
Vital
WELTHERZTAG UND MOLKE

Am 29. September ist Weltherztag

für Kardiologie Neuss, moderne
Behandlungsmethoden bei
akuten Herzerkrankungen vor
und klären über die Gefahren
des Bluthochdrucks auf. Im
Anschluss zeigen sie, wie in
einem Herzkatheterlabor
gearbeitet wird.

Der kostenfreie Info-Abend
beginnt heute um 17.30 Uhr in
der Cafeteria im Johanna-
Etienne-Krankenhaus. Eine
vorherige Anmeldung ist nicht
notwendig.

Herz Es ist der Motor des
Lebens und schlägt in der
Minute bis zu achtzig Mal. Mit
100.000 Schlägen pumpt es
rund 7000 Liter Blut pro Tag
durch das menschliche
Gefäßsystem und versorgt so
Organe und Muskeln mit
Sauerstoff und Nährstoffen.

Info-Abend am Johanna-
Etienne-Krankenhaus in Neuss
Die Kardiologen im Johanna-
Etienne-Krankenhaus stellen,
gemeinsam mit der Fachpraxis

INFOVERANSTALTUNG

Warnhinweis Brustschmerzen
Schmerzen im
Bereich des
Brustkorbs können
ein mögliches
Anzeichen für einen
Herzinfarkt sein.

Wird die Rhythmusstörung
nicht schnellstmöglich beho-
ben, kann dies zu einem kom-
pletten Kreislaufzusammen-
bruch führen. „Und schon ein
vierminütiger Kreislaufstill-
stand schädigt das Gehirn dau-
erhaft“, warnt der Kardiologe.

Chest Pain Unit – für eine besse-
re kardiologische Versorgung
Für Patienten mit unklarem
Brustschmerz halten viele
Krankenhäuser sogenannte
Chest Pain Units, kurz CPU,
vor. Auch das Neusser Johan-
na-Etienne-Krankenhaus ver-
fügt über eine solche Einheit.
Der Oberarzt für Innere Medi-
zin erläutert den Vorteil:
„Durch standardisierte diag-
nostische Abläufe kann zeit-
nah geklärt werden, was genau
die Ursache für die Schmerzen
ist, so dass der Patient rasch
und adäquat behandelt wer-
den kann.“ Ob es sich tatsäch-
lich um einen Herzinfarkt han-
delt oder beispielsweise um
eine Angina pectoris, bei der
ein anfallartiger Brustschmerz
auftritt, lässt sich dort schnell
abklären. „Damit leistet die
CPU einen wichtigen Beitrag

zur besseren Versorgung von
Herzinfarktpatienten“, erklärt
der Experte. Zudem werden
die Eingriffe aufgrund neuer
Techniken immer schonender
für den Patienten.

Vorsorge ist besser als
Nachsorge
Um eine Herzerkrankung nach
Möglichkeit zu vermeiden,
sind auch die Patienten selbst
gefordert. „Ein gesunder Le-
bensstil ist die Basis für ein
herzgesundes Leben. Wichtig
ist, auf eine ausgewogene Er-
nährung zu achten und Über-
gewicht möglichst zu vermei-
den. Ebenso ist zwei- bis drei-
mal pro Woche moderater Aus-
dauersport empfehlenswert“,
betont Dr. Thomas Bartsch,
Oberarzt und Kardiologe am
Johanna-Etienne-Kranken-
haus.

So sollten regelmäßige Blut-
druckmessungen erfolgen, um
einen beginnenden Bluthoch-
druck frühzeitig zu erkennen –
gleiches gilt für den Blutzu-
cker. Bartsch rät dazu, Alkohol
nur in Maßen zu trinken und
auf jegliche Form des Rau-
chens ganz zu verzichten.

(rps) Brustschmerzen können
auf eine Vielzahl von Krankhei-
ten hindeuten: Angefangen
beim Herzinfarkt über eine
Lungenembolie bis hin zu ei-
nem Einriss der Hauptschlag-
ader – eine rasche Abklärung
kann dabei oft lebensrettend
sein. Denn: Krankheiten des
Herz-Kreislaufsystems sind
auch heute noch die häufigste
Todesursache in Deutschland.

