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WICHTIGE
NOTRUF-NUMMERN
BEI LEBENSBEDROHLICHE ERKRANKUNGEN UND UNFÄLLE IMMER NOTRUF 112!
DARAUF SOLLTEN SIE BEI EINER NOTFALLMELDUNG ACHTEN:
Wenn Sie einen medizinischen Notfall oder einen Unfall melden:
Nennen Sie ruhig den genauen Notfallort und
beantworten Sie die Fragen der Leitstelle.
Warten Sie Rückfragen ab und legen Sie erst auf,
wenn die Leitstelle das Gespräch beendet.
Wenn Sie ein Feuer melden, informieren Sie die
Leitstelle folgendermaßen:
Wo brennt es? Was brennt? Wie groß ist das
Feuer? Welche akuten Gefahren bestehen? Sind
Menschen in Gefahr? Warten Sie Rückfragen ab
und legen Sie erst auf, wenn die Leitstelle das
Gespräch beendet.

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
(040) 22 80 22 (KV Hamburg) ODER 116 117
(bundesweit)
Sie rufen den ärztlichen Notfalldienst, wenn Sie
ärztlichen Rat benötigen und es sich nicht um
eine lebensbedrohliche Situation handelt! Diese Rufnummer wählen Sie also dann, wenn Sie
mit Ihrem Problem eigentlich zum Hausarzt gehen würden, dieser aber nicht geöffnet hat.

Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe unserer IMPULSE geht es unter anderem um zwei großartige Frauen,
die sich seit vielen Jahren als Trainerinnen für ihre Patienten engagieren, sich regelmäßig
weiterbilden und sich immer wieder tolle, neue Stundeninhalte überlegen. Beide kommen
aus unterschiedlichen Richtungen, haben aber das gleiche Ziel: Sie möchten durch gezielte
Bewegung mehr Wohlbefinden und Gesundheitsbewusstsein zu vermitteln!
Bewegung dient oft als Schlüssel. Sowohl im eigentlichen, wie auch im übertragenen Sinne.
Oft ist es tatsächlich einfacher erst den Körper in Bewegung zu bringen, so dass dann auch
die „festgefahrenen“ Gedanken folgen. Nicht umsonst heißt es „Wer rastet, der rostet“ oder
„Am rollenden Stein wächst kein Moos“.
In unseren Herzgruppen steht das körperliche Training natürlich im Fokus. Nicht zu verachten sind aber weitere Effekte, wie die sozialen Kontakte, zusammen zu Lachen oder gemeinsame Erfahrungen zu machen. In Bewegung kommen heißt auch sich von alten Mustern zu verabschieden bzw. etwas Neues zu lernen.
Nehmen wir uns also ein gutes Beispiel an den beiden aktiven Frauen aus diesem Heft und
kommen spätestens jetzt - zusammen mit der wieder erwachenden Natur - in Bewegung!
Herzliche Grüße und viel Freude mit der neuen IMPULSE-Ausgabe,

Sabrina Bittkau
Geschäftsführerin Herz InForm

GIFT-INFORMATIONSZENTRUM-NORD
(0551) 19240
Besteht der Verdacht auf eine Vergiftung, aber
der Betroffene zeigt (noch) keine Auffälligkeiten, kann die Nummer der Giftnotrufzentrale
weiterhelfen.

APOTHEKEN-NOTDIENST
(040) 22 80 22
Sollten Sie dringend eine geöffnete Apotheke
in Ihrer Nähe benötigen, erhalten Sie über die
Apotheken-Notdienst-Nummer eine Auskunft,
wo aktuell eine Notdienst-Apotheke zu finden
ist.
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„DER SCHATZ LIEGT
IM WEINBERG“
oder „WIE SCHÜTZEN WIR UNS VOR
HERZERKRANKUNGEN ?
Vielleicht erinnert sich noch der Eine oder
Andere an die Geschichte mit dem Winzer,
der auf seinem Sterbebett liegend seinen
Kindern bezüglich seines Erbes den Satz:
„Der Schatz liegt im Weinberg“ mitgibt.
Die Kinder verstehen diesen Satz nicht
recht und fangen daraufhin an, den gesamten Weinberg umzugraben, auf der Suche nach dem Geld. Nachdem sie dies - ohne einen Schatz zu finden - mehrere Jahre
lang gemacht haben, geben sie schließlich
auf und ärgern sich über die letzten Worte des greisen Vaters. In den Jahren darauf
gedeihen die Weinstöcke immer besser,
die Ernteerträge steigen und die Familie
gelangt zu Wohlstand.
Doch was dies nun mit Herz-Kreislauferkrankungen zu tun hat, braucht ein wenig
Geduld.
Jeder von uns erinnert sich gewiss an Geschichten von Freunden oder nahen Verwandten, die plötzlich aus scheinbar völliger Gesundheit heraus einen Herzinfarkt
oder ein anderes, vielleicht noch böseres
Ereignis am Herzen erlitten.
Die Nachricht verbreitet sich dann wie
ein Lauffeuer. Jeder ist schockiert und jeder fragt sich im Stillen, wann es ihn selbst
trifft und ob man sich schützen kann.
Meistens führt der Weg dann zum Arzt, zu
einem Gesundheitscheck und dieser Weg
(z.B. ab dem 35. Lebensjahr) ist unbedingt
richtig. Der Hausarzt schreibt ein EKG,
misst den Blutdruck, fragt nach Lebensgewohnheiten und nimmt Blut ab. Auf diese
Weise stellt sich schnell heraus ,ob wir ein
Herzinfarktrisiko in uns tragen.
Das sogenannte Risikoprofil setzt sich aus
beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren

