„Herz in Gefahr“
Chefärzte von Klinikum und Marienkrankenhaus halten Vortrag zum Soester Herztag
SOEST � Die Chefärzte von Klinikum und Marienkrankenhaus,
Prof. Achim Meissner und Prof.
Markus Flesch, nehmen sich
kommenden Donnerstag die
Zeit für die Vortragsveranstaltung „Herz in Gefahr“.
Koronare Herzkrankheit ist
der Fachbegriff für die zunehmende Verkalkung und damit Verengung der Blutgefäße des Herzens. Im Extremfall führt diese Erkrankung
zum schwerem Herzinfarkt.
Welche Risikofaktoren es
gibt, wie man als Risikopatient dazu beitragen kann,
eine koronare Herzkrankheit
zu verhindern, welche Zeichen einen Herzinfarkt ankündigen, wie man sich im
Fall des Falles verhalten soll,
wie man eine stabile koronare Herzkrankheit und einen
Herzinfarkt behandelt – all
diese Fragen greifen Meissner
und Flesch in ihrer schon traditionellen
gemeinsamen
Veranstaltung zum diesjährigen Soester Herztag auf.
Die beiden Kardiologen betonen, dass Soest mit zwei
Facharztpraxen für Kardiologie und gleich zwei Herzkliniken für die Behandlung von
Patienten mit einer chronischen oder akuten koronaren
Herzkrankheit bestens aufgestellt ist. Eine Notfallbehandlung des akuten Myokardinfarktes ist in beiden Krankenhäusern an 24 Stunden in der
Woche gewährleistet.
„Unser Ziel ist es, dass bei
rechtzeitiger Benachrichtung
durch den Notarzt Herzkatheterspezialist und Herzka-

Gemeinsam werben sie für den Herz-Aktionstag: Prof. Achim Meissner (Klinikum), Prof. Markus Flesch
(Marienkrankenhaus) und Norbert Sprenger (AOK). � Foto: Dahm
theterteam zeitgleich mit
dem Infarktpatienten im
Krankenhaus eintreffen. Nur
so ist gewährleistet, dass der
Patient ohne Verzögerung behandelt werden kann und ein
Untergang von Herzmuskelgewebe verhindert wird.“, so
Prof. Flesch vom Marienkrankenhaus. Auch der Rettungsdienst des Kreises gewährleistet, dass Patienten sowohl

aus dem Stadtgebiet wie auch herbeirufen. Zeit ist Herzaus den entferntesten Dör- muskel“, so der Kardiologe
fern des Kreises innerhalb weiter. � AN
von 15 Minuten in die Herzkatheterkliniken verbracht
Die Vortragsveranstaltung zum
werden.
Thema „Herz in Gefahr - Koronare
„Angesichts dieses immenHerzkrankheit und Herzinfarkt“
sen logistischen Aufwandes
findet am Donnerstag, 12.Noist es umso wichtiger, dass Pavember, um 18 Uhr im Johannestienten Symptome frühzeitig
Gropper-Saal des Patroklushauerkennen und unter der Rufses, Thomästraße 1a in Soest
nummer 112 einen Notarzt
statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

