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Wie äussert sich
ein Herzinfarkt
bei Frauen?
Herzkreislauferkrankungen bleiben bei
Männern und Frauen
die häufigste Todesursache weltweit. Ein
Drittel aller Frauen mit
akutem Herzinfarkt
haben jedoch atypische Beschwerden,
das heisst Kurzatmigkeit, Übelkeit und Unwohlsein anstelle von
drückenden Schmerzen und Engegefühl
auf der Brust. Dies
führt häufig dazu,
dass die Diagnose
zu spät gestellt und
die nötige Therapie
verzögert eingeleitet
wird.
Zudem sind Frauen
beim ersten Herzinfarkt durchschnittlich
bis zu zehn Jahre älter
als Männer. Vor allem
nach der Menopause
steigt das Risiko. Häufig haben Frauen in
diesem Alter mehrere
Risikofaktoren wie
Übergewicht, hohen
Blutdruck, Diabetes
und zu hohe Cholesterinwerte. Vor der Menopause scheinen die
Hormone, insbesondere die Östrogene,
das Herz zu schützen.
TV-Tipp: gesundheitheute «Herzinfarkt ist
nicht nur Männer
sache»: SRF 1, Sa.,
7. Juli, 18.10 Uhr.

GlücksPost

Vorsicht vor dem
Medikamenten-Cocktail!
Wer viele Arzneimittel gleichzeitig einnehmen muss, sollte sich der
Gefahr von Wechselwirkungen bewusst sein. Nicht umsonst fragen
Ärzte und Apotheker: «Nehmen Sie noch andere Medikamente?»
Von Brigitte Schöb

W

erden mehrere Medika
mente gleichzeitig ein
genommen, können sie
sich gegenseitig beeinflussen. Sie
können je nach Kombination die
Wirkung verringern, ganz aufhe
ben, verändern oder verstärken.
Je mehr Arzneimittel, desto grös
ser das Risiko. Leider werden
die Wechselwirkungen manch
mal nicht als solche erkannt und
deren Effekte als neue, zusätzliche
Krankheit angesehen. Die Folge
davon: noch mehr Medikamente!
Immer wieder belegen Aussagen
von Patienten, dass sie sich besser
fühlen, seit sie einige ihrer «weni

ger wichtigen» Arzneimittel ab
gesetzt haben. Aber klar: Medika
mente dürfen nicht weggelassen
werden, ohne dies mit dem Arzt
abzusprechen!

Entscheiden Sie nicht selber

Für alles gibt es Fachleute – das
gilt auch für die Kombination von
Medikamenten. Apothekerinnen
und Apotheker wissen, worauf es
ankommt und wo besondere Vor
sicht geboten ist.
Auch Dr. Gabri
el Huber (Bild),
Apotheker und
Geschäftsführer
der St. Jakob
Apotheke in St.

Gallen, kennt die gefährlichsten
Fallen: «Wer Blutverdünner ein
nimmt, muss besonders bei ent
zündungshemmenden Schmerz
mitteln vorsichtig sein, da diese
zusätzlich blutverdünnend wir
ken. Das kann bei einem Unfall
gefährlich werden, aber auch
sonst zu Blutungen führen – die
im schlimmsten Fall tödlich en
den», weiss der Fachmann. «Wer
Mittel gegen zu hohen Blutdruck
verschrieben bekam, sollte mit
Grippe- und Erkältungsmitteln
aufpassen. Sie beeinflussen häu
fig die Gefässe und den Kreislauf
und wirken sich dadurch auf den
Blutdruck aus, der durch solche
Kombinationen ansteigen kann.»

