
 

Herzjournal  Bewegungstherapie für Herzpatienten I rePorTaGe

Reiz und Effizienz eingebüßt haben: 
Radfahren, Schwimmen, Wandern 
auf verschiedenen Leistungsstufen. 
Auf der anderen Seite hat sich Kraft-
training von der verbotenen zur er-
wünschten Trainingsform entwickelt. 
Allerdings muss man den Blick be-
sonders in zweierlei Hinsicht weiten: 
zum einen Hilfreiches in weniger 
bekannten Sportarten zu orten, zum 
anderen Sportarten zu finden, die zu 
einem passen, die nachhaltige Motiva-
tion wahrscheinlich machen. Hier gibt 
es die unterschiedlichsten Neigungen: 
vom ästhetischen Moment in der 
künstlerisch orientierten Gymnastik 
bis zum reaktiven Moment im „Fe-
derball“, vom körperlichen und kogni-
tiven Anspruch im Orientierungslauf 
bis zum „Schattenboxen“ des Tai Chi.

Dimension für die eigene Gesundheit 
& Multiplikatorenfunktion

Ganz gleich ob jung oder alt, mehr 
oder weniger fit – Sport ist ohne 
Zweifel eines der besten Wege zu 
umfassender Prävention und ein sehr 
gutes „Therapeutikum“ in der Re-
habilitation. Dabei ist es allerdings 
wichtig, dass körperliche Belastung 
durch Sport genau abgestimmt ist: 
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um zum einen nicht zu überlasten, 
zum anderen aber physiologisch wir-
kungsvoll zu sein. Zudem ist nicht 
für jeden jede Sportart gleich geeig-
net. Auch sollten sich Herzpatienten 
vor Beginn des körperlichen Trai-
nings sportmedizinisch / sportkar-
diologisch untersuchen lassen. Das 
dient sowohl der eigenen Sicherheit 
als auch der Auswahl und Dosierung 
des Therapeutikums Sport. Vieler 
Orts stehen auch an den sportmedi-
zinischen Einrichtungen, so wie z.B. 
am Universitätsinstitut für präven-
tive und rehabilitative Sportmedi-
zin in Salzburg, die Türen auch für 
Herzpatienten offen, wo im Rahmen 
von Studien und Projekten offen ein 
großer Erfahrungsschatz in der indi-
viduellen Trainingsempfehlung für 
Herzpatienten vorliegt. Findet man 
dann den Sport oder die Sportarten, 
die zu einem passen, so kann Sport 
zu einer echten Lebensdimension 
werden, zu etwas, was unweigerlich 
mit der eigenen Person verbunden 
ist. Darüber hinaus kann jemand, der 
Gesundheitssport betreibt und damit 
Erfolg hat Multiplikatoren- und Vor-
bildfunktion erfüllen: kann dazu bei-
tragen, dass unsere Gesellschaft ins-
gesamt gesünder wird, dass Leben für 
viele an Qualität gewinnt.     
        




