
Der „Eva-Infarkt“ – Frauenherzen ticken anders

Frauen sind anders als Männer. Heute weiß man, dass der kleine Unterschied auch in Sachen Gesundheit eine bedeutsa-
me Rolle spielt. Das beste Beispiel dafür: der Herzinfarkt. Frauen erleiden seltener einen Infarkt – sie überleben ihn aber 
auch seltener als Männer. Was steckt dahinter und wie kann Frau sich besser schützen? 

Herzinfarkt – nicht nur Männersache. Frauen fürchten sich 
vor allem davor, an Brustkrebs zu erkranken. Dabei stirbt 
jede zweite an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, 
nur eine von 25 an einem Mammakarzinom. Ein wichtiger 
Grund dafür, dass Frauen sich häufig in falscher Sicherheit 
wiegen, ist, dass bei ihnen ein Herzinfarkt tatsächlich meist 
erst in einem höheren Alter auftritt – im Durchschnitt 10 bis 
15 Jahre später als bei Männern. Das liegt vor allem an den 
weiblichen Hormonen: Die Östrogene haben offenbar eine ge-
wisse Schutzwirkung auf Herz und Gefäße. Mit Eintritt in die 
Wechseljahre fällt bei Frauen dieser Schutz jedoch weg und 
ihr Risiko für einen Herzinfarkt steigt dann stark an.

Typisch weiblich? Wenn eine Frau einen Herzinfarkt erleidet, 
sind ihre Überlebenschancen geringer als die eines Mannes. 
So stirbt fast jede zweite Frau an den Folgen dieses dramati-
schen Ereignisses, bei Männern dagegen „nur“ 35 Prozent.  
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Starke Leistung. Ganz persönlich.

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
eines ist klar: Männer und Frauen lassen sich nicht über einen Kamm 
scheren. Auch beim Herzinfarkt zeigt sich, wie unterschiedlich beide 
Geschlechter sind. Erfahren Sie hier mehr zum Thema „Eva-Infarkt“, 
welche besonderen weiblichen Risikofaktoren es gibt und was für 
Frau wichtig ist, um diese auszuschalten.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit.
Ihre SBK
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anders ticken

Herz und Stress:  
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 Schon länger ist bekannt, dass dies verschiedene Grün- 
de hat – körperliche und soziale Faktoren, aber auch ge-
schlechtsspezifisches Verhalten spielen eine Rolle. Wer die 
„weiblichen“ Risiken im Zusammenhang mit dem Herzin-
farkt kennt, kann jedoch eine Menge dazu beitragen, um 
ihn zu vermeiden bzw. gut zu überstehen: 

■■ Behalten Sie auch das Herz im Blick. Bei der Vorsorge 
sind Frauen deutlich gewissenhafter als ihre männli-
chen Zeitgenossen – vor allem aber, wenn es um Krebs 
geht. Das Thema Herzinfarkt haben viele erst gar nicht 
auf dem Radar. Doch auch hier gilt: Vorsorge ist wich-
tig – besonders nach den Wechseljahren. Frauen wie 
Männer haben ab einem Alter von 35 Jahren alle zwei 
Jahre Anspruch auf einen kostenlosen Check-up. Er hilft, 
mögliche Herz-Kreislauf-Risiken frühzeitig aufzudecken 
und zu behandeln. Nutzen Sie diese Möglichkeit, sich zu 
schützen und Herz und Gefäße lange gesund zu halten.  

■■ Nutzen Sie den Schutzfaktor Lebensstil. Die wenigs-
ten wissen, dass Risiken für einen Herzinfarkt beim 
weiblichen Geschlecht oft stärker „einschlagen“ als beim 
Mann. So sind z. B. ungünstige Blutfette, eine Zucker- 
erkrankung oder das Rauchen für Frauenherzen schädli-
cher. Deshalb gilt aber auch: Als Frau profitieren Sie ganz 
besonders von einem gesünderen Lebensstil – mehr 
noch als Männer. Wenn Sie Nichtraucherin werden, sich 
regelmäßig bewegen und ausgewogen ernähren, auf Ihr 
Gewicht achten und Stress vermeiden (s. S. 3), können 
Sie Herz und Kreislauf viel Gutes tun.  

