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unser Herz ist nicht nur essentiell dafür verantwortlich, unseren Körper zuverlässig mit 
ausreichend Blut zu versorgen, sondern findet sich zudem auch in etlichen alltäglichen 
Ausdrücken und Redewendungen wieder. Dass das Herz schon seit der Antike als Sitz der 
Seele und der Gefühle gesehen wird und zudem als Symbol der Liebe gilt, macht sich auch 
heute noch deutlich in unserem Sprachgebrauch bemerkbar. Kein anderes menschliches 
Organ hat für uns eine derart komplexe Bedeutung, die über die körperliche Funktion weit 
hinausgeht. Kein Wunder also, dass unsere Sprache voll ist von Herzensausdrücken. Wir 
verwenden das Herz ganz selbstverständlich als Metapher und drücken damit zum einen 
unsere Gefühle aus, beispielsweise, wenn wir davon sprechen, dass wir unser Herz an je-
manden verlieren, jemanden ins Herz schließen, unter Herzschmerz leiden, mit ihm ein 
Herz und eine Seele sind, jemandem das Herz brechen oder auch etwas auf dem Herzen 
haben. Andererseits benutzen wir das Herz auch, um moralische Aspekte und Persönlich-
keitseigenschaften zu bezeichnen, z.B. wenn jemand ein weiches Herz hat oder gar herzlos 
ist. Zudem tun wir etwas leichten oder schweren Herzens oder uns liegt etwas sehr am 
Herzen. Es gilt als Ideal, seinem Herzen zu folgen, dagegen führt sein Herz auf der Zunge 
zu tragen manchmal zu Schwierigkeiten. 

Gerade Herzpatienten können das, was eigentlich im übertragenen Sinne gemeint ist, sehr 
gut nachvollziehen: Nämlich wenn einem etwas das Herz zusammen schnürt oder das Herz 
bis zum Hals schlagen lässt. Hier zeigt sich ganz deutlich der tatsächliche Zusammenhang 
und auch das Wechselspiel von Körper und Gefühlen. Kein Wunder – es ist ja auch das ein-
zige Organ, das wir ständig präsent spüren.

In diesem Sinne…pflegen Sie Ihr Herz und passen Sie darauf auf! Körper und Seele werden 
es Ihnen sicher danken!

Besonders herzliche Grüße,
 

Sabrina Bittkau
Geschäftsführerin Herz InForm
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Liebe Leserinnen und Leser,

Fo
to

s:
 o

be
n:

 p
an

th
er

m
ed

ia
.n

et
/P

at
ry

k_
Ko

sm
id

er
 /

 T
it

el
se

it
e:

  p
an

th
er

m
ed

ia
.n

et
/H

ig
hw

ay
St

ar
z

Foto: Fotolia/lev dolgachov

Hamburger Gesellschaft 
für Prävention und Rehabilitation   

von Herz-Kreislauferkrankungen e.V.

Humboldtstraße 56, 22083 Hamburg

UNKOMPLIZIERT, TRANSPARENT UND 
GÜNSTIG – REHASPORT-ANERKENNUNG 
DURCH HERZ INFORM
Herz InForm erkennt seit vielen Jahrzehnten die Reha-Herzgruppen in Hamburg an und 
bietet viel Erfahrung und Kompetenz auf dem Gebiet der ambulanten Nachsorge von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Allerdings darf Herz InForm offiziell auch ALLE anderen 
Indikationen von Rehasport-Gruppen anerkennen. Durch diese Anerkennung können 
die Rehasport-Gruppen natürlich mit allen gesetzlichen Kranken- und Rentenkassen ab-
gerechnet werden, sofern die Teilnehmer mit einer Verordnung (Bogen 56 oder G850) 
aktiv sind.

Weitere Infos unter www.herzinform.de 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch in einem persönlichen Gespräch. Wir freuen 
uns auf Ihre Kontaktaufnahme: info@herzinform.de oder 040 22 80 23 64
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Dies betrifft insbesondere die koronare 
Herzkrankheit, den Zustand nach Herzin-
farkt, eine Herzschwäche, Herzrhythmus-
störungen mit und ohne Herzschrittma-
cher oder Defibrillator (ICD).

