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eine ernstzunehmende Krankheit der Grund 
dafür sein: Vorhofflimmern ist die häufigste 
Herzrhythmusstörung und eine der wich-
tigsten Ursachen für einen Schlaganfall. „Oft 
bleibt diese Herzerkrankung leider unent-
deckt. Dabei sollte Vorhofflimmern frühzei-
tig diagnostiziert und konsequent behan-
delt werden. Bei Symptomen wie Atemnot, 
Schwindel und Brustschmerzen sollten Sie 
sofort einen Arzt aufsuchen“, rät Dr. med. 
Thomas Truschel, Chefarzt der Inneren Ab-
teilung an der Helios Klinik Müllheim. 

Mit einem Elektrokardiogramm (EKG), einem 
Langzeit-EKG oder Ereignis-Rekorder kann 
abgeklärt werden, ob tatsächlich Vorhoff-
limmern vorliegt. Truschel warnt: „Beson-
ders bei älteren oder bereits herzkranken 
Patienten besteht ein hohes Risiko, dass sich 
wegen des unregelmäßigen Herzschlags 
Blutgerinnsel in einer Ausbuchtung des Vor-
hofs bilden. Wenn diese ausgeschwemmt 
werden, können sie mit dem Blutstrom in 
den Kopf gelangen und dort ein Hirngefäß 
verstopfen, also zu einem Schlaganfall füh-

ren!“ Um die Betroffenen vor dieser Gefahr 
zu schützen, müssen gerinnungshemmen-
de Medikamente, sogenannte Blutverdün-
ner, verordnet werden. 

Der Vortrag findet im Rahmen der bundes-
weiten Kampagne der Deutschen Herzstif-
tung über die Volkskrankheit statt. Wie im-
mer gibt es nach dem Vortrag ausreichend 
Gelegenheit, mit dem Referenten ins Ge-
spräch zu kommen und individuelle Fragen 
zu stellen.  

Stadtwerke MüllheimStaufen spenden an die 
Lebenshilfe Müllheim und Umgebung e.V. 
Die Stadtwerke MüllheimStaufen haben beim diesjährigen verkaufsoffenen Sonntag in 
Müllheim, neben dem beliebten Kürbisschnitzen für die Kinder, Weißwürste und Brezeln 
verkauft. Von jedem verkauften Menü geht 1 € an die Lebenshilfe Müllheim und Umge-
bung e.V.. Am Ende kamen 100 € zusammen, welche nun übergeben wurden. 

Die Lebenshilfe Müllheim und Umgebung e.V. engagiert sich für Menschen mit Behin-
derung, Menschen die von einer Behinderung bedroht sind sowie deren Familien und 
Angehörigen. Sie ist ein Zusammenschluss von Eltern und Freunden von Menschen mit 
geistiger Behinderung und Fachleuten. Satzungsgemäß ist Aufgabe und Zweck des ge-
meinnützigen Vereins die Förderung aller Maßnahmen, die eine wirksame Lebenshilfe 
für Menschen mit einer geistigen Behinderung und ihrer Angehörigen bedeuten. 

Foto: Melanie Wilhelm, Marketing der Stadtwerke MüllheimStaufen 
und Ute Wetzel, Beisitzerin Vorstand der Lebenshilfe Müllheim und Umgebung e.V.  

Pflanzen statt abholzen – jetzt mitmachen!    
Die Stadtwerke MüllheimStaufen laden ihre Neukunden und langjährigen Kunden 
am 30. November 2018 um 15 Uhr  zur Baumpflanzaktion und zum anschließen-
den Imbiss in Müllheim-Niederweiler ein. 
Während der Hambacher Forst abgeholzt werden soll, um klimaschädigenden 
Strom aus Braunkohle zu produzieren, setzen die Stadtwerke MüllheimStaufen 
konsequent auf Klima- und Umweltschutz. Dafür beliefern die Stadtwerke ihre 
Kunden seit Jahren bereits ausschließlich mit Ökostrom und unterstützen damit 
aktiv den Klimaschutz und die lokale Energiewende vor Ort. Die Stadtwerke Müll-
heimStaufen mit ihrem AlemannenStrom wurden von Öko-Test, Spezial Energie 
2018, dafür im Oktober mit der Bestnote „Sehr gut“ ausgezeichnet.  
Seit vielen Jahren engagieren sich die Stadtwerke in vielfältiger Hinsicht im Klima- 
und Naturschutz: Sie finanzieren jedem Neukunden einen Eichensetzling, der im 
heimischen Wald gepflanzt wird. Dazu laden die Stadtwerke auch diesmal wieder 
ihre Neukunden und langjährigen Kunden ein, die jungen Bäume selbst einzu-
pflanzen. Am 30. November 2018 um 15 Uhr erwartet die Teilnehmenden vor der 
Pflanz-Aktion eine fachliche Einführung und Anleitung durch die beteiligten Förs-
ter und im Anschluss ein gemütlicher Imbiss.  
Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen! 
Anmeldung bei Frau Melanie Wilhelm bis spätestens 26. November 2018
Tel.: 07631/93608-27 
Mail: melanie.wilhelm@alemannenenergie.de 
oder direkt über die Homepage www.alemannenenergie.de
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