■■ Gut zu wissen: Frauen leiden oft anders. Die ty-
pischen Beschwerden für einen Herzinfarkt treten 
grundsätzlich bei beiden Geschlechtern auf. Aber im 
Gegensatz zu Männern berichten Frauen häufig erst bei 
Nachfrage von Brustschmerzen. Bei ihnen stehen nicht 

selten andere Symptome im Vordergrund (s. Kasten), 
die auf den ersten Blick nicht für einen Herzinfarkt spre-
chen. Bei Frauen vergeht daher oft viel wertvolle Zeit, 
bis eine sichere Diagnose gestellt wird und therapeuti-
sche Maßnahmen einsetzen. Wichtig: Denken Sie auch 
bei unspezifischen Beschwerden an einen Herzinfarkt!  

■■ Zögern Sie nicht mit einem Notruf. Bei einem Herz-
infarkt zählt jede Minute. Je früher er behandelt wird, 
desto höher ist Ihre Überlebenschance. Frauen war-
ten jedoch bei einem Herzinfarkt im Durchschnitt fast 
eine halbe Stunde länger als Männer bis zum Notruf. 
Einer der Hauptgründe dafür: Sie verkennen aufgrund 
untypischer Beschwerden häufig den Ernst der Lage. 
Oft spielt aber auch die Angst vor einem Fehlalarm mit 
herein, vor allem nachts und am Wochende. Seien Sie 
versichert: Sie belästigen mit Ihrem Anruf niemanden. 
Im Gegenteil – jeder Notarzt ist froh, wenn er Ihnen bei 
einem Herzinfarkt rechtzeitig helfen konnte.  

■■ Bewahren Sie sich einen gesunden Egoismus. Frauen 
sind Kümmerer. Sie stellen das Wohl der Liebsten oft 
über das eigene und ignorieren gesundheitliche Be-
schwerden – weil sie in Beruf und Familie nicht ausfallen 
wollen. Aus dem Gefühl heraus, unabkömmlich zu sein, 
entscheidet sich so manche Frau nach einem Herzinfarkt 
auch gegen eine Rehabilitation. Dabei ist sie für die Ge- 
nesung so wichtig und hilft, sich auf die neue Situation 
einzustellen. Während sich Ihr Körper erholen kann, ler- 
nen Sie in der Klinik wichtige Dinge, z. B. wie Sie sich 
mit einem gesunden Lebenstil vor einem weiteren In-
farkt schützen können. Eine Reha unterstützt Sie ganz 
aktiv beim Gesundwerden und Gesundbleiben. Deshalb: 
Gönnen Sie sich diese „Auszeit“, um sich wieder zu erho-
len und Ihre Ressourcen zu stärken. Denn dann können 
Sie schon bald wieder und langfristig „Ihre Frau“stehen 
– am Arbeitsplatz wie im Privatleben. 

Starke Schmerzen und Engegefühl in der Brust – 
bei diesen Symptomen denkt jeder sofort an einen 
Herzinfarkt. Bei Frauen kann er sich jedoch häufiger 
als bei Männern durch andere, weniger dramatische 
Beschwerden ankündigen:

■■ Rücken-, Kiefer- oder Kopfschmerzen
■■ Schmerzen in Oberbauch
■■ Übelkeit, Erbrechen, Verdauungsbeschwerden
■■ Kurzatmigkeit, Erschöpfung, Schwäche
■■ Angstgefühle, Schlafstörungen

Die „weibliche“ Seite des Herzinfarkts
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Stress lass nach – Starten Sie jetzt zum Gegenwurf!

Stress ist eigentlich eine gute Sache. Er bringt unseren 
Körper bei Gefahr binnen Sekunden in Höchstform – für 
unsere Vorfahren eine wichtige Überlebensstrategie, um 
sich vor wilden Tieren oder Angreifern in Sicherheit zu brin-
gen. Die Stresssituationen, denen wir heute ausgesetzt 
sind, sind jedoch andere: Wir ärgern uns über den Chef, 
stehen genervt im Stau oder hetzen von Termin zu Termin. 
Nur selten können wir uns dann durch Flucht oder Kampf 
abreagieren. Trotzdem im Alltag entspannt bleiben? Das 
geht! Denn jeder kann zu einem guten Teil selbst steuern, 
ob Stress zur Belastung wird oder beflügelt.