„Als Alarmzeichen für einen
Herzinfarkt gelten generell
starke Schmerzen im Brust-
korb, die länger als fünf Minu-
ten anhalten. Häufig kommen
eine blasse, fahle Gesichtsfar-
be, kalter Schweiß, Angst und
Übelkeit hinzu. Auch nächtli-
ches Erwachen mit Schmerzen
im Brustkorb ist auffällig“, er-
läutert Dr. Till Falke, Oberarzt
am Johanna-Etienne-Kran-

Fälle sterben viele Betroffenen,
noch bevor sie überhaupt das
Krankenhaus erreichen. Dabei
könnte ein großer Teil der
160.000 Patienten gerettet wer-
den, wenn schnell ärztliche
Hilfe geleistet wird. „Es ist un-
bedingt notwendig, bei einem
Verdacht auf einen Herzinfarkt
umgehend den Notruf 112 zu
wählen“, betont Till Falke die
Dringlichkeit, „denn bei einem
Herzinfarkt zählt jede Minute!“

kenhaus in Neuss. Bei Frauen
und sehr jungen oder sehr al-
ten Patienten können zudem
andere, untypischere Alarm-
zeichen auftreten: Dazu zählen
Atemnot, Schmerzen im Ober-
bauch und Schwächegefühle.

Bei Verdacht auf Herzinfarkt
112 wählen!
Jährlich erleiden rund 270.000
Patienten einen Herzinfarkt. In
insgesamt circa 60 Prozent der

Das Kardiologie-Team des Johanna-Etienne-Krankenhauses in Neuss. FOTO: JOHANNA-ETIENNE-KRANKENHAUS

machen die Molke zu einem
qualitativ hochwertigen Le-
bensmittel. Sie enthält eine
Vielzahl von Mineralstoffen,
Vitaminen und Spurenele-
menten, die sich wohltuend
auf die Haut und – als Getränk
– auf Magen und Darm auswir-
ken.

Der Metzler-Hof bietet neben
der Käse- und Molkeherstellung
ein großes Besucherprogramm:
Kühe melken, Ziegen streicheln
oder Senner-Kurse. Metzler-
Produkte kaufen kann man ent-
weder im hofeigenen Laden
oder über das Internet. Infos:
www.molkeprodukte.com.

Die Wiederentdeckung der Molke
Molke macht schön und ist gesund: Das „Abfallprodukt“ erlebt derzeit eine Renaissance.

riment begann, ist heute das
Hauptstandbein des vielfach
ausgezeichneten Betriebs. Der
Metzler-Hof hat damit einen
maßgeblichen Anteil am
Comeback der Molke.

Immer häufiger findet man
sie aber auch bei uns als Zutat
in der Haut- und Körperpflege.
Wellnesseinrichtungen schät-
zen die milchige Flüssigkeit als
natürliches Schönheitselixier.
Und auch im Kühlregal des Su-
permarktes sind Molkepro-
dukte – meist in Form fruchti-
ger Drinks – mittlerweile zahl-
reich vertreten. Geringer Kalo-
riengehalt und ihre zahlrei-
chen wichtigen Inhaltsstoffe

Käse und 90 Prozent bleibt üb-
rig – eben die Molke.

Landwirt Ingo Metzler – der
einen Hof bei Egg im Bregen-
zerwald in der vierten Genera-
tion bewirtschaftet – kam An-
fang der 1990er Jahre daher auf
die Idee diese wertvolle Res-
source besser zu nutzen. Er
verarbeitet die Molke zu Ess-
und Trinkbarem sowie in der
Hauptsache zu Natur-Kosme-
tikprodukten weiter – von der
Seife bis hin zur Körperlotion.
Zusätzlich wird Molkepulver
als Basis für Molkegetränke
hergestellt. In über 20 Jahren
hat er ein beachtliches Sorti-
ment entwickelt. Was als Expe-

VON ANTONIA KASPAREK

Bereits Hippokrates wusste um
die heilende Wirkung der Mol-
ke und verordnete Molke-
Trinkkuren bei Gicht und Le-
bererkrankungen. Im 18. und
19. Jahrhundert gab es in Bay-
ern, Österreich und in der
Schweiz Heilbäder, die für ihre
Molke-Trinkkuren bekannt
waren. Dann wurde es plötz-
lich still um die Molke. Lange
Zeit hindurch wurde sie nur als
lästiges Abfallprodukt bei der
Käseherstellung angesehen.
Wird ein Liter Milch zu Käse
verarbeitet, gewinnt man da-
raus nämlich nur zehn Prozent

Gesund genießen: Molkepro-
dukte vom Metzler-Hof aus dem
Bregenzerwald. FOTO: A. KASPAREK
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