
Herzpatienten  
haben im Fall einer  

COVID-19-Infektion oft 
ein erhöhtes Risiko für 

einen schwereren  
Verlauf. Wie sie sich 

schützen können,  
erklärt Prof. Dr. med.  

Thomas Meinertz  
von der Deutschen 

Herzstiftung.

Um die Ansteckungsgefahr  
mit COVID-19 zu senken,  

gilt es, vermeidbare Kontakte 
einzuschränken. Daher  

gibt es für Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an 

IKK Promed zurzeit einige 
Ausnahmeregelungen:

SCHULUNGEN 
Patientinnen und Patienten 

müssen in diesem Jahr 
nicht verpflichtend an 

Schulungen teilnehmen. 
Die Nichtdurchführung der 
empfohlenen Schulungen 

zieht kein Ausscheiden aus 
IKK Promed nach sich.

DOKUMENTATION  
Für das komplette Jahr 2020 
benötigen Patientinnen und 

Patienten im Rahmen von 
IKK Promed keine ärztliche 
Dokumentation von Unter-
suchungen. Das Ausbleiben 

dieser Dokumentationen führt 
ebenfalls nicht zum Ausschei-

den aus IKK Promed.

C O R O N A V I R U S

AUSNAHMEREGE
LUNGEN FÜR  

DOKUMENTATIONEN 
UND SCHULUNGEN 

IM RAHMEN  
VON IKK PROMED

SCHUTZMASS
NAHMEN FÜR 
HERZPATIENTEN

Corona

D ie durch die aktuelle Pandemie 
ausgelöste Infektionskrankheit 
COVID-19 kann das Herz direkt 

schädigen, denn: Die verantwortlichen 
SARS-CoV-2-Viren können unter anderem 
die Herzkranzgefäße befallen – also jene 
wichtigen Blutgefäße, die um das Herz 
verlaufen und den Herzmuskel mit sau-
erstoffreichem Blut versorgen. Ebenso ist 
eine Herzmuskelentzündung (= Myokar-
ditis) möglich, wobei dies nach den bishe-
rigen Zahlen anscheinend eher selten der 
Fall ist. Aber bereits eine ausgeprägte Lun-
genentzündung kann dazu führen, dass das 
Herz zur Aufrechterhaltung des Kreislaufs 

schneller schlagen muss. Diese immense 
Mehrarbeit kann auf Dauer den Herzmus-
kel überlasten – insbesondere, wenn am 
Herz bereits Vorschäden bestehen.

Bei einer Herzkrankheit ist es daher 
gerade im Hinblick auf Corona empfeh-
lenswert, seine Herzgesundheit best-
möglich zu stärken. Dazu kann man selbst 
mehr beitragen, als viele zunächst denken.

Einen ganz besonders hohen Stellen-
wert hat dabei die gewissenhafte Einnah-
me der Herz-Kreislauf-Medikamente, ge-
nau wie von Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt 
verordnet. Deren Wirkstoffe sorgen nicht 
nur für einen wirksamen Schutz des 
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Stress und seelische Belastungen erhöhen den Blutdruck  
und langfristig auch das Risiko, eine Herzerkrankung zu  
bekommen. Umgekehrt können Herzerkrankungen die Seele 
stark belasten. Seelische Unterstützung für Herzpatienten 
bietet die Psychokardiologie.

S tress beeinflusst das vegetative 
Nervensystem: Herz und Atmung 
beschleunigen sich, die Muskeln 

werden stärker durchblutet und die Auf-
merksamkeit steigt. Unsere Vorfahren 
konnten dadurch Gefahrensituationen 
entfliehen – heute kann diese Reaktion 
uns krank machen. Denn: „Folgt auf die 
Aktivierung von Herz und Kreislauf kei-
ne Muskelaktivität, erhöht sich der Blut-
druck“, sagt Prof. Dr. med. Christoph Herr-
mann-Lingen vom Wissenschaftlichen 
Beirat der Deutschen Herzstiftung. „Über 
einen längeren Zeitraum entwickelt sich 
so eine Hochdruckerkrankung.“ Langfris-
tig könne es zu Schäden am Herzmuskel, 
zu Herzrhythmusstörungen bis hin zum 
Herzinfarkt oder Herzversagen kommen, 
so der Mediziner.

