
Warum diese für Herzgruppenteilnehmer 
besonders wichtig sind

Regelmäßige 
Nachuntersuchungen –

Sehr viele von Ihnen nehmen bereits länger 
als 1 Jahr regelmäßig an einer Herzgruppe 
teil; dies ist auch sinnvoll, da die meisten 
Herzerkrankungen, insbesondere die häu-
fi gste, die Koronare Herzerkrankung eine 
chronische Erkrankung ist, die nicht durch 
eine einmalige Akutbehandlung (z.B. eine 
Bypass-Operation oder eine Ballonaufdeh-
nung bzw. Stent-Implantation der Herz-
gefäße) „geheilt“ wird, sondern bei der es 
ganz entscheidend darauf ankommt, dau-
erhaft einen gesunden Lebensstil zu prakti-
zieren, wie z.B. Nichtrauchen, gesunde Er-
nährung, regelmäßige Bewegung, ein nor-
males Körpergewicht und seelisches Wohl-
befi nden / Entspannung, soweit dies mög-
lich ist. Außerdem ist es wichtig, bestimmte 
Werte wie z.B. den Blutdruck und das Kör-
pergewicht regelmäßig zu messen und die 

verordneten Medikamente regelmäßig ein-
zunehmen, die wichtig sind, um ein Voran-
schreiten der chronischen Herzerkrankung 
möglichst zu vermeiden, zumindest aber 
so gering wie möglich zu halten. Dabei sind 
auch ärztliche Kontrolluntersuchungen sehr 
wichtig, wie z.B. die Bestimmung der Blutfett- 
und Blutzuckerwerte, ein Belastungs-EKG, 
evtl. auch eine Ultraschalluntersuchung des 
Herzens (Echokardiographie), ein Langzeit-
EKG und eine Langzeit-Blutdruckmessung. 
Damit kann zum Einen erreicht werden, dass 
Änderungen in der Herzfunktion (z.B. Aus-
wurfl eistung oder Herzrhythmusstörungen) 
rechtzeitig erkannt und behandelt werden 
können; zum Anderen ist dies wichtig, um 
die sogenannten Risikofaktoren möglichst 
gut „in Schach“ zu halten und damit dafür 
zu sorgen, dass der Erfolg der Akuttherapie 
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WORKSHOP: GOLF for heart – Ein Schnupper-Golf-Kurs für  
Einsteiger, speziell für Herzpatienten.

Termine: jeden Sonntag, 11 - 15 Uhr
Ort: Golfclub Hamburg Gut Waldhof, Am Waldhof 3, 

24629 Kisdorf (Kisdorferwohld)
Kosten:  kostenlos für Herz InForm CLUB-Mitglieder, 
 10 Euro für Nicht-Mitglieder
Anmeldung:  bei Herz InForm: 040 22 80 23 64

AKTION: STARK Heimwerken – Schnuppern, ausprobieren 
und gemeinsam werkeln für Jedermann!

Termine: jeden Sonntag, 10 - 16 Uhr
Ort: HeimWerkstatt, Moorfl eeter Straße 40, Eingang über 

Pinkertweg 9, 22113 Hamburg
Kosten:  kostenlos für Herz InForm CLUB-Mitglieder,   

3 Euro für Nicht-Mitglieder
Anmeldung:  nicht notwendig

WORKSHOP: GOLF for heart – Ein Schnupper-Golf-Kurs für  
Einsteiger, speziell für Herzpatienten.

Termine: jeden Sonntag, 11 - 15 Uhr
Ort: Golfclub Hamburg Gut Waldhof, Am Waldhof 3, 

24629 Kisdorf (Kisdorferwohld)
Kosten:  kostenlos für Herz InForm CLUB-Mitglieder, 
 10 Euro für Nicht-Mitglieder
Anmeldung:  bei Herz InForm: 040 22 80 23 64

AKTION: STARK Heimwerken – Schnuppern, ausprobieren 
und gemeinsam werkeln für Jedermann!

Termine: jeden Sonntag, 10 - 16 Uhr
Ort: HeimWerkstatt, Moorfl eeter Straße 40, Eingang über 

Pinkertweg 9, 22113 Hamburg
Kosten:  kostenlos für Herz InForm CLUB-Mitglieder,   

3 Euro für Nicht-Mitglieder
Anmeldung:  nicht notwendig

VORTRAG: Herz-Rhythmus-Störungen – Wissenswertes rund 
um Ursachen, Symptome und Therapie

Termin: 20.02.17, 18.30 - 20.30 Uhr
Referent: Prof. Dr. H. Nägele, Kardiologe 
Ort: Heidenkampsweg 99, 20097 Hamburg
Kosten:  kostenlos für Herz InForm CLUB-Mitglieder,  

10 Euro für Nicht-Mitglieder
Anmeldung:  bei Herz InForm: 040 22 80 23 64

VORTRAG: Gesund in Bewegung bei Herzkrankheiten
Termin: 21.02.17, 19.00 - 20.30 Uhr
Referent: Prof. Dr. H. Nägele, Kardiologe 
Ort: Physiotherapeutikum Hamburg, 20259 Hamburg
Kosten:  kostenlos
Anmeldung:  bei Herz InForm: 040 22 80 23 64

TREFFEN:  Defi -Selbsthilfegruppe in Hamburg-Schnelsen
Termin: jeden 2. Mittwoch im Monat, 18-19.30 Uhr
Ort: Albertinen Krankenhaus, Süntelstr. 11a,   

22457 Hamburg
Kontakt: Herr Krumme, Telefon: 04106 3475 oder   

ruekru@web.de
Kosten:  kostenlos für Betroff ene

Bitte melden Sie sich für alle Veranstaltungen rechtzeitig bei 
Herz InForm an! Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  
Anmeldung bei Herz InForm: 
Telefon: 040 22 80 23 64 oder info@herzinform.de
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FORTBILDUNG
Unsere Fortbildung für Herzgruppen-
Ärzte und -Übungsleiter fi ndet am 
18. Februar 2017 statt!

