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ich freue mich sehr, Ihnen unsere Herz InForm IMPULSE in einem neuen, umfangreicheren 
Format präsentieren zu dürfen. Durch die verdoppelte Seitenzahl können wir Ihnen pro 
Ausgabe nun viel mehr wertvolle Informationen bieten. 

Zum einen erscheinen ab sofort immer mehrere interessante Fachartikel und zum ande-
ren gibt es die neue Rubrik „Was genau bedeutet eigentlich…?!“, welche Ihnen regelmäßig 
hilfreiche Erläuterungen zu Fachbegriffen geben soll. Natürlich finden Sie auch weiterhin 
die aktuelle Terminübersicht zu unseren Vorträgen und Veranstaltungen, welche Sie als 
Teilnehmer einer Herz InForm Herzgruppe sowie als Herz InForm CLUB Mitglied zumeist 
kostenlos besuchen dürfen. 

Ich hoffe, Sie werden Freude daran haben, in den neuen IMPULSEN zu blättern, und dass 
Ihnen die erweiterte Version gut gefällt! Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, geben Sie 
uns gerne jederzeit eine Rückmeldung! Wir freuen uns auf Ihre Meinung!

Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Spaß beim Lesen! 

Sabrina Bittkau
Geschäftsführerin Herz InForm

           BUCHTIPP

WENN DAS HERZ NICHT MEHR 
SCHRITT HÄLT
Herzinfarkt: der Sturz aus dem Leben und 
mein Weg zurück
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Körpers, Fehldiagnosen, Infarkten, Stents, 
einer Bypass-OP und vom schwierigen Weg 
zurück in den Alltag. Seine Erlebnisse sind 
ein Appell an jeden, sowohl dem Körper als 
auch den Bedürfnissen der Seele rechtzei-
tig größere Achtsamkeit zu schenken.

Zu diesem Buch:

Herzinfarkt! Karl-Heinz Föste hatte die 
Risikofaktoren ignoriert: ungünstige Er-
nährung, zu wenig Bewegung, Überge-
wicht, Dauerstress rundum, alles schaffen 
wollen. Dann der unerkannte Krankheits-
verlauf, Fehldiagnosen, vier Stents, eine 
Bypass-Operation, die Reha, Rückkehr in 
den Alltag. Turbulenzen eines Ausnahme-
zustandes, in Episoden erzählt.

Das Herz – unser zentraler Lebensmotor 
und Sensor für Emotionen. Es ist das Sym-
bol der Liebe, wir sind mit dem Herzen bei 
der Sache, und wenn Kummer und Schmerz 
zu groß werden, dann bricht uns das Herz.
Auch körperlich hat das Herz viel zu leis-
ten: Verantwortlich für den Bluttransport 
in alle Regionen des Körpers schlägt es 
ca. 70-mal in der Minute – zuverlässig ein 
Leben lang. Aber was ist, wenn das Herz 
plötzlich nicht mehr Schritt hält? Wenn sei-
ne Funktionen aus dem Takt kommen und 
der Organismus in Gefahr gerät?

Karl-Heinz Förster hat erfahren, was es 
heißt, durch eine Koronare Herzkrankheit 
(KHK) im Lebensnerv getroffen zu werden. 
Er erzählt von überhörten Warnungen des 

Authentische Schilderungen von Lebens-
momenten, hervorragend ergänzt durch 
Beiträge von Dr. med. Reinhard J. Boerner 
und Dr. med. Hanno Schnoor, die aus fach-
licher Sicht wichtige psychologische und 
medizinische Fragen zur Koronaren Herz-
krankheit beantworten.

Kösel Verlag München
ISBN 978-3-466-34591-5
Preis: €15,99

Liebe Leserinnen und Leser,



Darm binden und zu einer erhöhten Aus-
scheidung führen.  Ezetimib ist eine weite-
re Substanz, die den Transport des Choles-
terins durch die Darmwand hemmt. Eine 
weitere Substanzgruppe sind die HMG-
CoA-Reduktasehemmer (oder CSE – Hem-
mer), welche die Produktion von Choles-
terin in der Zelle hemmen (z.B. Atorvas-
tatin, Rosuvastatin, Simvastatin, Pravas-
tatin, Fluvastatin, Lovastatin). Tatsächlich 
konnte erstmals in der so genannten 4-S 
Studie (Scandinavian Simvastatin Sur-
vival Study; Lancet 1994) nachgewiesen 
werden, dass Simvastatin eine Reduktion 
von Herzinfarkten, einer erneuten Inter-
vention/Bypass-OP sowie der Mortalität 
erreichte. Weitere Studien folgten, welche 
alle in dieselbe Richtung wiesen: Je stär-
ker die LDL-Cholesterinsenkung war, des-
to besser war das Ergebnis („the lower, the 
better“). Auf die neue Behandlungsmög-
lichkeit mit den so genannten PCSK9-Inhi-
bitoren (Alirocumab, Evolocumab) wird in 
einer späteren Ausgabe eingegangen. Na-
türlich müssen auch (selten) auftretende 
Nebenwirkungen (Muskelschwäche, Mus-
kelschmerzen u.a.) beachtet werden.

Die sogenannte Cholesterin-
Lüge
Die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer 
medikamentösen Cholesterinsenkung 
wird häufig gestellt. Stimmt es, dass Er-
nährung sowieso keinen Einfluss auf den 
Wert hat? Sind die erhöhte Werte meist 
genetisch bedingt und kann man eh 
nichts dagegen unternehmen? Das im Jah-
re 2005 erschienene Buch des Mediziners 
Prof. Dr. Walter Hartenbach (Chirurg im 
Ruhestand): „Die Cholesterin-Lüge. Das 
Märchen vom bösen Cholesterin“ goss 
Wasser auf die Mühlen. Sein Buch ist 
allerdings ohne wissenschaft-
liche Grundlage verfasst. 
Er vertritt z.B. im 
selben Buch auch 
die Meinung, dass 
es keinen Zusam-
menhang zwischen 
Rauchen und Krebs gebe. 

