
Schmerzmittel: Gefahr für das Herz?

Sie versprechen schnelle Abhilfe, wenn der Kopf brummt, der entzündete Zahn pocht oder Gliederschmerzen einen fiebrigen 
Infekt ankündigen: Schmerzmittel sind in vielen Fällen hilfreich und sinnvoll. Aber vor allem bei unsachgemäßem Gebrauch 
können sie mehr schaden als nutzen und u. a. das Herz angreifen. 

Alles andere als harmlos. Schmerzmittel (Analgetika) feh- 
len fast in keinem Haushalt und gelten bei vielen als gut 
verträgliches Allheilmittel. Denn schließlich bekommt man 
sie ja in jeder Apotheke – und das z. T. sogar rezeptfrei. 
Doch die Fachwelt warnt eindringlich: Auch frei verkäufliche 
Schmerztabletten wie ASS (Acetylsalicylsäure), Ibuprofen, 
Diclofenac oder Paracetamol sind Medikamente und haben 
ihre Nebenwirkungen. So zeigen neuere wissenschaftliche 
Untersuchungen, dass ihre Einnahme das Risiko, einen 
Herzinfarkt, Schlaganfall und plötzlichen Herzstillstand zu 
erleiden, deutlich erhöhen kann. 

Schmerzlinderung – nur eine Wirkung. Die meisten be- 
kannten und beliebten Schmerzmittel (s. o.) gehören zu  
den sogenannten COX-Hemmern. Diese Wirkstoffe blo- 
ckieren im Körper die Aktivität bestimmter Enzyme, die 
Cyclooxygenasen (kurz COX). Sie spielen eine zentrale Rol- 
le bei der Bildung zahlreicher Botenstoffe, die u. a. die      
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 Empfindung von Schmerz vermitteln, Entzündungen ver- 
stärken, die Gefäße verengen und die Blutgerinnung auf 
Touren bringen – alles natürliche Warn- und Erste-Hilfe- 
Maßnahmen des Körpers z. B. bei einer Verletzung. COX- 
Hemmer dämpfen all diese Prozesse, und zwar je nach 
Wirkstoff mehr oder weniger stark. Natürlich ist es eine 
Wohltat, wenn der Schmerz nachlässt bzw. das Fieber 
sinkt. Aber ist Ihnen bewusst, dass unter dem Einfluss 
des Medikaments sich auch Ihre Gefäße weiten und die 
Blutgerinnung herunterreguliert wird? Davon spüren Sie in 
der Regel nämlich nichts.

Risiken nicht außer Acht lassen. COX-Hemmer haben 
zweifellos viele Vorteile, denn sie lindern im Bedarfsfall 
eine ganze Reihe von Beschwerden und sind in vielen Si- 
tuationen ein Segen. Aber sie können im Körper auch be-
stimmte Signalwege ausschalten bzw. beeinflussen, die er 
für die Bildung von Schutzfaktoren benötigt. Als erwiesen 
gilt inzwischen, dass – abgesehen von ASS (s. Kasten) –  
alle COX-Hemmer herzschädlich sind, wenn sie häufig, 
über einen längeren Zeitraum und in hoher Dosis zum 
Einsatz kommen. Noch nicht abschließend aufgeklärt ist 
allerdings, was sich dabei im Körper genau abspielt und 
welche Mechanismen im Detail dafür verantwortlich sind. 

Schmerzen sicher lindern. Der unbedachte Griff zur 
Schmerztablette kann erwiesenermaßen schon für ein ge-
sundes Herz Folgen haben und für ein krankes erst recht. 
Experten raten Ihnen daher zu besonderer Vorsicht im Um-
gang mit Analgetika. Aber keine Angst: Auch Herzpatienten 
müssen nicht mit Schmerzen leben. Wenn Sie nur ab und 
zu ein Schmerzmittel einnehmen und dabei einige Grund-
regeln beachten, brauchen Sie sich nicht gleich Sorgen um 
Ihre Gesundheit zu machen:

■■ Gewusst was. Es gibt heute eine ganze Reihe von 
Schmerzmitteln aus der Gruppe der COX-Hemmer. Nicht 
alle beeinträchtigen Herz und Kreislauf gleichermaßen. 
Denn jeder Arzneistoff wirkt im Körper anders. Sprechen 
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Sie daher mit Ihrem Arzt, bevor Sie ein frei verkäufliches 
Analgetikum einnehmen. Er kann Ihnen sagen, welches 
für Sie am sichersten und verträglichsten ist.

