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Sehr geehrte Damen und Herren.

Liebe Mitglieder.

Ob im Sommer wieder alles möglich ist, kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
sagen. Die Sperre (Lockdown) wurde zwar aufgehoben, man genießt die wieder er-
langte Freiheit. Herrlich, dies tut auch dem Innenleben (der Seele) gut, ja weil man 

wieder Mensch sein kann!

Die sozialen Kontakte, sich frei zu bewegen, Freunde treffen, im Schanigarten sitzen, 
wie haben wir das alles vermisst. Dafür haben wir eine Veranstaltung unter dem 

Motto „Ein herzliches Wiedertreffen“ organisiert.

Es würde uns freuen, viele, viele Mitglieder wieder zu sehen, mit Ihnen gemüt-
lich beisammen zu sein und Gedanken auszutauschen. Bitte sich anzumelden!
Des Weiteren hoffen wir für den Herbst, wieder die Koronarturnstunden, das Wan-
dern, Nordic Walken und Radfahren, sowie die tradionellen Clubnachmittage abhal-
ten zu können. Das alles hängt von der Disziplin der Bevölkerung und den Vorgaben 
der Behörden ab. Daher auch der Appel an jeden Einzelnen: Lasst euch testen und 
auch impfen. Sollten Zweifel an der Impfung bestehen, lasst euch von den Ärzten 

und nicht von den Medien informieren!

Da das Coronavirus noch nicht verschwunden ist, bedenkt bitte, wir als Herzpatien-
ten (auch geimpft), sind immer noch „Risikopatienten“.

Bleibt weiter in Bewegung! Raus an die frische Luft und sollte das Herzerl ein nicht 
normales Signal geben, geht zu eurem Arzt.

Eine sehr erfreuliche Nachricht ist mitzuteilen! 

Hr. OA. Priv. Doz. Dr. Gorlitzer, ist jetzt auch Mitglied im Ärztlichen Beirat des 
Wiener Herzverbandes. 

Gesund bleiben und auf ein baldiges Wiedersehen freut sich 

Robert Benkö
Präsident des Wiener Herzverbandes

   
ÖSTERREICHISCHER 

LANDESVERBAND WIEN
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 EMPFOHLEN VON

HERZVERBAND
ÖSTERREICHISCHER

info - info - info - info - info - info - info - info - info - info - info - info - Info - info - info - info 

EINLADUNG
zu einem herzlichen

WIEDERTREFFEN
am 15. Juni 2021 von 15:30h-19:00h

1020 Wien, Obere Augartenstrasse 26-28

auch für Berufstätige

Der Wiener Herzverband lädt seine Mitglieder zu einem Wiedertreffen unter
Covid-Bestimmungen ein.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie höfl ichst, bis zum 07.06.21 
um eine Anmeldung!

Per E-Mail unter www.herzwien.at oder per Telefon: 0660 58 43 237
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Stress
Bei unseren Vorfahren dienten Stressreaktionen 

dazu, den Körper in erhöhte Alarmbereitschaft zu 
versetzen um das Überleben zu sichern. 

Bei Gefahr schlug das Herz schneller, der Atem 
beschleunigte sich, die Muskeln spannten sich 
an und die Pupillen weiteten sich. Der Körper 
war im wahrsten Sinne des Wortes „sprungbe-
reit“. Gleichzeitig arbeiteten die Verdauungs- 
und Geschlechtsorgane langsamer. Das präziser 
arbeitende, aber wesentlich langsamere Großhirn 
wurde ausgeschaltet und die Reaktionen erfolgten 
instinktiv und dadurch schneller.

Die körperlichen Reaktionen auf Stress sind 
heute noch dieselben wie damals. Allerdings wer-
den sie in unserer Gesellschaft weniger durch 
Hunger, Kälte, Angriffe oder Schwerstarbeit aus-
gelöst, sondern vielmehr durch Reizüberflutung, 
Zeit- und Leistungsdruck, Konflikte und Schick-
salsschläge. Welche Reize notwendig sind, damit 
sich ein Mensch gestresst fühlt und wie er mit der 
Situation fertig wird, ist sehr unterschiedlich. 

Frauen fühlen sich im Allgemeinen schneller 
gestresst als Männer. Stress kann durchaus auch 
als etwas Positives empfunden werden und ein 
befriedigendes Gefühl auslösen (Eustress). Man-
che Menschen brauchen ihn sogar, um effektiv zu 
arbeiten. Negativer Stress (Disstress) hingegen 
schadet auf die Dauer dem Körper, vor allem wenn 
sich der Betroffene zwischen den Anspannung 
Phasen nicht genügend erholen kann.

Egal ob es sich um positiven oder negativen 
Stress handelt, er beeinflusst den Stoffwechsel des 
Körpers gleichermaßen. Zunächst wird eine Viel-
zahl von Nervenbotenstoffen freigesetzt Adre- 
nalin, Noradrenalin, Kortisol usw., welche den 
Herzschlag, Blutdruck sowie Blutzuckerspiegel 
erhöhen und die Konzentration von Magensäure 
und freien Fettsäuren steigen lassen. Gehirn und 
Muskeln werden verstärkt mit Blut und Sauerstoff 
versorgt, der Körper ist energiegeladen. 

Hält dieser Zustand länger an, steigt der Blut-
zuckerspiegel und das Blut übersäuert. Um den 
Energieverbrauch wieder zu normalisieren, sorgt 
eine Gegenreaktion des Körpers dafür, dass sich 
die Bronchien zusammenziehen und die Verdau-
ungsorgane wieder arbeiten. Allerdings bleibt 

die Konzentration der Stresshormone dabei wei-
terhin hoch und schwächt auf die Dauer sowohl 
die Schilddrüse als auch die Geschlechtsorgane. 
Entzündliche Prozesse im Körper nehmen zu. Ex-
trem langer Stress schwächt den Körper und sein 
Immunsystem.

Wer den Stress nicht durch Entspannungstech-
niken, Sport oder Freizeitaktivitäten abbauen 
kann und auch keine Chance hat, ihm aus dem Weg 
zu gehen, erkrankt unter Umständen ernsthaft. 
Der Körper reagiert zunächst mit Verspannun-
gen, die zu Kopf-, Genick- und Rückenschmerzen 
führen. Die Verdauung gerät durcheinander, was 
sich in Magenschmerzen, Sodbrennen, Durchfall, 
Verstopfung oder Blähungen ausdrücken kann. 
Manchmal kommt es zu Schlaf- und Essstörun-
gen. Zeichen von Nervosität (Zähneknirschen in 
der Nacht, Stottern, Vergesslichkeit) und psychi-
sche Störungen bis hin zur Depression können 
mögliche Folgen sein. Anhaltender Stress kann 
zu schweren Herz/Kreislauf- und Nierenerkran-
kungen, Stoffwechselstörungen, Allergien und 
Entzündungskrankheiten führen.