Die Bedeutung des Cholesterins 
im Stoffwechsel

Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil 
der Körperzellmembranen und die Grund-
struktur für verschiedene Hormone. Es 
wird entweder über die Nahrung aufge-
nommen und mit den so genannten Chy-
lomikronen und Lipoproteinen sehr gerin-
ger Dichte (VLDL) in die Leber transpor-
tiert oder es können bis zu 700mg Choles-
terin  auch in der Leber selbst hergestellt 
werden. Dieses exogene und endogene 
Cholesterin wird von dem Lipoprotein 
niedriger Dichte (LDL) in die Körperzellen 
transportiert. Von dort kann es mit dem 
Lipoprotein von hoher Dichte (HDL) in die 
Leber rückzirkulieren. Es bildet sich ein 
komplexer Regelkreis, der für ein Gleich-
gewicht der Cholesterinversorgung des 
Organismus sorgt.

Cholesterin und Atherosklerose
Lange ist bekannt, dass die so genannten 
Auflagerungen in geschädigten Gefäßen 
neben Kalk auch große Mengen Choles-
terin enthalten. Hinweise auf einen direk-
ten kausalen  Zusammenhang zwischen 
(erhöhten) Cholesterinspiegeln und ei-
ner (vorzeitigen) Gefäßverkalkung und 
Gefäßkrankheiten stammen weiterhin 
aus epidemiologischen Untersuchungen, 
wie der Framingham-Studie und aus gut 
erforschten genetischen Erkrankungen 
(familiäre Hypercholesterinämie). Es sind 
vor allem erhöhte LDL-Spiegel, welche mit 
Herzinfarkten zusammen hängen, HDL 
wirkt schützend. Erhöhte LDL Choleste-
rinspiegel sind besonders dann bedenk-
lich, wenn andere Risikofaktoren hinzu-
treten, wie Diabetes, Hypertonie, oder 
das Rauchen. Auch die persönliche sowie 
die Familiengeschichte ergeben wichtige 
Rückschlüsse auf das individuelle Risiko. 

Cholesterinsenker
Eine Absenkung erhöhter (LDL) – Choles-
terinspiegel kann auf verschiedenen We-
gen erzielt werden. Einmal können Harze 
(z.B: Colestyramin) das Cholesterin im 

Empfehlungen / Leitlinien

In den aktuellen Leitlinien wird ein LDL-
Cholesterinwert <70mg/dl bei Patienten 
mit sehr hohem Risiko und <100 mg/dl 
mit hohem Risiko empfohlen – also im-
mer dann wenn zusätzliche Risikofaktoren 
vorliegen und bereits eine Gefäßkrankheit 
vorliegt. Erste Maßnahmen sind zunächst 
eine Ernährungsumstellung, Gewichtsre-
duktion sowie regelmäßiges Ausdauertrai-
ning. Wenn dies nicht erfolgreich ist, wird 
eine medikamentöse Intervention emp-
fohlen (siehe oben). Die Praxis zeigt, dass 
nicht alle Patienten im Verlauf der Behand-
lung ihre Zielwerte erreichen, was jedoch 
nicht selten an mangelnder engmaschiger 
Kontrolle sowie entsprechender Dosiser-
höhung der Cholesterinsenker liegt. 

Zusammenfassung
In der Sekundärprophylaxe (bei bereits 
eingetretener Gefäßerkrankung) besteht 
die Notwendigkeit einer Absenkung auf 
niedrige Zielwerte. Wie dieses Ziel genau 
zu erreichen ist, muss in vertrauensvoller 
Absprache von Patient und Arzt bespro-
chen werden. Nur so wird die Motivation 
und die Compliance ausreichend hoch 
gehalten, um die Behandlung jahrelang 
durchzuhalten.

Dr. Mojgan Azizi

REHA-CENTRUM HAMBURG GMBH; 
Martinistraße 66; (auf dem UKE Gelände); 
20246 Hamburg; 
Telefon: +49 40 / 25 30 63-0; 
Telefax: +49 40 / 25 30 63-399

CHOLESTERIN
AKTUELLE ZAHLEN UND FAKTEN
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Herz-Kreislauf-Forschung durch die von 
ihr 1988 gegründete Deutsche Stiftung 
für Herzforschung (DSHF) zu den Haupt-
aufgaben der Herzstiftung. Mit der Kin-
derherzstiftung (www.kinderherzstiftung.
de) setzt sich die Herzstiftung außerdem 
intensiv für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene mit angeborenem Herzfehler 
(EMAHs) und deren Eltern ein. 

Der Verein mit Sitz in Frankfurt am Main 
wurde im Jahr 1979 von Kardiologen ge-
gründet und hat inzwischen über 90.000 
Mitglieder. Die enge Bindung zur Wissen-
schaft ist die Stärke der Deutschen Herz-
stiftung. Der Herzstiftung stehen in ehren-
amtlicher Tätigkeit mehr als 450 Herzspe-
zialisten aus dem Vorstand und Wissen-
schaftlichen Beirat, zumeist Chefärzte in 
Kliniken und Herzzentren, sowie nieder-