TEUFELSKREIS AUS ANGST  
UND HERZBESCHWERDEN
Viele Menschen erleben bei Angst und 
Stress Herzrasen oder -stolpern – obwohl 
das Herz (noch) gesund ist. „Einige Pati-
enten meiden aufgrund vermeintlicher 
Herzbeschwerden positive Aktivitäten 
wie Sport, aus der – eigentlich unbegrün-
deten – Sorge vor einem Herzinfarkt“, be-
richtet Prof. Herrmann-Lingen. Umgekehrt 
können tatsächlich bestehende Herzpro-

Herzmuskels, sondern führen auch zu ei-
nem effizienteren Herzschlag.

Mindestens genauso wichtig sind 
eine gesunde Ernährung und ausrei-
chend Bewegung. Auch wenn in der mo-
mentanen Situation Herzsportgruppen 
und andere Bewegungsangebote nicht 
wie gewohnt stattfinden, sollten Sie das 
auf keinen Fall zum Anlass nehmen, nun 
auf Ihr tägliches Bewegungsprogramm 
zu verzichten. Für ausreichend körperli-
che Aktivität sorgen auch Spaziergänge 
oder Joggingrunden, und die sind vieler-
orts problemlos möglich. Eine weitere 
gute Empfehlung: die simple Anschaf-
fung einer Gymnastikmatte, auf der Sie 
zu Hause völlig unkompliziert ein gutes 
Bewegungsprogramm absolvieren kön-
nen. Trainingsvideos mit interessanten 
Übungen finden Sie mittlerweile an vielen 
Stellen im Internet. So können Sie einen 
gesunden Lebensstil auch in der jetzigen 
Situation auf einfache Weise fortsetzen.

Der sicherste Weg, um einen schwe-
ren COVID-19-Verlauf zu verhindern: eine 
Ansteckung vermeiden. Das mag zwar ba-
nal klingen, allerdings setzen sich viele Ri-

sikogruppen nach wie vor einer unnötigen 
Ansteckungsgefahr aus. Häufig wird nicht 
ausreichend Abstand zu anderen Men-
schen gehalten oder gefährdete Menschen 
gehen weiterhin selbst einkaufen. Nehmen 
Sie das Thema Abstandhalten ernst und 
überlassen Sie den Wocheneinkauf, wenn 
möglich, Nachbarn oder Verwandten.

Falls Sie als Herzpatient coronatypi-
sche Symptome wie Fieber mit trockenem 
Husten entwickeln, kontaktieren Sie früh-
zeitig Ihre Ärztin oder Ihren Arzt. Recht-
zeitig durchgeführte Maßnahmen können 
das Herz-Kreislauf-System dann in vielen 
Fällen entlasten und einen schweren  
COVID-19-Verlauf verhindern. Auch bei 
einer Zunahme von Atembeschwer-
den sollten Sie reagieren – und sie nicht 
leichtfertig als womöglich unbedeuten-
de Schwankung der Herzkrankheit abtun. 
Melden Sie sich vor dem Arztbesuch aber 
unbedingt telefonisch bei Ihrer Hausarzt-
praxis beziehungsweise beim örtlichen 
Gesundheitsamt oder dem ärztlichen 
Notdienst (Tel.: 116 117).

Wichtig: Seit Beginn der Corona-Pan-
demie wird selbst bei Notfällen wie etwa 
einem Herzinfarkt viel seltener die 112  
gewählt. Deshalb hier der Appell: Rufen Sie 
beim Verdacht auf einen Herzinfarkt auch 
in Corona-Zeiten sofort die 112 an – egal  
ob am Tag oder in der Nacht. 

