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Die Erkrankung der Herzkranzgefäße wird wie kaum eine andere Krankheit 
durch zahlreiche ganz unterschiedliche Faktoren verursacht und in ihrem 
Verlauf entscheidend beeinflusst. In ihrer oft jahrzehntelangen Vorgeschich-
te haben viele Patienten nicht nur einen oder mehrere Herzinfarkte erlitten, 
sondern sind auch mit einer Ballondilatation oder einem Stent behandelt 
worden oder haben – falls diese Behandlungsmethoden nicht anwendbar oder 
nicht erfolgreich waren – eine Bypass-Operation hinter sich. Deshalb wendet 
sich unser Patientenratgeber an Patienten mit koronarer Herzkrankheit – nach 
Herzinfarkt, Stentbehandlung oder einer Bypass-Operation. 

Einige Risikofaktoren der koronaren Herzkrankheit sind zwar nicht be-
einflussbar, so z. B. Erbanlagen, Alter und Geschlecht; andere jedoch, wie 
Hochdruck, Fettstoffwechselstörung oder Diabetes, kann man dagegen sehr 
gut behandeln. Dazu kommt, dass die Mehrzahl der Risikofaktoren wie 
Rauchen, Bewegungsmangel, falsche Ernährung und Übergewicht verhal-
tensbedingt und damit sehr wohl beeinflussbar sind. Aber auch seelische 
Faktoren wie Stressanfälligkeit, Angst und Depressivität spielen bei Entstehung 
und Verlauf dieser Erkrankung eine wichtige Rolle.

Gerade diese veränderbaren Einflüsse eröffnen Ihnen viele Möglichkeiten, 
selbst etwas gegen Ihre Krankheit zu unternehmen und gemeinsam mit Ihrem 
Hausarzt und Ihrem Kardiologen ein individuelles Konzept zur Vorbeugung 
und Behandlung zu entwickeln und umzusetzen. Der Ratgeber umfasst neben 
der Beschreibung des gesamten Spektrums der koronaren Herzkrankheit vor 
allem Empfehlungen, die Ihnen zu mehr Selbstvertrauen und Lebensfreude 
verhelfen sollen. Deshalb ist es auch sinnvoll, dieses Buch Ihrem Partner oder 
Ihrer Familie in die Hand zu geben. Denn viele Kapitel sind der Vorbeugung 
der koronaren Herzkrankheit gewidmet. Empfehlungen, die gut für den 
Herzkranken sind, sind auch nützlich für den Herzgesunden. 

Unser Ratgeber erhebt zwar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll 
aber dennoch auf der Grundlage des aktuellen Wissensstandes umfassend 
informieren, so dass dem Leser die komplexen Zusammenhänge dieser Krank-
heit erschlossen werden und er zum mündigen Partner seines Arztes wird. 
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