Medizin und Gesundheit Schlaganfall
Evangelisches Krankenhaus
Essen-Werden gGmbH

Besser geschützt mit Schirm
Laut Studien ist der Schlaganfall die dritthäufigste Todesursache in Deutschland –
nicht nur ältere, sondern auch immer mehr jüngere Menschen fallen ihm zum Opfer.
Mit Blick auf Lebenserwartung sowie -qualität ist es sinnvoll, dem Hirninfarkt
vorzubeugen. Denn dadurch lassen sich auch schwere Behinderungen verhindern.

Offene Rhythmus-Sprechstunde
an jedem 1. Freitag im Monat
17 bis 19 Uhr
Wir nehmen uns Zeit für Ihre Fragen
Im Rahmen eines interaktiven Vortrags erklären unsere Herz-Spezialisten der Abteilung
für Rhythmologie die Ursachen, Therapien und Risiken des Vorhofflimmerns. Auch
das Thema Schlaganfall und wie man Gerinnselbildung am Herzen vermeidet, werden
Themen der offenen Rhythmus-Sprechstunde sein. Eingeladen sind alle Patienten und
Interessierten.
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Keine Anmeldung erforderlich.
Veranstalter
Abteilung für Rhythmologie
Alfried Krupp Krankenhaus
und
Evangelisches Krankenhaus
Essen-Werden

Sekretariat
Telefon 0201 434-4550
Telefax 0201 434-4559
rhythmologie@krupp-krankenhaus.de
www.herzrhythmusstoerungen-krupp.de
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Veranstaltungsort
Mittlerer Hörsaal
Alfried Krupp Krankenhaus
Rüttenscheid
Alfried-Krupp-Straße 21
45131 Essen
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Blutungskomplikationen.
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