Stress muss abbaubar sein. Unter Stress sorgen Hor-
mone dafür, dass u. a. das Herz schneller schlägt, der 
Blutdruck steigt, sich die Atmung beschleunigt und unsere 
Sinne geschärft werden – beste Voraussetzungen dafür, 
dass wir eine Herausforderung erfolgreich meistern. Doch 
immer auf Hochtouren? Das tut auf Dauer nicht gut – vor 
allem Herz, Kreislauf und auch die Seele leiden, wenn der 
Ausnahmezustand Stress zur Normalität wird. Wichtig ist 
die „Ruhe nach dem Sturm“, damit sich Körper und Geist 
nach der Anspannung wieder erholen können. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, sich regelmäßig diesen notwen-
digen Ausgleich zu verschaffen: 

■■ Aktiv gegen den Stress. Der natürlichste Weg, um 
Stresshormone abzubauen, ist Bewegung. Denn das 
uralte Prinzip lautet: Auf Stress folgt Aktivität. Auch 
wenn wir bei Termindruck, Ärger oder Frust nicht einfach 
aufspringen und davonlaufen können – der Alltag bietet 
so manche Gelegenheit, dem Stress aktiv zu begegnen. 
Nutzen Sie z. B. Ihre Mittagspause für einen kurzen 
Spaziergang an der frischen Luft. Sie werden sehen, 
dass Sie danach wieder viel entspannter an den Arbeits-

platz zurückkehren. Oder gehen Sie in Ihrer Freizeit eine 
Runde walken, ins Schwimmbad oder zum Sport im 
örtlichen Verein. Dabei können Sie „Dampf ablassen“ 
und trainieren ganz nebenbei auch Herz und Kreislauf.

■■ Eigene Bedürfnisse pflegen. Wer ständig unter Strom 
steht, vernachlässigt leicht Freizeitaktivitäten, private 
Interessen und soziale Kontakte. Ein Teufelskreis: Denn 
so gewinnt der Stress immer mehr Raum im Leben 
und nimmt uns wichtige Möglichkeiten der Er holung. 
Planen Sie sich daher auch und gerade in stressigen 
Phasen ganz bewusst Pausen für Dinge ein, die Ihnen 
Freude bereiten. Erlaubt ist dabei was gefällt: Musik 
hören, lesen, ein Kinobesuch, ein Hobby, das sie fesselt, 
ein Treffen mit Freunden – Sie wissen am besten, was 
Ihnen gut tut und Sie abschalten lässt. Hauptsache, Sie 
nehmen sich Zeit dafür.

■■ Entspannung lernen. Der Mensch besitzt nicht nur 
die Fähigkeit zur Stressreaktion, sondern auch zur 
umgekehrten „Entspannungsreaktion“.  Verschiedene 
Techniken können mit ein wenig Übung helfen, dieses 
gezielte Um schalten vom Alarm- zum Ruhezustand zu 
er leichtern. Ob Autogenes Training, fernöstliches Qiqong 
oder Yoga – vielleicht wäre dies ein Weg für Sie, Ihre 
innere Balance zu stärken? Die SBK bezuschusst zer-
tifizierte Kurse zum Stressabbau und zur Entspannung 
zweimal im Jahr mit 75 % bzw. max. 80 Euro. Fragen 
Sie Ihren SBK Kundenberater oder nutzen Sie einfach 
unsere Kurssuche im Internet – mit Sicherheit finden 
Sie dort ein passendes Angebot in Ihrer Nähe: 

 www.sbk.org (➞ Suche „Gesundheitskurse“)   

Hilfreiche Tipps für eine entspanntere und damit gesün-
dere Lebensweise hat auch die Deutsche Herzstiftung für 
Sie:  www.herzstiftung.de/Stress-Herz.html

Stressige Situationen kennt jeder von uns – zu Hause 
oder im Beruf. Ob der Stress, dem Sie tagtäglich aus-
gesetzt sind, Ihre Gesundheit gefährdet, verrät Ihnen 
der Stresslevel-Check der SBK. 

Der von Experten entwickelte und begleitete Test ist 
für Sie kostenfrei, anonym und dauert rund 10 Mi-
nuten. Nach Abschluss des Tests erhalten Sie eine 
ausführliche Auswertung samt individueller Hand-
lungsstrategien zum Download oder Ausdrucken: 

 www.sbk.org (➞ Suche „Stresslevel-Check“) 

Machen Sie den Stresstest!

http://https://www.sbk.org/leistungen/leistungen-von-a-z/gesundheitskurse/
http://www.herzstiftung.de/Stress-Herz.html
https://www.sbk.org/leistungen/leistungen-von-a-z/stresslevel-check/
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Lassen Sie sich impfen!

Gerade in den kalten Monaten haben 
Viren und Bakterien Hochkonjunktur. 
Denn ob in Bus und Straßenbahn, am 
Arbeitsplatz oder in der Supermarkt-
schlange – überall dort, wo auf engem 
Raum geniest und gehustet wird, 
breiten sich die Keime leicht aus. 