Wenn Stress die Ursache für körperliche Be-
schwerden ist, muss der Betroffene sich das zu-
nächst eingestehen und Abhilfe schaffen wollen. 
Wenn er es nicht alleine bewerkstelligen kann, 
sollte er sich professionelle Hilfe von einem Psy-
chotherapeuten holen. Vorsicht ist aber in dieser 
Situation beim Gebrauch von Medikamenten, Al-
kohol oder gar Drogen geboten. 

Sie sind nur vermeintliche Helfer, verschaffen 
aber nur kurzfristige und scheinbare Abhilfe und 
bergen ein Abhängigkeitsrisiko.

Psyche & Verdauungssystem

Zweifellos hat die Psyche auch einen Einfluss 
auf unser Verdauungssystem. Wer einen emp-
findlichen Magen und/oder Darm hat, reagiert in 
belastenden Situationen zum Teil mit Übelkeit, 
Sodbrennen, Blähungen, Durchfall oder Verstop-
fung. Manche Menschen müssen z. B. vor Prüfun-
gen häufig auf Toilette, anderen ist vor Aufregung 
schlecht. Hält dieser Zustand über einen längeren 
Zeitraum an, können sich daraus ernst zu neh-
mende Krankheitsbilder entwickeln.

WISSENSWERTES
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Die häufigsten Magen-Darm-Erkrankungen 
ohne organische Ursache sind das Reizdarm- und 
das Reizmagen-Syndrom. Von den seit mehr als 
100 Jahren bekannten Krankheitsbildern sind 
10-15% der Erwachsenen, jungen und mittleren 
Alters, betroffen. Meistens handelt es sich dabei 
um Frauen. Sie werden oft durch eine psychi-
sche Belastung wie Angst oder Stress ausgelöst. 
Die Personen leiden jahrelang unter Schmerzen 
im Bauchbereich, die nach der Stuhlentleerung 
etwas nachlassen. Verstopfung und Durchfall 
wechseln sich ab. Die Schmerzen werden beglei-
tet von Übelkeit, Sodbrennen, Depressionen und 
Schmerzen in anderen Körperbereichen.

Um die Diagnose stellen zu können, muss der 
Arzt alle organischen Ursachen für die Beschwer-
den ausschließen: ungesunde Ernährung, Al-
lergien, Milchunverträglichkeit, Enzymmangel, 
Infektionen, Morbus Crohn oder Krebs.

Die Produktion des Magensaftes wird vom ve-
getativen Nervensystem gesteuert und kann 
demnach nicht willentlich beeinflusst werden. 

Manche Menschen reagieren auf Stress mit ei-
ner erhöhten Produktion von Magensäure. Wenn 
sie dann sauer aufstoßen, gelangt die Säure in die 
Speiseröhre und greift dort die Schleimhaut an. 
Hält dieser Zustand länger an, kann sich aus dem 
Sodbrennen eine Entzündung der Speiseröhre 
(Refluxösophagitis) entwickeln, die wiederum zu 
Speiseröhrenkrebs führen kann. 

Psychische Belastung kann wirkt sich auch auf 
die Darmtätigkeit auswirken. Bei manchen Men-
schen wird der Nahrungsbrei zu schnell durch 
den Darm geschleust, wobei der Körper mit dem 
Wasserüberschuss auch lebenswichtige Minera-
lien (Elektrolyte) verliert. Wenn dieser Zustand 
anhält und nicht genügend Flüssigkeit zugeführt 
wird, gerät der Wasser- und Elektrolythaushalt 
des Körpers aus dem Gleichgewicht. Durch die 
verloren gegangenen Mineralien kann es zu Man-
gelerscheinungen kommen. So führt Kalzium- 
oder Magnesiummangel zu Muskelkrämpfen.

Umgekehrt kann der Nahrungsbrei auch so lan-

ge im Darm verbleiben, bis der Stuhl hart ist und 
seine Entleerung zum Problem wird. Manche Be-
troffenen unterdrücken den Stuhlgang aus Stress 
oder Zeitmangel unbewusst. Durch das Heraus-
pressen von hartem Stuhl können bei entspre-
chender Veranlagung blutgefüllte Gefäßknoten 
am After (Hämorrhoiden) entstehen.

Normalerweise entstehen Blähungen nach 
üppigen Mahlzeiten, Verdauungsstörungen, Ma-
generkrankungen, einer Ernährungsumstellung 
oder dem Verzehr blähender Speisen wie Hülsen-
früchten oder Kohl. Aber auch aus Nervosität ver-
schluckte Luft kann sich im Darm sammeln und 
Schmerzen verursachen. Die Betroffenen leiden 
unter Bauchkrämpfen bis hin zu Koliken.

Tipps für Betroffene:

Da die Psyche einen großen Einfluss auf unse-
ren Körper hat, sollten Sie bei körperlichen Be-
schwerden im Gespräch mit Ihrem Arzt auch 
offen über ihre Lebensumstände sprechen. Stress 
im Beruf, Krisen in Ehe oder Familie, Existenz-
sorgen, Krankheit und/oder Tod von Angehörigen 
usw. - das Wissen um diese Umstände erleichtert 
dem Arzt die Diagnose.

Damit es gar nicht erst zu körperlichen Be-
schwerden kommt, können Sie einiges für Ihre 
Psyche tun: Bewegung an frischer Luft, kleine 
„Auszeiten“ vom Alltag und Entspannungsübun-
gen wirken manchmal Wunder. Wer allerdings 
nicht alleine mit einer Belastung fertig wird, 
sollte sich nicht scheuen und professionelle Hil-
fe holen. Ihm stehen verschiedene Methoden zur 
Verfügung: Entspannungstechniken, Gruppen-
therapie, Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, 
Psychoanalyse usw. Bei vielen psychosomati-
schen Erkrankungen verschwinden die körper-
lichen Beschwerden nach einer Psychotherapie. 
Hilfreich kann auch der Austausch mit ebenfalls 
Betroffenen in einer Selbsthilfegruppe sein.

 Niemand muss sich dafür schämen, dass er 
Unterstützung braucht!

Quellen: https://www.internisten-im-netz.de/fachgebiete/psyche-koerper/tipps-fuer-angehoerige.html

WISSENSWERTES
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Achten Sie auf Ihr Herz? 
Wer rechtzeitig handelt, kann länger leben!