Krankheiten als Ursache für Verkehrsun-
fälle werden in Deutschland nicht erfasst. 
Nach verschiedenen internationalen Stu-
dien muss man davon ausgehen, dass zwi-
schen 2,5 und 6,4% aller Todesfälle im Stra-
ßenverkehr durch eine plötzliche Bewusst-
losigkeit des Fahrers, meist infolge einer 
Herz-Kreislauf-Erkrankung auftreten.

AUTOFAHREN 
BEI HERZ-KREISLAUF-ERKRANKUNGEN –  
WAS MUSS BEACHTET WERDEN

Das Führen von Kraftfahrzeugen in 
Deutschland wird neben der Fahrerlaub-
nis bezüglich der medizinischen Eignung 
durch das Gutachten „Krankheit und Kraft-
verkehr seit 1973 und seit 1995 auch durch 
das „Psychologische Gutachten Kraftfahr-
ereignung“ geregelt. Beide wurden 2000 
zusammengeführt als „Begutachtungsleit-
linien zur Kraftfahrereignung“, zuletzt in 
der Fassung vom 14.08.2017.

Wichtige Eckpunkte dieser Leitlinie zu 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden in 
dieser Zusammenfassung dargestellt. Bei 
diesen Erkrankungen ist insbesondere das 
Risiko eines plötzlichen Kontrollverlustes 

bei Durchblutungsstörungen des Gehirns, 
Herzrhythmusstörungen, Schlaganfall, 
plötzlichem Blutdruckabfall, ausgeprägter 
Schwäche z.B. nach größeren Operationen 
oder plötzlichem Herztod zu berücksichti-
gen.

Leider werden Kenntnisse darüber im ärzt-
lichen Alltag nur unzureichend vermittelt. 
Deshalb müssen Ärzte eine spezielle ver-
kehrsmedizinische Kompetenz erwerben 
und sind verpflichtet ihre Patienten über 
eine eventuell vorliegende fehlende Fahr-
eignung zu unterrichten. Diese Informati-
on muss dokumentiert werden. Das nicht 
zu tun gilt als Behandlungsfehler.
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Berufsfahrer (Führerscheinklasse C, C1, 
CE, C1E, D, DE, D1E, FzF) werden wegen 
der erheblich längeren täglichen Fahrzeit 
strenger als Privatfahrer (Führerschein-
klasse A, A1, A2, B, BE, AM, L, T) bewertet.
Im Folgenden werden einzelne Krankhei-
ten und ihre Bewertung dargestellt.

Patienten mit erfolgreich behandelten 
Herzrhythmusstörungen sind fahrgeeig-
net. Wurde ein Herzschrittmacher implan-
tiert, sind Privatfahrer nach einer Woche, 
Berufsfahrer meist erst nach ein bis vier 
Wochen wieder geeignet ein Auto zu fah-
ren.

Bei Patienten mit schlecht eingestelltem 
Blutdruck (Systolisch > 180 mmHG) ist die 
Fahrfähigkeit eine Enzelfallentscheidung 
des behandelnden Arztes.

Nach allen Formen des Herzinfarktes mit 
verbliebener guter Pumpleistung des Her-
zens und ohne Komplikationen besteht für 
Privatfahrer nach Krankenhausentlassung 
wieder eine Fahreignung, bei Berufsfah-
rern aber frühestens erst nach sechs Wo-
chen.

Nach einer Bypassoperation am Herzen 
dürfen Privatfahrer frühestens nach zwei 
Wochen, Berufsfahrer jedoch erst nach 
drei Monaten wieder fahren. 

Auch bei Operationen an den Beinarterien 
ist die Fahreignung zwischen ein und vier 
Wochen lang eingeschränkt.

Bei diesen umfangreichen Einschränkun-
gen bei verschiedenen Formen von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen ist es verständlich, 
dass viele Betroffene sich nicht an die Be-
schränkungen halten und damit sich und 
Andere gefährden. Natürlich ist es auch 
fatal, wenn einem Berufsfahrer ein Defi-
brillator eingebaut wird, er aber nicht da-
rüber aufgeklärt wird, dass er mit hoher 
Wahrscheinlichkeit seine Fahreignung auf 
Dauer verlieren wird. Deshalb ist ein um-
fangreicheres Wissen über dies Leitlinien 
für Ärzte und Betroffene enorm wichtig.