Das Thema „Herz & Psyche“ ist nicht 
nur sehr interessant, sondern auch 
brandaktuell! Renommierte Referen-
ten geben einen kompetenten Ein- 
und Überblick in den jungen Fachbe-
reich Psychokardiologie. Melden Sie 
sich an und seien Sie dabei – es lohnt 
sich!

Mehr Infos und Anmeldung via  
info@herzinform.de oder   
040 22 80 23 64

www.herzinform.de 

TERMINKALENDER JAHRESANFANG 2017

JANUAR

FEBRUAR

GANZJÄHRIG

KONTAKT UND ANMELDUNG

   Für Menschen mit HERZ –  in Hamburg      und Umgebung                         1 /2017Für Menschen mit HERZ –  in Hamburg      und Umgebung                         1 /2017

UNSER NEUER KOOPERATIONS-PARTNER IN EIMSBÜTTEL: 
Physiotherapeutikum Hamburg
Herz InForm freut sich sehr über eine neu entstandene Kooperation mit dem Physio-therapeutikum Hamburg in Eimsbüttel! 

In den hellen, freundlichen Räumlichkeiten der modernen Praxis wird Anfang 2017 eine neue Herzgruppe entstehen. Zudem werden wir hier verschiedene Vorträge und Work-shops anbieten. 
Zum Kennenlernen der Räumlichkeiten la-den wir alle Interessierten am 21. Februar 2017 herzlich zu einem Vortrag unseres  1. Vorsitzenden Prof. Dr. Nägele zum Thema „Gesund in Bewegung bei Herzkrankheiten“ ein. Bitte melden Sie sich frühzeitig bei  Herz InForm an, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  

HERZ INFORM 
CLUB-MITGLIED 
WERDEN UND 
SPANNENDE 
VERANSTALTUNGEN 
ERLEBEN! 

� �  In� �  wü� � t 
� n � � �  � d  � � �  
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Am 9. Oktober 2016 trafen sich Herz-
gruppenteilnehmer/innen, ehemalig Akti-
ve, Übungsleiter/innen und Ärzte, die ak-
tiv an den Gruppen beteiligt waren oder 
sind, Vertreter/innen des Vereins, der 
Stadt Schenefeld und von Herz InForm, 
um das 40-jährige Bestehen der Grup-
pen zu feiern.

Begonnen hat alles 1976, als der in 
Schenefeld praktizierende Kardiologe 
Dr. Detlef Krause, die Krankengymnastin 
Gertrud Püschel und als Blau-Weiß Ver-
treter/in  Marga Gätjens und Siegfried 
Wichmann beschlossen, eine Sportgrup-
pe für am Herzen erkrankte Menschen zu 
gründen, die sogenannte „Infarktgruppe“.

Mit dieser Gruppe war Blau-Weiß damals 
durchaus Vorreiter: Im Kreis Pinneberg 
war es die erste Gruppe. Der Herzsport 
steckte zu der Zeit noch in den Kinder-
schuhen. 

Bis zu den 60-ger Jahren des 20. Jahr-
hunderts galt schließlich das Prinzip der 
körperlichen Schonung für Patienten 
nach einem Herzinfarkt als Lehrmeinung. 
Die ersten Ideen, dass Bewegung viel-
leicht mehr helfen würde als Schonung, 
gab es in den 60-ger Jahren und Anfang 
der 70-ger Jahre wurde in Hamburg die 
Landesarbeitsgemeinschaft für Präven-
tion und Rehabilitation (Herz InForm) ge-
gründet und das sogenannte Hamburger 
Modell entwickelt.

Dr. Krause berichtete während der Ju-
biläumsfeier von diesen Anfängen des 
Herzsports und den großen Verände-
rungen, die es damals im Umgang mit 
Herzkranken gab. Er erzählte aber auch, 
dass die Gründung einer Herzsportgrup-
pe von vielen damals als „Schnapsidee“ 
gesehen wurde. Er freute sich sehr, dass 
aus dieser „Schnapsidee“ stabile Grup-
pen entstanden sind und der Stellenwert 
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deshalb wurde in den Verträgen auch 
klar geregelt, dass in der Herzgrup-
pe immer ein Arzt / eine Ärztin anwe-
send sein muss, welche/r die Herz-
gruppe medizinisch betreut und über-
wacht. Genauso wichtig ist es, dass 
die TeilnehmerInnen regelmäßig, d.h. 
mindestens 1x jährlich (bei schwe-
ren Herzerkrankungen auch häufiger) 
an den kardiologischen Nachsorge-
Untersuchungen teilnehmen und die 
Ergebnisse in den entsprechenden 
Formularen von Herz InForm doku-
mentiert werden; diese Formulare sol-
len dann zur Dokumentation direkt an 
Herz InForm geschickt werden, von 
wo aus sie dann an den betreuenden 
Arzt der jeweiligen Herzgruppe wei-
tergeleitet werden. Natürlich hält sich 
auch Herz InForm an die Schweige-
pflicht und leitet Ihre Befunde nicht an 
Unbefugte weiter. Falls Sie zwischen-
zeitlich einen Klinikaufenthalt hatten, 
sollte der Arztbericht aus der Klinik 
ebenfalls an Herz InForm weiter gelei-
tet werden, damit der/die betreuende 
Arzt/Ärztin in der Herzgruppe optimal 
über Sie informiert ist. Der „Umweg“ 
über Herz InForm ist notwendig, da 

Fortsetzung von Seite 1

möglichst lange anhält und im Ideal-
fall kein Rezidiv (Verschlechterung der 
Durchblutung des Herzens oder ein 
erneuter Herzinfarkt) auftritt. 