In den Kliniken erhalten Herzpatienten 
zwar meistens eine exzellente Therapie 
auf technisch höchstem Niveau. Oftmals 
reicht aber die Zeit nicht, um mit dem Arzt 
noch offene Fragen zur Erkrankung zu klä-
ren. „Viele Ärzte stehen unter enormem 
Zeitdruck. Ein Problem ist auch, dass die 
Zeit für ein Gespräch mit den Patienten 
nicht angemessen honoriert wird. Immer 
mehr Herzpatienten beklagen deshalb die 
fehlende Zeit für das Arztgespräch. Sie 
verstehen ihre Krankheit und die Thera-
pie nicht und sind deshalb verunsichert“, 
stellt der Kardiologe Prof. Dr. med. Tho-
mas Meinertz, Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Herzstiftung, fest. Für Millio-
nen Herzkranke entstehen so Informati-
onslücken, die von kompetenter Seite ge-
schlossen werden müssen. „Solange diese 
Situation anhält, sehen wir es als unsere 
Kernaufgabe, dem Informationsbedarf sei-
tens der Betroffenen nachzukommen und 
Antworten auf deren Fragen zur Vorbeu-
gung, Diagnose und Behandlung von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen zu geben.“

Engagiert seit über 35 Jahren
Die Deutsche Herzstiftung e. V. (www.
herzstiftung.de) engagiert sich seit mehr 
als 35 Jahren auf dem Gebiet der Herz-
Kreislauf-Erkrankungen für eine allgemein 
verständliche Aufklärung der Bevölkerung 
über einen gesunden Lebensstil, sinnvolle 
Möglichkeiten der Krankheitsvorbeugung 
und aktuelle Diagnose- und Therapiever-
fahren. Ebenso zählt die Förderung der 

gelassene Kardiologen, fachlich beratend 
oder als Referenten bei Veranstaltungen 
und als Autoren der Publikationen zur Ver-
fügung.

Schirmherrin der Herzstiftung ist seit 1987 
Barbara Genscher. Ihre Arbeit finanziert 
die Herzstiftung ausschließlich durch Mit-
gliedsbeiträge, private Spenden und Ver-
mächtnisse. „Dadurch sind wir als Patien-
tenorganisation in der Informations- und 
Aufklärungsarbeit unabhängig und frei von 
wirtschaftlicher Einflussnahme seitens der 
Pharma- und Medizingeräteindustrie“, be-
tont Prof. Meinertz. 

Versorgungsgerechtigkeit und 
Senkung der Herz-Kreislauf-
Sterblichkeit 

Ziel der Herzstiftung ist es, mit Hilfe der 
Bevölkerungsaufklärung und durch For-
schungsförderung effektiv zur Verrin-
gerung der Sterblichkeit an koronarer 
Herzkrankheit (KHK), Herzinfarkt, Herz-
klappenerkrankungen, Herzrhythmus-
störungen, Herzinsuffizienz und den an-
geborenen Herzfehlern beizutragen. „Ein 
weiteres Gebiet, auf dem wir aktiv auf 
Veränderungen hinwirken, ist die Versor-
gungsgerechtigkeit. Deutschlands Herz-
patienten sind bestens versorgt. Dennoch 
gibt es Regionen mit einer Unterversor-
gung, die ausgeglichen werden muss und 
Regionen mit einer Überversorgung, die 
abzubauen ist“, betont Prof. Meinertz. Hier 
ist für Entscheider im Gesundheitswesen 
der alljährlich erscheinende Deutsche 
Herzbericht, der von der Herzstiftung ge-

DIE DEUTSCHE HERZSTIFTUNG

BRÜCKE ZWISCHEN 
ARZT UND PATIENT

Auch dank des medizinischen Fortschritts in Diagnostik und Therapie hat sich in 
Deutschland die Zahl der Sterbefälle durch Herzerkrankungen zwischen 1990 und 2013 
deutlich verringert. So starben 1990 noch 85.625 Menschen am Herzinfarkt, im Jahr 2013 
waren es 52.044. Trotzdem sind jährlich über 338.000 Todesfälle durch Herz-Kreislauf-
Erkrankungen zu verzeichnen. Viele Sterbefälle durch Herzinfarkt, lebensbedrohliche 
Herzrhythmusstörungen oder durch andere Herzkrankheiten könnten durch verbesser-
tes Wissen über richtiges Notfallverhalten bei den Betroffenen, durch eine konsequen-
tere Behandlung, durch Vorsorgemaßnahmen sowie einem gesunden Lebensstil vermie-
den werden.
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meinsam mit den ärztlichen Fachgesell-
schaften für Kardiologie (DGK), Herzchi-
rurgie (DGTHG) und Kinderkardiologie 
(DGPK)  herausgegeben wird, ein sehr hilf-
reiches Instrument und als Versorgungs-
analyse in der Herzmedizin einzigartig 
(www.herzstiftung.de/herzbericht).

Herzpatienten und ihre Angehörige eben-
so wie Eltern herzkranker Kinder und Inte-
ressierte können sich an die Herzstiftung 
mit allen möglichen Fragen zu Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen wenden: Wie lassen 
sich etwa Herzrhythmusstörungen, Herz-
schwäche, KHK und Bluthochdruck früh-
zeitig erkennen und behandeln? Wie kann 
man sein Herzinfarkt-Risiko senken? Wel-
che Rolle spielen Bluthochdruck, erhöhtes 
Cholesterin, Übergewicht und Rauchen bei 
der Entstehung von Herzerkrankungen? 
Was muss ich als Ersthelfer bei Herzkreis-
laufstillstand tun? Was bewirken Bewe-
gung und gesunde Ernährung in der Vor-
sorge? Welche Sportarten sind bei welchen 
Herzerkrankungen zu empfehlen? Wenn 
nur noch Medikamente helfen: welche Ne-
benwirkungen können auftreten? 

Zur Beantwortung von Fragen dieser Art 
bietet die Herzstiftung eine Bandbreite 
an Ratgebern, Projekten und Aktivitäten 
an: den regelmäßig erscheinenden kosten-
freien Newsletter (www.herzstiftung.de/
newsletter), bundesweite Aufklärungsak-
tionen wie die alljährlichen Herzwochen 
im November, die Mitglieder-Zeitschriften 
„HERZ HEUTE“ und „herzblatt“ für Men-
schen mit angeborenem Herzfehler, das 
Bewegungsprogramm für Grundschulen 
„Skipping Hearts“ (www.skippinghearts.
de) oder die telefonische und schriftliche 
Sprechstunde.