■■ Gewusst wie viel. Grundsätzlich ist die Devise „So viel 
wie nötig, so wenig wie möglich“ der beste Schutz vor 
unerwünschten Nebenwirkungen. Halten Sie sich daher 
bei der Anwendung von Schmerzmitteln immer an die 
speziellen Empfehlungen Ihres Arztes bzw. an die in der 
Packungsbeilage angegebene Tageshöchstmenge.  

■■ Gewusst wie lange. Schmerzmittel sollten nicht zur 
Dauerlösung werden. Denn häufig oder gar täglich ver-
abreicht können sie nicht nur das Herz belasten, son- 
dern z. B. auch der Leber, der Niere und der Magen-
schleimhaut schaden. Dies ist umso unwahrscheinlicher, 
je seltener und kürzer Sie die Tabletten einnehmen. 

■■ Gewusst warum. Schmerzmittel bekämpfen meist nur 
die Symptome, nicht die Ursache. Bei Schmerzen, die 
sich nach wenigen Tagen nicht bessern, sollten Sie Ihren 
Arzt zu Rate ziehen – um dem Auslöser auf die Spur zu  
kommen und ihn zu behandeln. Bei Bedarf kann Sie Ihr  
Arzt an einen in der Schmerztherapie erfahrenen Kolle- 
gen verweisen. Er als Spezialist weiß, was z. B. im Um-
gang mit chronischen Schmerzen wichtig ist und wie Sie 
sie schonend und erfolgreich in den Griff bekommen. 

Aspirin: Herzschutz statt Herzrisiko

ASS hat unter den COX-Hemmern eine gewisse Aus- 
nahmestellung. Für diesen Wirkstoff wurde bislang 
kein erhöhtes Herzkreislaufrisiko beobachtet – im Ge-
genteil: Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften  
kann ASS für Menschen, die einen Herzinfarkt erlitten 
oder wegen ihrer KHK einen Stent bzw. Bypass er- 
halten haben, sogar ein wichtiger Schutz sein. Es ist 
nämlich ein starker Gerinnungshemmer, der die Ver-
klumpung des Blutes und den (erneuten) Verschluss 
von Gefäßen wirksam verhindern kann. Die Präparate,  
die Herzpatienten zur Vorbeugung bekommen, enthal-
ten jedoch deutlich weniger Wirkstoff als die Mittel, die 
es in der Apotheke z. B. zur Behandlung von Kopf-
schmerzen gibt. Denn ASS wirkt dosisabhängig: 

■■ Zur Gerinnungshemmung reicht bereits eine ASS- 
Tageskonzentration von nur 75 bis 100 mg aus.

■■ Schmerzen, Entzündung und Fieber lindert ASS 
erst bei einer Menge von ca. 500 mg und höher.

Wichtig: Nehmen Sie auch niedrigdosiertes ASS zur 
Vorbeugung nur auf Anraten Ihres Arztes ein und set-
zen Sie das Medikament, wenn er es Ihnen verordnet 
hat, nicht auf eigene Faust ab.



Behandlung in der Klinik: Gut vorbereitet ist halb genesen!

Wenn ein Klinikaufenthalt ansteht oder Sie sich bereits dort 
befinden, möchten Sie schnell wieder auf die Beine kom-
men. Wir unterstützen Sie dabei, indem wir für Ihre medi-
zinisch notwendige stationäre Behandlung im Krankenhaus 
die Kosten tragen – und zwar unbegrenzt. Die Botschaft 
„Diagnose Krankenhaus“ löst trotzdem bei vielen Patien-
ten Unbehagen aus. Das beste Mittel dagegen ist eine 
gute Vorbereitung. Denn wer weiß, was auf ihn zukommt, 
geht mit einem guten Gefühl in die Klinik und legt den 
perfekten Grundstein für eine schnelle Genesung.