ERSCHÖPFUNG?

GESCHWOLLENE BEINE?

UNERKLÄRLICHE GEWICHTSZUNAHME?

KURZATMIGKEIT?

ATEMNOT BEIM SCHLAFEN?

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nach wie vor die häufigste Todesursache weltweit. Deshalb ist es 
wichtig der eigenen Herzgesundheit, aber auch der von anderen, mehr Achtsamkeit zu schenken. 
Herzinsuffizienz ist eine solche Herz-Kreislauf-Erkrankung, und sie ist eine wahre Volkskrankheit: 
Die Erkrankung betrifft weltweit ca. 26 Millionen Menschen.1 Alleine in Österreich müssen jährlich 
24.000 Patienten aufgrund von Herzinsuffizienz im Spital aufgenommen werden.2

Oft werden leider erste Anzeichen als „Alterserscheinung“ fehlinterpretiert!

Daher achten Sie bei sich und Ihren Liebsten auf diese Symptome und denken Sie daran: Es kann 
nicht schaden diese Symptome von einem Arzt abklären zu lassen!

Jakov-Lind-Straße 5/Top 3.05, 1020 Wien, Tel.: +43 1 866 57-0
Fax: +43 1 866 57-6353, www.novartis.at

1  Savarese, Lund. Card Fail Rev. 2017 Apr; 3(1): 7-11.
2  Statistik Austria, Stationäre Spitalsaufenthalte in Akutkrankenanstalten 2018 nach Diagnose (ICD-10 ISHMT). Verfügbar unter: https://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/

gesundheit/stationaere_aufenthalte/spitalsentlassungen_nach_ausgewaehlten_diagnosen/index.html, zuletzt abgerufen am 14.09.20

Kennen Sie das? Dann sprechen Sie schnellstmöglich und offen mit einem Arzt darüber!

Hier finden Sie einen Spezialisten in Ihrer Umgebung:
www.herzstark.at/arzt
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Herz & Psyche
Es gibt Menschen, die sich alles so zu Herzen nehmen, dass sie 

tatsächlich herzkrank werden. 

Bei etwa 40 Prozent aller Personen mit Herzbe-
schwerden findet der Arzt einen typischen Kon-
flikthintergrund, meistens begleitet von Angst. 
Nicht selten steckt eine so genannte larvierte 
(versteckte) Depression hinter den Leiden.

Häufig sind es ängstliche, depressive Menschen 
mit einer gewissen Neigung zur Hypochondrie, 
die in extremen Situationen (Trennung, Verlas-
sen werden, Konfrontation mit dem Tod) zu Herz-
anfällen mit unregelmäßigem Puls, Herzjagen, 
allgemeiner Unruhe und Platzangst neigen. Ihr 
Körper reagiert viel heftiger auf eine Belastung 
als der von seelisch ausgeglichenen Personen. 
Zudem bleibt der angespannte Zustand (erhöhter 
Puls, Herzklopfen) länger bestehen, so dass jede 
weitere Aufregung die körperlichen Reaktionen 
noch verstärkt und der Betroffene nicht mehr 
zum Normalzustand zurückkehren kann. Manche 
von ihnen versuchen ihre Ängste durch erhöhte 
sportliche Aktivitäten, durch „Flucht in die Ge-
sundheit“, zu überspielen. Personen mit Herzpho-
bie (Herzneurose oder Herzangststörung) sind im 
Allgemeinen jünger als organisch Herzkranke. 
Zwischen 18 und 40 Jahre. Körperliche Ursachen 
machen bei dieser Erkrankung einen geringen 
Prozentsatz aus.

Anders sieht es bei Herzinfarkt-Patienten aus. 
Körperliche und psychische Faktoren halten sich 
hier etwa die Waage. Grundsätzlich erhöhen 
Übergewicht, Bluthochdruck und hoher Choles-
terin- oder Blutzuckerspiegel das Risiko eines In-
farktes. Sind die Betroffenen vom Typ her auch 
noch temperamentvoll, dominant, hyperaktiv 
und leistungsorientiert, kann psychischer Stress 
in Beruf, Familie oder Gesellschaft zum Herzin-
farkt führen.

Auf angeborene Herzerkrankungen oder Herz-
tumore hat die Psyche am wenigsten Einfluss  
(<10%). Dafür beeinflusst sie den Blutdruck umso 
stärker. 

Es gibt Personen, die aufgrund ihres Wesens 
zu Hochdruck neigen. Häufig wurden sie auto-
ritär erzogen und leiden als Erwachsene unter 
ihren aufgestauten Aggressionen. Sie sind domi-
nant, nachtragend und neigen zum Jähzorn. In 
Stresssituationen steigt ihr Blutdruck auf Grund 
des erhöhten Adrenalinausstoßes enorm an. 
Dann leiden sie unter Kopfschmerzen, Nasen-
bluten, Ohrensausen, Augenflimmern, können 
sich schlecht konzentrieren, schwitzen, schlafen 
schlecht und sind leicht erregbar.

Niedriger Blutdruck hingegen hängt oft 
mit Rückzug und Depression zusammen. 
Etwa 10 Prozent der Bevölkerung sind davon 
betroffen, Frauen 6 mal häufiger als Männer. 
Seelische Spannung, unterdrückte Gefühle und 
Überforderung lassen den Blutdruck der sensib-
len Personen sinken. Als Folge davon fühlen sie 
sich schwindelig, schwach und antriebslos. Sie 
können sich nicht konzentrieren, haben Atembe-
schwerden und Ohrensausen, frieren und spüren 
ein Kribbeln in Armen und Beinen.

Für den Arzt ist es sehr schwer, psychosoma-
tische Herz-Kreislauf-Beschwerden zu diagnos-
tizieren, da ihm seine Patienten ausschließlich 
körperliche Symptome schildern. Die Furcht, 
eine organische Ursache übersehen zu haben, 
ist groß. Ist der Grund jedoch nachweislich rein 
psychischer Art, helfen dem Patienten weder zu 
viele Kontrolluntersuchungen noch Herz-Kreis-
lauf-Medikamente. Zweckmäßiger ist es, ihn aus 
seiner depressiven Stimmung heraus zu holen, sei 
es medikamentös oder mittels Psychotherapie.

Quellen: https://www.internisten-im-netz.de/fachgebiete/psyche-koerper/tipps-fuer-angehoerige.html

WISSENSWERTES
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Schlaganfall
Beim Schlaganfall zählt jede Minute!