Dr.med. Uwe Becker, LAG SH, 2018 

Bei einer schlechten Pumpleistung des 
Herzens (sogenannte EF <35%) mit gerin-
gen klinischen Beschwerden kann bei Pri-
vatfahrern eine Fahreignung gegeben sein, 
bei Berufsfahren aber in keinem Fall, bis es 
zu einer deutlichen Erholung der Pump-
funktion gekommen ist.

Wurde wegen der schlechten Pumpfunk-
tion ein Defibrillator eingebaut, kann bei 
Privatfahrern nach zwei Wochen bis drei 
Monaten wieder eine Fahreignung gege-
ben sein. Berufsfahrer verlieren ihre Fahr-
eignung selbst, wenn keine Schocks abge-
geben werden und erlangen sie auch nicht 
wieder. Nur wenn eine gute Erholung der 
Pumpfunktion dokumentiert ist, kann eine 
Fahreignung gegeben sein.

Eine einmalige kurze Bewusstlosigkeit 
ohne fassbare Ursache führt meist noch 
nicht zum Verlust der Fahreignung.

Nach Ballondilatation und Stent bei Herz-
kranzgefäßkrankheiten können Privatfah-
rer normalerweise sofort wieder Auto-
fahren, Berufsfahrer frühestens nach vier 
Wochen.

IMPRESSUM

Herausgeber:  Hamburger Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation  
 von Herz-Kreislauferkrankungen e.V.
 Humboldtstraße 56, 22083 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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den durch die GPS-Komponente ihrer 
Smartphones kontinuierlich geortet und 
nach Wahl des Notrufs 112 über die App 
HAMBURG SCHOCKT informiert. Die 
Ersthelfer können allein durch die örtliche 
Nähe oft schneller als der Rettungsdienst 
am Notfallort sein und schon in der Zeit 
bis zu dessen Eintreffen qualifizierte le-
bensrettende Maßnahmen einleiten, die 
gerade bei einem plötzlichen Herz-Kreis-
lauf-Stillstand in den ersten Minuten oft 
entscheidend sind und die Überlebens-
chancen steigern.

Jeder, der über die notwendige Qualifi-
kation verfügt (Erste-Hilfe-Fortbildung 
durch berufsgenossenschaftlich (BG) zer-
tifizierte Organisation oder Herz-Lungen-
Wiederbelebung-Fortbildung für medizi-
nisches Fachpersonal, Sanitäts- oder Ret-
tungsdienst, die nicht länger als ein Jahr 
zurückliegt) kann sich unter https://asb-
schockt.de als Ersthelfer registrieren. 

Seit 2015 „SCHOCKEN“ neben Hamburg 
noch weitere ASB-Gliederungen: Berlin, 

HAMBURG SCHOCKT 
 ASB PRÄSENTIERT ERSTE NOTFALL-APP MIT
 ERSTHELFER-ALARMIERUNG IN HAMBURG  

Beim plötzlichen Herzstillstand zählt je-
de Minute. Bis zum Eintreffen des profes-
sionellen Rettungsdienstes über die 112 
unterstützt HAMBURG SCHOCKT mit 
der Ortung des nächstgelegen, öffent-
lich zugänglichen Defibrillators (AED) 
und ab sofort auch mit der Alarmierung 
von Ersthelfern.
  
Ende 2013 hat der ASB Hamburg die Ini-
tiative HAMBURG SCHOCKT ins Leben 
gerufen. Ziel dabei ist die erhöhte Hilfsbe-
reitschaft in Erste-Hilfe-Situationen und 
somit die Verbesserung der Überlebens-
chancen beim plötzlichen Herzstillstand. 
Mit der Smartphone App HAMBURG 
SCHOCKT konnten bisher der Standort 
ermittelt, der Notruf abgesetzt und das 
nächste AED-Gerät geortet werden. Jetzt 
gibt es erstmalig in Hamburg auch eine 
Funktion, mit der Ersthelfer, die sich in 
unmittelbarer Nähe des Unfallortes befin-
den, alarmiert werden können. 

