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Gute Vorsätze? Erstmal mehr bewegen!
Herzstiftung rät für einen herzgesunden Lebensstil mit mehr Bewegung anzufangen.
Warum das Sinn macht, in welcher Dosis man körperlich aktiv werden sollte und was man
sonst noch für ein gesundes Herz tun sollte, erläutert ein Kardiologe und Reha-Spezialist

Aller Anfang ist schwer: Das gilt besonders bei Neujahrsvorsätzen, wenn es um die eigene
Gesundheit geht. Wie schafft man es nur, seine Vorsätze auch konsequent durchzuhalten?
Angesichts der Flut an Gesundheitstipps tappt man leicht in die Falle, sich zu viel auf einmal
vorzunehmen. Fragt man Spezialisten, die sich täglich mit Menschen beschäftigen, die nach einem
Herzinfarkt oder Schlaganfall ihren Lebensstil umstellen müssen, dann geht man schrittweise vor
und sucht sich ein Thema heraus, zum Beispiel Bewegung, und fängt zunächst damit an, wie der
Kardiologe und Reha-Spezialist Prof. Dr. med. Bernhard Schwaab, Vorstandsmitglied der Deutschen
Herzstiftung und Chefarzt der Curschmann-Klinik am Timmendorfer Strand, weiß: „Mit Bewegung
fühlt man sich schnell besser und ist leistungsfähiger. Herzkranke kommen mit mehr körperlicher
Aktivität häufig auch besser mit der herzmedizinischen Behandlung zurecht.“

Wer sich regelmäßig bewegt, fühlt sich nicht nur körperlich und seelisch besser, sondern geht
zugleich gegen mehrere Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Übergewicht und
Bluthochdruck vor, senkt aber auch sein Risiko für Volksleiden wie Diabetes, Krebserkrankungen
(Darm- oder Brustkrebs) und Depression. Bewegung schützt nicht nur vor Arteriosklerose
(„Gefäßverkalkung“), sondern wirkt sich positiv auf andere Körper- und Organfunktionen wie
Zellerneuerung, Anregung der Hirnaktivität, Stoffwechselprozesse in Leber und anderen Organen
aus. Die Herzstiftung bietet auf ihrer Website hilfreiche Tipps für alle an, die sich mehr bewegen
möchten unter www.herzstiftung.de/bewegung oder man macht gleich die Herzstiftungs-Fitness-
Workouts unter www.herzstiftung.de/fitness-videos mit.

Welche Dosis Bewegung pro Woche und welche Art von Training sind sinnvoll?

Experten wie Kardiologe Prof. Schwaab raten Erwachsenen und älteren Menschen über 65 Jahre
150 bis 300 Minuten pro Woche körperlich aktiv zu sein. Sie folgen dabei den Richtlinien der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur körperlichen Aktivität (1). Die Bewegungen sollten
ausdauerorientiert und mäßig anstrengend sein, zum Beispiel schnelleres Gehen oder Nordic
Walking, Radfahren, Schwimmen, Ergometertraining oder auch Tanzen. Wer aber nur 75 bis 150
Minuten pro Woche trainieren möchte, kann dafür anstrengend ausdauerorientiert trainieren, zum
Beispiel mit Joggen, schnellem Radfahren oder schnellem Schwimmen. Oder man kombiniert beide
Varianten (mäßig anstrengend/anstrengend). „Herzpatienten sollten aber vorher ihre Belastbarkeit
mit ihrem Arzt besprechen. Das gilt auch für Menschen ohne Erkrankung nach längerer Pause ohne
sportliche Aktivität“, betont Kardiologe Schwaab. Zusätzlich zur Ausdauerbewegung sollte man an
zwei Tagen der Woche zum Kräftigen der Muskulatur mit einem leichten Hanteltraining oder
funktionsgymnastischen Übungen (z. B.  Muskelkräftigungs-, Dehnungs- oder
Entspannungsübungen) aktiv sein, so die WHO-Empfehlung. Älteren ab 65 Jahren werden an drei
Tagen pro Woche zusätzlich Gleichgewichts- und Koordinationsübungen zur Sturzprävention
empfohlen.