Weitere Informationen zur Deutschen 
Herzstiftung finden Sie unter 
www.herzstiftung.de 

DEUTSCHE HERZSTIFTUNG E. V.
Bockenheimer Landstr. 94-96
60323 Frankfurt am Main
Tel.: 069 955128-0
E-Mail: info@herzstiftung.de
www.herzstiftung.de

Die Kenntnis der Durchblutungsstörung in 
den Beinen ist damit nicht nur die Voraus-
setzung, die Beschwerden beim Gehen zu 
behandeln, sondern kann auch der Schlüs-
sel dazu sein, Herz und Hirn zu schonen. 
Je früher man damit beginnt, desto größer 
ist der Gewinn für den Patienten.

Dr. Wolfgang Tigges 

PAVK ist der medizinische Fachausdruck 
für Durchblutungsstörungen. Durchblu-
tungsstörungen können grundsätzlich im 
gesamten Körper und an den unterschied-
lichsten Organen auftreten. Spricht man 
von der PAVK sind damit Durchblutungs-
störungen der Beine gemeint, die von 
Patienten durch Schmerzen beim Gehen 
in der Gesäß-, Oberschenkel oder noch 
häufiger in der Unterschenkelregion be-
merkt werden. Diese Schmerzen treten 
schon nach kurzen Gehstrecken auf und 
zwingen die Patienten wegen einer Sauer-
stoffschuld, die in der Muskulatur auftritt 
stehen zu bleiben. Daher auch der Begriff 
„Schaufensterkrankheit“. 

Ursache ist die Arteriosklerose, die in hö-
herem Alter zunehmend auftritt und durch 
einige besondere Risikofaktoren begüns-
tigt wird. In einem sehr frühen Stadium 
besteht bereits eine Arteriosklerose, aber 
der Patient hat noch keine Beschwerden. 
Nach einer in Deutschland bundesweit 
durchgeführten Studie, konnte festgestellt 
werden, dass 3 von 4 Patienten bereits Ver-
änderungen ihrer Arterien mit Nachweis 
von Arteriosklerose haben ohne davon zu 
wissen; Patienten in einem Alter von mehr 
als 60 Jahren haben statistisch gesehen in 
20 % der Fälle eine Arteriosklerose, Pati-
enten von mehr als 70 Jahre müssen damit 
bereits in 30 % der Fälle rechnen. 

Die zum Teil durch die Alterungsprozesse 
bei jedem Menschen auftretende Arte-
riosklerose kann in ihrem Ausmaß beein-
flusst werden, in dem man die sogenann-
ten Risikofaktoren minimiert. D.h. jeder 
Mensch kann sein Risiko an einer Arterio-
sklerose zu erkranken selbst beeinflussen, 
das ist umso wichtiger, weil die Arterio-
sklerose nicht nur in den Beinen auftritt, 
sondern auch die Herzkrankgefäße und/
oder die Gehirngefäße befallen kann. 
Herzinfarkt und /oder Schlaganfall kön-
nen so vermieden werden. 

WARUM DIE PAVK FRÜHZEITIG 
ERFASST WERDEN SOLLTE: 
DIAGNOSTIK UND THERAPIE 

Besuchen Sie einen
Vortrag von Dr. Tigges 
zum Thema PAVK! 

Am 28. Juni 2017 hält der Autor Dr. Wolfgang 
Tigges für Herz InForm einen speziellen Vor-
trag in Eimsbüttel. Dieser ist kostenlos für Teil-
nehmer unserer Herzgruppen sowie für Herz 
InForm CLUB Mitglieder! Näheres in der Rubrik 
„Terminkalender” oder direkt bei Herz InForm.

Dr. Wolfgang Tigges, Chefarzt der Klinik für Gefäßmedizin im 
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg  

Fo
to

: H
ei

ke
 R

oe
ss

in
g 

&
 M

ir
co

 E
ck

ha
rd

t



6

ter und Arzt beraten die Patienten gern. 
Dabei spielen Faktoren wie körperliche 
Belastbarkeit, motorische Fähigkeiten, 
sportliche Vorerfahrungen und die Dauer 
der Teilnahme an einer Herzgruppe eine 
Rolle.

Ausdauersportarten eignen sich beson-
ders für die Freizeit, denn sie sind auch im-
mer Teil des Trainings in der Herzgruppe. 
Während Walking in normalen Höhenlagen 
auch für Untrainierte und Übergewichtige 
als Einstiegssportart geeignet ist, sollten 

lungen wie z. B. selbständige Haushalts-
führung, Autofahren und Treppensteigen.
Ein Ziel der Herzgruppe ist es aber auch, 
die Teilnehmer für die Ausübung von wei-
teren Freizeitaktivitäten fit zu machen 
bzw. ein Verständnis dafür zu vermitteln, 
welche Aspekte dabei besonders bedacht 
werden müssen. Außerdem muss der Pa-
tient in der Lage sein, seine Belastung 
selber einschätzen zu können. Insofern 
wird immer individuell entschieden wer-
den müssen, welche Freizeitsportarten 
empfohlen werden können. Übungslei-

In der Herzgruppe trainieren die Patien-
ten unter optimalen Bedingungen mit 
maximaler Kontrolle und Sicherheit. Ne-
ben den somatischen Rehabilitationszie-
len wie die Ökonomisierung des Herz-
Kreislauf-Systems, Verbesserung des 
Stoffwechsels, der Kraftausdauer und der 
Bewegungsökonimie, spielen auch funkti-
onale Ziele eine Rolle. Dabei geht es um 
die Stabilisierung der körperlichen und 
geistigen Belastbarkeit für die Berufsaus-
übung und die Förderung der krankheits-
angepassten Ausübung von Alltagshand-

GEEIGNETER FREIZEITSPORT FÜR HERZPATIENTEN

HERZGESUNDE 
BEWEGUNG
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beim Bergwandern die besonderen Bedin-
gungen durch den niedrigeren Sauerstoff-
druck beachtet werden. Wenn dieser sinkt, 
steigen Herz-und Atemfrequenz an. Das ist 
eine zusätzliche Belastung für den Körper. 
Höhenlagen bis 1500 m gelten als unprob-
lematisch. Radfahren im Freien ist eine gu-
te Alternative zum Laufen. Nordic Walking 
kräftigt zusätzlich Arm- und Rumpfmusku-
latur. 