Der Schlaganfall zählt zu dritthäufigsten Todes-
ursachen nach Herzinfarkt und Krebserkrankun-
gen in Österreich. Jährlich sind  24.000 Personen 
betroffen, meist sind es über 75 Jährige. Ab dem 
55. Lebensjahr verdoppelt sich das Risiko pro 
Jahrzehnt. Männer und Frauen sind gleicherma-
ßen betroffen. Hauptrisikofaktoren sind neben 
Bluthochdruck und Übergewicht, Rauchen, Dia-
betes, erhöhte Blutfettwerte und Herzrythmus - 
störungen.

In vielen Fällen ist er aber durch schnelles Ein-
greifen gut behandelbar. Die Ursache dabei sind 
entweder eine Verstopfung eines Hirngefäßes 
oder eine Blutung im Hirnareal. 

Die klassischen Symptome eines beginnenden 
Schlaganfalles sind Sprachstörungen und Läh-
mungserscheinungen einer Körperhälfte. Dabei 
verschlägt es einem die Sprache oder man verliert 
zum Beispiel plötzlich das Glas aus der Hand. Oft 
sind die Symptome vorübergehend, dann spricht 
man von einer transitorischen ischämischen At-
tacke – kurz: TIA. Dabei werden bestimmte Hirn-
areale aufgrund einer Durchblutungsstörung 
nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. 
Bleibt der Gefäßverschluss über eine längere Zeit 
bestehen oder ist nicht mehr vollständig reversi-
bel, spricht man von einem Apoplex - dem Schlag-
anfall.

Die Verstopfung eines 
Hirngefäßes kann durch 
Verschleppung thromboti-
schen Materials, durch eine 
Embolie oder durch Gefäß-
verkalkung, der Arthero-
sklerose, passieren. Sie sind 
für 80 % der Schlaganfälle 
verantwortlich.

Embolien treten häufig bei Vorhofflimmern auf, 
wenn nicht eine ausreichende Blutverdünnung 
eingenommen wird. Artherosklerotische Ver-
änderungen sind meistens im Bereich der Hals-
schlagader festzustellen, der sog. Arteria carotis.

Bei 20% der Schlaganfällen kommt es zu einer 
Blutung im Gehirn, meistens durch das Platzen 
eines Aneurysmas.

Die Diagnose „Schlagan-
fall“ wird neben der neurolo-
gischen Untersuchung durch 
eine Computer- oder Mag-
netresonanz-Tomographie 
bestätigt. Das menschliche 
Gehirn verfügt im Durch-
schnitt über 130 Milliarden 
Neuronen.

 Kommt es zu einer Verstopfung einer größeren 
Hirnarterie kommt es pro Minute bei 1,9 Millionen 
Neuronen und bei 14 Milliarden Nervenverbin-
dungen (Synapsen) zu einem Funktionsverlust. 
Deswegen ist rasches Handeln besonders wichtig, 
um möglichst wenige Hirnnervenzellen zu verlie-
ren.

Im Rahmen eines Verschlusses einer Hirnarte-
rie wird nach Ausschluss einer Blutung eine soge-
nannte Lyse durchgeführt. Das ist ein Mittel, das 
thrombotisch verschlepptes Material auflösen 
kann. Diese Therapie kann systemisch oder ge-
zielt mittels Kathetertechnik verabreicht werden. 
Seit zehn Jahren wird deshalb in Wien in verschie-
denen Zentren (AKH, Barmherzige Brüder, Klinik 
Landstraße und Favoriten) eine entsprechende 
Therapie rund um die Uhr angeboten. Neuere 
Techniken ermöglichen auch den Thrombus mit 
einem stentähnlichen Instrument zu bergen.

Im Fall eines Aneurysmas kann die Blutung 
ebenfalls interventionell mit Clips oder Coils ge-
stillt werden und damit den Verlust von Hirnmas-
se zu minimieren.

Die arteriosklerotsichen Veränderungen an der 
Halsschlagader als Quelle von Schlaganfällen wur-
de bereits  1905 von Chiari und Hunt publiziert. 

Die Ausschälung der arteriosklerotischen Ver-
änderung an der Gabel der Arteria carotis, die 
sogenannte Karotisendarterektomie, ist eine der 

WISSENSWERTES
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am besten untersuchten chirurgischen 
Verfahren und das Steckenpferd der Ge-
fäßchirugie. 1953 wurde sie zuerst von 
Michael De Bakey vorgenommen. Zahl-
reiche große internationale Studien 
belegten die Vermeidung von Schlagan-
fällen, zunächst bei symptomatischen 
und später auch bei asymptomatischen 
Patienten, durch die Rekonstruktion der 
Halsschlagader. In den 1980 er Jahren 
wurden in den USA sogar mehr Carotis-
operationen als Blinddarmentfernungen 
durchgeführt.

Die Indikation für eine Operation ist eine über 
70 prozentige Engstellung der Halsschlagader oder  
das Vorliegen von schwammartigen, weichen Ab-
lagerungen, die sich leicht ablösen können und 
damit eine Embolie im Gehirn verursachen.

In den letzten Jahren ist es analog zur interven-
tionellen Therapie bei der Operation zu einem Pa-
radigmenwechsel gekommen. Nachdem zunächst  
eine Wartezeit von 2-3 Wochen nach Schlaganfall 
bis zur Sanierung der Halsschlagader wegen der 
Gefahr einer Einblutung postuliert wurde, zeig-
ten sich in vielen Studien, dass eine möglichst 
schnelle Carotisoperation von Vorteil ist.

Deswegen besteht vor allem nach Auftreten 
der ersten Symptome die klare Indikation einer 
Operation so rasch wie möglich. Vor der Ope-
ration wird mittels CT oder MR eine Blutung 
ausgeschlossen und die Größe des betroffenen 
Hirnareals ausgemessen. Die Operation gilt nach 
wie vor als sogenannter Gold-Standard zur Ver-
meidung von Schlaganfällen und soll in der aku-
ten Phase möglichst innerhalb von 48 Stunden 
durchgeführt werden. Diese Zeitspanne einzuhal-
ten ist aus verschiedenen Gründen nicht immer 
einfach: die adäquate Diagnosestellung oder die 
eingeschränkte Verfügbarkeit von Operationssä-
len sind die wesentlichen Gründe einer Verzöge-
rung.

Die Operation an der Arterie carotis 
verläuft standardmäßig und dauert in 
etwa 90 bis 120 Minuten.

