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Aufatmen fürs Herz
Ein Infarkt oder eineOperation
verunsichert die Patienten nachhaltig.
Die Reha im Herz-Kreislauf-Zentrum
GroßGerungs (NÖ) hilft entscheidend,
wieder normal leben zu können. Ein
Schwerpunkt ist Raucherentwöhnung.

E in Ereignis wie ein Herz-
infarkt oder ein herzchi-
rurgischer Eingriff

kommt in vielen Fällen für
die Betroffenen völlig un-
erwartet und verändert die
Sicht auf die eigene Gesund-
heit grundlegend. Herzpa-
tienten sind oft sehr verunsi-
chert, was sie sich nun in Zu-
kunft körperlich zumuten
können, sie verspüren schon
bei geringfügigen Wahrneh-
mungen im Brustbereich
große Angst. Das natürliche
Gefühl für den eigenen Kör-
per scheint verschwunden zu
sein.
Meistens wird nun auch
der bisherige Lebensstil hin-
terfragt. „Was habe ich
falsch gemacht? Bin ich
schuld an meiner Herzer-
krankung?“ sind häufige Ge-
danken, welche die Betroffe-
nen quälen. ImKrankenhaus
findet die lebensrettende
medizinische Versorgung
statt, es werden Stents ge-
setzt und Bypässe einge-
pflanzt, für die vielen Sorgen
und Fragen der Betroffenen
ist im Akutbereich aber we-
derZeit nochRaum.
AusdiesemGrund ist nach
dem Spitalsaufenthalt eine
3- bis 4-wöchige Rehabilita-
tion in einer spezifischen
Einrichtung wesentlich für
einen langfristigen Behand-
lungserfolg und eine gute zu-

Das Zentrum Groß Gerungs
ist spezialisiert auf Präventi-
ons- und Reha-Maßnahmen
für Herz- und Gefäß-
patienten. Nähere
Informationen und
Buchung: 3920 Groß
Gerungs, 02812/8681-0,
info@herz-kreislauf.at,
www.herz-kreislauf.at.
Das Zentrum ist
Vertragspartner der
Sozialversicherungen
und Partnerbetrieb von
beste Gesundheit.

künftige Lebensquali-
tät derBetroffenen.
Bei uns im Herz-

Kreislauf Zentrum
Groß Gerungs (NÖ,
Waldviertel) erhalten
Patienten in diversen
Vorträgen von Ärzten,
Klinischen Psycholo-
gen, Diätologen und
Sportwissenschaftern
vielfältige Informatio-
nen rund um Herzer-
krankung, mentale Gesund-
heit sowie Lebensstilmodifi-
kation in Bezug auf Ernäh-
rung und Bewegung. Diese
Informationen helfen den
Patienten, eigene Risikofak-
toren zu identifizieren und
dasGesundheitsverhalten zu
verbessern. Ein zentraler
Schwerpunkt unseres thera-
peutischen Programms ist
die individuelle Betreuung
der Patienten, da nur so eine
Mitnahme in den Alltag ge-
lingenkann.
Neben erhöhtem Blut-
druck und Cholesterin,
Stress, Bewegungsmangel,
Übergewicht sowie Diabetes
zählt das Rauchen zu den
wesentlichen Risikofaktoren
für eine Herz-Kreislauf-Er-
krankung. Deshalb liegt
auch ein wichtiger Fokus der
medizinischen und psycho-
logischen Behandlung auf
der Unterstützung unserer
rauchenden Patienten beim

Symptome verschwinden,
weshalb der Eindruck ent-
steht, dass beimRauchen der
Stress reduziert wird. In
Wirklichkeit bewirkt es
einen vorübergehenden
Sauerstoffmangel im Kör-
per. Das Nikotin wirkt näm-
lich gefäßverengend, das
beim Verbrennungsvorgang
der Zigarette aufgenomme-
neKohlenmonoxid blockiert
zusätzlich die Sauerstoffver-
sorgung des Körpers. Auf
diese Gefahr reagiert der
Körpermit Stress und schüt-
tet Stresshormone aus. Die-
se führen zu einem Anstieg
von Blutdruck und Herzra-