Beim Schwimmen gibt es einige Punkte 
zu beachten, da die körperliche Belastung 
hier leicht unterschätzt wird. Der Wasser-
druck wirkt auf den Körper und das Herz 
muss dadurch mehr arbeiten. Außerdem 
ist das Wasser in der Regel deutlich käl-
ter als der Körper, so dass der Körper extra 
Wärme produzieren muss. Zusätzlich ver-
engen sich die Gefäße, um weniger Wärme 
abzugeben. Diese verengten Gefäße füh-
ren auch wieder zu einer Mehrbelastung 
des Herzens. Beim Brustschwimmen mit 
Überstreckung von Hals- und Lendenwir-
belsäule treten zusätzlich orthopädische 
Beanspruchungen auf. Daher empfiehlt 
sich das Schwimmtraining für stabile und 
beschwerdefreie Patienten.

Golfen ist ein komplexes Training aus Ko-
ordination, Flexibilität und Schnellkraft. 
Je nach Beschaffenheit und Anstieges 
des Geländes, können hierbei gute Belas-
tungsfrequenzen erreicht werden. (An-
merkung der Redaktion: Herz InForm bie-
tet spezielle Schnupper-Golf-Angebote 
für Herzpatienten!)

Wichtig für alle Freizeitaktivitäten ist die 
vorherige Abklärung durch den Arzt. Die 
Belastungen sollten langsam gesteigert 
werden. Gerade erfahrene Sportler be-
lasten sich sonst gleich zu stark. Warn-
signale des Körpers sollten immer ernst 
genommen werden. Bei Infekten lieber 
aussetzen! Dann steht einer wohl dosier-
ten Rückkehr in ein sportlich aktives Le-
ben nichts im Wege!

Jessika Kraaz

LAG SCHLESWIG HOLSTEIN
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Sollte es nun tatsächlich der Fall sein, dass 
keine Verordnung mehr vorgelegt werden 
kann, der Patient aber trotzdem weiter 
an der Herzgruppe teilnehmen möchte, 
so muss er dieses aus eigener Tasche zah-
len. Das bedeutet, dass er mindestens den 
gleichen Betrag entrichten muss, den der 
Herzgruppenanbieter von einem Patien-
ten mit Verordnung einnehmen würde. In 
Hamburg wird per Verordnung momentan 
8,00 Euro pro Teilnahme erstattet. Dieses 
ergibt im Monat bei 4 Teilnahmen 32,00 
Euro. Da ein Reha-Erfolg nur bei regelmä-
ßiger, konsequenter Teilnahme eintreten 
kann und sich auch die Rahmenvereinba-
rungen zwischen den Krankenkassen, Herz 
InForm und den Herzgruppen-Anbietern 
auf die Regelmäßigkeit stützen, muss von 
den 32,00 Euro als durchschnittlicher Bei-
trag ausgegangen werden. Somit müssten 
Patienten, die ohne Verordnung an einer 
offiziellen Herzgruppe mit ärztlicher Be-
treuung teilnehmen möchten, diesen Be-
trag entrichten. Ob Sie hierfür Vereinsmit-
glied werden müssen oder nicht, kommt 

Der Weg in eine Reha-Herzgruppe führt 
in den allermeisten Fällen über eine 

von der Rentenversicherung oder der ge-
setzlichen Krankenkasse genehmigten, 
ärztlichen Verordnung. Auch privatver-
sicherte Patienten erhalten oftmals eine 
ärztliche Verordnung als Empfehlung an ei-
ner Reha-Herzgruppe teilzunehmen, aller-
dings gibt es hier keine gesetzlichen Rah-
menvereinbarungen wie mit den Renten-
versicherern oder den gesetzlichen Kran-
kenkassen. Somit muss jeder Privatpatient 
mit seiner Krankenkasse individuell abklä-
ren, ob und wenn ja, welche Kosten über-
nommen werden. Privatpatienten müssen 
allerdings auf jeden Fall in Vorleistung tre-
ten und die geforderten Beiträge für ihre 
Herzgruppe selbst zahlen. Genauso sieht 
es für die gesetzlich versicherten Patienten 
aus, deren beantragte Folgeverordnung 
nicht genehmigt wird. Dies geschieht, 
wenn die Indikation für die Teilnahme an 
einer Reha-Gruppe nicht mehr vorliegt. In 
diesem Fall hat sich der Patient also förm-
lich aus der Notwendigkeit einer ärztlich 
überwachten Herzgruppe heraus trainiert! 

Natürlich ist dies, im Hinblick auf den so-
zialen Gruppenverbund oft schade, aber 
andererseits doch auch ein Grund zur 
Freude! Denn hier hat die ambulante Herz-
gruppe genau das erreicht was sie haupt-
sächlich leisten soll – der Patient ist fitter 
und leistungsfähiger geworden und damit 
wieder fähig seinen aktiven Alltag alleine 
zu gestalten. Natürlich muss im Einzelfall 
geprüft werden, ob eine Weiterverordnung 
tatsächlich nicht mehr in Frage kommt und 
aus welchem Grund eine Ablehnung aus-
gesprochen wurde. Hier ist Herz InForm 
übrigens gerne bereit Fragen zu beantwor-
ten und beratend tätig zu sein! 

auf den Herzgruppenanbieter und dessen 
Teilnahmebedingungen an. 

