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Editorial

Ein starkes Herz im Alter
Es gibt einige Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die man nicht beeinflussen kann. Dazu gehören das Alter, das Geschlecht und die erbliche
Veranlagung. Viele Risikofaktoren lassen sich aber
durch ein gesundheitsbewusstes Verhalten vermeiden oder verzögern.
Auch das Herz wird älter

Liebe Baarerinnen und Baarer 65+
Ja, Herz und Psyche hängen zusammen, wie wir
das im Text nebenan auch lesen können. Momentan leben wir in einer anspruchsvollen Zeit,
wo unsere körperliche und psychische Gesundheit besondere Aufmerksamkeit verlangt.
Die Einschränkungen der Pandemie machen uns
zu schaffen. Sie beeinträchtigen unseren Alltag
und erschweren vor allem die sozialen Kontakte. Doch gerade diese sind für eine gute Lebensqualität und Gesundheit unterlässlich.
Deshalb ist es enorm wichtig, dass wir uns die
Zeit nehmen, auf unser Herz zu hören. Sie fühlen sich einsam? Dann rät das Herz: «Geh auf
jemanden zu, den anderen geht es auch so!»
Junge – vielleicht sogar Ihre Kinder oder Enkel – verfallen in eine depressive Stimmung.
Dann zeigt uns unser Herz, wie wir einfühlsam
auf sie zugehen und ihnen Verständnis und
Liebe entgegenbringen können.
Das muntert uns alle auf, und es hilft uns Älteren, die Alterungserscheinungen des Herzens
positiv zu nehmen. Unser Herz bekommt dickere Wände und wird grösser im Alter. Kennen Sie auch jemanden, von dem man sagt:
«Sie/er hat ein grosses Herz.»? Das wäre doch
wunderbar, wenn die Jungen der Generation
65+ sagen könnten: «Danke, dass ihr ein so
grosses Herz habt für uns!»
Herz-lich grüsst
Berty Zeiter, Gemeinderätin/Sozialvorsteherin

Unser Herz ist ein kräftiger Muskel von der Grösse
einer Faust, der bei Frauen etwa 250 Gramm und
bei Männern 300 Gramm wiegt. Es hat die lebenswichtige Aufgabe, den Körper Tag und Nacht mit
Blut zu versorgen. Damit das Herz kräftig genug
schlagen kann, muss es selbst gut durchblutet und
mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden.
Entscheidend ist die gute Durchblutung auch für
das Hirn, da dieses Organ für seine Funktion viel
Blut benötigt. Das Herz schlägt während des ganzen Lebens, ohne jemals eine Pause zu machen,
rund 50 bis 90 Mal pro Minute und pumpt dabei 5
bis 6 Liter Blut in den Kreislauf.
Mit zunehmendem Alter vergrössert sich das Herz,
bekommt dickere Wände und etwas grössere Kammern. Diese Grössenzunahme beruht hauptsächlich
darauf, dass sich die einzelnen Herzmuskelzellen
vergrössern. Es ist zwar auch mit über 60 noch
möglich, körperlich belastende Situationen zu
meistern, aber eben nicht mehr die gleichen wie
noch in jungen Jahren. Die Abnahme der Herzfrequenz (Anzahl der Schläge pro Minute) und die
nachlassende Elastizität der Gefässe und der Herzmuskelkraft führen dazu, dass die körperliche Leistungsfähigkeit abnimmt.
Erkrankungen und Risikofaktoren
Eine der häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen
ist die Arteriosklerose (Arterienverkalkung). Sie
bezeichnet die krankhafte Veränderung von Arterien. Entzündliche Prozesse beschädigen die Innenschicht der Arterien. Die Arterienwände
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verlieren ihre Elastizität und verdicken sich in
Folge von Kalkablagerungen. Eine Arteriosklerose
entsteht über Jahre. Das Risiko, dass sich eine Arteriosklerose bildet, nimmt also mit dem Alter zu
und ist somit unvermeidbar. Risikofaktoren wie
Rauchen fördern die Arteriosklerose. Bluthochdruck, ungünstige Blutfettwerte und Blutzucker
schädigen die Arterien ebenfalls. Die dafür verantwortlichen Lebensstilfaktoren sind: ungesunde Ernährung, Übergewicht, Stress und ein Mangel an
Bewegung. Diese Risikofaktoren haben auch grossen Einfluss auf die Entstehung und den Verlauf
anderer Erkrankungen, wie beispielsweise Angina
pectoris (Engegefühl), Bluthochdruck, Herzinfarkt,
Herzinsuffizienz (Herzschwäche) oder Hirnschlag.
Die Ursachen für Herzkrankheiten sind zwar vielfältig, aber die Möglichkeiten, herzgesund zu leben, mindestens ebenso zahlreich. Eine Arteriosklerose kann somit ein Stück weit vorgebeugt respektive verlangsamt werden.

Herzgesund geniessen und unterwegs sein
Viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen in direktem oder indirektem Zusammenhang mit der
Ernährung. Hohe Blutfett- und Blutzuckerwerte sowie Bluthochdruck können eine Folge einer unausgewogenen Ernährung und dem damit verbundenen Übergewicht sein. Die Zusammenstellung einer gesunden und ausgewogenen Ernährung kennen die meisten Menschen: Im Alltag ist diese aber
schnell aus den Augen verloren. Zudem ist die körperliche Aktivität für das Herz und die Gefässe

von grosser Wichtigkeit. Bewegung in den Alltag
einbauen, wie zu Fuss einkaufen, Treppen steigen,
einen zügigen Spaziergang oder Gartenarbeit machen, ist daher sehr zentral. Eine weitere Belastung
bildet der negative Stress. Hält er lange an, schadet
er dem Herzen ebenso wie dem Gemüt. Akzeptieren Sie, dass das Leben Veränderungen mit sich
bringt und stecken Sie Ihre Energie in Dinge, die
Sie aktiv ändern können. Pflegen Sie Ihre sozialen
Kontakte, reden Sie über Probleme und versuchen
Sie etwas zu finden, bei dem sich entspannen können.
Tipps um herzgesund zu leben


Bewegen Sie sich regelmässig. Für das Herz
und die Gefässe ist körperliche Aktivität die
beste Medizin.



Nehmen Sie Ihre Gefühle ernst, Herz und Psyche hängen zusammen.



Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und
ausgewogene Ernährung, mit viel Obst und
Gemüse. Sie hilft Ihnen fit zu bleiben und das
Gewicht zu halten.



Führen Sie einen HerzCheck® der Schweizerischen Herzstiftung in einer zertifizierten
Apotheken durch. Er ist die ideale Vorsorge
für Herz, Kreislauf und Hirn.

An der GAZ Veranstaltung vom Dienstag 8. Juni
2021 erhalten Sie mehr Informationen über das
Herz, die Risikofaktoren und eine gesunde und
ausgewogene Ernährung im Alter, damit Sie Ihre
Herzgesundheit erhalten können.
Nächste GAZ-Veranstaltung:
«Geistig beweglich bleiben»
Dienstag, 7. September 2021,
14.00 – 16.00 Uhr im Gemeindesaal Baar

Quelle: Website der Schweizerischen Herzstiftung
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