
 

Sorgen Sie vor und
informieren Sie sich!

Das Wichtigste für uns ist 
IHR Herz! Bitte helfen Sie!

www.herzfonds.at

Am 29. September findet alljährlich der Welt-
herztag statt. Unser Schwerpunkt heuer: BLUT-
HOCHDRUCK. Wir informieren Sie darüber, wa-
rum es so wichtig ist, den eigenen Blutdruck zu 
kennen und auf die Werte zu achten. Werden Sie 
aktiv, sorgen wir gemeinsam vor – für 
mehr Herzgesundheit in Österreich!

WELTHERZTAG
Gemeinsam für mehr Herzgesundheit!

Behalten Sie den Überblick Ihre Spende kommt sicher an!

Der Österreichische Herz-
fonds ist Träger des Öster-
reichischen Spendengüte sie- 
gels, was den sorgsamen Um- 
gang mit Spendengeldern und die satzungs ge-
mäße Verwendung garantiert. Außerdem sind 
Spenden an uns steuerlich absetzbar.

JETZT NEU: Abonnieren Sie unseren monatlichen E-
Mail Newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden! 
Auf unserer Webseite können Sie sich einfach und 
schnell eintragen: www.herzfonds.at
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Mit dem beiliegenden Blutdruckpass haben Sie 
Ihre Werte immer im Blick. Schreiben Sie Ihre 
Messwerte regelmäßig auf und nehmen Sie den 
Pass mit zu Ihrem Arzt/ihrer Ärztin – so kann Ihr 
„alltäglicher Druck” gut eingeschätzt werden.

Jetzt neu im Sortiment 

Herzinfarkt - was nun? 
Dieser Ratgeber für Patient:innen und Angehörige 
soll dazu beitragen, einen Herzinfarkt rasch zu er-
kennen, richtig zu reagieren und die Fragen zum 
Leben nach einem Herzinfarkt zu beantworten. 

Herzinsuffizienz - was nun?
Von einer Herzschwäche spricht man, wenn das 
Herz den Körper nicht mehr ausreichend mit Sau-
erstoff versorgen kann. Diese 42-seitige Broschü-
re informiert und klärt Fragen rund ums Thema.

Hypertonie Ratgeber
In diesem handlichen Folder finden Sie wichtige 
Informationen zur Volkskrankheit Bluthochdruck.

Unsere Drucksorten sind kostenlos erhältlich. Eine 
vollständige Aufstellung finden Sie auf unserer 
Seite unter www.herzfonds.at. Bestellen Sie direkt 
dort, telefonisch unter 01/405 91 55 oder senden 
Sie uns eine E-Mail an service@herzfonds.at.

Ihre Spende ist wertvoll und absetzbar! 
AT37 6000 0000 9212 2422

VIELEN DANK!



Bluthochdruck - viele Personen wissen nicht, dass sie erkrankt sind! 
Sie leben riskant, denn zu hoher Blutdruck richtet Schäden im Körper an, bevor sich Symptome zeigen. 

Die wissenschaftliche Basis
Univ.-Prof. Dr. Andrea Podczeck-Schweighofer, 
Vize-Präsidentin des Österreichischen Herzfonds: 
„Jährlich sterben immer noch rd. 32.000 Öster-
reicher:innen an Herz-Kreislauferkrankungen, das 
sind rd. 39% aller Todesfälle. Etwa zwei Drittel aller 
Schlagan fälle und die Hälfte aller Herzinfarkte sind 
auf Bluthochdruck zurückzuführen. Aufgrund der 
Schwere dieser Folgeerkrankungen muss Hyperto-
nie unbedingt behandelt werden“.

In Österreich hat jede(r) Vierte einen zu hohen 
Blutdruck, im höheren Alter sogar jede(r) Zweite*. 

„Ob wohl den meisten Menschen bekannt ist, dass 
Bluthochdruck als ernste Erkrankung eingestuft 
wird, kennen viele ihre eigenen Blutdruckwerte nicht.  
Der Österreichische Herzfonds setzt sich seit seiner 
Gründung vor 50 Jahren für die Herzgesundheit der 
Österreicher:innen ein. Ihr Herz ist unser größtes An-
liegen. Aber ohne Ihre Hilfe sind wir hilflos!“
Bitte helfen auch Sie – mit Ihrer Spende!

Wie entsteht der Blutdruck? 
Mit jedem Herzschlag fließt Blut in alle Bereiche des 
Körpers, um diesen optimal zu versorgen. Der sy-

stolische Blutdruck 
zeigt den (höheren) 
Wert, wenn sich 
das Herz zusam-
menzieht. Der dia-
stolische den (nied-
rigeren) Wert, wenn 
das Herz entspannt 
ist. Der Blutdruck 

sollte nicht höher sein als 130/80 mm/Hg. Er kann 
Schwankungen unterliegen, daher wird dieser 
Wert im Rahmen von ca. 30 Selbstmessungen 
als Durchschnittswert gesehen. Erst wenn mehr 
als 7 von 30 Werten einer Mess reihe erhöht sind, 
spricht man daher von Bluthochdruck. 

Achten Sie auf Ihren Druck!
Dass der Blutdruck in manchen Situationen ansteigt 
ist normal. Ist er aber ständig zu hoch, so kommt 
es im Lauf der Zeit 
zur Schädigung von 
Herz und Gefäßen. 
Die flexible Wand 
der Blutgefäße wird 
verhärtet, verdickt 
und verengt sich. 
Die Durchblutung 

verschiedener Organe verschlechtert sich. Etwa 
zwei Drittel aller Schlagan fälle und die Hälfte aller  
Herzinfarkte sind auf Hypertonie zurückzuführen. 
Aufgrund der Schwere dieser Folgeerkrankungen 
muss Bluthochdruck unbedingt behandelt werden.

Risikofaktoren (er)kennen! 
Die Medizin unterscheidet zwischen der so ge-
nannten primären (oder essenziellen) und der 

se kundären Hy-
pertonie. Sekun-
däre Hypertonie 
ist eine Folgeer-
krankung, vor 
allem von Dia-
betes oder Nie-
renerkrankungen. 

Die meisten Bluthochdruck-Patient:innen leiden 
jedoch an primärer Hypertonie. Hier liegen keine 
organischen Ursachen zugrunde. Oft liegt eine 
familiäre Veranlagung vor. Dazu kommen dann 
noch Risikofak toren des alltäglichen Lebens. Bei 
nur leicht erhöhtem Blutdruck genügt oft schon 
eine Änderung des unge sunden Lebensstils. 
Stark erhöhter Blutdruck muss meist ein Leben 
lang medikamentös behandelt werden. 

Seit seiner Gründung vor 50 Jahren setzt sich 
der Herzfonds unermüdlich für die Herzge-
sundheit der Österreicher:innen ein. Bitte 
helfen Sie mit! Denn ohne Herz geht‘s nicht!

Mit HERZlichen Grüßen

Univ.-Prof. Dr. 
Andrea Podczeck-Schweighofer
Ehrenamtliche Vize-Präsidentin 

Ihr Beitrag ist uns wichtig! Bitte unterstützen auch Sie unsere Arbeit – HERZlichen Dank!
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