Faktoren zusammen, die jeweils etwa 50%
ausmachen.
Nicht beeinflussbar sind die Gene, das Alter und das Geschlecht. Natürlich lassen
sich heutzutage aufwändige Genanalysen
bezüglich des Herzinfarktrisikos vornehmen. Nötig ist dies jedoch nicht, bewährt
hat sich vielmehr die Erhebung der so genannten Familienanamnese, das heißt, ob
Herz-Kreislauf-Erkrankungen in der Familie gehäuft vorkommen oder nicht. Wenn
Eltern oder Geschwister betroffen sind,
ist unser persönliches Risiko leider auch
erhöht. Auch steigt das Risiko von HerzKreislauf-Erkrankungen mit dem Lebensalter, das ist uns allen klar und gilt, außer für
Kinderkrankheiten, für fast alle Erkrankungen. Dann trifft es Männer leider häufiger
als Frauen, wobei sich dieses Verhältnis
nach den Wechseljahren angleicht.
Die anderen 50% des Herzinfarkt Risikos
sind die sogenannten beeinflussbaren
Faktoren. Allen voran das Rauchen und
der Bewegungsmangel, gefolgt von den
Klassikern Cholesterin, Bluthochdruck,
Zuckerkrankheit und bestimmten psychischen Faktoren wie Feindseligkeit oder
schlechter Stress.
Zum Rauchen ist praktisch alles gesagt,
es ist eine Sucht und wie bei jeder Sucht
daher sehr schwer damit aufzuhören. Jeder sollte es trotzdem immer wieder versuchen. An gewonnenen Lebensjahren
bringt Nikotinverzicht mehr, als die beste
Operation oder das beste Medikament.
Erhöhte Cholesterinwerte, Bluthochdruck
und Zuckerkrankheit sind medikamentös
heutzutage gut behandelbare Erkrankungen. Wobei, wer nimmt schon gerne Medikamente ? In der vorbeugenden Medizin

gibt es eigentlich auch etwas viel Besseres
und das heißt: Bewegung.
Im Jahr 2017 wurde eine Studie veröffentlicht, in der mit Hilfe der Weltgesundheitsorganisation der bolivianische Indianerstamm Tsimane bezüglich des Auftretens
von Arterienverkalkung mit seinen Folgen
Herzinfarkt und Schlaganfall untersucht
wurde. Diese Menschen im Amazonas leben von dem, was der Wald ihnen bietet.
Von Fisch, von gejagtem Fleisch und von
ein wenig Ackerbau. Die Untersuchungsergebnisse zeigten, dass Probleme wie
Bluthochdruck, Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen bei diesen Menschen
kaum vorkamen. 700 Erwachsene dieses
Indianerstammes wurden darüberhinaus
in die Hauptstadt La Paz gefahren, zur
Durchführung einer Computertomografie
des Herzens. Nur bei einer verschwindend
geringen Anzahl zeigte sich eine beginnende Arterienverkalkung der Herzkranzgefäße. Errechnet wurde ein durchschnittliches „Arterienalter“, 28 Jahre unter dem
eines durchschnittlichen Westeuropäers.
Des Rätsels Lösung bezüglich des Nichtauftretens einer Arterienverkalkung war
dabei weder die Ernährung noch das Körpergewicht, sondern die Tatsache, dass
diese Menschen 5-8 Stunden am Tag auf
den Beinen waren. In modernen Smartphone Maßeinheiten ausgedrückt, entsprach dies im Durchschnitt 16-18.000
Schritten täglich.
Damit sind wir zurück im Weinberg. Im
wörtlichen Sinne ist bezüglich der Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen
der Weg das Ziel. So wie wir uns alle daran
gewöhnt haben, uns zweimal täglich die
Zähne zu putzen, sollten wir versuchen,
uns täglich mindestens 30 Minuten lang
zu bewegen. Das begonnene Frühjahr läd
quasi dazu ein. Holen Sie ihr Fahrrad, die
Walkingstöcke oder die Laufschuhe hervor
und legen Sie los. Ich werde jetzt gleich
meinem Sohn im Garten beim Holz hacken helfen, nach 2 Stunden am PC muss
eine aktive Pause her.
DR. MED. FRIEDRICH SCHROEDER
Ärztlicher Direktor, FA Innere Medizin - Kardiologie - Nephrologie - Sozialmedizin
Mühlenbergklinik -Holsteinische Schweiz
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rag
Beachten Sie hierzu auch den Vort
"Aktiv gegen Krebs"!