In mehreren wissenschaftlichen Stu-
dien konnte deutlich gezeigt werden, 
dass ein nachhaltig gesunder Lebens-
stil und die „Einstellung“, d.h. mög-
lichst optimale Reduktion der Risiko-
faktoren für den Langzeit-Erfolg der 
Behandlung sogar einen größeren 
Effekt hat, als die Akuttherapie allei-
ne (wie z.B. eine Bypass-Operation 
bzw. eine Ballonaufdehnung / Stent-
implantation der Herzgefäße)! Daher 
sind seit vielen Jahren regelmäßi-
ge hausärztliche und kardiologische 
Nachuntersuchungen Standard in der 
Behandlung von Herzerkrankungen, 
um eine eventuelle Verschlechterung 
(z.B. ein Rezidiv der Durchblutungs-
störung) frühzeitig zu erkennen und 
ggf. die Therapie anzupassen. 

Wir sind ja (zum Glück!) alle Menschen 
und keine Maschinen, und so ist es 
ganz natürlich, dass sich im Laufe der 
Zeit sowohl unsere Lebensgewohn-
heiten als auch unser Stoffwechsel 
ändern mit der Folge, dass sich z.B. 
unsere Blutdruck-, Cholesterin- und 
Blutzuckerwerte im Laufe der Zeit 
immer wieder ändern; so ist es auch 
ganz häufig und „normal“, dass eini-
ge Monate nach einer Akutbehand-
lung die Medikation neu angepasst 
werden muss, weil die Blutdruckwer-
te zu hoch oder zu niedrig sind oder 
weil die Cholesterinwerte nicht mehr 
im Zielbereich liegen.  Dies kann aber 
nur funktionieren, wenn man regel-
mäßig zum Hausarzt und mindestens 
1x jährlich zum Kardiologen zu den 
Nachsorgeuntersuchungen geht. 

Insbesondere ist dies für die Teilneh-
merInnen einer Herzgruppe wichtig, 
da die Organisatoren der Herzgrup-
pen (hier in Hamburg ist dies „Herz In-
Form“) in den Verträgen mit den Kos-
tenträgern dafür die Verantwortung 
übernehmen, dass das Risiko bei 
der Teilnahme an den Herzgruppen 
so niedrig wie möglich gehalten wird; 

Herz InForm die Regelmäßigkeit der 
Nachuntersuchungen dokumentiert 
und als anerkennende Stelle Ihrer 
Herzgruppe dafür zuständig ist.

Wir hoffen, dass Sie mit diesen Infor-
mationen besser verstehen, wie wich-
tig es ist, die (mindestens) jährlichen 
kardiologischen Nachsorgeuntersu-
chungen durchführen zu lassen: so-
wohl  wichtig  für Sie selbst und Ih-
re Gesundheit, aber auch wichtig für 
„Herz InForm“ als Verantwortlicher 
für die möglichst komplikationslose 
Organisation und Durchführung der 
Herzgruppen.

Ich wünsche Ihnen allen weiter viel 
Freude bei der Teilnahme an Ihren 
Herzgruppe und ein möglichst gesun-
des und friedliches neues Jahr 2017!
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Dokumentation der jährlichen 
Nachuntersuchungen   
Administrativer Ablauf 

Vom Rauchen zum „Dampfen”
Informationen zur E-Zigarette

Wie die Zeit vergeht…
1976-2016: Die Herzgruppen bei Blau-Weiß 96 
Schenefeld feiern „40jähriges“ 

FACHBEITRAG

IMPRESSUM

Herausgeber:  Landesarbeitsgemeinschaft  
 für Prävention und Rehabili- 
 tation von Herz-Kreislaufer 
 krankungen e.V., Hamburg
 Heidenkampsweg 99,
 20097 Hamburg
 Tel. 040/22 80 23 64
Redaktion:  Sabrina Bittkau,   
 Prof. Dr. Herbert Nägele
Gestaltung:  Meinhard Weidner,   
 Elmenhorst
Litho und Druck: print24, Radebeul
Fotos:  Herz InForm

Diethelm Ulrich Neetz

Auf dem europäischen Kardiologenkon-
gress in London im September wurde 
auch über die so genannte E-Zigaret-
te (elektrische Zigarette) diskutiert. Die 
elektrische Zigarette, auch E-Zigarette 
oder elektronische Zigarette genannt, 
ist ein Gerät, das durch eine elektrisch 
beheizte Wendel eine Flüssigkeit, das 
sogenannte Liquid, zum Verdampfen 
bringt. Das entstehende Aerosol wird 
vom Konsumenten inhaliert oder gepafft 
(„Dampfen“). Im Unterschied zur Zigaret-
te findet kein Verbrennungsprozess statt. 
2013 wurden weltweit E-Zigaretten für 
etwa 2,5 Milliarden US-Dollar verkauft 
(WIKIPEDIA). 

Ich beziehe mich hier auf einen Vortrag 
von Professor Hajek aus dem Queen 
Mary Hospital in London. Er führte fol-
gendes aus: Die Hauptkomponenten 
des so genannten „Liquids“ beinhalten 
Propylen Glycol, pflanzliches Glycerol, 

Der folgende Ablauf trifft zu, sofern 
Herz InForm Ihre Herzgruppe betreut/
anerkennt. Im Zweifel fragen Sie gerne 
bei Ihrem Verein oder bei uns nach!

Herz InForm versendet einmal jähr-
lich die Vordrucke für Ihre Nachunter-
suchungen. Diese können von Ihrem 
Arzt* genutzt werden bzw. sollen ihm 
die Arbeit erleichtern. Natürlich kann 
Ihr Arzt auch eigene Formulare nutzen. 