Der Zweck einer Reha-Verordnung ist eine 
zeitlich begrenzte Unterstützung für chro-
nisch kranke Patienten – eben keine le-
benslange Finanzierung der Herzgruppen-
Teilnahme. In einer Herzgruppe geht es um 
eine gezielte Therapie, welche, wie andere 
Therapieformen auch, irgendwann erfolg-
reich abgeschlossen werden sollte. Natür-
lich kommt in einer Herzgruppe noch der 
soziale Effekt dazu, der nicht vernachlässigt 
werden darf! Die meisten Patienten fühlen 
sich in ihrer Herzgruppe einfach rundum 
wohl, haben dort viel Spaß  und auch neue 
Freundschaften geschlossen, die nicht 
aufgegeben werden wollen. Dies verlangt 
aber ja auch niemand! – Nur muss die Teil-
nahme und die damit verbundene Freude 
und auch der Genuss der kompetenten 
Übungsleitung und ärztlichen Betreuung 
dann genauso selbst finanziert werden wie 
andere Freizeit-Aktivitäten auch. 

Versuchen Sie es demnach nicht als unge-
recht oder unfair zu empfinden, wenn Ihre 
Verordnung nicht weiter genehmigt wird, 
sondern sehen Sie es als Geschenk, dass Sie 
durch die genehmigte(n) Verordnung(en) 
eine tolle Gruppe gefunden und kennen 
gelernt haben, die Sie sonst gar nicht ken-
nen würden! 

Wie bereits erwähnt, gibt Ihnen das Team 
von Herz InForm aber natürlich Auskunft 
darüber, ob eine Weiterverordnung mög-
lich ist oder nicht. Fragen Sie uns gerne!

Sabrina Bittkau    
           

Herz InForm

HERZGRUPPENTEILNAHME 
MIT UND OHNE VERORDNUNG

UNTERSCHIEDLICHE VORAUSSETZUNGEN, 
ABER GLEICHE BEDINGUNGEN 
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NEU: Herz InForm eröffnet eine neue Herzgruppe in 
 Eimsbüttel – Helle Räume und moderne Geräte  

warten auf Sie!
Termine: ab dem 13.04.2017, 19:15 Uhr, dann wöchentlich
Ort: Physiotherapeutikum Hamburg, Hohe Weide 17b, 

20259 Hamburg
Anmeldung: Bitte melden Sie sich über Herz InForm an:   

040 22 80 23 64
Kosten:  Teilnahme mit Reha-Herzgruppen-Verordnung oder 

als Selbstzahler möglich

TAG DER  „HERZ AKTIV“ am Albertinen Krankenhaus – 
OFFENEN TÜR: Herz InForm ist natürlich auch vor Ort!
Termin: 13.05.2017, 10:00-15:00 Uhr
Ort: Albertinen Krankenhaus, Süntelstr. 11a,   

22457 Hamburg
Anmeldung: nicht notwendig 
Kosten:  kostenlos

VORTRAG: Osteoporose – Aktuelle Infos zu Diagnostik und  
Therapie nach den neuen Leitlinien 

Termin: 29.05.2017, 18:30 Uhr
Referent: Dr. Andreas Schüßeler; Arzt für Orthopädie und Un-

fallchirurgie, Osteologe (DVO); Hamburg
Ort: Physiotherapeutikum Hamburg, Hohe Weide 17b, 

20259 Hamburg
Anmeldung: Bitte melden Sie sich bei Herz InForm an: 
 040 22 80 23 64
Kosten:  kostenlos für Herz InForm CLUB-Mitglieder,  

10 Euro für Nicht-Mitglieder

VORTRAG: Warum die  PAVK  frühzeitig erfasst werden sollte: 
Diagnostik und Therapie

Termine: 28. Juni 2017, 18:30 Uhr
Referent: Dr. Wolfgang Tigges; Chefarzt; Klinik für Gefäßmedi-

zin, Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg
Ort: Physiotherapeutikum Hamburg, Hohe Weide 17b, 

20259 Hamburg
Anmeldung: Bitte melden Sie sich bei Herz InForm an: 
 040 22 80 23 64
Kosten:  kostenlos für Herz InForm Mitglieder, 
 10 Euro für Nicht-Mitglieder

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

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

Termine: jeden Sonntag, 10 - 16 Uhr
Ort: HeimWerkstat, Moorfleeter Straße 40,   

22113 Hamburg
Anmeldung: nicht notwendig 
Kosten:  kostenlos für Herz InForm CLUB-Mitglieder,   

3 Euro für Nicht-Mitglieder

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

Termine: jeden Sonntag, 11 - 15 Uhr
Ort: Golfclub Hamburg Gut Waldhof, Am Waldhof 3, 24629 

Kisdorf (Kisdorferwohld)
Anmeldung: Bitte melden Sie sich unbedingt bei Herz InForm an: 
 040 22 80 23 64
Kosten:  kostenlos für Herz InForm CLUB-Mitglieder,   

10 Euro für Nicht-Mitglieder

TERMINKALENDER APRIL – JUNI 2017

APRIL

MAI

JUNI

GANZJÄHRIG

KONTAKT UND ANMELDUNG
Die hier aufgeführten Veranstaltungen sind KOSTENLOS für Teilnehmer unserer Herzgruppen!
Bitte melden Sie sich für alle Veranstaltungen rechtzeitig bei Herz InForm an! 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.  

Anmeldung und Kontakt: Telefon: 040 22 80 23 64 oder info@herzinform.de

Herz InForm 
CLUB-MITGLIED 
WERDEN UND 
SPANNENDE 
VERANSTALTUNGEN 
ERLEBEN! 

