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Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind

Fortschritte der Kardiologie
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Dass die Lebenserwartung in Deutschland ständig zunimmt, liegt
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vom Ballonkatheter bis zum computergesteuerten Schrittmacher.
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Implantierbare Wirkstoffträger
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Lebenserwartung Neugeborener in Deutschland (Jahre)
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Änderung der Gesamtsterblichkeit (Prozent)

Die steigende Lebenserwartung in Deutschland ist vor allem auf einen kontinuierlichen Rückgang der altersadaptierten Sterblichkeit an Herz-KreislaufKrankheiten um rund ein Drittel zurückzuführen. Beim Krebs sind seit 1990 ebenfalls leichte Fortschritte zu erkennen, doch im selben Zeitraum nahm
die Sterblichkeit an Diabetes erheblich zu. Quellen: www.stabu.de (links), Sobel et al, Circulation 2003; 107:636-42 (rechts).
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