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

Was tun, wenn
das Herz flimmert?
Hinter innerer Unruhe, Schwindel und
Brustschmerzen kann Vorhofflimmern stecken
ie am häufigsten
auftretende
Herzrhythmuserkrankung ist das sogenannte
Vorhofflimmern.
Dieses
sollte nicht unbehandelt
bleiben. Bei der Therapie
gibt es verschiedene Möglichkeiten: von Medikamenten über spezielle Untersuchungen und Eingriffe, bis
bestenfalls einer anschließenden Rehabilitation.
Dass ein Aufenthalt in
einer spezialisierten Rehabilitationseinrichtung von wesentlichem Vorteil ist, zeigt
auch ein Patientenbeispiel.
Frau H. ist eine der vielen
Betroffenen. Vor gut einem
Jahr wurde bei ihr eine Ablation (Verödung im Bereich
der Reizleitung) durchgeführt, um den Herzschlag
wieder zu normalisieren.
Dies hat anfangs gut geholfen und kurzfristig wieder

D

Sicherheit gegeben. Doch
leider trat das Vorhofflimmern wieder auf. Es war ein
herber Rückschlag. Die Patientin 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. Essen und Naschen aus Langeweile oder aus Frust und
Gewichtszunahme
ließen
nicht lange auf sich warten.
Ihr Wohlbefinden war eingeschränkt 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

Ende der Reha im HerzKreislauf-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 Wochen ein Rundumpaket an
verschiedensten Therapien
und ein herzgesundes Speisenangebot genossen. Besonders am Herzen lag ihr,
Sicherheit bei Bewegung zu
erlangen und ihre Kost umzustellen. Im Zuge der Ernährungsberatung
wurde
eine Bioelektrische Impedanzanalyse durchgeführt,
um Rückschlüsse auf Muskelstatus, Körperwasser und
-fett zu ziehen.

Umstellung des
Speiseplans wichtig
Weiters wurden das Ernährungsverhalten besprochen
und mögliche Änderungsansätze überlegt. Die Patientin ließ sich voll und
ganz auf das angebotene
Programm im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs
ein und konnte nach zwei
Wochen Erfolge und neue
Motivation spüren. Der Puls
besserte sich, sie traute sich

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

Was nimmt die Patientin
mit nach Hause?
Zunächst einmal eine große
Portion Sicherheit, was Bewegung betrifft. Sie würde
jedem eine Rehabilitation
nahelegen. „Im Hinblick auf
die Umsetzung einer gesunden Ernährung zu Hause hat
sie konkrete Vorstellungen
für sich erarbeitet. Besonders wichtig ist für sie, ihre
Portionsgröße besser einschätzen zu können und die
Gerichte mit reichlich Gemüse aufzuwerten. Frau H.
entdeckte die Vielfältigkeit
der fleischlosen Rezepte
und freut sich schon, noch
mehr auszuprobieren“, erklärt Diätologin Magdalena
Hohl, BSc. „Auch Ehemann
sowie Sohn sind begeistert
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und machen mit. Naschen
aus Frust wird gegen Genuss
und gesündere Alternativen
zu Süßigkeiten getauscht.
Die Wichtigkeit einer ballaststoffreichen Mischkost
mit hohem Sättigungswert
und die Verwendung hochwertiger Lebensmittel sowie
Fette rückte für sie wieder in
den Vordergrund.“

Ein bewusster Lebensstil
trägt besonders zur Herzgesundheit und zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Erfolge wie Gewichtsverlust,
Verbesserung der Blutwerte
und der Leistungsfähigkeit
sowie das wiedererlangte
positive Lebensgefühl sind
wertvolle Mitbringsel aus
der Rehabilitation.