Es wird dabei in Allgemein- oder Re-
gionalanästhesie ein ca. 6-8 cm langer 
Hautschnitt an der Innenseite des Mus-
kels zum Kopfwenden (Musculus ster-
nocleidomastoideus) durchgeführt und 
danach die Halsschlagader unter Scho-
nung der daneben verlaufenden Ner-
ven dargestellt. Nach Gabe von Heparin 
können die Arterienäste ausgeklemmt 

und die Halsschlagader eröffnet werden. Um die 
Durchblutung weiter zu gewährleisten wird ein 
sogenanntes Shunt-Röhrchen eingelegt. Danach 
kann die arteriosklerotische Auflagerung ausge-
schält werden und die Arterie mit einem Patch 
wieder verschlossen werden. Davor wird das Röhr-
chen wieder entfernt. Die Wunde wird nach Ein-
legen eines Blutungsdrains wieder verschlossen 
werden. Die Aufenthaltsdauer nach Operation 
beträgt 5 bis 7 Tage. Je nach Symptomatik kommt 
die Patientin/der Patient anschließend auf eine 
Überwachungseinheit für Schlaganfallpatienten  
„stroke unit“ oder in eine neurologische Rehabili-
tationseinrichtung.

Die Carotisoperation ist einer der erfolgreich-
sten Eingriffe weltweit. Dieser Eingriff wird 
streng kontrolliert und darf eine schwere Kompli-
kationsrate über drei Prozent nicht übersteigen.

In der Klinik Floridsdorf wurde in einer Studie 
mit über 300 Eingriffen eine Komplikationsrate 
von einen Prozent festgestellt, die weit unter dem 
internationalen Standard liegt. Deswegen emp-
fehlen wir vor allem im Fall eines akuten Schlag-
anfalles oder beginnender Symptomatik eine 
zeitnahe Sanierung der hochgradig verengten 
Halsschlagader.

Herzlichen Dank an Hr. OA. Priv. Doz. Dr. Gorlitzer, KH Floridsdorf

WISSENSWERTES

OA. Priv. Doz. Dr. Gorlitzer
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Herzinsuffizienz:
Sind Sie schon richtig eingestellt?

Auch wenn Ihre Herzinsuffizienz (Herzschwäche) bereits mit Medikamenten 
therapiert wird, kann es sein, dass diese nicht optimal ist. Achten Sie auf Ihre 
Symptome und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.

Sie nehmen Herzmedikamente und leiden dennoch unter mindestens einem 
dieser Symptome:

Kurzatmigkeit, Atemnot

Abgeschlagenheit

Geschwollene Füße oder Beine

Die Anzeichen einer nicht optimalen Medikamenteneinstellung bei Herzinsuf-
fizienz kommen oft schleichend. Daher werden sie leider meist als Zeichen 
des Alterns fehlinterpretiert. 

Achten Sie auf Ihre Gesundheit und ignorieren Sie nicht Ihre Beschwerden!

hlinterpretiert. 

f Ihre Gesundheit und ignorieren Sie nicht Ihre Beschwerden!

Finden Sie mit der Herzstark-
Arztsuche* einen Herz-Experten 
in Ihrer Nähe:

www.herzstark.at/arztsuche

Ein Service von Novartis Pharma GmbH 
Stella-Klein-Löw-Weg 17, 1020 Wien
www.novartis.at
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Mo-Do: 9:00-16:00 Uhr, 
Fr: 09:00-13:00 Uhr

www.herzstark.at he
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Patient.Partner Infoline: 
0800/203909

* Die angeführten Ärzte sind Herzspezialisten, welche in die Aufnahme der Liste  www.herzstark.at eingewilligt haben. Eine Liste aller Herzspezialisten 
in Ihrem Bundesland wird von der Ärztekammer Ihres Bundeslandes geführt und ist auf deren Website abrufbar.
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Fühlen Sie sich oft unter Druck gesetzt, stark 
belastet und haben häufig mit Kopfschmerzen zu 
kämpfen?

Bei Stress, Kopfschmerz oder Migräne, ist es 
empfehlenswert sich mit 
Entspannungsübungen et-
was Gutes zu tun. Eine häu-
fige Ursache für Müdigkeit, 
Trägheit und Konzentrati-
onsschwäche ist Bewegungs-
mangel. Jeder Mensch sollte 
eine Sportart finden, die für 
ihn geeignet ist. Diese soll-
te Spaß machen, den Stress 
abbauen und zugleich das 
Immunsystem und die Mus-
kulatur stärken. Besonders 
gute Möglichkeiten zur kör-
perlichen und geistigen Entspannung sind, ins- 
besonders Radfahren, Wandern, Nordic Walking. 
Empfehlenswert ist es auch, wenn man zwei- bis 
dreimal in der Woche turnt. Dies ist auch beim 
Wiener Herzverband möglich. Sport hilft dabei, 
seinen körperlichen und geistigen Ausgleich zu 
finden. 

Eine Massage ist für die Haut, für die Muskeln 
und für die Psyche eine Wohltat. Die Durchblu-
tung wird angeregt, Verkrampfungen und Ver-
spannungen werden gelöst und gleichzeitig wird 
der Stress abgebaut. Man kann geistige und kör-
perliche Stabilität erreichen. Tatsache ist, dass 
bestimmte Rhythmen, vor allem harmonische, 
melodische und rein instrumentale Musik, Ein-
fluss auf unseren Körper, Geist und Seele haben.  
Die richtige Musik kann Ruhe, Entspannung und 
Gelassenheit auslösen.  Man schließt die Augen, 
lässt sich von der Musik berieseln, entspannt sei-
nen Körper und lässt der Fantasie freien Lauf. 

Wer kennt nicht die wohltuende Wirkung eines 
Bades bei Nackenverspannung, Vielen Menschen 

ist oft gar nicht bewusst, dass kleine Verände-
rungen großes bewirken können. Versucht man, 
bewusst auf die Atmung zu achten, und erreicht da-
durch eine langsame, kontrollierte, tiefe Atmung, 

so hat man automatisch ein 
ruhigeres und ausgeglichenes 
Wohlbefinden. 

Meditation wird oft als 
Entspannungstechnik emp-
fohlen. Beim Meditieren be-
findet man sich in absoluter 
Stille, sowohl körperlich als 
auch geistig. Der Sinn und 
das Ziel ist es, absolute Ent-
spanntheit und Selbstfin-
dung zu erreichen sowie das 
eigene Bewusstsein zu erfah-
ren.  Es gibt sehr viele Mög-

lichkeiten, den Kopfschmerz, die Verspannung 
zu behandeln. Nicht immer ist der Griff zu einer 
Schmerztablette notwendig. Manchmal hilft es 
schon, einige Minuten an die frische Luft zu ge-
hen, die Augen mit einem Blick in die Ferne zu 
entspannen und einfach kleinere Übungen durch-
führen.

Einfache Dinge, um Beschwerden zu lindern 
oder zu vermeiden.