IMPRESSUM

Herausgeber:  Landesarbeitsgemeinschaft für Prävention und
 Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen 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

Vielen Dank an unseren Partner:

Nord
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heitswesen rund 10 Milliarden Euro pro Jahr 
an Kosten, die zu 75 Prozent zur operativen 
und stationären Versorgung der Frakturen 
verbraucht werden, aber nur zu 25 Prozent 
für ambulante medizinische Betreuung und 
Vorbeugung. Bei der zunehmenden Le-
benserwartung in unserer Gesellschaft ist 
die Tendenz weiter steigend.

Was ist denn eigentlich Osteoporose?  Sie 
bedeutet eine Verringerung von Knochen-
masse und Knochenqualität und stellt 
dann schon Bruchgefahr ohne angemes-
senen Anlass oder Verletzung dar. Weil die 
Verschlechterung der Knochensubstanz 
zumeist einhergeht mit einer Abnahme 
unserer Muskelkraft und Koordinations-
fähigkeit sowie dem Gleichgewicht, sind 
viele Stürze die Folge und oft Anfang eines 
langen Leidensweges. Es resultieren lange 
Krankenhausaufenthalte mit komplizier-
ten Operationen, Rehas und zuletzt ver-
bleibenden erheblichen Einschränkungen 
der Lebensqualität. Wie oft ist das Leben 
in der eigenen Wohnung und ohne fremde 
Hilfe dann nicht mehr möglich!

Um Osteoporose zu verhindern, ist eine 
sorgfältige Frühdiagnostik, eine lebens-

lange Therapie und Beobachtung erfor-
derlich. Für die Ursachenermittlung der 
Osteoporose spielen unsere allgemeine 
Krankheitsvorgeschichte, die Einnahme 
bestimmter Medikamente, eine familiäre 
Veranlagung, berufliche Belastungen und 
eventuelle Laster wie Alkohol und Nikotin 
eine ebenso bedeutsame Rolle, wie Ernäh-
rungsgewohnheiten und vor allem unsere 
regelmäßige körperliche Aktivität.

In den letzten 20 Jahren haben die Dia-
gnostik der Osteoporose und vor allem 
die therapeutischen Möglichkeiten große 
Fortschritte gemacht, so dass bei frühzei-
tiger Feststellung und adäquater Therapie 
das Fortschreiten der Krankheit gestoppt 
werden kann und die Folgeschäden be-
grenzt werden. 

Die osteologischen ärztlichen Fachverbän-
de haben wiederholt und zuletzt 2014 ak-
tuelle Leitlinien herausgegeben, die den 
Ärzten einen bewährten diagnostischen 
und therapeutischen Handlungsrahmen 
stecken. In Hamburg gibt es neben kun-
digen Ärzten der verschiedenen Facharzt-
richtungen spezialisierte Osteologen, die 
in der Diagnostik und Therapie der Kno-
chenkrankheiten als Bindeglieder zwi-
schen Klinik und niedergelassenen Haus- 
und Fachärzten, Physiotherapeuten und 
Sporteinrichtungen wirken. 

Das Wichtigste aber ist: „Am Ball bleiben!“ 
Wir unterziehen uns der kompetenten 
ärztlichen Kontrolle, setzen die therapeu-
tischen Empfehlungen um und stellen das 
Leben in vernünftiger Weise darauf ein: 
Das heißt
1. nicht nur die vorübergehende, sondern 

zuverlässige und dauerhafte Einnahme 
von verordneten Medikamenten

2. Disziplin für körperliche Aktivität
3. gesunde Ernährung
4. die Bereitschaft zur regelmäßigen Kont-

rolluntersuchung

Die richtige Medikation verordnet der Arzt. 
Hier werden auch die klinischen Kontrol-
len, das Röntgen, Knochendichtemessun-
gen und Laboruntersuchungen veranlasst. 
Die Physiotherapeuten begleiten die Frak-
turversorgung und Prophylaxe durch die 
Behandlung und Kräftigung des Stütz- und 

Besuchen Sie unseren 
aktuellen Vortrag zum 
Thema Osteoporose!

Am 29. Mai 2017 hält der Autor Dr. Andreas 
Schüßeler für Herz InForm einen Vortrag in 
Eimsbüttel. Dieser ist kostenlos für Teilneh-
mer unserer Herzgruppen! Näheres in der 
Rubrik „Terminkalender“ oder direkt bei Herz 
InForm.

WAS IST, WENN DIE 
KNOCHEN BRECHEN…? 
Wir werden immer älter, wollen lange selb-
ständig und unabhängig sein, unser Leben 
aktiv gestalten, mobil bleiben und das al-
les natürlich ohne Schmerzen. Wenn die 
Knochen brechen und das ohne ein ange-
messenes Trauma, dann ist dieser Wunsch 
schnell zerstört. Der Grund dafür ist in zu-
nehmendem Alter oft die Osteoporose.

7,8 Millionen Menschen in Deutschland ha-
ben Osteoporose. Das sind 26% der über 
50-jährigen. Vorwiegend Frauen (6,5 Mil-
lionen) aber auch Männer (1,3 Millionen) 
haben mit den Folgen dieser Erkrankung zu 
kämpfen.  Dadurch entstehen dem Gesund-
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besserung von Gesundheit betont sowie 
Gesundheit als Prozess mit dynamischen 
Wechselwirkungen versteht.
Antonovsky stellte in diesem Zusammen-
hang drei Fragen:
• Wie und warum werden Menschen 

krank und wie bleiben sie trotz vieler 
potentieller gesundheitsgefährdender 
Einflüsse gesund?

• Wie entsteht Gesundheit und wie wird 
sie gewahrt?

• Was ist das Besondere an Menschen, 
die trotz extremer Belastung nicht krank 
werden?