Wer beantwortet meine Fragen? Erster Ansprechpart-
ner bei einem bevorstehenden Krankenhausbesuch ist Ihr 
Hausarzt. Er kennt Ihre gesundheitliche Situation genau 
und berät Sie ausführlich zu allem, was es jetzt zu beach-
ten gilt. Manchmal kann es z. B. erforderlich sein, vor ei-
nem operativen Eingriff bestimmte Medikamente abzuset-
zen, die Sie einnehmen. Wie Sie dabei vorgehen, sollten 
Sie bereits rechtzeitig vor der Einweisung in die Klinik mit 
Ihrem Arzt besprechen, damit die Behandlung dort planmä-
ßig und sicher ablaufen kann. 
 
Welche Klinik ist die richtige? Bei der Frage, wo Sie me- 
dizinisch bestens versorgt sind, kann Ihnen ebenfalls Ihr 
Hausarzt oft weiterhelfen. Er weiß, welche Kliniken einen 
guten Ruf haben und auf die bei Ihnen notwendige Be-
handlung spezialisiert sind. Aber auch die SBK berät Sie 
gerne bei der Suche nach einem passenden Krankenhaus 
– hierzu genügt ein Anruf bei Ihrem SBK-Kundenberater. 
Er hat Zugriff auf eine qualitativ hochwertige Klinikdaten-
bank, in die u. a. unabhängige Bewertungen von Ärzten 
zum fachlichen Know-how der Einrichtung und Meinungen 
von Patienten einfließen. Zusätzlich berücksichtigt er bei 
der Recherche möglichst auch Ihre persönlichen Wünsche 
(z. B. Nähe zum Wohnort). So bekommen Sie Klinik-Vor-
schläge, die genau auf Sie zugeschnitten sind. Informieren 

Sie sich unter  sbk.org/kliniksuche – hier erfahren Sie 
alles Wichtige zu diesem hilfreichen Unterstützungsange-
bot und können sich unser Erklärvideo ansehen.

Was kann ich selbst tun? Bevor es in die Klinik geht, gibt 
es einiges zu regeln. Unter  sbk.org (■Gesundheit  
Service und Beratung  Kliniksuche) können Sie in unserer 
Checkliste kurz und kompakt nachlesen, welche Fragen 
Sie schon im Vorfeld klären sollten, welche Unterlagen mit 
ins Krankenhaus müssen und was alles in den Klinikkoffer 
gehört. Als Patient können Sie zudem viel dazutun, damit 
die Zeit in der Klinik möglichst angenehm und vor allem 
sicher verläuft. Alles Wichtige für den Klinikaufenthalt, z. B. 
Tipps zu den Themen Hygiene, Medikamente, Aufklärungs-
gespräche oder Patientenrechte, hat das Aktionsbündnis 
Patientensicherheit für Sie zusammengefasst. Die Bro-
schüre „Sicher im Krankenhaus“ können Sie hier kostenlos 
herunterladen:  www.aps-ev.de/patienteninformation

Wie geht es danach weiter? Auch nach der Behandlung in  
der Klinik können Sie sich auf die SBK verlassen. Unser 
Krankenhaus-Entlassmanagement regelt Ihre lückenlose 
Versorgung im Anschluss daran. Egal ob es um die Organi-
sation von Pflege, einer Rehabilitation oder von Hilfs- und 
Heilmitteln geht – gemeinsam mit der Klinik kümmern wir  
uns um alle Maßnahmen, die Sie jetzt brauchen, um rasch  
wieder gesund zu werden bzw. im Alltag gut zurechtzu-
kommen. Genaue Informationen zu diesem SBK-Service 
finden Sie auf  sbk.org ( Beratung  Leistungen  
Gesund werden  Behandlung Arzt und Klinik  Kranken-
haus-Entlassmanagement).

Zweitmeinung: Rücken-OP ja oder nein?