AKTIV GEGEN KREBS

BEWEGUNG IST EINES DER WIRKSAMSTEN MITTEL!
Um das Immunsystem zu stärken, braucht
der Mensch Bewegung. Frauen in Bewegung haben ein um 20- bis 40 Prozent reduziertes Risiko, an Brustkrebs (wieder) zu
erkranken. Dabei spielen zunächst Art und
Intensität der Aktivität eine weniger wichtige Rolle, sondern die Regelmäßigkeit.
Eine Krebsbehandlung fordert dem Körper
immer Höchstleistungen ab. Machen Sie
ihn widerstandsfähiger! Als besonders effektiv gilt Sport in jeglicher Form, Hauptsache es macht Spaß! Fordern Sie sich heraus, aber überfordern Sie sich nicht! Aber
wie und wo?
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Zum Beispiel in der neuen RehasportGruppe von Herz InForm! Dort erwartet
Sie eine Mischung aus Ausdauertraining,
Muskelkräftigung und Entspannungstechniken. Wir treffen uns ab Mai einmal
wöchentlich in der FYTT location in Eppendorf/Groß Borstel. Hier machen wir
den Körper wieder fitter für den Alltag.
Denn der Körper braucht ganz unterschiedliche Bewegungsreize, um seine
Geschmeidigkeit, seine Dehnfähigkeit,
seine Elastizität und seine Stabilität
nach und nach wieder zu erlangen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie vorher
Sport getrieben haben oder nicht. Jede

darf kommen, wie sie ist und sich nach
Lust und Laune bewegen, um sich insgesamt wieder besser im Alltag bewegen
zu können. Denn viele der Übungen lassen sich auch in die tägliche Routine integrieren. Außerdem werden wir Übungen zur Lösung von Bewegungseinschränkung, zur Körperwahrnehmung
und natürlich für die Entspannung und
Regeneration machen.
Übrigens regelmäßige, leicht Schweiß treibende Bewegung (3x/Woche mindestens
30 Minuten) hat folgende risikosenkende
Effekte:

Denn Sport erhöht die physische und
psychische Widerstandsfähigkeit gegen
Ermüdung und verkürzt die Regenerierungsphase nach Belastungen. Schon
ein leicht aerobes Training versorgt die
Zellen besser, regt den Stoffwechsel an,
reduziert den Östrogenspiegel im Blut
und verbessert die Herzmuskeltätigkeit.
Durch die Steigerung der Körpertemperatur werden Krebszellen geschwächt. Insgesamt wird ein gesunder Einfluss auf das
Körpergewicht und das Immunsystem genommen.
Zusätzlich sollte der Körper sowohl gekräftigt als auch mobilisiert werden. Dabei helfen Ganzkörperübungen für Kraft
und Kraftausdauer, um die Stützfunktion
und Koordination der Muskulatur zu trainieren. Durch gezielte Übungen werden
die Leistungsfähigkeit des Bewegungsapparates verbessert und Dysbalancen ausgeglichen. Gymnastische Übungen beanspruchen alle Strukturen und ergänzen so
das leichte Ausdauertraining. Es entsteht
ein gutes und gesundes Körpergefühl - die
Leistungs- und Kompensationsfähigkeit
wird gesteigert.

Foto: Faszien

• verbessert das Allgemeinbefinden und
die mentale Gesundheit, hebt die Stimmung
• steigert die Lebensqualität und Lebenserwartung
• senkt den Östrogenspiegel im Blut,
der eine Rolle bei hormonabhängigem
Brustkrebs spielt
• verbessert das Körperbild, das Körpergefühl und das Selbstbewusstsein
• beugt Gewichtszunahme vor bzw. reduziert Gewicht
• mindert das Risiko an Herz-KreislaufKrankheiten zu erkranken (das ist wichtig bei einer Therapie mit Herceptin®,
da das Medikament den Herzmuskel
angreift)
• verringert das Risiko, erstmalig oder
erneut an Brustkrebs zu erkranken um
15 bis 40 Prozent (das Risiko verringert
sich um ca. 6 Prozent pro Stunde pro
sportlich aktiver Woche)
• unterstützt die schulmedizinische
Krebstherapie
• verbessert die Heilungschancen

