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von Alltagsaktivitäten wegen größe-
rer Körperkraft weniger Anstrengung, 
stellt dies auch für das Herz eine deut-
liche Entlastung dar. 
Ein oft übersehenes, aber äußerst 
wichtiges Moment betrifft Dehnung 
und Beweglichkeit. Muskuläre Ver-
kürzungen führen oft zu Schmerzen 
und begünstigen Fehlhaltungen. Ver-
kürzungen können zum einen durch 
falsche Schonhaltungen hervorgeru-
fen werden, zum anderen liegt die Ur-
sache einfach im Mangel an Dehnung: 
der Bewegungsapparat wird sozusa-
gen „eingeschränkter“.

Im Zusammenhang damit muss die 
Haltung des Herzpatienten (und nicht 
nur des Herzpatienten) genau unter 
die Lupe genommen werden. Etwa 
postoperative Schmerzen können zu 
„Schmerzvermeidungs-Haltungen“ 
führen, die sich mittelfristig negativ 
auf den Körper auswirken und einer-
seits Haltungsschäden hervorrufen, 
andererseits zu verschiedensten neu-
en Schmerzen bis hin zum Kopfweh 
führen. Auch hier setzt körperliches 
Training sowohl  vorbeugend als auch 
therapeutisch an. 

Im Zuge dessen ist es für den Herz-
patienten auch wichtig, seinen Körper 
genau erfühlen zu lernen: zu spüren, 
dass etwa das Becken nicht in Balance 

Aus der Fülle von Sport und 
Bewegungskonzepten ...

Herzpatienten (und Menschen, die 
etwas tun, um nicht solche zu wer-
den) sind – völlig zu Recht – wähle-
risch geworden. Bloß „rechter Ellbo-
gen zum linken Knie“ und „Ball hin 
und her“ genügt nicht mehr. Solche 
Übungen sind für unsere Mitglieder 
vielfach langweilig und deren spezi-
fischer Wert nicht mehr einsichtig. Wo 
liegen hier aber neue Möglichkeiten? 
Im Folgenden wollen kurze Ein- und 
Ausblicke gegeben werden.

Auch haben wir in den letzten Jahren 
gelernt, dass gut behandelte Herzpa-
tienten viel mehr leisten können als 
man früher geglaubt hat. Während zu-
nächst das Ziel eines jeden Patienten 
ist überhaupt wieder alltägliche Arbei-
ten verrichten zu können bzw. wieder 
arbeiten gehen zu können, so möchten 
andere wieder oder gar erstmals grö-
ßere körperliche Herausforderungen 
meistern. Dies ist heute auch gut mög-
lich und gibt es zahlreiche Herzpati-
enten, die trotz Erkrankung wandern, 
Skifahren oder gar einen Marathon 
laufen. 

Möchte man die frühere bzw. mög-
liche Leistungsfähigkeit jedoch zu-
rück gewinnen bzw. überhaupt erst-
mals erlangen, so ist ein  gezieltes 
Training sinnvoll und erforderlich. 
Im Folgenden werden Trainings-
formen vorgestellt, die ergänzend zum 
Ausdauer- und Krafttraining durchge-
führt werden können, teilweise aber 
auch zu den Kraftausdauersporten 
zählen (so z.B. die Kampfkünste) und 
man somit „zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlägt“. 

Kampfkünste

Besonders bekannt sind die ostasia-
tischen Kampfkünste, zu denen das  
japanische Karate oder Judo, das ko-
reanische Taekwondo oder die chine-
sischen Arten des Kung fu gehören. 
Es gibt aber auch Traditionen aus 
anderen Kulturkreisen, wie etwa das 
Brasilianische Capoeira. Klarer Weise 
geht es beim Herzpatienten nicht um 
Kampfsport im eigentlichen Sinn. Al-
lerdings lassen sich viele Techniken 

ist, die Wirbelsäule ständig leicht dreht 
oder auf eine Seite hin ausweicht, dass 
man den Nacken zu weit vorschiebt 
oder der Schultergürtel „hängt“. Es ist 
auch wichtig zu spüren, dass bewusst 
oder unbewusst eventuell manche 
Körperteile zu sehr angespannt sind 
und es dadurch zu Verspannungen und 
Schmerzen kommt. Natürlich muss 
solchen Prozessen – eventuell mit 
Hilfe eines Therapeuten – nachgegan-
gen werden. Vielleicht handelt es sich 
nur um eine schlechte Angewohn-
heit. Vielleicht aber liegt eine gewisse 
Angst dahinter, welche sich in einer 
körperlichen Überspannung zeigt.

Letztlich soll ein Herzpatient (und 
nicht nur dieser) eine Sensibilität für 
synchrone Körper-rhythmen entwi-
ckeln. Er soll spüren lernen, wenn sein 
Atem nicht mit seinen Beinbewegung 
im Einklang steht. Er soll merken, 
wenn seine Motorik „unrund“ läuft. 
Und er soll letztlich auch erfahren, 
dass Atem-Bewegungs-Synchronizität 
enorm Energie sparen kann. 

Nimmt man diese Dimensionen und 
vergleicht sie mit den ersten Gehversu-
chen des „Herzturnens“ von wenigen 
Jahrzehnten, dann wird unmittelbar 
klar, dass eine neue Ära angebrochen 
ist. Diese ist auch für den Österreichi-
schen Herzverband Auftrag.