Ist eine Rückenoperation wirklich nötig? Oder helfen 
vielleicht auch weniger drastische Mittel? Keine ein- 
fache Entscheidung – weder für Sie als Patient noch 
für Ihren Arzt. Eine unabhängige zweite Meinung 
kann dann für Klarheit sorgen. Denn 80 % aller Rü- 
cken-OPs sind überflüssig, so die Schätzung von Ex- 
perten. Die SBK bietet Ihnen deshalb einen speziel-
len Service an: die Zweitmeinung Rücken durch die 
erfahrenen Spezialisten unseres Partners Medexo. 
Lesen Sie hier mehr zu dieser für Sie kostenlosen 
Zusatzleistung und wie Sie sie nutzen können: 

 sbk.org ( Beratung  Leistungen  Gesund wer-
den  Behandlung Arzt und Klinik  Zweitmeinung 
vor Rückenoperation) 
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Yoga: sanfte Alternative zu Ausdauersport

Was für seine Anhänger schon lange feststeht, bestätigt inzwischen auch die 
Wissenschaft: Yoga ist heilsam. So zeigen Studien, dass die einzigartige Kombi-
nation aus Bewegungsübungen, Atemtechniken und Meditation vor allem Herz 
und Kreislauf wohltut. Denn wer regelmäßig die Yogamatte ausrollt, bietet nicht 
nur Stress Paroli und trainiert seinen Körper schonend und doch effektiv. Er pro-
fitiert langfristig auch durch bessere Werte bei Blutdruck, Blutfetten, Puls und 
Gewicht – und das in ähnlichem Maße wie durch klassischen Ausdauersport. 

Keine Kraft, Lust oder Zeit zum Walken,  
Joggen, Radfahren und Schwimmen? 
Vielleicht ist dann Yoga eine Alternative für 
Sie, um in Bewegung zu kommen. Exper-
ten raten Ihnen jedoch: Sammeln Sie Ihre 
ersten Erfahrungen unter Anleitung eines 
ausgebildeten Trainers. Denn nur richtig 
ausgeführt entfaltet Yoga seine wohltuen-
de Wirkung. So sollten Sie z. B. Übungen 
vermeiden, bei denen die Gefahr einer 
Überlastung des Brustraums besteht, das 
Körpergewicht mitzutragen ist (z. B. Kopf-
stand) oder die Luft angehalten wird. 

Um Yoga zu erlernen, braucht es keine Vorkenntnisse und schon gar nicht eine 
gute Kondition. Hier zählen weder Leistung noch Perfektion – jeder übt im eige-
nen Tempo und so, wie es ihm gut tut. Trauen Sie sich also und probieren Sie es 
einfach aus. In unsere Kursdatenbank finden Sie qualifizierte und bezuschusste 
Yoga-Kurse in Ihrer Nähe:  sbk.zentrale-pruefstelle-praevention.de/kurse/ 
( Themenbereich Stressmanagement/Entspannung). Unser Tipp: Nehmen 
Sie vor der Anmeldung Kontakt mit dem Anbieter auf und erfragen Sie, ob 
der Kurs z. B. vom Alter der Teilnehmer her zu Ihnen passt und sich auch für 
Yoga-Neulinge bzw. Menschen mit einer Herzerkrankung eignet.

Kurz berichtet:

SBK-MedPlus KHK. Für alle SBK-Versicherten, die unter einer 
chronischen Herzinsuffizienz leiden und an unserem Behandlungs-
programm SBK-MedPlus KHK teilnehmen, wird es künftig ein 
eigenständiges Programm geben. Das Zusatzmodul Herzinsuffi-
zienz wird daher zum 31.03.2018 beendet. Das Behandlungspro-
gramm für koronare Herzkrankheiten wird aber weiterhin bestehen 
bleiben. Sie sind Teilnehmer von SBK-MedPlus KHK und haben 
Fragen? Die Experten am SBK-Gesundheitstelefon erreichen Sie 
von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr (außer an Feiertagen) 
unter der deutschlandweit kostenfreien Telefonnummer: 

 0800 0 725 725 700 2 

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. Sie sind in keinem 
Fall Ersatz für die ärztliche Bera-
tung, Diagnose oder Behandlung.
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Muss es noch Papier sein?

Sie können den KHK-Infobrief 
auch jederzeit und umwelt- 
freundlich online lesen. Die ak-
tuelle digitale Version finden Sie 
immer hier: 

 sbk.org/khk 

Sie wollen Papier sparen und in 
Zukunft auf die Zusendung der 
Druckausgabe verzichten? Dann 
teilen Sie uns dies einfach per 
E-Mail mit:

 dmp-infobrief@sbk.org
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