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Koronares Turnen hat Tradition 
im Österreichischen Herzver-
band (ÖHV). Mit der Zeit ist das 
klassische Koronarturnen aller-
dings in die Jahre gekommen. 
Zum einen – was höchst erfreu-
lich ist – kommen immer mehr 
jüngere Menschen zum ÖHV, um 
im Sinne von Primärprävention 
bewegungsmäßig aktiv zu sein. 
Zum anderen gibt es gerade 
seitens der Sportmedizin und 
Sportkardiologie eine immense 
Fülle von Ergebnissen, welche 
genau abgestimmte und korrekt 
durchgeführte Bewegung als re-
gelrechtes „Wundermittel“ auch 
wissenschaftlich belegen. Ein 
Wundermittel, das auf höchst 
seriösen wissenschaftlichen 
Beinen steht. All dies legt eine 
neue Standortbestimmung von 
Körperbewegung für den Herzpa-
tienten im Sinne von Prävention 
und Rehabilitation innerhalb der 
Aktivitäten des Österreichischen 
Herzverbands nahe.

„Herz-Bewegung“ hat 
viele Dimensionen ...

So wie die Bewegung des Herzens 
überaus komplex ist, so sind auch 
Körperbewegungen für Herzpatienten 
mit präventiver und rehabilitativer 
Absicht äußerst facettenreich:

• Kardio-Training mit genau dosier-
 ter Bewegungsintensität und -dauer

Ergänzend sollte jeder, ganz gleich ob 
gesund oder chronisch krank, Kräfti-
gungsübungen im Sinne von Krafttrai-
ning durchführen. Wird dies korrekt 
ausgeübt, so kommt es zu einer Stär-
kung der Muskulatur ohne eine  Über-
forderung. 
Klar muss auch sein, dass gerade Herz-
patienten sich vor dem Beginn des 
Ausdauer- und auch Krafttrainings, 
darüber hinaus aber auch zumindest 
jährlich fachmännisch sportmedizi-
nisch / sportkardiologisch untersuchen 
lassen sollten. Dies gibt Sicherheit und 
dient auch dazu den individuell geeig-
neten Sport bzw. Bewegungsform zu 
fi nden. 

Bei allem berechtigten Respekt vor 
Bewegung und Sport muss jedoch 
jedem klar sein, dass die größte Ge-
fahr für unsere Gesundheit nicht vom 
Sport, sondern vom Bewegungsman-
gel ausgeht. Tatsächlich leidet die Ge-
sellschaft und auch der Einzelne nicht 
so sehr unter körperlicher Überforde-
rung, als vielmehr unter zu wenig Be-
wegung, was im Ergebnis u.a. auch zu 
den Herzkreislauferkrankungen führt. 
Desweiteren ist gerade ein kräftiger 
Körper von sich aus bereits herzscho-
nend: braucht man zur Ausführung 

• Exakt dosiertes Krafttraining
• Dehnung und Beweglichkeit
• Haltungskorrektur und Vermei-
 dung von Kompensationshaltungen
• Körpersensorische Kompetenz
• Synchronisation und Atem
• u.v.a.m.

Kardiotraining ist der klassische und 
nach wie vor zentrale, weil wirksamste 
und am besten untersuchte Bereich im 
Herz-Bewegungstraining. Genau do-
siertes Ausdauertraining zeigt deut-
lich herzkräftigende Wirkung und 
stellt einen äußerst wichtigen Beitrag 
zum Erhalt von Herzgesundheit dar. 
Davon zeugt eine unglaubliche Fül-
le wissenschaftlicher Ergebnisse aus 
der kardiologischen Sporttherapie. 
Nur für das individuell dosierte Aus-
dauertraining ist bisher belegt, dass es 
zu einer Vorbeugung von Herzerkran-
kungen bzw. zu einer Verlangsamung 
des Voranschreitens bis hin zu einer 
Verringerung der Sterblichkeit und 
somit Verbesserung der Lebenserwar-
tung aber auch Lebensqualität kommt. 
Ein Ausdauertraining in Form von Ge-
hen, Nordic Walken, Joggen, Radeln, 
Schwimmen, Skilanglauf, sportlichem 
Tanzen, etc. stellt die Basis eines je-
den Gesundheitstrainings dar. 
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