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Herzinfarkt
… oder auch: Myokardinfarkt, Herzanfall
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wird das verstopfte Gefäß mechanisch
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Ende dieses Drahtes befindet sich ein

und einem erneuten Infarkt vorzubeu-

kleiner Ballon, der die Engstelle auf-

gen. Besondere Aufmerksamkeit erfor-

dehnt. Nach der Aufdehnung wird an

dern die Risikofaktoren, die die Lebens-

dieser Stelle bei Bedarf ein Stent, ein

erwartung der Infarktpatienten erheb-

kleiner Metallring, eingesetzt, der einen

lich beeinträchtigen können. Vorteilhaft

erneuten Verschluss an dieser Stelle verhindern soll. Im Krankenhaus werden
Infarktpatienten wegen möglicher Herz-
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rhythmusstörungen in der Akutphase
auf einer Intensivstation behandelt. Dort

Geben Sie hier Ihre Adresse ein

ist eine kontinuierliche Überwachung
mit einem EKG möglich. Bei einem
unkomplizierten Verlauf können sie oft
bereits am Folgetag Schritt für Schritt
belastet und nach fünf bis acht Tagen
entlassen werden. Patienten mit großen
Infarkten, bei denen viel Muskelgewebe
betroffen ist, haben eine Pumpschwäche
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Weitere Infos
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