Bitte lassen Sie sich mind. einmal jähr-
lich kardiologisch untersuchen. Der 
Vordruck behält seine Gültigkeit und 
kann dann genutzt werden, wenn Sie 
Ihren persönlichen Termin haben. 

Nicotin und Geschmacksstoffe.  Obwohl 
die Inhaltsstoffe prinzipiell schädlich sein 
können, sind die Konzentrationen doch 
wesentlich geringer – verglichen zum Ta-
bakrauch (<1%). Dadurch sind Schädi-
gungen des Körpers unwahrscheinlich, 
jedoch nicht zu 100% ausgeschlossen. 
Passives E-Zigerettendampfen – im Ge-
gensatz zu Passivrauchen bei üblichen 
Tabakprodukten - ist höchstwahrschein-
lich ebenfalls ungefährlich. Bedenken 
bestehen jedoch, dass durch die E-Zi-
garette der Weg zum Rauchen für Kinder 
und Nichtraucher gebahnt werden könn-
te. Allerdings haben statistische Unter-
suchungen einen solchen Zusammen-
hang nicht erhärten können. Eine Met-
analyse (Zusammenfassung mehrerer 
Studien) des Cochrane Instituts aus dem 
Jahre 2014 (McRobbie et al) ergab, dass 
über einen Beobachtungszeitraum von 
2 Jahren keine schweren Nebenwirkun-
gen durch das „Dampfen“ aufgetreten 

Bitte senden Sie eine Kopie Ihrer 
Nachuntersuchungsergebnisse an 
Herz InForm (Heidenkampsweg 99, 
20097 Hamburg). Natürlich können 
Sie Ihren Untersuchungsbericht auch 
scannen und per Email an info@herz-
inform.de senden.

Herz InForm dokumentiert lediglich 
das Datum Ihrer Nachuntersuchung 
und sendet die Dokumente dann wei-
ter zu Händen des betreuenden Arz-
tes Ihrer Herzgruppe. Herz InForm be-
wahrt keine Dokumente auf! 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.  
Ihr Herz InForm-Team

*Der Einfachheit halber wurde nur der männli-
che Ausdruck verwendet.

waren. Es konnte sogar gezeigt werden, 
dass die E-Zigarette Rauchern zur Absti-
nenz verhelfen kann. Und bei denen die 
nicht komplett aufhören, wurde doch die 
Quantität des Zigarettenkonsums redu-
ziert. Allerdings handelt es sich bei der 
Auswertung nur um 2 Studien mit ins-
gesamt 489 Patienten. Es müssen wei-
tere Untersuchungen folgen um diese 
hoffnungsvollen Daten zu bestätigen. Es 
kann aber zum jetzigen Zeitpunkt ange-
nommen werden, dass durch den Wech-
sel vom Rauchen zum „Dampfen“ das 
gesundheitliche Risiko absinkt. Es muss 
allerdings weiterhin wachsam beobach-
tet werden, ob die E-Zigarette ein Weg-
bereiter zu konventionellem Rauchen ist. 
Zusammengefasst ist vom gesundheit-
lichen Aspekt her also die E-Zigarette – 
mit entsprechenden Vorbehalten – güns-
tiger als Tabakrauchen einzustufen.

Prof. Dr. H. Nägele

Albertinen Herz- und Gefäßzentrum
Leitung Department Herzinsuffizienz und 
Devicetherapie

Literatur:

McRobbie H et al. Electronic cigarettes 
for smoking cessation and reduction. 
Cochrane database Syst rev Vol 12; 
CD010216 (2014).

von systematischer und dosierter kör-
perlicher Aktivität nach kardiovaskulären 
Ereignissen inzwischen zum Glück unbe-
stritten ist und es heute einen Anspruch 
der Patienten auf vom Arzt verordneten 
Rehasport gibt.

Die erste Gruppe in Schenefeld starte-
te vor 40 Jahren mit 4 Teilnehmer/innen, 
aber sie wuchs stetig, so dass weitere 
Trainer/innen und Ärzt/innen gesucht 
werden mussten.

Heute gibt es bei uns 3 Gruppen. Die Teil-
nehmer/innenzahl variiert über die Jahre. 
Da es seit einiger Zeit in Schenefeld zu-
sätzliche Herzgruppen im Rehazentrum 
gibt, ist die Anzahl neuer Teilnehmer/in-
nen bei uns geringer geworden.

In den 40 Jahren haben insgesamt nur  
8 Trainer und Trainerinnen und ebenso 
viele Ärzte die 3 Herzgruppen regelhaft 
betreut. Wenn man überlegt, welch lange 
Zeit 40 Jahre sind, dann sind das doch 
sehr wenige Personen, aber alle über ei-
nen sehr langen Zeitraum – ein Zeichen 
dafür, dass diese Gruppen für alle etwas 
Besonderes sind.

Das wurde auch auf der Jubiläumsfei-
er deutlich. Mit Redebeiträgen, einer 
Jazzdance-Vorführung, Fotos, Gesang 
und einem tollen Kuchen-Buffet wurde 
ein schönes Fest gefeiert, bei dem Er-
innerungen ausgetauscht und neue Er-
kenntnisse gewonnen werden konnten. 
Einig waren sich alle, dass die Teilnah-
me an den Herzgruppen und die Bewe-
gung dort nicht nur gesund ist und hilft, 
nach einer Herzerkrankung wieder aktiv 
zu werden und Kraft und Selbstvertrauen 
zurück zu gewinnen,  sondern auch viel 
Spaß macht.

Gela Linne
Blau-Weiß 96 Schenefeld

Wir von Herz InForm gratulieren 
den Herzgruppen von Blau-Weiß 
96 ganz herzlich und bedanken 

uns für die lange, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit! 