Miriam Wessels

Mit Dehnungen machen wir den Organismus nach Operationen und Strahlentherapie wieder flexibler und geschmeidiger.
Denn oft hat sich aus Vorsicht die Bewegungsfreiheit eingeschränkt, die es gilt
wiederzuerlangen. Denn grundsätzlich ist
es wichtig, sich überhaupt zu dehnen und
somit die Mobilität des Körpers zu erhalten bzw. noch zu verbessern
Um das Programm abzurunden werden
ganz unterschiedliche Entspannungsmethoden ausprobiert. Lernen Sie dabei,
Ihrem eigenen Rhythmus zu folgen. Die
Aufmerksamkeit nach innen zu lenken, bewusst tief zu atmen, hilft innerlich zur Ruhe zu kommen, um eine neue Balance zu
finden. Dabei geht es darum achtsam auf
die eigenen Bedürfnisse zu lauschen.

die das gleiche erlebt haben! Kommen Sie
vorbei, um wieder Frohsinn zu erfahren,
den Kopf frei zu kriegen und in Bewegung
zu kommen – das alles lässt das Leben wieder lebenswerter werden!
Ich lade Sie in diesem Zusammenhang
auch herzlich zu meinem Vortrag über
dieses wichtige und spannende Thema
ein! Kommen Sie vorbei und stellen Sie
gerne Fragen! Ich freue mich auf Sie!
Für weitere Infos und zur Anmeldung (hinsichtlich Vortrag und/oder Reha-Gruppe)
kontaktieren Sie bitte die Geschäftsstelle
von Herz InForm unter 040 22 80 23 64
oder info@herzinform.de
MIRIAM WESSELS

Letztlich es es ja darum, den eigenen Alltag wieder besser bewältigen zu können.
Also fangen Sie an und kommen Sie vorbei, denn in Gesellschaft von Menschen,

Diplom Sportwissenschaftlerin, Heilpraktikerin,
Fachbuch-Autorin sowie
Faszien- und Yogatherapeutin; Hamburg
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Bewegungstherapeutische Maßnahmen
und Lebensstiländerungen zur Prävention
und Rehabilitation von Atherosklerose
EINLEITUNG
Bei der Atherosklerose – umgangssprachlich auch Arterienverkalkung – handelt es
sich um eine Systemerkrankung der Arterien. Im Verlauf der Krankheit kommt es zu
Ablagerungen von Blutfetten in die Innenwände der arteriellen Gefäße. Zunehmend
gehen diese Ablagerungen mit einer Verhärtung der Gefäßwände und einer Gefäßeinengungen einher.
Die Atherosklerose steht mit ihren Hauptfolgeerscheinungen Herzinfarkt, Schlaganfall, Durchblutungsstörung der Beine
und Niereninsuffizienz an der Spitze der
6

zum Tod führenden Erkrankungen in den
Industrieländern. So stirbt in der Bundesrepublik Deutschland jeder zweite Mensch
an den Folgen atherosklerotischer Gefäßveränderungen.

Entstehung und
Krankheitsverlauf
Die Entstehung der Atherosklerose ist
wissenschaftlich nicht eindeutig geklärt
und ist nach wie vor Gegenstand aktueller
Forschung. Gesichert ist jedoch, dass sich
die Atherosklerose zu anfangs schleichend
und symptomlos entwickelt, in deren zeitlichen Verlauf es zu einer Einlagerung von

Blutfetten (v.a. sogenannter „Low-density
Lipoprotein“ – LDL) in die Gefäßwände
kommt. Über lokale Entzündungsreaktionen werden die eingelagerten Blutfette zunehmend zu atherosklerotischen
Plaques, welche den Durchmesser der Gefäße wesentlich reduzieren. Durch die mechanische Schädigung der Gefäßwände
wird eine Anlagerung von Thrombozyten
(Blutplättchen) begünstigt, welche wiederum zu einer Verhärtung der Gefäßwände
führt. Dieser Prozess setzt sich durch weitere Entzündungsprozesse fort. Demnach
unterhält sich die Atherosklerose – einmal in Gang gesetzt – bis zu einem gewissen Grad selbst. Neben den beschrieben

Kreislauf-Erkrankungen (z.B. koronare
Herzkrankheit, Herzinfarkt und Herzinsuffizienz). Oftmals ist dieses Krankheitsbild
mit weiteren Erkrankungen des metabolischen Syndroms assoziiert. Hierzu zählen
abdominelle Fettleibigkeit, Fettstoffwechselstörungen und Diabetes mellitus.
Ein weiterer entscheidender Risikofaktor
ist das Rauchen. Eine deutliche Dosis-Wirkung-Beziehung zwischen dem Rauchen
und atherosklerotischer Gefäßveränderungen ist wissenschaftlich erwiesen. Das
Risiko für den kardial bedingten Tod steigt
demnach um das 2-4 Fache – zudem sind
Krebs- und Lungenerkrankungen nicht außer Acht zu lassen.
Körperliche Inaktivität ist ein essenzieller
Risikofaktor, welcher die Anderen in großem Maße begünstig. Weitere kardiovaskuläre Risikofaktoren sind Stress und genetische Dispositionen.

