
Friedrich-Winter-Haus
Pagenhelle 3
32699 Extertal
Tel. 0 52 62 / 408100
od. 0 5262 / 408222
www.friedrich-winter-haus.de

Essen auf Rädern . . . von uns gemacht – für Sie gebracht !

Friedrich-Winter-Haus
Pagenhelle 3
32699 Extertal
Tel. 0 52 62 / 408-0

Langzeitpflege
Kurzzeitpflege 32,83 € / Tag
Tagespflege noch günstiger
Essen auf Rädern
Urlaub & Pflege Neu!
Individuelle Beratung

www.friedrich-winter-haus.de
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SENIOREN RATGEBER•
-ANZEIGE- -ANZEIGE-

Vom effektiven Ret-
tungssystem bis zur
Herzkatheter-Thera-
pie - die kardiologi-
sche Versorgung in
Deutschland hat ein
hohes Niveau.
Nicht zuletzt des-
halb ist laut dem
Deutschen Herzbe-
richt die Sterblich-
keit bei akuten Herz-
infarkten in den letz-
ten zwei Jahrzehn-
ten um 40 Prozent
zurückgegangen.
Trotzdem bleibt je-
der Infarkt lebens-
bedrohlich, und
Herz-Kreislauf-Er-
krankungen sind
weiterhin die Todes-
ursache Nummer
eins. Vorbeugen
kann jeder einzelne
mit dem Vermindern
von Risikofaktoren
wie Übergewicht,

Bluthochdruck, Fettstoff-
wechselstörungen, Rauchen
und Bewegungsmangel.

Doch gerade Hochrisikopa-
tienten sind hier nicht immer
konsequent. So ergab eine ak-
tuelle Umfrage unter Men-
schen, die bereits einen Herz-
infarkt hinter sich haben, dass
zwar 95 Prozent von ihnen
Medikamente einnehmen und
je rund 70 Prozent regelmäßig
ihren Cholesterinwert und
Blutdruck checken lassen.

Meist hapert es
beim Lebensstil

Bei den Lebensstiländerun-
gen sieht es aber deutlich
schlechter aus: So treibt nicht
einmal jeder Zweite Sport,
und nur gut jeder Dritte achtet
auf eine cholesterinarme, aus-
gewogene Ernährung.

Hier wäre viel zu verbes-
sern, denn Bewegung und Er-
nährung sind wichtig, wenn es

darum geht, die Risikofakto-
ren Übergewicht, Bluthoch-
druck und erhöhte Choleste-
rinwerte zu senken. Meist ist
bei letzteren zusätzlich auch
eine Medikation erforderlich.

Die Cholesterinwerte lassen
sich etwa mit Statinen gut in
den Griff kriegen. Reichen die-
se nicht aus, kann eine Kombi-
nationstherapie mit Choleste-
rinaufnahmehemmern wie
Ezetimib das Ergebnis verbes-
sern. Sie konnten in einer Stu-
die mit über 18.000 Herzin-
farktpatienten das Risiko, er-
neut ein solches Ereignis zu
erleiden, deutlich senken.

Ansprechpartner
ist der Hausarzt

Wer sein Herzinfarktrisiko
kennen und über Präventions-
maßnahmen informiert wer-
den möchte, sollte sich beim
Hausarzt durchchecken und
beraten lassen.. djd

Die moderne Medizin kann viel - aber vorbeugen muss jeder selbst

Gesund leben und das
Infarktrisiko senken

Eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse und frischen Kräutern ist nicht nur gut fürs Herz, sondern auch ein
Genuss. Fotos: djd

Bewegung ist ein zentrales Element der
Herzinfarktvorsorge. Hier könnten viele
Risikopatienten mehr tun.

Sanitätshaus Schröer
Ihr Gesundheitsfachgeschäft in Vlotho

Lange Straße 127 • 32602 Vlotho • Tel.: 05733 - 21 90 . Fax: 881855

sanitaetshaus.schroeer@teleos-web.de • www.sanitätshaus-schröer.de
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Bandagen

Kompressionsstrümpfe

Orthesen

Pflegebetten

Rollstühle
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Rollatoren

Elektromobile

Inkontinenzversorgung
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Finden Sie  Ihren  Dienst le iste r

aus der he imischen  Region!

Ohne  langes Suchen – ohne  Kosten .