Vorstandsmitglied Herz InForm
Chefarzt der HERZ-Reha Hamburg der Ostseeklinik 
Schönberg-Holm am Albertinen-Krankenhaus, 
Süntelstr. 11a, 22457 Hamburg (bis Dezember 2016)
2017: Wechsel als Chefarzt einer Geriatrischen Abteilung 
(Rehaklinik)
Private E-Mail: dneetz@gmx.de
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Am 9. Oktober 2016 trafen sich Herz-
gruppenteilnehmer/innen, ehemalig Akti-
ve, Übungsleiter/innen und Ärzte, die ak-
tiv an den Gruppen beteiligt waren oder 
sind, Vertreter/innen des Vereins, der 
Stadt Schenefeld und von Herz InForm, 
um das 40-jährige Bestehen der Grup-
pen zu feiern.

Begonnen hat alles 1976, als der in 
Schenefeld praktizierende Kardiologe 
Dr. Detlef Krause, die Krankengymnastin 
Gertrud Püschel und als Blau-Weiß Ver-
treter/in  Marga Gätjens und Siegfried 
Wichmann beschlossen, eine Sportgrup-
pe für am Herzen erkrankte Menschen zu 
gründen, die sogenannte „Infarktgruppe“.

Mit dieser Gruppe war Blau-Weiß damals 
durchaus Vorreiter: Im Kreis Pinneberg 
war es die erste Gruppe. Der Herzsport 
steckte zu der Zeit noch in den Kinder-
schuhen. 

Bis zu den 60-ger Jahren des 20. Jahr-
hunderts galt schließlich das Prinzip der 
körperlichen Schonung für Patienten 
nach einem Herzinfarkt als Lehrmeinung. 
Die ersten Ideen, dass Bewegung viel-
leicht mehr helfen würde als Schonung, 
gab es in den 60-ger Jahren und Anfang 
der 70-ger Jahre wurde in Hamburg die 
Landesarbeitsgemeinschaft für Präven-
tion und Rehabilitation (Herz InForm) ge-
gründet und das sogenannte Hamburger 
Modell entwickelt.

Dr. Krause berichtete während der Ju-
biläumsfeier von diesen Anfängen des 
Herzsports und den großen Verände-
rungen, die es damals im Umgang mit 
Herzkranken gab. Er erzählte aber auch, 
dass die Gründung einer Herzsportgrup-
pe von vielen damals als „Schnapsidee“ 
gesehen wurde. Er freute sich sehr, dass 
aus dieser „Schnapsidee“ stabile Grup-
pen entstanden sind und der Stellenwert 
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deshalb wurde in den Verträgen auch 
klar geregelt, dass in der Herzgrup-
pe immer ein Arzt / eine Ärztin anwe-
send sein muss, welche/r die Herz-
gruppe medizinisch betreut und über-
wacht. Genauso wichtig ist es, dass 
die TeilnehmerInnen regelmäßig, d.h. 
mindestens 1x jährlich (bei schwe-
ren Herzerkrankungen auch häufiger) 
an den kardiologischen Nachsorge-
Untersuchungen teilnehmen und die 
Ergebnisse in den entsprechenden 
Formularen von Herz InForm doku-
mentiert werden; diese Formulare sol-
len dann zur Dokumentation direkt an 
Herz InForm geschickt werden, von 
wo aus sie dann an den betreuenden 
Arzt der jeweiligen Herzgruppe wei-
tergeleitet werden. Natürlich hält sich 
auch Herz InForm an die Schweige-
pflicht und leitet Ihre Befunde nicht an 
Unbefugte weiter. Falls Sie zwischen-
zeitlich einen Klinikaufenthalt hatten, 
sollte der Arztbericht aus der Klinik 
ebenfalls an Herz InForm weiter gelei-
tet werden, damit der/die betreuende 
Arzt/Ärztin in der Herzgruppe optimal 
über Sie informiert ist. Der „Umweg“ 
über Herz InForm ist notwendig, da 
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möglichst lange anhält und im Ideal-
fall kein Rezidiv (Verschlechterung der 
Durchblutung des Herzens oder ein 
erneuter Herzinfarkt) auftritt. 

In mehreren wissenschaftlichen Stu-
dien konnte deutlich gezeigt werden, 
dass ein nachhaltig gesunder Lebens-
stil und die „Einstellung“, d.h. mög-
lichst optimale Reduktion der Risiko-
faktoren für den Langzeit-Erfolg der 
Behandlung sogar einen größeren 
Effekt hat, als die Akuttherapie allei-
ne (wie z.B. eine Bypass-Operation 
bzw. eine Ballonaufdehnung / Stent-
implantation der Herzgefäße)! Daher 
sind seit vielen Jahren regelmäßi-
ge hausärztliche und kardiologische 
Nachuntersuchungen Standard in der 
Behandlung von Herzerkrankungen, 
um eine eventuelle Verschlechterung 
(z.B. ein Rezidiv der Durchblutungs-
störung) frühzeitig zu erkennen und 
ggf. die Therapie anzupassen. 

Wir sind ja (zum Glück!) alle Menschen 
und keine Maschinen, und so ist es 
ganz natürlich, dass sich im Laufe der 
Zeit sowohl unsere Lebensgewohn-
heiten als auch unser Stoffwechsel 
ändern mit der Folge, dass sich z.B. 
unsere Blutdruck-, Cholesterin- und 
Blutzuckerwerte im Laufe der Zeit 
immer wieder ändern; so ist es auch 
ganz häufig und „normal“, dass eini-
ge Monate nach einer Akutbehand-
lung die Medikation neu angepasst 
werden muss, weil die Blutdruckwer-
te zu hoch oder zu niedrig sind oder 
weil die Cholesterinwerte nicht mehr 
im Zielbereich liegen.  Dies kann aber 
nur funktionieren, wenn man regel-
mäßig zum Hausarzt und mindestens 
1x jährlich zum Kardiologen zu den 
Nachsorgeuntersuchungen geht. 