Folgen kommt es auch zur Bildung von
Thromben (Blutgerinnsel), welche die Gefäße weiter verengen und darüber hinaus
Embolien (z.B. Hirninfarkt) verursachen
können. Des Weiteren kann es zu Blutungen in die Plaques und in die Gefäßwände
kommen, die unter Umständen nachgeben (Aneurysma) und sogar lebensbedrohlich platzen können.

Risikofaktoren
Verschiedene kardiovaskuläre Risikofaktoren – die nicht unabhängig voneinander
existieren, sondern sich sogar gegenseitig
verstärken(!) – beeinflussen die Entstehung atherosklerotischer Veränderungen.
Die arterielle Hypertonie (Bluthochdruck)
stellt einen wesentlichen Risikofaktor für
die Entstehung der Atherosklerose dar. Ein
wiederholt in Ruhe gemessener diastolischer Blutdruck von über 90 mmHg ist als
arterielle Hypertonie definiert. Das Vorhandensein eines Bluthochdrucks erhöht
das Risiko für das Auftreten weiterer Herz-

Körperliches Training zur
Prävention und Rehabilitation
einer Atherosklerose
Regelmäßige und individuell dosierte Bewegung hat einen signifikanten präventiven und rehabilitativen Effekt auf atherosklerotische Gefäßveränderungen. Allerdings müssen bewegungstherapeutische
Maßnahmen immer in Anbetracht des Einzelfalls entwickelt werden. Hier sind ein
stabil eingestelltes Krankheitsbild sowie
eine parallele sportmedizinische Betreuung und Diagnostik beispielsweise durch
einen Kardiologen mit der Zusatzbezeichnung Sportmedizin oder einen kardiovaskulären Präventivmediziner der DGPR*
von zentraler Bedeutung.
Darüber hinaus muss sich die Bewegungstherapie als Teil einer vielseitigen Therapie
verstehen.
Die größte Vereinigung für Sportmedizin
und Arbeitsphysiologie – American College of Sports Medicine (ACSM) – empfiehlt im Idealfall ein tägliches Ausdauer-

training von 30 bis 60 Minuten bei 40-60 %
der maximalen Leistung bzw. der subjektiven Einschätzung der maximalen Leistung.
Es ist zudem möglich, die Trainingszeit auf
mehrere kleine Trainingseinheiten pro Tag
zu verteilen (Beispiel: 3 x 10 Minuten). Als
Art der Belastung eignen sich Gehen, Joggen, Fahrradfahren und Schwimmen.
Des Weiteren wird ein dynamisches Kräftigungstraining bei 60-80% der maximalen
Leistung bzw. der subjektiven Einschätzung der maximalen Leistung an zwei Tagen die Woche empfohlen. Das Training
sollte insgesamt acht bis zehn verschiedene Übungen für die großen Muskelgruppen beinhalten (Beinstrecker/-beuger, Gesäßmuskel, Bauchmuskulatur, Rückenstrecker, Brustmuskel, breiter Rückenmuskel,
Trapezmuskel, Schultermuskulatur und
Armstrecker/-beuger). Pro Übung empfiehlt die amerikanische Fachgesellschaft
zwei bis drei Sätze mit acht bis zwölf Wiederholungen. Zwischen den einzelnen Sätzen ist eine Pause von 30 bis 60 Sekunden einzuhalten. Während zu Beginn des
Kräftigungstrainings an Geräten trainiert
wird, können ab der dreizehnten Woche
auch freie Gewichte genutzt werden, um
das sensomotorische System zusätzlich zu
trainieren.
Regelmäßige Bewegung wirkt auf vielfältige Weise:
• Gewichtsreduktion und -stabilisierung;
• abdominelles Fett wird reduziert;
• Verbesserung des Lipidprofils – Triglyzeridspiegel sinkt;
• LDL Cholesterin sinkt – HDL Cholesterin steigt;
• harmonische Auflösung von Thromben
– bei Diabetes ist dies häufig gestört;
• signifikante Abnahme des Blutdrucks;
• Steigerung von Stickoxid (NO) im Blut –
wirkt gefäßerweiternd;
• die Blutfließeigenschaft verbessert sich
– das Blut wird weniger zähflüssig;
• antientzündlicher Effekt;

7
*Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation
von Herz-Kreislauferkrankungen e. V.