Registrierte Ersthelfer, die sich in unmit-
telbarer Nähe zum Notfall befinden, wer-

Frankfurt, Hannover, Kassel, Leipzig, Lü-
neburg sowie die Landesverbände Schles-
wig-Holstein und Mecklenburg-Vorpom-
mern. Der Bundesverband unterstützt die 
Initiative und hofft auf viele weitere Glie-
derungen, die noch folgen. Die App ist 
kostenlos und kann im iTunes App Store 
oder im Google Playstore heruntergela-
den werden. Weitere Informationen unter 
www.hamburg-schockt.de. 

Petra Witt 

v.l.n.r.: Werner Nölken (Pressesprecher Feuerwehr Hamburg) 
Angelika Mertens (Landesvorsitzende ASB Hamburg),  
Carola Veit (Präsidentin Hamburgische Bürgerschaft) und 
Michael Sander (Geschäftsführer ASB Hamburg).
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SENSOMOTORISCHES TRAINING BEI 
HERZKREISLAUF-ERKRANKUNGEN – 
GRUNDLAGEN UND ÜBUNGEN FÜR DIE PRAXIS

cortex, Assoziationscortex, Kleinhirn, 
Basalganglien und Hirnstamm) zur Ko-
ordinierung eines zielgerichteten oder 
reflektorischen Bewegungsablaufs

3. Ansteuerung der Muskulatur durch 
absteigende Nervenbahnen (Efferenz) 
über die Rückenmarkebene (mit den 
motorischen Einheiten) zur Ausführung 
des erstellten Bewegungsprogramms

Es kommt während einer Bewegungsaus-
führung aufgrund der sich ändernden Kör-
perhaltung zu einer konstanten Wechsel-
wirkung der sensorischen (Afferenz) und 
motorischen (Efferenz) Funktionsabläufe. 
Selbst das ruhige beidbeinige Stehen mit 
ständiger Körperschwerpunktverlagerung 
erfordert eine entsprechende Kompensa-
tion durch muskuläre Aktivität. Der Erhalt 
der Körperposition entgegen einwirkender 
Kräfte (z.B. Schwerkraft) wird als „postura-
le Synergie“ oder auch als „posturale Kont-
rolle“ bezeichnet.

Das sensomotorische System ist folglich 
als ein sich stetig selbst rückmeldendes 
sowie korrigierendes System zu verstehen.

Sensomotorisches Training

Es handelt sich um ein Trainingskonzept, bei 
dem eine – individuell betrachtet – erhöhte 
Anforderung an das sensomotorische Sys-
tem gestellt wird. Der Trainingseffekt ent-
steht hier durch die gleichzeitige Verarbei-
tung mehrerer Reize. Als Beispiel kompen-
siert die Stützmuskulatur den schwanken-
den Körperschwerpunkt durch einen wa-
ckeligen Untergrund, während mittels der 
Zielmuskulatur ein weiteres Haltungs- und 
Bewegungsprogramm realisiert wird. 

Als sensomotorisches Training wird die 
Gesamtheit aller Maßnahmen zur Erzeu-
gung und Manipulation der sensorischen 
Wahrnehmung, mit dem Ziel die motori-

Einleitung

Das Bundesinstitut für Sportwissenschaft 
hat in den letzten 20 Jahren zahlreiche 
Projekte im Themenbereich „Sensomo-
torisches Training“ finanziell unterstützt. 
Durch diese Förderung wird die zuneh-
mende Bedeutung eines solchen Trainings 
im Kontext einer Bewegungstherapie 
deutlich. Hierbei handelt es sich um ein 
koordinatives Training zur Verbesserung 
der Körperhaltung und funktioneller Be-
wegungsabläufe.

Häufig fallen in diesem Zusammenhang 
Begriffe wie „Propriozeptives Training“, 
„Gelenktraining“, „Stabilisationstraining“ 
oder „Balancetraining“. Allerdings gibt es 
bei diesen Trainingsmethoden einen spezi-
fischen Schwerpunkt, wohingegen ein sen-
somotorisches Training die genannten Kon-
zepte vereint und somit entsprechend das 
gesamte sensomotorische System schult.