Öffnen sie das Fenster und atmen sie mehr-
mals tief durch. Vermeiden sie Zwangshaltungen 
(stundenlange Computerarbeit), wechseln sie die 
Körperhaltung so oft es geht. Versuchen sie in 
ihrem Alltag einen gleichmäßigen Rhythmus ein-
zubauen, einen angenehmen Wechsel zwischen 
Anspannung und Entspannung zu finden. 

Der Verfasser dieser Zeilen litt auch sehr lange 
unter Kopfschmerzen und Verspannung, doch seit 
er den Rat befolgte und Entspannungsübungen 
machte ist das Geschichte.   

 RB

Bild von Gerd Altmann auf Pixabay

WISSENSWERTES

Entspannung
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Personen, die unter chronischen Schmerzen lei-
den, werden häufig depressiv. Aber auch den um-
gekehrten Fall gibt es: In 5-10 Prozent aller Fälle 
sind Schmerzen Ausdruck einer psychischen Er-
krankung. Wenn die körperlichen Beschwerden 
so im Vordergrund stehen, dass der Arzt die psy-
chische Ursache fast nicht erkennt, spricht man 
von einer larvierten oder versteckten Depression.  

Die Betroffenen sind nicht in der Lage, ihre de-
pressive Stimmung zu äußern. Sie fühlen sich 
matt und leiden unter Hitzewallungen oder frös-
teln ständig. 

Eine Region ihres Gehirns, das limbische Sys-
tem, sendet ununterbrochen Signale aus, die die 
Muskeln anspannen lassen. 

Es kommt zu Verspannungen und dadurch 
letztlich zu Funktionsstörungen und Schmerzen. 
Je nachdem welcher Bereich davon betroffen ist, 
leidet die Person unter typischen Beschwerden: 
Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Verstopfung, 
Blähungen, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, 
Ohrensausen (Tinnitus), Sehstörungen, Jucken 
(Allergie), Haarausfall, gestörtes Sexualemp-
finden, Potenzschwierigkeiten, Kreuz- und 
Gen ickschmerzen, Herzstechen, Herzklopfen, 
Beklemmung, Atemnot, Schwindel, Benommen-
heit.

Bei einer Depression wird im Gehirn zu we-
nig Serotonin und Noradrenalin gebildet. Diese 
Botenstoffe sind für die Signalübertragung von 
einer zur anderen Nervenzelle verantwortlich. 
Wenn sie fehlen, wird der Betroffene depressiv. 
Über mehrere Wochen bis Monate müssen dem 
Körper Botenstoffe zugeführt werden, bis wieder 
ein stabiler Zustand erreicht ist. 

Versteckte Angst

Wer sich nicht ängstigt, lebt nicht! Angst gehört 
zu unserem Leben und ist wichtig für unsere Ent-
wicklung. Jeder Mensch hat vor etwas anderem 
Angst: vor Prüfungen, Krankheiten, bestimmten 
Tieren, dem Alleinsein, Menschenmassen, Bla-
magen, usw. 

Angst ist ein natürlicher und nützlicher Schutz-
mechanismus: Sie lässt uns in Gefahrensituatio-
nen schnell reagieren. Normalerweise baut sich 
danach die Anspannung genauso schnell wie-
der ab, wie sie aufgebaut wurde. Angst wird zur 
Krankheit, wenn sie ungewöhnlich lange anhält, 
die Betroffenen sie nicht mehr kontrollieren kön-
nen und für Außenstehende keine objektive Ursa-
che erkennbar ist. Manchmal sind die Betroffenen 
sich ihrer Angst noch nicht einmal bewusst, da sie 
nur die körperlichen Symptome beachten. Hinter 
vielen psychosomatischen Beschwerden verbirgt 
sich deshalb auch eine Angststörung.

Angst löst ähnliche körperliche
Reaktionen aus wie Stress

Der Hypothalamus kontrolliert unter ande-
rem die Kortisolbildung, das den Fett-, Kohlen-
hydrat- und Eiweißstoffwechsel reguliert. Die 
Nebenniere produziert vermehrt Adrenalin und 
Noradrenalin, die wiederum innerhalb von Se-
kunden die Energiebereitstellung des Körpers be-
schleunigen. Die Herzfrequenz und der Blutdruck 
steigen, dadurch werden die Muskeln stärker 
durchblutet, das Gehirn jedoch wird quasi „aus-
geschaltet“. Deshalb kann es bei Prüfungsangst 
zu den bekannten „Blackouts“ kommen.

Ängstliche Menschen haben grundsätzlich 
einen erhöhten Adrenalinspiegel im Blut. Der 
kleinste Anlass genügt, um bei ihnen eine Angst-
reaktion auszulösen.

 Der Puls steigt an, das Blut weicht aus ihrem 
Gesicht, sie zittern und bekommen weiche Knie. 
Ihr Atem wird schneller und trotzdem haben sie 
das Gefühl, keine Luft zu bekommen. Manche 
Menschen bekommen sogar Magenschmerzen, 
wenn sie Angst haben, erbrechen oder kriegen 
Durchfall. Weitere körperliche Symptome für 
Angst sind weite Pupillen, Schweißausbrüche, 
Harndrang, Kopfschmerzen, Schwindel und Ohn-
machtsgefühle. Die Betroffenen müssen sich 
ihrer Ängste nicht bewusst sein, dennoch haben 
diese teilweise massive körperliche Beschwerden 
zur Folge. 

WISSENSWERTES

Versteckte Depression
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WISSENSWERTES

Sie führen unter anderem zu: Verdauungs-
problemen (Blähungen, Verstopfung, Durchfall), 
Schlaf-, Ess- und Konzentrationsstörungen, Herz-
beschwerden / Herzrhythmusstörungen, unter 
Umständen bis zum Herzinfarkt

Die Schwierigkeit für den Arzt besteht darin, 
Angst als Ursache für die körperlichen Beschwer-
den seines Patienten zu erkennen. Selbst wenn 
die Betroffenen um ihre Ängste wissen, geben sie 
sie meistens nicht offen zu (versteckte“ Ängste). 
Gegen einige Auswirkungen der Angst kann der 
Arzt zwar Medikamente verschreiben, endgültige 
Abhilfe bringt nur eine Psychotherapie.

Hypochondrie

Laut Weltgesundheitsorganisation bildet sich 
jeder 18. Patient, der zum Arzt geht, seine Krank-
heit ein. Das Phänomen tritt gleichermaßen bei 
Frauen und Männern aller Altersklassen auf und 
wird von Medizinern als Hypochondrie (griech. 
Hypochondrie = Gegend unter den Rippen; dort 
haben die Betroffenen oft unangenehme Emp-
findungen) oder Nosophobie (griech. Phobie = 
Angst, Furcht) bezeichnet.