Lebensstiländerung
Gewichtsreduktion

Empfehlung
BMI zwischen
18,5 und 24,9 kg/m²

Ernährungsumstellung

Obst, Gemüse,
fettarme Milchprodukte,
reduzierter Gehalt an
gesättigten Fettsäuren
und Gesamtfett

Kochsalzreduzierung

bis 2,4 g Natrium 2-8 mmHg
oder 6 g Natriumchlorid

moderater Alkoholkonsum

nicht mehr als
zwei Getränke pro Tag

Weitere Lebensstiländerungen

Foto: panthermedia.net/Cathy Yeulet

8-14 mmHg

2-4 mmHg

Die Hamburger Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e.V. steht Ihnen gerne für
weitere Informationen zur Seite und hilft
Ihnen dabei Ihr Herz InForm zu bringen!

Viele Risikofaktoren wie zum Beispiel Bewegungsmangel sind im großen Maße
durch den Lebensstil beeinflussbar. Tabelle
1 stellt weitere Lebensstiländerungen vor,
die der Atherosklerose entgegenwirken.
Des Weiteren halbiert sich das Risiko kardiovaskulärer Ereignisse innerhalb der ersten zwei bis vier Jahre, wenn der Zigarettenkonsum eingestellt wird.

Masterstudiengang Bewegungs- und
Sportwissenschaft der Universität Hamburg
mit Schwerpunkt auf Leistung und Gesundheit;
Babak.Vogel@studium.uni-hamburg.de

Schlussfolgerung für die Praxis

Literatur

Die Atherosklerose beginnt schleichend
und zeigt erst im langzeitlichen Verlauf
schwerwiegende Symptome. Es ist wichtig diesem Krankheitsverlauf durch einen
adäquaten Lebensstil wie z.B. regelmäßige
Bewegung und eine gesunde Ernährung
entgegenzuwirken. Dies bedeutet keinesfalls, dass die entsprechenden Lebensstiländerungen – mit Ausnahme des Rauchens – radikal sein müssen.
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Abfall des sys. Blutdrucks
5-20 mmHg
pro 10 kg Gewichtsreduktion

Hier empfiehlt sich die zweckmäßige Teilnahme an einer der ca. 180 ärztlich betreuten Herzgruppen in Hamburg. Ein- bis
zweimal die Woche können Sie unter der
Anleitung von qualifizierten Übungsleitern und stets anwesenden Ärzten Ihrer
individuell dosierten Bewegungs- und
Sporttherapie nachgehen. Darüber hinaus
greift das Konzept der Herzgruppen die
in diesem Artikel vorgestellten Aspekte
eines bewussten und gesundheitsorientierten Lebensstils durch eine Ernährungsumstellung sowie Stressbewältigung und
Entspannung auf.

BABAK VOGEL
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INFO-RUBRIK:

WAS GENAU BEDEUTET
EIGENTLICH…!?
HERZBEUTEL-TAMPONADE
Eine Herzbeuteltamponade bzw. Perikardtamponade oder auch Herztamponade
bezeichnet die Auswirkung einer Flüssigkeitsansammlung im Herzbeutel. Bei der
angesammelten Flüssigkeit kann es sich
um Blut, seröse Flüssigkeit, Eiter (Pyoperikard) oder Chylus handeln. Bereits kleine Flüssigkeitsmengen können zu einer
Behinderung der Kammerfüllung, einem
verminderten Schlagvolumen und somit
zu einer lebensbedrohlichen Funktionsstörung des Herzens führen. Denn das Herz
wird von außen zusammengedrückt und
so in seiner Funktion behindert. Außerdem
wird der Blutfluss in den Koronararterien
vermindert und der Herzmuskel nur noch
ungenügend mit Sauerstoff versorgt (=Hypoxie). Es droht eine Herzinsuffizienz.

HERZKATHETER

vom Zwerchfell bis zum Hals und von der
Wirbelsäule bis zum Brustbein (Sternum).
Das angrenzende Brustfell (Pleura) wird
Pleura mediastinalis genannt. In das lockere Bindegewebe des Mediastinums sind
alle Brustorgane mit Ausnahme der Lungen eingebettet. Man unterscheidet beim
Menschen ein oberes und ein unteres Mediastinum.

KALZIUMANTAGONISTEN
Kalzium-Antagonisten sind Medikamente,
die den Kalziumkanal an der Zelle blockieren und so den Kalziumeinstrom in das Zellinnere verhindern. Als Folge des dadurch
hervorgerufenen Kalzium-Mangels in den
Zellen, erschlafft die sogenannte glatte
Muskulatur unseres Körpers. In diesem
Zuge erweitern sich auch die durch glatte
Muskulatur umgebenen Blutgefäße. Die
Folge ist eine Blutdrucksenkung.