Sensomotorisches System 

Das sensomotorische System wird als 
Träger aller Bewegungsleistungen des 
Menschen verstanden. Es setzt sich aus 
verschiedenen Strukturen zusammen, die 
funktionell miteinander verschaltet sind:

1. Zum Gehirn über Nervenbahnen auf-
steigende Informationen (Afferenzen) 
durch: Visuelles System (Sehen), Audi-
tives System (Hören, Lokalisation von 
Geräuschquellen), Vestibuläres System 
im Innenohr (Gleichgewichtserhaltung), 
Somatosensorisches System durch Ge-
lenk-, Muskel- und Sehnenrezeptoren 
(Propriozeption) sowie Tastrezeptoren 
in der Haut (Taktile Wahrnehmung)

2. Verarbeitung der physikalischen Reize 
aus dem Körper und der Umwelt durch 
verschiedene miteinander interagie-
renden Hirnarealen (darunter: Motor-

sche Ansteuerung zu verbessern, verstan-
den. 

Als weitere Ziele gelten eine:
• Wiederherstellung bzw. Verbesserung 

der aktiven Gelenkstabilität
• Verbesserung der Bewegungsqualität 

sowie der Rumpfstabilisierung im Hin-
blick auf die statische und dynamische 
Haltungskontrolle

• Steigerung der Kraft 
• Verringerung der Verletzungshäufigkeit
• Erhöhung der Gangqualität und -sicher-

heit (Sturzprävention)

Sensomotorisches Training 
im Rahmen einer 
Bewegungstherapie von 
Herzkreislauferkrankungen 

Der Verlauf von Erkrankungen des Herz-
kreislaufsystems (darunter: Hypertonie, 
Atherosklerose, koronare Herzkrankheit, 
Herzinfarkt und Herzinsuffizienz) geht mit 
einer fortschreitenden Limitierung der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit einher. Die 
hieraus resultierende körperliche Inakti-
vität führt mit Blick auf die Muskulatur zu 
einer Reduzierung in Anzahl und Größe der 
Mitochondrien, welche die sogenannten 
Kraftwerke einer Zelle darstellen, und einer 
Reduktion in Anzahl, Länge und Durchmes-
ser der Muskelfasern (Atrophie von Zell-
bestandteilen und Zellstruktur). Es kommt 
neben dem Abbau der Stützmuskulatur zu 
einer reduzierten motorischen Ansteue-
rung innerhalb der Muskeln bezogen auf die 
einzelnen Muskelfasern und der miteinan-
der agierenden Muskelgruppen (reduzierte 
intra- und intermuskuläre Koordination).

Die Vorteile eines sensomotorischen Trai-
nings im Rahmen einer Bewegungsthera-
pie von Herzkreislauferkrankungen liegen 
vor diesem Hintergrund nachvollziehbar 
auf der Hand.
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rapie wirkt dem entgegen und steigert bei 
regelmäßiger Durchführung nachhaltig 
die Bewegungsqualität. Des Weiteren ist 
ein zusätzliches individuell dosiertes Aus-
dauer- und Krafttraining zu empfehlen, so-
fern ein stabiles Krankheitsbild gegeben 
ist.

Die Teilnahme an einer der ca. 180 Herz-
gruppen im Raum Hamburg bietet die 
Möglichkeit, einem solchen Training unter 
der Anleitung und Aufsicht von qualifizier-
ten Fachpersonal nachzukommen. 

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

Achten Sie zur Durchführung eines senso-
motorischen Trainings auf eine:
• Vermeidung einer individuellen  

Symptomverstärkung(!)
• rutschfeste Unterlage
• Regelmäßigkeit des Trainings (zweimal 

bis mehrfach pro Woche)
• Beanspruchung beider Seiten im  

gleichen Maß(!)
• Auswahl von Übungen mit einem  

hohen Transfer zum Alltag
• adäquate Belastungs- und Pausendauer
• individuell-angepasste Steigerung  

der Anforderung zur angemessenen 
Forderung

• Variation der Bewegungsaufgaben
• Belastungsintensität bei 60-80 % der 

maximalen Leistung (40-60 % bei einer 
Herzinsuffizienz der NYHA-Klassifikati-
on I und II)

Für die Praxis

Der eigenen Kreativität sind zur Umset-
zung eines sensomotorischen Trainings 
keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie ver-
schiedene Geräte wie Schaumstoff- so-
wie Tennisbälle, Luftballons, Jonglier-

Tücher, Therapiekreisel, Wackelbretter, 
Balance-Pads, Mattenkissen, Gymnas-
tikbälle, Schwungstäbe, Therabänder 
und verschiedene Gewichte. Alltagsge-
genstände wie z.B. Kissen und Handtü-
cher können genauso verwendet wer-
den, um einen unebenen Untergrund zu 
erzeugen.