Insbesondere ist dies für die Teilneh-
merInnen einer Herzgruppe wichtig, 
da die Organisatoren der Herzgrup-
pen (hier in Hamburg ist dies „Herz In-
Form“) in den Verträgen mit den Kos-
tenträgern dafür die Verantwortung 
übernehmen, dass das Risiko bei 
der Teilnahme an den Herzgruppen 
so niedrig wie möglich gehalten wird; 

Herz InForm die Regelmäßigkeit der 
Nachuntersuchungen dokumentiert 
und als anerkennende Stelle Ihrer 
Herzgruppe dafür zuständig ist.

Wir hoffen, dass Sie mit diesen Infor-
mationen besser verstehen, wie wich-
tig es ist, die (mindestens) jährlichen 
kardiologischen Nachsorgeuntersu-
chungen durchführen zu lassen: so-
wohl  wichtig  für Sie selbst und Ih-
re Gesundheit, aber auch wichtig für 
„Herz InForm“ als Verantwortlicher 
für die möglichst komplikationslose 
Organisation und Durchführung der 
Herzgruppen.

Ich wünsche Ihnen allen weiter viel 
Freude bei der Teilnahme an Ihren 
Herzgruppe und ein möglichst gesun-
des und friedliches neues Jahr 2017!
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Dokumentation der jährlichen 
Nachuntersuchungen   
Administrativer Ablauf 

Vom Rauchen zum „Dampfen”
Informationen zur E-Zigarette

Wie die Zeit vergeht…
1976-2016: Die Herzgruppen bei Blau-Weiß 96 
Schenefeld feiern „40jähriges“ 
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Diethelm Ulrich Neetz

Auf dem europäischen Kardiologenkon-
gress in London im September wurde 
auch über die so genannte E-Zigaret-
te (elektrische Zigarette) diskutiert. Die 
elektrische Zigarette, auch E-Zigarette 
oder elektronische Zigarette genannt, 
ist ein Gerät, das durch eine elektrisch 
beheizte Wendel eine Flüssigkeit, das 
sogenannte Liquid, zum Verdampfen 
bringt. Das entstehende Aerosol wird 
vom Konsumenten inhaliert oder gepafft 
(„Dampfen“). Im Unterschied zur Zigaret-
te findet kein Verbrennungsprozess statt. 
2013 wurden weltweit E-Zigaretten für 
etwa 2,5 Milliarden US-Dollar verkauft 
(WIKIPEDIA). 

Ich beziehe mich hier auf einen Vortrag 
von Professor Hajek aus dem Queen 
Mary Hospital in London. Er führte fol-
gendes aus: Die Hauptkomponenten 
des so genannten „Liquids“ beinhalten 
Propylen Glycol, pflanzliches Glycerol, 

Der folgende Ablauf trifft zu, sofern 
Herz InForm Ihre Herzgruppe betreut/
anerkennt. Im Zweifel fragen Sie gerne 
bei Ihrem Verein oder bei uns nach!

Herz InForm versendet einmal jähr-
lich die Vordrucke für Ihre Nachunter-
suchungen. Diese können von Ihrem 
Arzt* genutzt werden bzw. sollen ihm 
die Arbeit erleichtern. Natürlich kann 
Ihr Arzt auch eigene Formulare nutzen. 

Bitte lassen Sie sich mind. einmal jähr-
lich kardiologisch untersuchen. Der 
Vordruck behält seine Gültigkeit und 
kann dann genutzt werden, wenn Sie 
Ihren persönlichen Termin haben. 

Nicotin und Geschmacksstoffe.  Obwohl 
die Inhaltsstoffe prinzipiell schädlich sein 
können, sind die Konzentrationen doch 
wesentlich geringer – verglichen zum Ta-
bakrauch (<1%). Dadurch sind Schädi-
gungen des Körpers unwahrscheinlich, 
jedoch nicht zu 100% ausgeschlossen. 
Passives E-Zigerettendampfen – im Ge-
gensatz zu Passivrauchen bei üblichen 
Tabakprodukten - ist höchstwahrschein-
lich ebenfalls ungefährlich. Bedenken 
bestehen jedoch, dass durch die E-Zi-
garette der Weg zum Rauchen für Kinder 
und Nichtraucher gebahnt werden könn-
te. Allerdings haben statistische Unter-
suchungen einen solchen Zusammen-
hang nicht erhärten können. Eine Met-
analyse (Zusammenfassung mehrerer 
Studien) des Cochrane Instituts aus dem 
Jahre 2014 (McRobbie et al) ergab, dass 
über einen Beobachtungszeitraum von 
2 Jahren keine schweren Nebenwirkun-
gen durch das „Dampfen“ aufgetreten 

Bitte senden Sie eine Kopie Ihrer 
Nachuntersuchungsergebnisse an 
Herz InForm (Heidenkampsweg 99, 
20097 Hamburg). Natürlich können 
Sie Ihren Untersuchungsbericht auch 
scannen und per Email an info@herz-
inform.de senden.

