
Der gute Tipp

von Prim. Dr. Johannes Mikl
Ärztlicher Leiter des Rehabilitationszentrums Felbring
„Alles Leben ist Bewegung !“

Während meiner jahrzehntelangen Betreuung von Herzpatienten habe ich ganz besonders

eines  beobachten können: Bewegung ist der Schlüssel zu einem gesunden, glücklichen Leben.

Es gibt vielfältigste epidemiologische Studien, die gezeigt haben, dass regelmäßige - am

besten tägliche - Bewegung zu einer effizienten Senkung der Häufigkeit des Auftretens

(= Inzidenz) verschiedenster Erkrankungen führt. Nicht nur Herz-Kreislauferkrankungen zählen

dazu. Auch die Inzidenz von Krebserkrankungen, von Osteoporose , von Depressionen und

anderen psychischen Erkrankungen wird reduziert.

Als Herzpatienten haben Sie im Rehazentrum und auch in der Trainingsgruppe des Herz-

verbandes gelernt, dass man mindestens 2 x pro Woche ein gezieltes individuelles Ausdauer-

training durchführen sollte. In den letzten Jahrzehnten wurde auch ein adäquates Kraft-

training für Herzpatienten etabliert.

Im Alter ist leider das Thema Schwindel und Sturzneigung von allergrößter Bedeutung.Es gibt

dazu vorbeugend verschiedenste Koordinations- und Gleichgewichtsübungen. Da kann ich

Ihnen nur wärmstens empfehlen, dass Sie regelmäßig tanzen gehen. Ein Onkel von mir hat bis

zum 90-sten Lebensjahr  „schwindelfrei“ regelmäßig an einem Senioren-Gruppentanz teil-

genommen.

Auch einige asiatische Trainingsmethoden können für Herzpatienten sehr empfohlen werden.

Die österreichischen Akupunkturgesellschaften, aber auch Bildungshäuser vermitteln z.B.

Kurse für medizinisches Chi Gong. Es handelt sich dabei um sehr einfach aussehende

Bewegungsmuster ohne großen sportlichen Anspruch, die dennoch einen stark energetisie-

renden Effekt haben. Oft habe ich medizinisches CHI GONG im Nachtdienst benutzt um

wieder zu Kräften zu kommen. Auch TAI CHI ist sehr empfehlenswert, ist jedoch nicht sehr

einfach zu erlernen und braucht sehr konsequentes Training mit einem guten Lehrmeister.Die

Trainingsintensität ist aufbauend auf die Schwere ihrer Erkrankung abzustimmen.

YOGA – Übungen sind verglichen mit CHI GONG meist extrem anspruchsvoll und nur jenen

Menschen zu empfehlen, die sich durch Gymnastik seit ihrer Jugend eine große Beweglichkeit

erarbeitet haben.

Bleiben Sie in Bewegung !  Viel Freude dabei wünscht Ihnen Ihr Prim. Mikl