Planen und führen Sie ihr Training stets 
nach der soeben geschilderten Trainings-
steuerung aus.

Versuchen Sie sich durch die Beispielübun-
gen sowie deren Variationen inspirieren zu 
lassen (Tabelle oben).
 

Schlussfolgerung

Eine individuell dosierte Bewegungsthera-
pie ist im Rahmen komplexer Erkrankun-
gen des Herzkreislaufsystems Bestandteil 
einer vielseitigen Therapie. Krankheiten 
dieser Art gehen zunehmend mit einer 
Limitierung der körperlichen Leistungs-
fähigkeit einher. Neben dem Abbau der 
Stützmuskulatur kommt es ferner zu einer 
reduzierten motorischen Ansteuerung der 
Muskulatur. Ein sensomotorisches Trai-
ning als Teilbereich einer Bewegungsthe-



8

Vom 2. bis zum 4. November 2018 präsentieren rund 160 Refe-
rentInnen wieder die neuesten Erkenntnisse aus der Sport- und 
Bewegungsforschung, Trends im Group-Sport und Fitnessbereich 
sowie innovative Good-Practice-Modelle zur Vereinsentwicklung. 
In zentraler Lage, nahe Beliner Tor, können Sie sich als ehren- und 
hauptamtliche FunktionsträgerInnen und MitarbeiterInnen der 
Sport- und Gesundheitsbranche auf einem der größten Sport-
Kongresse Deutschlands so umfangreich fortbilden wie kaum an-
derswo! Auch Herz InForm ist auf dem Kongress aktiv vertreten 
und bietet 4 informative Workshops rund um die Themen Rehas-
port und Herzgruppen.

Rund um die Themen Fitness, Gesundheit und Lifestyle bietet die 
Messe im Gebäude des sportspaß-Center (Westphalensweg 11) 
Gelegenheit zum Informieren, Schauen, Kaufen und Mitmachen 
von Praxis-Angeboten. Unter anderem finden Sie auf der Messe 
Sportbekleidung, Fitnessartikel, Fachbücher und Zeitschriften, 
Fitness- und Gesundheitsreisen, erhalten Tipps und Tricks zum 
Thema Ernährung und Gesundheit sowie Beratungen für alle 
sportspezifischen Themen. Auf der Aktionsbühne werden span-
nende Themen diskutiert, neue Trends präsentiert, neue Produk-
te vorgestellt und Live-Workshops zum Mitmachen veranstaltet.
 

HERZ INFORM IST MIT DABEI!

LIZENZVERLÄNGERUNG FÜR TRAINER/INNEN UND FORT-
BILDUNGSPUNKTE FÜR ÄRZTE/INNEN:
Der Hamburger Sportbund, der Deutsche Turner-Bund, der Ham-
burger Leichtathletik-Verband und der Verband für Turnen und 
Freizeit erkennen den Kongress mit zehn Lerneinheiten als Fort-
bildungsveranstaltung an. Auch die Fortbildungsakademie der 
Ärztekammer Hamburg hat Kongress als Fortbildungsveranstal-
tung für Ärztinnen und Ärzte anerkannt.
 
INFORMATIONEN ZUR ANMELDUNG:
Sie können sich ganz einfach und in wenigen Schritten online 
anmelden unter www.hamburger-sport-kongress.de. 
Für Anmeldungen per Fax oder Post kontaktieren Sie bitte das 
Veranstaltungsbüro.
 