Herz InForm dokumentiert lediglich 
das Datum Ihrer Nachuntersuchung 
und sendet die Dokumente dann wei-
ter zu Händen des betreuenden Arz-
tes Ihrer Herzgruppe. Herz InForm be-
wahrt keine Dokumente auf! 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.  
Ihr Herz InForm-Team

*Der Einfachheit halber wurde nur der männli-
che Ausdruck verwendet.

waren. Es konnte sogar gezeigt werden, 
dass die E-Zigarette Rauchern zur Absti-
nenz verhelfen kann. Und bei denen die 
nicht komplett aufhören, wurde doch die 
Quantität des Zigarettenkonsums redu-
ziert. Allerdings handelt es sich bei der 
Auswertung nur um 2 Studien mit ins-
gesamt 489 Patienten. Es müssen wei-
tere Untersuchungen folgen um diese 
hoffnungsvollen Daten zu bestätigen. Es 
kann aber zum jetzigen Zeitpunkt ange-
nommen werden, dass durch den Wech-
sel vom Rauchen zum „Dampfen“ das 
gesundheitliche Risiko absinkt. Es muss 
allerdings weiterhin wachsam beobach-
tet werden, ob die E-Zigarette ein Weg-
bereiter zu konventionellem Rauchen ist. 
Zusammengefasst ist vom gesundheit-
lichen Aspekt her also die E-Zigarette – 
mit entsprechenden Vorbehalten – güns-
tiger als Tabakrauchen einzustufen.

Prof. Dr. H. Nägele

Albertinen Herz- und Gefäßzentrum
Leitung Department Herzinsuffizienz und 
Devicetherapie

Literatur:

McRobbie H et al. Electronic cigarettes 
for smoking cessation and reduction. 
Cochrane database Syst rev Vol 12; 
CD010216 (2014).

von systematischer und dosierter kör-
perlicher Aktivität nach kardiovaskulären 
Ereignissen inzwischen zum Glück unbe-
stritten ist und es heute einen Anspruch 
der Patienten auf vom Arzt verordneten 
Rehasport gibt.

Die erste Gruppe in Schenefeld starte-
te vor 40 Jahren mit 4 Teilnehmer/innen, 
aber sie wuchs stetig, so dass weitere 
Trainer/innen und Ärzt/innen gesucht 
werden mussten.

Heute gibt es bei uns 3 Gruppen. Die Teil-
nehmer/innenzahl variiert über die Jahre. 
Da es seit einiger Zeit in Schenefeld zu-
sätzliche Herzgruppen im Rehazentrum 
gibt, ist die Anzahl neuer Teilnehmer/in-
nen bei uns geringer geworden.

In den 40 Jahren haben insgesamt nur  
8 Trainer und Trainerinnen und ebenso 
viele Ärzte die 3 Herzgruppen regelhaft 
betreut. Wenn man überlegt, welch lange 
Zeit 40 Jahre sind, dann sind das doch 
sehr wenige Personen, aber alle über ei-
nen sehr langen Zeitraum – ein Zeichen 
dafür, dass diese Gruppen für alle etwas 
Besonderes sind.

Das wurde auch auf der Jubiläumsfei-
er deutlich. Mit Redebeiträgen, einer 
Jazzdance-Vorführung, Fotos, Gesang 
und einem tollen Kuchen-Buffet wurde 
ein schönes Fest gefeiert, bei dem Er-
innerungen ausgetauscht und neue Er-
kenntnisse gewonnen werden konnten. 
Einig waren sich alle, dass die Teilnah-
me an den Herzgruppen und die Bewe-
gung dort nicht nur gesund ist und hilft, 
nach einer Herzerkrankung wieder aktiv 
zu werden und Kraft und Selbstvertrauen 
zurück zu gewinnen,  sondern auch viel 
Spaß macht.

Gela Linne
Blau-Weiß 96 Schenefeld

Wir von Herz InForm gratulieren 
den Herzgruppen von Blau-Weiß 
96 ganz herzlich und bedanken 

uns für die lange, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit! 

Vorstandsmitglied Herz InForm
Chefarzt der HERZ-Reha Hamburg der Ostseeklinik 
Schönberg-Holm am Albertinen-Krankenhaus, 
Süntelstr. 11a, 22457 Hamburg (bis Dezember 2016)
2017: Wechsel als Chefarzt einer Geriatrischen Abteilung 
(Rehaklinik)
Private E-Mail: dneetz@gmx.de



Warum diese für Herzgruppenteilnehmer 
besonders wichtig sind

Regelmäßige 
Nachuntersuchungen –

Sehr viele von Ihnen nehmen bereits länger 
als 1 Jahr regelmäßig an einer Herzgruppe 
teil; dies ist auch sinnvoll, da die meisten 
Herzerkrankungen, insbesondere die häu-
figste, die Koronare Herzerkrankung eine 
chronische Erkrankung ist, die nicht durch 
eine einmalige Akutbehandlung (z.B. eine 
Bypass-Operation oder eine Ballonaufdeh-
nung bzw. Stent-Implantation der Herz-
gefäße) „geheilt“ wird, sondern bei der es 
ganz entscheidend darauf ankommt, dau-
erhaft einen gesunden Lebensstil zu prakti-
zieren, wie z.B. Nichtrauchen, gesunde Er-
nährung, regelmäßige Bewegung, ein nor-
males Körpergewicht und seelisches Wohl-
befinden / Entspannung, soweit dies mög-
lich ist. Außerdem ist es wichtig, bestimmte 
Werte wie z.B. den Blutdruck und das Kör-
pergewicht regelmäßig zu messen und die 

verordneten Medikamente regelmäßig ein-
zunehmen, die wichtig sind, um ein Voran-
schreiten der chronischen Herzerkrankung 
möglichst zu vermeiden, zumindest aber 
so gering wie möglich zu halten. Dabei sind 
auch ärztliche Kontrolluntersuchungen sehr 
wichtig, wie z.B. die Bestimmung der Blutfett- 
und Blutzuckerwerte, ein Belastungs-EKG, 
evtl. auch eine Ultraschalluntersuchung des 
Herzens (Echokardiographie), ein Langzeit-
EKG und eine Langzeit-Blutdruckmessung. 
Damit kann zum Einen erreicht werden, dass 
Änderungen in der Herzfunktion (z.B. Aus-
wurfleistung oder Herzrhythmusstörungen) 
rechtzeitig erkannt und behandelt werden 
können; zum Anderen ist dies wichtig, um 
die sogenannten Risikofaktoren möglichst 
gut „in Schach“ zu halten und damit dafür 
zu sorgen, dass der Erfolg der Akuttherapie 
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WORKSHOP: GOLF for heart – Ein Schnupper-Golf-Kurs für  
Einsteiger, speziell für Herzpatienten.

