
Gewinnen Sie eine von
sechs Übernachtungen
mit Vollpension für zwei
Personen in einem Beste
Gesundheit-Betrieb.
Spielen Sie unter
beste-gesundheit.at/
gewinnspiel mit und
beantworten Sie die
Frage zum YouTube-
Kanal von Beste Gesund-
heit. Teilnahmeschluss:
12. 12. 2021. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

Was tun, wenn
das Herz flimmert?
Hinter innerer Unruhe, Schwindel und
Brustschmerzen kann Vorhofflimmern stecken

D ie am häufigsten
auftretende Herz-
rhythmuserkran-

kung ist das sogenannte
Vorhofflimmern. Dieses
sollte nicht unbehandelt
bleiben. Bei der Therapie
gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten: von Medikamen-
ten über spezielle Untersu-
chungen und Eingriffe, bis
bestenfalls einer anschlie-
ßenden Rehabilitation.

Dass ein Aufenthalt in
einer spezialisierten Rehabi-
litationseinrichtung von we-
sentlichem Vorteil ist, zeigt
auch ein Patientenbeispiel.

Frau H. ist eine der vielen
Betroffenen. Vor gut einem
Jahr wurde bei ihr eine Ab-
lation (Verödung im Bereich
der Reizleitung) durchge-
führt, um den Herzschlag
wieder zu normalisieren.
Dies hat anfangs gut gehol-
fen und kurzfristig wieder

Ende der Reha im Herz-
Kreislauf-Zentrum Groß
Gerungs, ist sie dankbar und
voller Freude, den Schritt
doch gewagt zu haben.

Neues Sicherheitsgefühl
durch die Rehabilitation
Frau H. hat in den vier Wo-
chen ein Rundumpaket an
verschiedensten Therapien
und ein herzgesundes Spei-
senangebot genossen. Be-
sonders am Herzen lag ihr,
Sicherheit bei Bewegung zu
erlangen und ihre Kost um-
zustellen. Im Zuge der Er-
nährungsberatung wurde
eine Bioelektrische Impe-
danzanalyse durchgeführt,
um Rückschlüsse auf Mus-
kelstatus, Körperwasser und
-fett zu ziehen.

Umstellung des
Speiseplans wichtig
Weiters wurden das Ernäh-
rungsverhalten besprochen
und mögliche Änderungs-
ansätze überlegt. Die Pa-
tientin ließ sich voll und
ganz auf das angebotene
Programm im Herz-Kreis-
lauf-Zentrum Groß Gerungs
ein und konnte nach zwei
Wochen Erfolge und neue
Motivation spüren. Der Puls
besserte sich, sie traute sich

Diätologin Magdalena
Hohl, BSc. mit Patientin
bei der Bioelektrischen
Impedanzanalyse und
Ernährungsberatung.

Das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs ist spezialisiert
auf die Prävention und Rehabilitation von Menschen mit
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Inmitten der Waldviertler
Natur und in absoluter Ruhelage gelegen, bietet das Kom-
petenzzentrum für kardiale Gesundheit eine sichere und
ideale Umgebung für Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, um neue Kraft zu tanken.
Herz-Kreislauf-Zentrum
Groß Gerungs
3920 Groß Gerungs
Kreuzberg 310
S 02812/8681
www.herz-kreislauf.at
Das Unternehmen ist
Vertragspartner der
Österreichischen
Sozialversicherungen
und Partnerbetrieb von
Beste Gesundheit.

Sicherheit gegeben. Doch
leider trat das Vorhofflim-
mern wieder auf. Es war ein
herber Rückschlag. Die Pa-
tientin war immer aktiv, hat
sich um gesunde Ernährung
bemüht und plötzlich schien
alles nichts zu helfen, nicht
einmal der Eingriff.

Meist beginnt
ein Teufelskreis
Große Unsicherheit machte
sich breit und sie hatte
Angst, sich zu bewegen. Es-
sen und Naschen aus Lan-
geweile oder aus Frust und
Gewichtszunahme ließen
nicht lange auf sich warten.
Ihr Wohlbefinden war ein-
geschränkt und das merkte
auch das Umfeld. Vorerst
konnte sie es sich aber nicht
vorstellen, für vier Wochen
ihr zu Hause zu verlassen,
um eine Reha in Anspruch
zu nehmen. Heute, kurz vor

viel mehr zu und merkte, wie
gut eine ausgewogene
Mahlzeit sättigt und für ein
positives Körpergefühl
sorgt. Auch während der
Reha tauchte das Vorhof-
flimmern auf, doch im Wis-
sen, gut aufgehoben zu sein,
wägte sich die Patientin in
zunehmender Sicherheit.
Sie merkte, dass es auch da-
nach wieder weiter geht und
sie sich überdies bewegen
darf.

Was nimmt die Patientin
mit nach Hause?
Zunächst einmal eine große
Portion Sicherheit, was Be-
wegung betrifft. Sie würde
jedem eine Rehabilitation
nahelegen. „Im Hinblick auf
die Umsetzung einer gesun-
den Ernährung zu Hause hat
sie konkrete Vorstellungen
für sich erarbeitet. Beson-
ders wichtig ist für sie, ihre
Portionsgröße besser ein-
schätzen zu können und die
Gerichte mit reichlich Ge-
müse aufzuwerten. Frau H.
entdeckte die Vielfältigkeit
der fleischlosen Rezepte
und freut sich schon, noch
mehr auszuprobieren“, er-
klärt Diätologin Magdalena
Hohl, BSc. „Auch Ehemann
sowie Sohn sind begeistert

und machen mit. Naschen
aus Frust wird gegen Genuss
und gesündere Alternativen
zu Süßigkeiten getauscht.
Die Wichtigkeit einer bal-
laststoffreichen Mischkost
mit hohem Sättigungswert
und die Verwendung hoch-
wertiger Lebensmittel sowie
Fette rückte für sie wieder in
den Vordergrund.“

Ein bewusster Lebensstil
trägt besonders zur Herzge-
sundheit und zum allgemei-
nen Wohlbefinden bei. Er-
folge wie Gewichtsverlust,
Verbesserung der Blutwerte
und der Leistungsfähigkeit
sowie das wiedererlangte
positive Lebensgefühl sind
wertvolle Mitbringsel aus
der Rehabilitation.
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