KONTAKT:
Für Fragen zum Kongress und zur Anmeldung:  Info-Hotline: 
040/41908-241 oder info@hamburger-sport-kongress.de
 
VERANSTALTER:
Verband für Turnen und Freizeit Deutscher Turner-Bund
 
KOOPERATIONSPARTNER:
Hamburger Sportbund, Hamburger Leichtathletik-Verband, 
Betriebssportverband Hamburg und Herz InForm   

9. INTERNATIONALER 
HAMBURGER 
SPORT-KONGRESS 
VOM 2. BIS 4. NOVEMBER 2018
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NYHA

Die NYHA-Klassifikation ist ein Schema 
zur Einteilung der Herzinsuffizienz in be-
stimmte Stadien nach klar definierten Kri-
terien. Die Bezeichnung leitet sich ab von 
der New York Heart Association. Die zur 
Beurteilung der Stadien herangezogenen 
Symptome beinhalten Atemnot (Dyspnoe), 
häufiges nächtliches Wasserlassen (Nykt-
urie), Zyanose, allgemeine Schwäche und 
Müdigkeit, Angina pectoris oder kalte Ext-
remitäten, Ödeme.

NYHA-Klasse I
Keine Einschränkung der Belastbarkeit. 
Vollständiges Fehlen von Symptomen oder 
Beschwerden bei Belastung bei diagnosti-
zierter Herzkrankheit.

NYHA-Klasse II
Leichte Einschränkung der Belastbarkeit. 
Beschwerdefreiheit in Ruhe und bei leich-
ter Anstrengung, Auftreten von Sympto-
men bei stärkerer Belastung.

NYHA-Klasse III
Starke Einschränkung der Belastbarkeit. 
Beschwerdefreiheit in Ruhe, Auftreten von 
Symptomen bereits bei leichter Belastung.

NYHA-Klasse IV
Dauerhafte Symptomatik, auch in Ruhe.

WAS GENAU BEDEUTET EIGENTLICH…!?
INFO-RUBRIK:

Echokardiographie 
(Herzecho)

Die Echokardiographie, auch Herzecho 
oder Herzultraschall genannt, ist eine Ul-
traschalluntersuchung des Herzens, die 
der Erkennung krankhafter Veränderun-
gen dient. Sie stellt Schnittbilder der Or-
gane und Gewebe her, die dann vom Arzt 
beurteilt werden können, und ist eines der 
wichtigsten bildgebenden Verfahren in der 
Herzdiagnostik. Bei der Diagnostik mittels 
einer Echokardiographie werden mehrere 
Verfahren angewandt.

Transthorakale Echokardiographie 
(kurz: TTE): 
Der Schallkopf wird auf verschiedene Stel-
len von außen auf dem Brustkorb aufge-
setzt

Transösophageale Echokardiographie 
(kurz: TEE): 
Der Schallkopf wird ähnlich wie bei einer 
Magenspiegelung in die Speiseröhre ein-
geführt

Kontrast-Echokardiographie: 
Ultraschalluntersuchung des Herzens mit 
vorheriger Gabe von Kontrastmittel in ei-
ne Vene

  LIEBE LESER,

Falls es einen bestimmten Begriff oder 
ein redaktionelles Thema gibt, welchen 
oder welches Sie gerne einmal erläutert 
haben möchten oder falls sie einen Vor-
schlag haben, welche weitere Definition 
wir im kommenden Heft abdrucken sol-
len, geben Sie uns gerne einen Hinweis! 
Wir freuen uns über Anregungen!

Vorhofflimmern 

Das Vorhofflimmern zählt zu den häu-
figsten Herzrhythmusstörungen beim Er-
wachsenen und ist vor allem beim älteren 
Menschen anzutreffen. Herzrhythmusstö-
rungen sind zu langsame, zu schnelle oder 
unregelmäßige Herzschläge. Es kommt zu 
einer unkontrollierten Stromausbreitung 
in den Vorhöfen. Die Folge davon ist ein 
unregelmäßiger Herzschlag. Das Vorhof-
flimmern kann dauernd präsent sein oder 
im Wechsel zu einem normalen Herzrhyth-
mus auftreten. Es ist in der Regel zwar 
nicht lebensbedrohlich, allerdings erhöht 
sich die Gefahr eines Schlaganfalls. Eine 
Behandlung mit einem Blutverdünner wird 
in der Regel notwendig sein.