Gewappnet gegen Grippe & Co.
Viele Infekte sind unangenehm, aber  
harmlos. Nicht so die saisonale Grip-
pe (Influenza). Selbst im besten Fall 
brauchen Erkrankte 5 bis 7 Tage, um 
wieder auf die Beine zu kommen. Die 
gute Nachricht: Mit einer Impfung 
können Sie sich schützen – und das 
gleich doppelt: Auch gegen Pneumo- 
kokken, häufige Erreger einer Lungen- 
entzündung, gibt es einen Impfstoff.

Der richtige Zeitpunkt zum Impfen.
Am besten lassen Sie sich schon im 
Herbst gegen die Influenza impfen. 
Der volle Schutz baut sich nach ca. 2 
Wochen auf – rechtzeitig, bevor die 
nächste Grippewelle anrollt (i. R. nach 
dem Jahreswechsel). Zeitpunkt ver-
passt? Auch später kann die Impfung 
durchaus noch sinnvoll sein. Übrigens: 
Wenn Sie noch nicht gegen Pneumo-
kokken geschützt sind, kann Ihr Arzt 
Sie gleich auch dagegen impfen.  

SBK-Gesundheitstelefon
MedPlus
0800 0 725 725 700 2
(gebührenfrei*)
 
*  Innerhalb Deutschlands; aus dem 

Ausland erreichen Sie uns telefonisch 
unter +49 89 444 570 90 zu den im 
Ausland geltenden Telefongebühren.

Hinweis
Die vorliegenden Inhalte dienen 
ausschließlich der Information. Es 
handelt sich um allgemeine Hin-
weise, die sorgfältig recherchiert 
wurden und dem Wissensstand 
zum Zeitpunkt der Drucklegung 
entsprechen. Die Informationen
sind in keinem Fall Ersatz für die 
ärztliche Diagnose, Beratung oder 
Behandlung.
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Kurz berichtet:

Mythos gesunder Alkohol. Die Meinung, ein Gläschen Rotwein am 
Tag sei gut fürs Herz, hält sich hartnäckig. Auf dem Europäischen Kar- 
diologenkonkress in Rom wurden nun Forschungsergebnisse vorge-
stellt, die dem widersprechen. Diverse große Studien konnten für 
niedrigen bis moderaten Konsum alkoholischer Getränke keine herz- 
und gefäßschützende Wirkung zeigen. Auch wenn ein schädlicher Ef-
fekt bislang nicht stichhaltig belegt ist, raten Experten: Wer etwas für 
seine Herzgesundheit tun möchte, braucht keinen Alkohol zu trinken. 
(Quelle: Pressemeldung der Dt. Gesellschaft für Kardiologie vom 30.08.2016)

Jährlich zur Auffrischung. Zumin-
dest für den Grippeschutz gilt: Er 
muss jedes Jahr erneuert werden. 
Gegen Pneumokokken reicht dage-
gen meist eine einmalige Impfung.

Ein kleiner Pieks, der sich lohnt.
Die Impfung macht Ihr Immunsystem 
abwehrstark gegen Pneumokokken. 
und Influenza. Sie kommen so ge-
sund durch den Winter oder erkran- 
ken zumindest schwächer. Mehr 
noch: Studien haben gezeigt, dass 
die Grippeschutzimpfung auch das Ri-
siko deutlich senkt, einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall zu erleiden.

Die Ständige Impfkommission 
(STIKO) am Robert Koch-Institut 
(RKI) empfiehlt die Impfung 
gegen Influenza und Pneumo-
kokken u. a. Menschen,

■■ die älter als 60 Jahre sind,
■■ an einer chronisch Erkran- 

kung leiden, z. B. des Herz- 
Kreislauf-Systems.

Der Grund: Sie erkranken häu-
figer und sind öfter von schwe-
ren, manchmal sogar lebensbe-
drohlichen Verläufen betroffen.  

Wer sollte sich impfen lassen?

Seit 2014 können Sie unseren 
KHK-Infobrief auch im Internet 
lesen und herunterladen. Sie 
wollen umwelt freund lich Pa pier 
einsparen und auf die 2-mal 
jährlich erscheinende Druck aus-
gabe zuguns ten der Online-Ver-
sion verzichten? Dann senden 
Sie uns ein fach eine E-Mail an: 

 dmp-infobrief@sbk.org.

Die aktuelle digitale Version des 
KHK-Infobriefs finden Sie immer 
hier: 

 www.sbk.org/khk

Muss es noch Papier sein?

http://www.sbk.org/khk

