BESSER LEBEN

GESUNDHEIT
MEDIZIN

Arzt-Termin

Dr. Jeanne Fürst
TV-Moderatorin

FOTOS: 123RF, ZVG

«gesundheitheute»
im Gespräch mit
Dr. med. Gabriella de
Pasquale Meyer, Herz
GefässZentrum Zürich

Herzinfarkt bei Frauen manifestiert sich
anders. Wie?
Ein Drittel aller Frauen mit akutem Herzinfarkt haben atypische
Beschwerden, das
heisst Kurzatmigkeit,
Übelkeit und Unwohlsein anstelle der typisch drückenden
Schmerzen, bzw. dem
Engegefühl auf der
Brust. Dies führt häufig dazu, dass die
Diagnose zu spät
gestellt wird und die
nötige Therapie erst
verzögert eingeleitet
werden kann.
Ab welchem Alter
sind Frauen eher gefährdet, und warum?
Frauen sind beim ersten Herzinfarkt rund 
8 bis 10 Jahre älter 
als Männer. Nach der
Menopause steigt
das Risiko schnell an.
Häufig haben Frauen
in diesem Alter mehrere Risikofaktoren
wie Übergewicht, hohen Blutdruck, Diabetes und zu hohe Cholesterinwerte. Vor der
Menopause scheinen
die Hormone, insbesondere Östrogene,
vor kardiovaskulären
Erkrankungen zu
schützen.
TV-Tipp: gesundheitheute, «Herzinfarkt
ist nicht nur Männer
sache»: SRF 1, Sa.,
13. Januar, 18.10 Uhr.

GlücksPost

Übergewicht am
Bauch zählt mit
zum metabolischen Syndrom.

Stoffwechsel-Zeitbombe
Immer mehr Menschen leiden am metabolischen Syndrom. Die
Erkrankung sollte möglichst früh erkannt und behandelt werden,
zählt sie doch zu Risikofaktoren für Herzinfarkt oder Hirnschlag.
Von Silvia Stähli-Schönthaler

B

equem und angenehm – das
ist der heutige Alltag für die
meisten Menschen in den
Industrienationen. Essen im Über
fluss und technischer Fortschritt,
der vielen Berufstätigen körperli
che Arbeit erspart. Kurz: Wir es
sen zu viel und bewegen uns zu
wenig. Übermässige und unge
sunde Nahrungsaufnahme zum
einen und körperliche Inaktivität
zum anderen führen zwangsläufig
zur Gewichtszunahme. Vor allem
diejenigen, deren Fett sich im
Bauchbereich ansammelt, haben
ein erhöhtes Risiko, an einem me
tabolischen Syndrom zu erkran
ken, was oft auch als «tödliches
Quartett» bezeichnet wird.

Risikofaktor für Herzinfarkt
und Hirnschlag

Der Begriff «metabolisches Syn
drom» beschreibt das gemein
same Auftreten von Störungen in
der Blutzucker-Regulation (Dia

betes/Zuckerkrankheit oder Vor
stufen davon), Bluthochdruck,
krankhaften Verschiebungen im
Cholesterin-Profil und bauchbe
tontem Übergewicht. «Jede ein
zelne dieser Erkrankungen ist ge
fährlich. Treffen sie aufeinander,
schaukeln sie sich gegenseitig
auf», sagt Andreas Brunner (Bild),
Leitender Arzt Medizin sowie
Stoffwechselspezi
alist im Spital
Thun BE. So sei das
metabolische Syn
drom einer der
wichtigsten Risiko
faktoren für die Entwicklung von
Arteriosklerose und Herz-Kreis
lauf-Erkrankungen wie Herzin
farkt und Hirnschlag. Diese «Stoff
wechsel-Zeitbombe», wie der
Thuner Arzt das metabolische
Syndrom nennt, könne aber auch
das Krebs-Risiko erhöhen und
diverse Folge-Erkrankungen am

Bewegungsapparat nach sich zie
hen. «Neben Herz und Hirn sind
verschiedene weitere, lebens

wichtige Organe wie Leber, Nie
ren und die Sinnesorgane be
droht», so Andreas Brunner wei
ter.

Diagnose wird oft spät gestellt

Das metabolische Syndrom ent
wickelt sich schleichend und be
reitet den Betroffenen keine
Schmerzen. «Die Diagnose wird
deshalb oft erst verzögert gestellt,
wenn bereits Organschäden oder
Folge-Erkrankungen aufgetreten
sind», weiss der Arzt. Es sei in der
Regel eine Mischung aus ver
schiedenen Gründen, welche ein
metabolisches Syndrom entste
hen lasse. «Bewegungsmangel,
ungünstige Ernährungsgewohn
heiten sowie die Mass- und Rast
losigkeit des modernen Lebens
sind Treiber des metabolischen
Syndroms.»

Sich regelmässig untersuchen
lassen

Der Hausarzt/die Hausärztin, die
das Krankheitsbild kennt, kann