KETOAZIDOSE
Die Ketoazidose beschreibt eine durch
absoluten Insulinmangel hervorgerufene
Übersäuerung des Körpers, die in einem
Koma diabetikum enden kann. Umgangssprachlich: Überzuckerung. Die Ketoazidose äußert sich durch Bewusstlosigkeit auf
Grund einer Austrocknung und Übersäuerung des Körpers und stellt eine lebensgefährliche Komplikation, vor allem bei Typ1-Diabetes, dar.

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

Ein Herzkatheter ist ein Instrument zur
Untersuchung und Therapie des Herzens
bzw. der Herzkranzgefäße. Mit dem Katheter lassen sich (durch Gabe eines Röntgen-Kontrastmittels) die Herz- und Gefäßstrukturen auf einem Röntgenbild sichtbar
machen, die Herzkammern vermessen
sowie Blutfluss, Blutdruck, Blutvolumen
und Herzmuskelkraft beurteilen. Für die
Herzkatheter-Untersuchung wird ein feiner Kunststoffschlauch durch eine Arterie
oder Vene bis in das Herz vorgeschoben.
Darüber hinaus kann durch den Herzkatheter auch ein Stent eingeführt und gesetzt werden.

MEDIASTINUM
Als Mediastinum (Mittelfell) wird der
sogenannte Mittelfellraum bezeichnet.
Dieser ist ein senkrecht verlaufender Gewebsraum in der Brusthöhle und reicht
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WARUM
MACHEN WIR DAS?
WARUM SIND WIR
ÜBUNGSLEITER FÜR
HERZGRUPPEN?...
…wurde ich gefragt. Und ich finde die
Antwort mal wieder gar nicht einfach.
Und so gibt es im Folgenden eine ganz
persönliche Geschichte ohne Anspruch
auf Allgemeingültigkeit.
Aber von vorn. Ich bin Sport- und Gymnastiklehrerin mit pflegerischem Schwerpunkt (wie sich das früher so schön nannte). Wir haben uns 3 Jahre lang mit Anatomie, Bewegungs- und Trainingslehre, allen
Krankheiten, ihren Ursachen, Ausprägungen, Bildern und Therapien beschäftigt.
Dazu Didaktik, Methodik, Pädagogik. Es
gibt in diesem Beruf – wie in allen anderen
auch – grottenschlechte und richtig gute.
Und die guten haben ein solides Werk10

zeug um erfolgreich zu unterrichten und
sicherlich ein hohes Interesse, aufgrund
der Ausbildungsinhalte im gesundheitsorientierten Bereich zu unterrichten.
Das habe ich auch getan. Rücken, Knie,
Hüften, Haltung grundsätzlich, ein bisschen Step, Aerobic und Gewichte für den
persönlichen Spaß, ein bisschen Senioren
– auch wenn alt sein keine Krankheit ist.
Und dann der Aufschrei aus der Verwaltung: Wir brauchen Vertretung! Für die
Herzgruppe. Jetzt sofort! Du hast das
doch gelernt! Keiner ist da! Und ja, ich
weiß, wir dürfen das nicht. Wir sagen alle,
wir tun das nicht. Aber ich sag mal nur für

mich und meine liebste Freundin und weil
es schon so lange her ist: das war gelogen.
Wir sind reingerutscht, geschubst worden. Wir waren nicht ahnungslos, hatten
aber keine Herzsportausbildung. Wir waren jung. Bewegung war tanzen, springen,
hüpfen, toben, schwere Gewichte. Angemessenes Training gab es bei Beschwerden. Und die waren orthopädisch. Natürlich wussten wir von anderen Erkrankungen und dem angemessenen Training,
aber das war erstens Buchwissen und
zweitens fehlte uns der Kontakt.
Ich kenne tatsächlich niemanden, der beruflich in den Bewegungsbereich geht mit
dem ersten Ziel, Herzsport zu unterrichten. Alle die ich kenne sind erstmal versehentlich dort gelandet, sind direkt oder
indirekt betroffen oder kennen jemanden,
der die Neugierde weckte.
Manche sind nach dem ersten Kontakt mit
dem Herzsport sofort begeistert und sind
sich sicher, dass sie genau da hin gehören.
Dann ist es entweder Pflichtbewusstsein,
die Lizenz zu erwerben oder persönliches
Bedürfnis. Denn schnell wird deutlich: im
Herzsport ist der Anspruch höher. Macht
der Trainer hier einen Fehler, können die
Folgen fatal sein.

