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der schlaganfall ist trotz verbesserter Vorsorge und 
Akutbehandlung die dritthäufigste Todesursache in den indus-
trialisierten Ländern und die häufigste ursache für behinderung 
im Alter. der Verschluss eines, das gehirn versorgenden gefäßes 
mit einem Thrombus oder embolus ist zu 80 % der Hauptgrund 
für einen schlaganfall. In etwa 18 % der fälle führt ein im ge-
hirn geplatztes gefäß zum sogenannten blutigen schlaganfall. ein 
Thrombus entsteht meist in einem durch die Arteriosklerose oder 
„Verkalkung“ vorgeschädigten gefäß. ein embolus ist ein mit dem 
blut mitgeschwemmtes gerinnsel, das häufig im Herzen bei Vor-
hofflimmern oder Herzklappenfehlern entstanden ist. der größte 
risikofaktor ist die Arteriosklerose, die durch bluthochdruck, zu-
ckerkrankheit, erhöhte blutfette, das rauchen, übermäßigen Alko-
holkonsum, Übergewicht und bewegungsmangel gefördert wird. 
Nach einem erlittenen Insult sind meist umfangreiche rehabilita-
tive maßnahmen erforderlich, die in spezialisierten rehabilitati-
onskliniken durch Neurologen und Therapeuten verschiedenster 
fachrichtungen, unterstützt durch modernste robotertechno-
logie, durchgeführt werden. In Österreich werden die Kosten da-
für von den Pensions- und sozialversicherungen übernommen.  
www.sanlas.at
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»den ganzen monat märz nimmt Curves graz an der 
14. weltweiten Curves Lebensmittelspenden-Aktion teil, um Hilfs-
organisationen vor Ort zu unterstützen. diese einzigartige Akti-
on ermöglicht frauen für eine einkaufstasche voll gesunder, halt-

barer Lebensmittel Curves  
gratis beizutreten, etwas für 
ihre gesundheit zu tun, und 
gleichzeitig bedürftige men-
schen in graz zu unterstützen. 
Curves „Kalorien verbrennen 
& verschenken“ war schon 
letztes Jahr ein großartiger 
erfolg. es wurden über 3.000 
Kilo Lebensmittel von Curves 

Kundinnen gespendet und den grazer Hilfseinrichtungen der  
Caritas übergeben. Curves bietet ein einzigartiges, speziell für 
frauen entwickeltes fitness- und gewichtsprogramm in nur 
30 minuten, das effizient ist und viel spaß macht. mit über 10.000 
studios in 85 Ländern ist Curves das erfolgreichste fitness-franchise-
unternehmen der Welt. Infos unter Tel.: 0 316/20 70 00 « 
www.curves-graz.at, facebook.curves-graz.at
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GF Curves Graz – Fitness für Frauen

fIt für eInen  
Guten zWeCk
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