EF (Ejektionsfraktion)

Die Ejektionsfraktion (EF/ Auswurffrakti-
on) ist die Menge Blut, die die linke Herz-
kammer im Verhältnis zur Gesamtmenge 
Blut, die sich in der Herzkammer befindet, 
in den Körper pumpt. In der linken Herz-
kammer befinden sich im entspannten 
Zustand etwa 140 Milliliter Blut. Das Herz 
pumpt beim Herzschlag 80 Milliliter Blut 
in die Hauptschlagader, die Ejektionsfrak-
tion beträgt also 57%. Bei Gesunden be-
läuft sich die EF auf über 50 bis 60%, junge 
Menschen haben eine EF von 65-70%. Bei 
Menschen mit schwerer Herzschwäche 
kann die EF sogar unter 25% sinken, ein 
zu schwaches Herz kann dann den Körper 
nicht ausreichend mit Blut versorgen. Der 
Arzt kann die EF mit verschiedenen Unter-
suchungstechniken bestimmen. Am ein-
fachsten und ungefährlichsten ist die Ult-
raschalluntersuchung des Herzens (Echo-
kardiografie; siehe Beschreibung).



•  Krebserkrankungen
•  MS-Multiple Sklerose
•  Parkinson
•  und weitere chronische Erkrankungen.

Ziele von Rehasport mit 
Golf
Unser primäres Ziel liegt darin, dass 
sportliche Gesamtvermögen präventiv 
auszubauen.
• Beschwerden der Krankheit zu mindern.
• Den Verlauf der Krankheit positiv zu be-

einflussen.
• Den Betroffenen soziale und psychische 

Stabilisierung zu geben.
• Die Arbeitsfähigkeit wieder herzustel-

len und in die Gesellschaft einzuglie-
dern,

• Die eigene Leistungsfähigkeit, die Aus-
dauer und Belastbarkeit wieder zu stei-
gern,

• Hilfe zur nachhaltigen und langfristigen 
Selbsthilfe zu geben!

Therapeutischer Nutzen 
des Golfsports – 
neue Wege gehen!
Kaum jemand weiß, dass Golf der optimale 
Sport für Rehabilitation und eine sehr er-
folgreiche Therapiemaßnahme sein kann.
Reha Golfsport widmet sich genau die-

REHA GOLFSPORT - 
ERLEBEN SIE MIT UNS REHASPORT MIT GOLF 

Nutzen Sie das Synergiepotential von 
Golfsport und Therapie für Ihre REHA-
Maßnahme.

Im Rahmen unseres Rehasport Pro-
gramms bieten wir Gesundheitstraining 
mit Golf auf ärztliche Verordnung an. Da-
durch werden die Kosten von den Renten- 
und Krankenkassen getragen.

Gerade bei gesundheitlichen Handicaps 
und körperlichen Behinderungen nimmt 
Kraft, Ausdauer und  Koordination einen 
immer höheren Stellenwert für uns im Le-
ben ein.

Denn funktionelle Bewegungen wie He-
ben, Tragen, Drücken und Ziehen von Ge-
genständen, machen einen erheblichen 
Bestandteil unseres täglichen privaten 
und beruflichen Lebens aus.

Die koordinativen Anforderungen ma-
chen Rehasport mit Golf zu einer idealen 
Trainingsform für Menschen mit gesund-
heitlichen Handicaps und Behinderungen.
Rehasport mit Golf verbindet Gymnas-
tik, Kardiosport und leichte Kraftübungen 
und ist daher bestens geeignet für:

•  Herz-, Kreislauferkrankungen
•  Schlaganfall
•  Rheuma
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sem Ansatz und unterstützt beratend und 
sportlich Personen, Kliniken, Selbsthilfe-
gruppen sowie Golfclubs, die die Schnitt-
stelle zwischen Golf und gesundheitlicher 
Behinderung aktiv gestalten wollen.

Der Golfsport fördert die Kondition, die 
Konzentrationsfähigkeit und das seelische 
Gleichgewicht.

Golf ist Freizeit- und Therapiesport, der 
fortlaufend im Alltag ausgeübt werden 
kann, also keine kurzfristige Therapie.

• Schulung von Bewegungsabläufen
• Verbesserung der Haptik
• Training der Tiefensensibilität
• verbesserte Hand-Augen-Koordination
• mehr Stabilität und Kraft im Alltag
• Steigerung der Aufmerksamkeit und 

Wahrnehmung
• verstärken der Konzentrationsfähigkeit
• Stresstoleranz steigern
• Fokussierung auf Wesentliches

HEINRICH HEYNE
REHA Golfsport
e-mail: info@rehagolfsport.de
Internet: www.rehagolfsport.de
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