 – Herz-Kreislauf-Medika-
mente gewissenhaft 
einnehmen

 – Auf eine gesunde  
Ernährung achten

 – Ausreichend Bewegung 
in den Alltag integrieren – 
z. B. Spaziergänge, Joggen 
oder Online-Workouts 

 – Infektions schutzmaß-
nahmen beachten, z. B. 
Abstand halten und sozi-
ale Kontakte meiden

 – Bei coronatypischen 
Symptomen sofort  
ärztlichen Rat einholen

CORONA: 
SCHUTZM ASS-
NAHMEN FÜR 

HERZPATIENTEN

I M  Ü B E R B L I C K

Ausführliche Informationen über den 
Zusammenhang zwischen Herz und Psyche 

bietet die Herzstiftungs-Zeitschrift  
„HERZ heute“ 1/2020, die kostenfrei unter 
069 955128400 angefordert werden kann.

ÜBERARBEITETE  
PATIENTENLEITLINIE

So wurden beispielsweise die Krite-
rien für eine gesicherte Diagnose-
stellung erweitert, die als Voraus-
setzung für die Einschreibung in 
ein Behandlungsprogramm dient. 
Die bisher vorgeschriebene jährli-
che Risikoabschätzung wird durch 
eine individuell festzulegende  
Verlaufskontrolle ersetzt, die Emp-
fehlungen zu den Kontrollunter-
suchungen werden spezifiziert. 
Zudem wurden die Empfehlungen 

bleme die Psyche stark belasten. „Das Er-
leben einer schweren organischen Herz-
krankheit führt bei Betroffenen fast immer 
zu Todesängsten – und diese wirken sich 
wiederum negativ aufs Herz aus. Häufig 
entsteht so ein Teufelskreis aus Herzkrank-
heit und psychischen Problemen.“

HILFSANGEBOTE DER  
PSYCHO KARDIOLOGIE
Um diesen Teufelskreis gar nicht erst ent-
stehen zu lassen, arbeiten viele kardiologi-
sche Akutkliniken inzwischen eng mit  
psychosomatischen Diensten zusammen. 
Sie bieten den Patienten schon während 
des Klinikaufenthalts unterstützende Ge-
spräche sowie Hilfe bei der weiteren Thera-
pieplanung an. Auch Infoveranstaltungen, 
Kurse zur Stressbewältigung oder Gesprä-
che mit anderen Betroffenen können nütz-
lich sein. Nicht zuletzt hilft oft ein konse-
quentes körperliches Trainingsprogramm, 
wieder Vertrauen in Herz und Körper zu 
fassen. 

Die koronare Herzkrankheit gehört 
zu den häufigsten chronischen Er-
krankungen in Deutschland. Der-
zeit sind circa 1,9 Mio. gesetzlich 
Versicherte aufgrund dessen in ein 
Disease- Management-Programm 
(kurz: DMP) eingeschrieben. Die 
Anforderungen an IKK Promed für 
Patientinnen und Patienten mit 
koronarer Herzkrankheit wurden an 
den Stand des medizinischen Wis-
sens angepasst.

für eine medikamentöse Behand-
lung mit Betarezeptorenblockern 
und Statinen als Lipidsenkern an-
gepasst. 

Aufgrund der hohen Bedeu-
tung körperlicher Aktivität für den 
Krankheitsverlauf bei koronarer 
Herzkrankheit wird in den Anforde-
rungen an das DMP betont, dass  
allen Patienten die Teilnahme an 
medizinisch begleiteten Sportpro-
grammen in Herzgruppen zu emp-
fehlen ist. Zudem weisen die DMP- 
Anforderungen nun ausdrücklich 
auf für die koronare Herzkrankheit 
relevante Patientenschulungen hin. 
Solche spezifischen Schulungen 
stehen erst seit Kurzem zur Ver-
fügung. 

