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Summary:
Herzinfarkte sind heutzutage keine Rarität. Der Stress in unserem Alltag wird immer größer, de
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Doch leider nur weniger wissen über diese Krankheit bescheid, oder wissen, wie sie zu reagiere

Besonders Männer sind Herzinfarkt-gefährdet. Zu meist befinden sich die Männer zwischen dem Al

Wer folgende Risikofaktoren aufweist und im entsprechenden Alter ist, sollte sich die Gefahren

Welche Symptome weisen einem auf ein Herzinfarkt Risiko hin?
Es gibt verschiedene Symptome, die einem ein Herzinfarkt andeutet, wird oft übersehen oder fal

Die typischen und wichtigen Anzeichen kurz vor einem Herzinfarkt sind Druck- und Schmerzgefühl

Dank diesen und anderen Symptomen (Herzschmerzen, Druckgefühl in der Brust und allgemeine Brus

Wie kommt es zum eigentlichen Infarkt?
Ein Herzinfarkt entsteht, wenn ein wichtiges Blutgefäß durch verkalkte Arterien (Arteriosklero

Wer an einem Herzinfarkt leidet oder neben sich eine Person sieht, die an einem Herzinfarkt le
Also sofort den Notdienst anrufen, Situation des Patienten und Ort dem Notdienst beschreiben.

Ein jeder Mensch der glaubt, Herzinfarkt gefährdet zu sein, kann aktiv dagegen was tun. Um sic
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