


Frauen haben ebenso häufig 
einen Herzinfarkt wie Män
ner, aber oft ganz andere 

Symptome", erklärt Prof. Uwe 
'Nixdorff aus Düsseldorf. Der 
Kardiologe ist auch in der Ge
sellschaft für Anti-Aging-Medi
zin (GSAAM) engagiert und 
sieht in seiner Praxis sehr häufig 
Frauen, die gegen ihre Herzge
sundheit leben. ,,80 Prozent der 
Infarkte wären vermeidbar", sagt 
Nixdorff, ,,wenn Frauen richtig 
vorbeugen würden". 
Bewegen ist das A und O Beson
ders wichtig ist tägliche Bewe
gung. Regelmäßiges Jogging 
stärkt die Ausdauer. ,,Bei Ge
lenkbeschwerden machen Sie 
lieber einen flotten Spazier- . 
gang", sagt der Kardiologe. 
,,Schaffen Sie sich, wenn mög
lich, einen Hund an", rät er. 
,,Gehen Sie schwimmen, radeln . 

• Es tut Frauen an anderen Kö~per· 
stellen weh Männer haben meist 
eher Schmerzen in der Brust. Frauen 
klagen öfter über starke Schmerzen 
im Rücken oder im Oberbauch. Las
sen diese Beschwerden nicht kurz
fristig durch Verhaltensänderungen 
wie z. B. Ruhe nach Belastung nach, 
spricht viel für ein Herzproblem. 
Lassen Sie das sofort klären. 
• Oft reagiert der gesamte Kreislauf 
„Bei einem größeren Infarkt kann 
es zu Schwächegefühl, dem Ausbruch 
von kaltem Schweiß und einem Zu
sammenbruch des Kreislaufs bis hin 
zur Ohnmacht kommen", erklärt 

Hilfe suchen Bei Symptomen, die Sie 
als bedrohlich und einschränkend 
empfinden, ohne zu zögern die Not
fallnummer 112 anrufen. Nie denken: 
Das wird schon von alleine wieder. 

Auf die Matte: Muskeln schütten 
beim Training hormonähnliche 
Stoffe aus, die das Herz schützen 

Sie - einmal am Tag bis an die 
Grenze, an der Sie zu schwitzen 
beginnen. Dazu sollten Sie 
zweimal in der Woche eine 
Stunde Krafttraining machen." 
Das Herz nähren Kohlenhydrate 
(Zucker, Brot, Nudeln) meiden 
und bei Gemüse und Obst zu
greifen. Dazu viel Wasser und 
Tee trinken - da lacht das Herz. 

I 

Prof. Nixdorff. Weil diese Beschwer
den normalerweise nicht sofort auf 
das Herz bezogen werden, vergeht 
bei Fr<;1uen viel mehr Zeit bis zu 
Diagnose und medizinischer Versor
gung als bei Männern. 

Schnell handeln „Wichtig ist, schnell 
zu handeln, denn bei einem Infarkt 
zählt jede Minute." Darum müssen 
Betroffene schnell in ein Kranken
haus, das über eine Herzkatheter
Abteilung verfügt. 
Wichtige Maßnahmen Beruhigen Sie 
den Betroffenen, lockern Sie enge 
Kleidung und lagern Sie ihn mit 
aufrechtem Oberkörper, um das · 
Atmen zu erleichtern. Eventuell Erste 
Hilfe (Herzdruckmassage) leisten. 
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