Die tödlichen Vier

Auch „das tödliche Quartett“ oder  medizi-
nisch metabolisches Syndrom.
Das metabolische Syndrom ist keine eigen-
ständige Krankheit, sondern das Zusam-
menwirken von vier sog. Leitkrankheiten: 
gestörte Glucosetoleranz, Adipositas, Hy-
pertonie und Fettstoffwechselstörungen. 
Einzeln treten diese Symptome eher sel-
ten auf. Das metabolische Syndrom wird 
begünstigt durch einen ungünstigen Le-
bensstil und betrifft vorwiegend die Bevöl-
kerung der Industriestaaten. Wesentliche 
Risikofaktoren sind: Bewegungsmangel, 
Rauchen und hyperkalorische Ernährung. 

Kammerflimmern

Kammerflimmern ist die häufigste Ursa-
che für den sog. „plötzlichen Herztod“. Der 
Herzmuskel „flimmert“ über 350/min, wes-
halb eine funktionsgerechte Füllung der 
Kammern bzw. die Versorgung des Kreis-
laufs mit Blut und Sauerstoff nicht mehr 
möglich ist. Es ist kein Puls tastbar.   

INR
Abkürzung für Internationalisierte norma-
lisierte Ratio – Laborwert zur Beschrei-
bung der Gerinnungsfähigkeit des Blutes. 
Ein INR von 1 wäre ein normaler Wert, 
steigt der Wert, ist die Gerinnungsfähig-
keit des Blutes herabgesetzt. Bei Einnahme 
von Gerinnungshemmern wie z.B. Marcu-
mar, muss der Wert regelmäßig kontrolliert 
werden. Der INR Test hilft hier die medika-
mentöse Therapie zu überwachen und zu 
überprüfen, ob die gewählte Dosierung der 
Medikamente zu einer gewünschten Ge-
rinnungszeit führt. Im Gegensatz zum frü-
her verwendeten Quick Wert, ist der INR 
standardisiert und überall vergleichbar.

Herzinsuffizienz

Eine Herzinsuffizienz besteht dann, wenn 
unter bestimmten Umständen die Pump-
leistung des Herzens nicht mehr ausreicht, 
um den Körper mit ausreichend Sauerstoff 
und Nährstoffen zu versorgen. Es gibt ei-
ne Vielzahl von Ursachen, hervor zu heben 
sind Herzinfarkt und langjähriger Blut-
hochdruck. 
Je nach Schweregrad können verschiedene 
Symptome auftreten. Müdigkeit, allgemei-
ne Schwäche, Luftnot, Wasseransammlun-
gen in den Unterschenkeln, Husten u.a.. 
Eine Heilung gibt es leider nicht, allerdings 
sehr gute Behandlungsmöglichkeiten. 
Aber auch hier gilt: Vorsorge ist besser als 
Nachsorge: Dazu gehören ein gesunder 
Lebensstil, Bewegung sowie regelmäßige 
Vorsorgeuntersuchungen.

Salutogenese

(lat. Salus „Gesundheit“ oder „Wohlbefin-
den“ und –genese etwa „Gesundwerdung 
oder Gesundheitsentstehung)
Die Salutugenese ist ein von dem Medi-
zinsoziologen Aaron Antonovsky in den 
1980er Jahren entwickeltes Modell, das 
im Gegensatz zum Risikofaktoren-Modell, 
die Bedingungen, Ressourcen und Bewäl-
tigungsstrategien zur Erhaltung und Ver-

WAS GENAU BEDEUTET 
EIGENTLICH…!?

Bewegungsapparates und die Anleitung 
zur häuslichen Übung. Sportvereine und 
Fitnesseinrichtungen bieten in Hamburg 
reichlich Gelegenheit, in geselliger Umge-
bung das Erlernte beizubehalten und aktiv 
zu sein. Auch im häuslichen Bereich kann 
mit einfachen Mitteln Gymnastik und Mus-
keltraining betrieben werden. Dabei geht 
es nicht nur um „Muskelaufbau“, sondern 
vor allem um die Muskelkoordination. Das 
Entscheidende, was es zu trainieren gilt, 
sind die Beine, denn Gang- und Standfes-
tigkeit sind unabdingbare Voraussetzun-
gen zur Sturzprophylaxe.

Tipps für eine ausgewogene gute Ernäh-
rung für die Osteoporose geben zahlreiche 
Broschüren, die bei spezialisierten Ärz-
ten und Krankenkassen ausliegen. Auch 
Ernährungsberatungen und das Internet 
sind zur Information verfügbar. Vitamin 
D und Calcium besitzen bei der Osteopo-
rose Schlüsselfunktionen der Ernährung. 
Ebenso muss auf eine ausreichende Flüs-
sigkeitszufuhr geachtet werden. So kann 
unser Körper, also Knochen, Muskulatur 
und Nervensystem in der Lage sein, für die 
genannten körperlichen Aktivitäten leis-
tungsfähig und trainierbar zu bleiben. Jetzt 
kann der Leser leicht denken: Das ist alles 
viel zu viel… Aber zum Trost: Der eingangs 
angesprochene Wunsch eines langen und 
möglichst aktiven Lebens ohne Beein-
trächtigung ist es doch wert, der eigenen 
Gesundheit tägliche Aufmerksamkeit und 
Zeit zu widmen …

Dr. Andreas Schüßeler

ARZT FÜR ORTHOPÄDIE UND UNFALL-
CHIRURGIE, OSTEOLOGE (DVO)
Hohe Weide 17 b, 20259 Hamburg

INFO-RUBRIK:

  LIEBE LESER,

Falls es einen bestimmten Begriff gibt, den Sie 
gerne einmal erläutert haben möchten oder falls 
sie einen Vorschlag haben, welche weitere Defi-
nition wir im kommenden Heft abdrucken sollen, 
geben Sie uns gerne einen Hinweis! Wir freuen 
uns über Anregungen!Fo
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