Dieser höhere Anspruch war es, der mich
gereizt hat. Natürlich schadet es grundsätzlich in keinem Training oder Sport,
wenn der Trainer weiß, was er tut. Aber
was im einen Bereich einfach nur nicht
zielführend ist, kann im anderen Bereich
schädlich und im Herzsport eben auch lebensgefährlich sein. Im Herzsport muss
ich wissen was ich tue und was nicht.
Das müssen die Teilnehmer im Unterricht
nicht immer merken aber es ist dennoch
zwingend. Diesem Umstand ist auch die
ständige verpflichtende Anwesenheit eines Arztes geschuldet. Und wenn es richtig gut läuft, dann nimmt der Arzt aktiv
an der Stunde teil. Sind Arzt und Trainer
ein Team, ist das eine Bereicherung für die
Teilnehmer und jede Stunde.
Zudem ist der Anspruch an das Training
und die Stunden sehr komplex. Ich muss
mir Gedanken machen zum Ausdauertraining und zum Krafttraining. Oft ist eine
andere, nicht klassische Herangehensweise erforderlich - wie trainiere ich zum
Beispiel Bauchmuskeln, wenn ich nicht
auf den Boden gehen kann oder will. Wie
kann ich wirklich möglichst jeden mitnehmen, jedem gerecht werden, das heißt,
wie ist ein größtmögliche Differenzierung
im Unterricht herzustellen. Gerade im
Herzsport ist auch der pädagogische Anspruch hoch. Wie sorge ich für ein gutes
Gruppenklima, Offenheit für neue Teilnehmer, Toleranz und Empathie untereinander. Wie kann ich das Entstehen einer
Gemeinschaft fördern ohne selbst Mittelpunkt zu sein. Und dann ist die Stunde
für die Teilnehmer oft eine ausgelassene,
fröhliche Party und von der ganzen Planung ist nichts zu merken. Außer natürlich beim Erfolg.

gesamten Gruppe sind wunderbar zu beobachten. Wir haben in den Gruppen eine
geringe Fluktuation, begleiten unsere Teilnehmer oft über Jahrzehnte. Da lohnt sich
jede Planung, jeder Einsatz.

pen deutlich spürbar. Dank und Lob werden immer wieder geäußert. Um besagte
Freundin zu zitieren: Herzsportgruppen
sind etwas ganz besonderes!
ULRIKE EICKHÖLTER

Und dieser Einsatz wird nicht nur durch
die sichtbaren Fortschritte belohnt. Die
Freude und das Glück über die neugewonnene Lebensqualität sind in den Grup-

Sport- und Gymnastiklehrerin sowie lizensierte
Herzgruppen-Übungsleiterin; Hamburg

KOMMENTAR DER REDAKTION:
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ulrike Eickhölter für diese ganz persönliche Darstellung ihrer Arbeit und ihrer Intentionen als Übungsleiterin für Herzgruppen. Ich selbst bin
auch seit vielen Jahren Übungsleiterin verschiedener Herzgruppen und kann die obigen
Aussagen nur unterstützen. Man wird „da so hineingeworfen“ und plötzlich heißt es dann
„mitgehangen mitgefangen“. Einerseits, weil es tatsächlich zu wenige TrainerInnen gibt,
die Herzgruppen anleiten möchten, aber eben auch deshalb, weil es einfach eine tolle
Aufgabe ist, die mit großer Freude verbunden ist!
Leider zieht es aber gerade heutzutage, wo es für junge TrainerInnen unzählige Möglichkeiten gibt sich fortzubilden und aktiv zu werden, immer weniger Leute zu den RehaHerzgruppen. Das hat mehrere Gründe: Zum Beispiel dauert die fundierte Ausbildung 4
Wochenende, die man zu seinen „normalen“ Trainerscheinen noch zusätzlich absolvieren
und mit einer Prüfung bestehen muss. Dazu kommt, dass viele die zusätzliche Verantwortung, die nun einmal durch die Arbeit mit Herzkranken entsteht, nicht tragen möchten.
Und nicht zuletzt schreckt auch die Administration (Teilnahmebögen, Verordnungen,
Nachuntersuchungsberichte…) viele TrainerInnen ab.
Fakt ist aber: Wir brauchen unbedingt mehr Herzgruppen-TrainerInnen! Ohne TrainerNachwuchs werden wir in wenigen Jahren in Hamburg ein riesiges Problem haben, weiter
genügend Herzgruppen anbieten zu können!
Ich kann deshalb nur an alle Interessierten „da Draußen“ appellieren, sich doch einmal
„ein Herz zu fassen“ uns sich mit dem Thema Herzgruppenleitung auseinander zu setzen!
Sehr gerne unterstützen und beraten wir alle Interessierten!
Herzliche Grüße,
SABRINA BITTKAU

Meine Damen und Herren: Erfolg fällt
nicht vom Himmel. Auch wenn es so aussieht.
Qualifizierte und wohlüberlegte Planung,
auch längerfristige Planung ist gerade im
Herzsport von Erfolg gekrönt. Individuelle Fortschritte aber auch Fortschritte der
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