Termine: jeden Sonntag, 11 - 15 Uhr
Ort: Golfclub Hamburg Gut Waldhof, Am Waldhof 3, 

24629 Kisdorf (Kisdorferwohld)
Kosten:  kostenlos für Herz InForm CLUB-Mitglieder, 
 10 Euro für Nicht-Mitglieder
Anmeldung:  bei Herz InForm: 040 22 80 23 64

AKTION: STARK Heimwerken – Schnuppern, ausprobieren 
und gemeinsam werkeln für Jedermann!

Termine: jeden Sonntag, 10 - 16 Uhr
Ort: HeimWerkstatt, Moorfleeter Straße 40, Eingang über 

Pinkertweg 9, 22113 Hamburg
Kosten:  kostenlos für Herz InForm CLUB-Mitglieder,   

3 Euro für Nicht-Mitglieder
Anmeldung:  nicht notwendig

WORKSHOP: GOLF for heart – Ein Schnupper-Golf-Kurs für  
Einsteiger, speziell für Herzpatienten.

Termine: jeden Sonntag, 11 - 15 Uhr
Ort: Golfclub Hamburg Gut Waldhof, Am Waldhof 3, 

24629 Kisdorf (Kisdorferwohld)
Kosten:  kostenlos für Herz InForm CLUB-Mitglieder, 
 10 Euro für Nicht-Mitglieder
Anmeldung:  bei Herz InForm: 040 22 80 23 64

AKTION: STARK Heimwerken – Schnuppern, ausprobieren 
und gemeinsam werkeln für Jedermann!

Termine: jeden Sonntag, 10 - 16 Uhr
Ort: HeimWerkstatt, Moorfleeter Straße 40, Eingang über 

Pinkertweg 9, 22113 Hamburg
Kosten:  kostenlos für Herz InForm CLUB-Mitglieder,   

3 Euro für Nicht-Mitglieder
Anmeldung:  nicht notwendig

VORTRAG: Herz-Rhythmus-Störungen – Wissenswertes rund 
um Ursachen, Symptome und Therapie

Termin: 20.02.17, 18.30 - 20.30 Uhr
Referent: Prof. Dr. H. Nägele, Kardiologe 
Ort: Heidenkampsweg 99, 20097 Hamburg
Kosten:  kostenlos für Herz InForm CLUB-Mitglieder,  

10 Euro für Nicht-Mitglieder
Anmeldung:  bei Herz InForm: 040 22 80 23 64

VORTRAG: Gesund in Bewegung bei Herzkrankheiten
Termin: 21.02.17, 19.00 - 20.30 Uhr
Referent: Prof. Dr. H. Nägele, Kardiologe 
Ort: Physiotherapeutikum Hamburg, 20259 Hamburg
Kosten:  kostenlos
Anmeldung:  bei Herz InForm: 040 22 80 23 64

TREFFEN:  Defi-Selbsthilfegruppe in Hamburg-Schnelsen
Termin: jeden 2. Mittwoch im Monat, 18-19.30 Uhr
Ort: Albertinen Krankenhaus, Süntelstr. 11a,   

22457 Hamburg
Kontakt: Herr Krumme, Telefon: 04106 3475 oder   

ruekru@web.de
Kosten:  kostenlos für Betroffene

Bitte melden Sie sich für alle Veranstaltungen rechtzeitig bei 
Herz InForm an! Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  
Anmeldung bei Herz InForm: 
Telefon: 040 22 80 23 64 oder info@herzinform.de
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FORTBILDUNG
Unsere Fortbildung für Herzgruppen-
Ärzte und -Übungsleiter findet am 
18. Februar 2017 statt!

Das Thema „Herz & Psyche“ ist nicht 
nur sehr interessant, sondern auch 
brandaktuell! Renommierte Referen-
ten geben einen kompetenten Ein- 
und Überblick in den jungen Fachbe-
reich Psychokardiologie. Melden Sie 
sich an und seien Sie dabei – es lohnt 
sich!

Mehr Infos und Anmeldung via  
info@herzinform.de oder   
040 22 80 23 64

www.herzinform.de 

TERMINKALENDER JAHRESANFANG 2017

JANUAR

FEBRUAR

GANZJÄHRIG

KONTAKT UND ANMELDUNG

   Für Menschen mit HERZ –  in Hamburg      und Umgebung                         1 /2017

UNSER NEUER KOOPERATIONS-PARTNER IN EIMSBÜTTEL: 
Physiotherapeutikum Hamburg
Herz InForm freut sich sehr über eine neu entstandene Kooperation mit dem Physio-therapeutikum Hamburg in Eimsbüttel! 

In den hellen, freundlichen Räumlichkeiten der modernen Praxis wird Anfang 2017 eine neue Herzgruppe entstehen. Zudem werden wir hier verschiedene Vorträge und Work-shops anbieten. 
Zum Kennenlernen der Räumlichkeiten la-den wir alle Interessierten am 21. Februar 2017 herzlich zu einem Vortrag unseres  1. Vorsitzenden Prof. Dr. Nägele zum Thema „Gesund in Bewegung bei Herzkrankheiten“ ein. Bitte melden Sie sich frühzeitig bei  Herz InForm an, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  

HERZ INFORM 
CLUB-MITGLIED 
WERDEN UND 
SPANNENDE 
VERANSTALTUNGEN 
ERLEBEN! 

Herz InForm wünscht 
ein frohes und gesundes 

neues Jahr!
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