Rauchstopp und dem Ein-
halten einer andauernden
Tabakkarenz.
Nur einem Teil der Pa-
tienten gelingt es nach einem
Herzereignis (längerfristig
oder dauerhaft) aufzuhören,
obwohl den meisten die Be-
deutung des Rauchens für
ihre Erkrankung sehr wohl
bewusst ist. Dieses scheinbar
irrationale Verhalten hängt
mit den Mechanismen der
Nikotinsucht zusammen.
Wie jedes Suchtmittel ver-
ändert nämlich auchNikotin
unser Gehirn durch chemi-
sche Vorgänge sowie durch
Lernprozesse.
Eine wesentliche Rolle bei
der Entstehung der Sucht
spielt das körpereigene Be-
lohnungssystem, das beim
Rauchen anspringt und un-
mittelbar nach einemZug an
der Zigarette für ein gutes
Gefühl sorgt. Sinkt der Ni-
kotinspiegel im Gehirn, re-
agiert der Raucher mit Ent-
zugserscheinungen wie Un-
ruhe oder Reizbarkeit und
einem hohen Verlangen
(„Craving“) nach einer Ziga-
rette. Eine neuerliche Zu-
fuhr von Nikotin lässt die

te/Puls sowie zu vermehrter
Ausschüttung von Fetten
und Zucker ins Blut. All das
beschleunigt die Verkalkung
der Gefäße (Arteriosklerose)
und begünstigt so einen Ge-
fäßverschluss, die Ursache
für einen Herzinfarkt oder
Schlaganfall. Die Arterio-
sklerose ist aber auch der
häufigste Grund für Potenz-
störungen und Erektile Dys-
funktion (Impotenz). Dane-
ben erhöhen zahllose beim
Rauchen aufgenommene
Substanzen und Giftstoffe
deutlich die Gefahr für
Krebs- und Atemwegs-
erkrankungen.
Der Rehaaufenthalt bietet

eine gute Gelegenheit, fern
des Alltags, wo viele Situa-
tionen mit dem Griff zur Zi-
garette verknüpft sind, einen
Rauchstopp zu versuchen.
Neben allgemeinen Infor-
mationen über Suchtmecha-
nismen, Nikotinersatzthera-
pie und körperliche Verbes-
serungen durch das Aufhö-
ren werden im Einzelge-
spräch mit unseren Klini-

Spielen Sie unter www.beste-gesundheit.at/krone mit und
beantworten Sie die Gewinnfrage zum YouTube-Kanal von
Beste Gesundheit. Gewinnen Sie eine von insgesamt sechs
Übernachtungen mit Vollpension für zwei Personen in einem
Beste Gesundheit-Betrieb! Teilnahmeschluss: 25. 10. 2018.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

schen und Gesundheitspsy-
chologen individuelle Stra-
tegien zur Tabakkarenz be-
sprochen. Begleitende Akti-
vitäten wie Entspannungs-
techniken oder regelmäßige
Bewegung verbessern den
Behandlungserfolg.
Eine weitere Methode zur
Raucherentwöhnung ist die
Klinische Hypnose, die ich
ohne Zusatzkosten für unse-
re Patienten während ihres
Aufenthaltes anbiete. Diese
Anwendung unterstützt die
Patienten bei der Auseinan-
dersetzung mit ihrem Sucht-
verhalten und erleichtert den

chosomatischen Beschwer-
den, erhöhter Stresswahr-
nehmung sowie bei Trauma-
folgestörungen unserer Pa-
tienten eingesetztwerden.

Mag.MargitGorgi, Klinische
undGesundheitspsychologin

Umgang mit schwierigen Si-
tuationen in der Entwöh-
nung.
Die Behandlung mit
klinischer Hypnose kann
aber auch bei chronischen
Schmerzen, Ängsten, psy-

Dank Reha geschafft
– wieder zurück im
normalen Leben!

Mag. Margit Gorgi

Was kann jeder von uns
selbst beitragen, um das
Risiko für einen Herzin-
farkt oder Schlaganfall zu
senken? Der Weltherztag
wurde im Jahr 2000 von
World Heart Federation und
WHO ins Leben gerufen, um
auf die Vorbeugungsmög-
lichkeiten gegen Herz-Kreis-
lauferkrankungen aufmerk-
sam zu machen.

Bei der Raucherentwöhnungwird zum
Beispiel klinische Hypnose eingesetzt, die auch bei

Ängsten und gegen Schmerzen sehr gut helfen kann.
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