Bei Hypochondrie handelt es sich nicht um 
Wehleidigkeit, sondern vielmehr um eine ernst zu 
nehmende psychische Störung.

So zeigen Kernspin-Aufnahmen des Gehirns, 
dass das so genannte limbische System, das Ge-
fühle verarbeitet, bei Hypochondern aktiver ist 
als bei Kontrollpersonen. Hypochonder beob-
achten ihren Körper übergenau und deuten jede 
kleinste Veränderung als Zeichen für eine schlim-
me Krankheit. Auch wenn die Untersuchung 
durch den Arzt das Gegenteil beweist, glauben 
sie felsenfest, dass sie schwer krank sind. Häufig 
suchen sie mehrere Ärzte auf, um ihre Selbstdiag-
nose bestätigt zu bekommen („Doktor-hopping“). 

Sie nehmen alle möglichen medizinischen Leis-
tungen in Anspruch, halten sich gleichzeitig aber 
weniger konsequent an ärztliche Anweisungen.

Wie es zu dieser Störung kommt, ist noch un-
geklärt. Die Betroffenen sind überwiegend ängst-
liche und vorsichtige Menschen. Ihre Erziehung 
und Lebenserfahrungen, Tod oder Krankheit 
eines nahen Angehörigen, könnten bei der Aus-
bildung der Störung eine Rolle gespielt haben. 
Hypochonder zeigen vielfach auch Symptome 
einer Depression oder einer Zwangsstörung, so 
dass Gemeinsamkeiten der Ursachen der Hypo-
chondrie, mit jenen Störungen zu vermuten sind.

Die häufig etwas abwertend, aber einprägsam 
als „eingebildete Kranke“ bezeichneten Menschen 
mit hypochondrischen Störungen nehmen Kör-
persignale verstärkt wahr und ihre Gedanken und 
Gespräche kreisen nur ums Kranksein. 

Sie wälzen medizinische Literatur oder suchen 
im Internet nach Krankheitsbildern. Oft finden sie 
die aufgeführten Symptome bei sich selbst wieder. 
Manchmal versuchen die Betroffenen mit ihren 
„Krankheiten“ Aufmerksamkeit zu bekommen, er-
reichen damit auf Dauer aber das Gegenteil. An-
gehörige und Freunde reagieren zunehmend mit 
Unverständnis. 

Dadurch ziehen sich Hypochonder mehr und 
mehr zurück und vereinsamen. Oft wissen sie, 
dass sie sich unvernünftig verhalten, können aber 
nichts dagegen tun.

Ärzte zögern häufig, die Diagnose Hypochondrie 
zu stellen. Steht Hypochondrie jedoch als Ursache 
für die körperlichen Beschwerden fest, hilft dem 
Patienten nur eine Psychotherapie. Dazu muss er 
allerdings einsehen, dass er psychisch und nicht 
physisch krank ist.

Quellen: https://www.internisten-im-netz.de/fachgebiete/psyche-koerper/tipps-fuer-angehoerige.html
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Arzt. Mehr Informationen auf www.herzstolpern.at
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Kardiologische Rehabilitation
Im Gegensatz zum amerikanischen System, in 

dem ausschließlich ambulant rehabilitiert wird, 
hat sich in Österreich primär die stationäre Form 
der kardiologischen Rehabilitation etabliert. Die 
historischen Grundlagen stammen aus dem Kur-
wesen.

Mit der Erkenntnis der Sinnhaftigkeit der Früh-
mobilisation wurden Ende der 1960er-Jahre die 
ersten Kooperationen mit Akut-Krankenhäusern 
geschlossen und das sogenannte „Anschlussheil-
verfahren“ kreiert. 

Heute verfügt Österreich über ein flächende-
ckendes System stationärer Rehabilitations-
zentren.

Die anfangs nur sehr kleine Angebotspalette der 
ambulanten kardiologischen Rehabilitation hat 
sich in den vergangenen Jahren stark verbessert.

Die Trainingstherapie sollte folgende Punkte 
beinhalten bzw. berücksichtigen:

Individuell angepasstes herzfrequenz-gesteu-
ertes Ausdauertraining.

Individuell angepasstes Mukelhypertrophie 
Training.

Intensität und Umfang im Sinne einer An-
gepasstheit und einer genauen Dosierung des 
Trainings entsprechend den Kriterien der Trai-
ningslehre unter besonderer Beachtung der Pa-
thophysiologie der Grundkrankheit und des 
individuellen Risikoprofils.

Aktivitäten des täglichen Lebens • Flexibilität • 
Koordination

Waren früher für den kardialen Patienten aus-
schließlich Ausdauerbelastungen empfohlen, so 
haben sich in den vergangenen Jahren auch zu-
nehmend die Sinnhaftigkeit und auch Sicher-
heit eines dynamischen Krafttrainings erwiesen . 
Wichtig ist die Anleitung zu körperlichen Aktivi-
täten, die eine entsprechende Akzeptanz (Spaß, 
soziale Kontakte) durch den Rehabilitanden fin-
den. 

Die Motivation zur körperlichen Aktivität aus 
Gesundheitsgründen ist üblicherweise nur etwa 3 
Monate lang aufrecht zu erhalten.

Der in der Phase 2 erfolgte Beginn der Trai-
ningstherapie sollte daher in der Phase 3 bekräf-
tigt werden. 

Wichtiger Bestandteil einer lang anhaltenden 
Adhärenz ist auch die Teilnahme an einer am-
bulanten Herzgruppe (Österreichischer Herzver-
band) im Rahmen der langfristigen Phase 4.

Kardiologische Rehabilitation ist ein integraler 
Bestandteil einer allumfassenden Langzeitbe-
treuung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. 

Sie umfasst die Gesamtheit aller Maßnahmen, 
die erforderlich sind, um den Erkrankten wieder 
zu einem möglichst aktiven Mitglied in der Ge-
sellschaft werden zu lassen, verbunden mit ei-
nem Optimum an Lebensqualität und -quantität. 
Sie beinhaltet sowohl diagnostische Aufgaben 
hinsichtlich Prognose, Risikoabschätzung und 
Leistungsfähigkeit als auch therapeutische Maß-
nahmen, wobei neben einer evidenzbasierten 
medikamentösen Sekundärprävention eine breite 
Palette an nicht-pharma- kologischen Interventi-
onen (Trainingstherapie, Ernährung, Raucherent-
wöhnung, Patienten Schulung, Psychologische 
Maßnahmen) zum Einsatz kommt. 