https://www.deutschesgesundheitsportal.de
https://www.herzstiftung.de/bewegung
https://www.herzstiftung.de/fitness-videos
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https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/who/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/walking/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/ergometertraining/
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Auch ein guter Vorsatz: Sitzen vermeiden, wo es geht

Generell sollte jeder zu viel dauerhaftes Sitzen vermeiden. „Am besten man gestaltet auch seinen
Alltag so bewegt wie möglich, indem man kleine Spaziergänge in den Tag einbaut, ins Büro oder
zum Einkaufen mit dem Fahrrad statt dem Auto oder E-Roller fährt, Treppen steigt statt den Aufzug
zu nehmen, den spannenden Film am Abend auf dem Hometrainer anschaut oder Telefonate
konsequent im Stehen führt“, rät Schwaab. Bewegung sollte in der Prävention von Herz-Kreislauf-
Erkrankungen nie alleine stehen, sondern in Kombination mit anderen Lebensstilmaßnahmen wie
herzgesunde Ernährung (Mittelmeerküche), Rauchstopp und Stressabbau stehen. Hilfreiche Infos zu
den Lebensstilfaktoren bietet die Herzstiftung unter www.herzstiftung.de/gesund-bleiben

Mit mehr Bewegung fällt das Abnehmen leichter

Bewegung fördert – neben einer herzgesunden Ernährungsweise wie die Mittelmeerküche – das
schrittweise Abnehmen für ein gesundes Normalgewicht. Übergewicht ist für Bluthochdruck ein
wichtiger und häufiger Auslöser. Bluthochdruck ist tückisch, weil man ihn zunächst nicht spürt und
ihn nicht sieht („stiller Killer“). Unerkannt und unbehandelt steigt bei Bluthochdruck das Risiko,
einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder eine Nierenschädigung zu erleiden erheblich. Deshalb
regelmäßig Blutdruck messen! Wie das geht und worauf zu achten ist, erfährt man
unter www.herzstiftung.de/blutdruck-messen. Starkes Übergeweicht begünstigt zudem
Herzkrankheiten wie Vorhofflimmern. Angestrebt werden sollte ein Gewicht mit einem Body-Mass-
Index (BMI*) zwischen 22 und 25. Beim Taillenumfang sollten Männer weniger als 102 und Frauen
weniger als 88 cm anstreben. Das Bauchfett produziert Hormone und entzündungsfördernde
Botenstoffe, die sich unter anderem auf den Blutdruck auswirken. „Jedes Kilo und jeder Zentimeter
weniger wirken sich günstig auf den Blutdruck und den Zucker aus. Wer sich daher regelmäßig
bewegt und herzgesund ernährt, trägt effektiv zum Schutz vor Herzinfarkt und Schlaganfall bei“,
betont Schwaab, der auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation
von Herz-Kreislauferkrankungen (DGPR) ist.

Innerer Schweinehund? Wie man trotzdem mehr Bewegung hinbekommt

Für Lebensstiländerungen müssen wir meistens alte gewohnte Strukturen im eigenen Leben
aufbrechen. „Das ist in der Regel schwierig“, weiß Schwaab aus seiner Erfahrung mit Reha-
Patienten und empfiehlt: „Oftmals ist es hilfreich, in sein Lebensumfeld feste Ankerpunkte
einzurichten und Mitstreiter zu suchen: die regelmäßige Lauf-, Walker- oder Herzgruppe im Verein,
das mehrmalige gemeinsame Kochen mit der Familie oder mit Freunden zu Hause und für Raucher
der Austausch mit Ex-Rauchern in der Selbsthilfegruppe.“ Infos für Herzpatienten zu Herzgruppen
in ihrer Nähe unter: www.herzstiftung.de/herzgruppen

https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/praevention/
https://www.herzstiftung.de/gesund-bleiben
https://www.herzstiftung.de/blutdruck-messen
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/vorhofflimmern/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/hormone/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/praevention/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/rehabilitation/
https://www.deutschesgesundheitsportal.de/glossary/selbsthilfegruppe/
https://www.herzstiftung.de/herzgruppen


ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“

DeutschesGesundheitsPortal .de Al
le

 R
ec

ht
e 

©
 D

eu
ts

ch
es

G
es

un
dh

ei
ts

Po
rt

al
.d

e/
He

al
th

Co
m

 