IKK Promed

Gerade für Herzpatienten 
gilt: Zu einem gesunden 
Lebensstil gehört auch, 

die Seele in Balance 
zu halten. Geeignete 

Entspannungstechniken 
sind zum Beispiel:

T I P P S

ENTSPANNT  
GEGEN STRESS

AUTOGENES  
TRAINING

Das autogene Training 
nutzt die Kraft der 

Autosuggestion – also 
sich Gefühle so plastisch 

vorzustellen, dass eine 
körperliche Reaktion 

einsetzt. Dabei blendet 
man äußere Reize aus 

und versetzt sich selbst 
mithilfe kurzer Mantras in 
einen Zustand der Ruhe. 

Prof. Dr. med. Thomas 
Meinertz, Kardiologe und 
Pharmakologe aus Hamburg, 
ist Mitglied im Wissenschaft-
lichen Beirat der Deutschen 
Herzstiftung und Chefredak-
teur der Herzstiftungs-Zeit-
schrift HERZ heute. 

PROGRESSIVE  
MUSKELENT-
SPANNUNG

Die progressive Muskel-
entspannung funktioniert 
so: nacheinander einzelne 

Muskelgruppen anspannen, 
die Spannung für einige 

Sekunden halten und dann 
wieder locker lassen. So 

wird der Körper schrittwei-
se gelockert und schließlich 

ganz entspannt. 

HATHA YOGA
Hatha Yoga vereint ent-
spannende Asanas und 

Atemübungen. Diese 
Mischung soll die beiden 

Grundenergien in unserem 
System harmonisieren: die 

aktivierende Sonnen-Energie 
(„Ha“) und die aufbauende 

Mond-Energie („Tha“).

Lust auf Entspannung?  
Ob online oder vor Ort –  

wir unterstützen Ihre 
Kursteilnahme mit bis zu  

180 Euro jährlich.
ikk-classic.de/gesundheitskurse

STRESS  
FÜR DIE  

SEELE – EINE 
STRAPAZE  

FÜRS HERZ
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GESUNDE VIELFALT:  
NOCH DREIMAL AUFFALTEN FÜR SPANNENDE NEWS  
RUND UM DIE KORONARE HERZKRANKHEIT
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NOCH MEHR 
ENTDECKEN

Zum Online-Magazin: 
ikk-classic.de/gesund-machen

Unser Online-Magazin  
Gesund.Machen. Von leckeren 

Rezepten über Fitnesstipps  
bis hin zu packenden Repor-
tagen – in unserem Online- 

Magazin Gesund.Machen. lesen 
Sie jeden Monat neue span-

nende Artikel aus der Welt der 
Gesundheit.

ikk-classic.de/ikkpromed

JETZT ABONNIEREN: 
DIE E-M AIL-NEWSLET TER DER IKK CL ASSIC

In Sachen Gesundheit wollen Sie immer auf dem neuesten Stand 
bleiben? Dann kommt hier Ihr Trend-Update fürs E-Mail-Postfach: 
Unsere kostenlosen Newsletter versorgen Sie regelmäßig mit  
Neuigkeiten rund um einen gesunden Lebensstil – speziell zuge-
schnitten auf Ihre Interessen. 

Direkt anmelden:
ikk-classic.de/newsletter-abo

NIE ALLEIN DASTEHEN.
SO ERREICHEN SIE DIE  
IKK CLASSIC:
rund um die Uhr über unsere 
kostenlose Servicehotline
0800 455 1111
info@ikk-classic.de

IKK Med:  
Rat von Experten
täglich von 6 bis 22 Uhr
0800 455 1000

Die kostenfreie medizinische Service-
hotline der IKK classic berät Sie:

 – zum vorbeugenden Schutz Ihrer  
Gesundheit im Alltag, im Beruf und 
auf Reisen.

 – zu Erkankungen, Behandlungsme-
thoden und der richtigen Einnahme 
von Medikamenten.

 – bei der Suche nach einem Arzt ganz  
in Ihrer Nähe.

 – zu Fragen rund um das Coronavirus.