Jedem Patienten nach überlebtem kardiovasku-
lärem Erstereignis ist ehestmöglich eine konzen- 
trierte Phase 2 Rehabilitation anzubieten, die bei 
unkompliziertem Verlauf und entsprechender 
Verfügbarkeit auch ambulant durchgeführt wer-
den kann. 

Zur Vertiefung der Nachhaltigkeit sollen an-
schließend Maßnahmen der Phase 3 (ambulante 
Rehabilitation) und Phase 4 (Herzgruppe) unter 
Miteinbeziehung von niedergelassenem Hausarzt 
und Kardiologen erfolgen – kardiologische Reha-
bilitation ist ein Langzeitprojekt.

Ambulante Rehabilitation- Die ambulante Reha 
findet in der Nähe des Wohnortes statt, Patienten 
gehen danach wieder nach Hause. Diese Maßnah-
me kann alleine stehen oder an eine stationäre 
Rehabilitation anschließen. Die ambulante Reha 
soll helfen den Rehabilitationserfolg zu festigen 
und gesunde Lebensweisen zur Gewohnheit zu 
machen. Auch nach Ablauf der ambulanten Reha 
werden Patienten vom Hausarzt dabei unterstützt 
eigenständig, so wie beim Wiener Herzverband 
weiter zu machen.

 RB
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Wandern
 ist eine Form von weitem Gehen über längere 

Zeit. Wandern ist eine mit Naturerleben verbun-
dene, gemäßigte Sportart. Nicht nur das Herz-
Kreislauf-System wird gestärkt, der ganze Körper 
wird besser durchblutet. So wird die Muskulatur 
gekräftigt und Gelenke, Bänder und Sehnen wer-
den beim Wandern besser mit sauerstoffhaltigem 
Blut versorgt. Zudem harmonisiert Wandern den 
Blutdruck und beugt Übergewicht und Diabetes 
vor.

Wie lange sollte man wandern? Wie lang soll-
te der Wanderweg sein und wie viele Kilometer 
schafft man am Tag? Für uns keine Frage, weil wir 
für unsere Gesundheit gehen und es genießen. 
Was wird beim Wandern trainiert? Wandern bean-
sprucht genau jene Muskeln, die für den Körper 
wichtig sind, um den Stützapparat aufrecht zu 

halten. Das ist die Bein-, Rücken- und Bauchmus-
kulatur. Diese sind wichtig für das Gleichgewicht 
und sorgen beim aufrechten Gehen für die nötige 
Stabilität.

Wandern ist auch sehr gut für das Wohlbefin-
den, senkt das Risiko Diabetes, Krebs, Herzerkran-
kungen und Alzheimer zu bekommen. Außerdem 
macht das Gehen fit, hilft beim Abnehmen, redu-
ziert Stress und lindert Rückenschmerzen.

Welche Muskeln werden beim Wandern bean-
sprucht? Fuß-, Waden-, Oberschenkel- und 
Gesäßmuskulatur. Ebenso Bauch- und Rücken-
muskulatur, Arme und Schultern.

Wir vom Wiener Herzverband gehen im 14 Tage 
Rhythmus, gemütlich rund um Wien wandern. 
Was sollte dich dabei hindern mitzugehen! Nichts!

Mit einem wanderbaren Gruß
 Robert 
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Ärztlicher Beirat des Wiener Herzverbandes

Prim. Priv. Doz.Dr. 
Georg Delle Karth 

Leiter der Kardiologie KH Floridsdorf 

Univ. Prof. Dr. 
 Gerald Maurer 

 Kardiologe

Prim. Dr. Johann Mikl 
SKA- RZ Felbring

OA Dr. Michael Nürnberg 
Wilhelminenspital 3. Med.

Schrittmachertechnik

Univ. Prof. Dr. 
Thomas Stefenelli 
SMZ-Donauspital

Prim. Univ. Prof.Dr. 
Franz Weidinger 

Univ. Doz. Dr. Dr. 
Ferdinand Waldenberger 

Kardiologe

Prim.a a.o. Univ. Doz.in Dr.in 

Jeanette Strametz-Juranek 
SKA-RZ Bad Tatzmannsdorf

Ehren - und Gründungsmitglieder des Wiener Herzverbandes

Gründungsmitglieder

Univ. Prof. Dr.  Norbert Bachl 
Leiter des Zentrums 

Sportwissenschaft Schmelz

Dr. Georg Gaul 
Kardiologe

Ehrenmitglied Ehrenmitglied

Ehrenpräsidenten

Prof. Dr. Herbert Laimer 
Kardiologe

Univ.Prof.Dr. 
Heinz Weber

Univ.Prof. Dr. 
 Johannes Mlczoch

Franz Radl

Prim. Dr. Martin Frömmel 
Leiter der Kardiologie 

Göttlicher Heiland Krankenhaus

Prim.a Dr. Christiane Marko 
Leiterin der ambulanten 

Rehabilitation PVA 

Prim.a Univ. Doz.in Dr. in  
Andrea Podczeck-Schweighofer 

Leiterin der Kardiologie KFJ 

OA. Univ. Doz. Dr. 
Michael Gorlitzer 
KH Floridsdorf
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Nutzen sie die Möglichkeiten des Wiener 
Herzverbandes! 
Wir bieten sportliche Aktivitäten wie Turnen, Radfahren, 
Wandern, Lebenshilfe und interessante Arztvorträge. Wir 
sind bemüht Ihr Wohlbefinden zu verbessern und freuen uns, 
Sie als Mitglied zu begrüßen!

Präsident Robert Benkö
Unser Büro finden Sie:
1020 Wien, Obere Augartenstrasse 26-28 / E 1O 
Telefon: 33 07 445 oder 0660 5843237
Mo-Fr 10-12 Uhr und Mittwoch von 15-20 Uhr 
nach tel. Anmeldung
Homepage: www.herzwien.at
E-Mail: wiener-herzverband@herzwien.at

Turnen, Qigong, Wandern und Nordic Walking

Der Wiener Herzverband bekennt sich zur gesellschaftlichen Gleichstellung. Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen 
bezogen sind, meint die gewählte Formulierung alle Geschlechter!

Die Gruppen in den verschiedenen Bezirken wurden leider durch die Covid-Pandemie 
gezwungen ihre Aktivität einzustellen!

Sobald es wieder möglich ist, diese Aktivitäten beim Wiener Herzverband abzuhalten,
 wird dies auf der Homepage - www.herzwien.at - bekanntgegeben.

Auskünfte erhalten sie auch telefonisch im Büro!


