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Neue Therapieräume 
für das Wohl der Patienten 

Um den aktuellen Anforderungen für 
einen zeitgerechten Rehabilitations-
betrieb gerecht zu werden, wurde 
unser Haus umfassend erweitert und 
renoviert. 

Der Zu- und Umbau ist fertig! Die 
Patienten dürfen sich seither über 
moderne Therapieräume, mehr Platz 
und kürzere Wege freuen. 

„Bei Weiterentwicklungen unserer 
Angebote und Abläufe steht das Wohl 
unserer Patienten an erster Stelle. Es 
freut uns sehr, dass wir mit diesem 
Zubau die Bedürfnisse unserer Pati-
enten noch besser erfüllen können“, 
betont Geschäftsführer Fritz Weber.  

Mit Freude präsentieren wir die neuen 
Räume.  Seite 2

www.beste-gesundheit.at
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Mit unserem Journal „Herzlichst“ möch-
ten wir unsere Patienten und Gäste über 
aktuelle Entwicklungen in unserem Haus 
informieren. Die Entwicklungen um Co-
vid-19 sind aktuell sehr fordernd und wir 
haben dazu viele Maßnahmen in unse-
rem Haus entwickelt. Bei allen stehen 
Sicherheit und Schutz der Patienten und 
auch der Mitarbeiter im Mittelpunkt. 
Trotz der Corona-Pandemie ist es uns 
gelungen, viele Vorhaben für unsere Pa-
tienten aber auch für unsere Mitarbeiter 
umzusetzen. Mit dem Zu- und Umbau 
im Therapie- und Diagnostikbereich 
haben wir moderne Therapie- und Un-
tersuchungsräume mit einem optima-
len Platzangebot geschaffen. Der neue 
Verbindungsgang zwischen den beiden 
Häusern schafft zusätzlich kürzere Wege 
und eine bessere Orientierung für die 
Patienten. 
Gerade in der Pandemie ist noch klarer 
geworden, wie wichtig die Gesundheit 
ist. Denken Sie an Ihre Gesundheit und 
stellen Sie Ihr Wohlbefinden in den Mit-
telpunkt, um die tagtäglichen Heraus-
forderungen gut zu meistern. Wir helfen 
Ihnen gerne dabei und freuen uns auf ein 
Wiedersehen im Herz-Kreislauf-Zentrum 
Groß Gerungs.

Herzlichst!
Fritz Weber, Geschäftsführer      

Vorwort 

Aus stilistischen Gründen und aus Gründen der leichteren 
Lesbarkeit wurde bei der Beschreibung von Personen die 
männliche Form verwendet. Gemeint sind damit aber stets 
Frauen und Männer.

Herausgeber und Medieninhaber: Herz-Kreislauf-Zentrum
Groß Gerungs, Kreuzberg 310, info@herz-kreislauf.at;
Fotonachweis: Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, iStock;
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

Wir investieren laufend in die Renovierung 
und Umgestaltung unseres Hauses, um Ih-
nen den Aufenthalt bei uns noch angeneh-
mer zu gestalten. 

Mit dem neuerlichen Zu- und Umbau kön-
nen wir die Bedürfnisse der Patienten noch 
besser erfüllen.

Worauf dürfen Sie sich freuen? 

• 11 neue, hochwertige Therapieräume
• Topmodernes Beratungszentrum 
 für Ernährungstherapie
• Lichtdurchfluteter Kardio-Fit-Raum
• Zusätzlicher großer Bewegungsraum
• Andachtsraum als Ort der Stille

Magdalena Hohl, BSc. und Mariella Istok im top-
modernen Beratungszentrum für Ernährungstherapie. 

Der neue Bewegungsraum bietet viel Platz für 
verschiedene Bewegungstherapien in der Gruppe. 

Mag. Karin Flautner, Leitung Therapie und Kathrin Hahn, BSc. präsentieren die neuen Therapieräume.  

Zu- und Umbau: Wir haben viel 
investiert und erneuert 
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Für Ihren 
sicheren 
Aufenthalt!
Reha trotz Corona 

Sie stellen sich die Frage, ob ein Rehabili-
tationsaufenthalt trotz Corona sicher ist? 

Die Antwort lautet: Ja! 

Für Ihre Sicherheit und Gesundheit ha-
ben wir unsere Hygienestandards erhöht 
und erfüllen alle Vorgaben der Bundes-
regierung und der Kostenträger. 

Denn eines ist klar: Für alle, die sich im 
Anschluss an einen Krankenhausaufent-
halt behandeln lassen oder vorbeugende 
Maßnahmen für ihre Gesundheit treffen 
müssen, ist und bleibt die Rehabilitation  
wichtig!

Die aktuellen Corona Schutzmaß-
nahmen in unserem Haus finden Sie 
auf der Website: 

www.herz-kreislauf.at 

Oder scannen Sie einfach den QR-Code 
mit Ihrem Handy: 

Patienten sind herzlich willkommen unseren multi-
konfessionellen Andachtsraum zu besuchen.

Unsere Patienten schätzen besonders die kürzeren 
Wege im gesamten Haus.

Mit Freude zeigen wir Ihnen unseren neuen Kardio-Fit-Raum mit verschiedenen Ausdauer- und Kraftgeräten.

Großzügiges Platzangebot
Dank der neuen Räume wurde nicht nur 
das Therapieangebot erweitert und ver-
bessert, sondern es wurde auch mehr Platz 
geschaffen. 

„Speziell in der Corona-Zeit ermöglicht die-
ses Mehrangebot an Räumen zusätzlichen 
Platz, um die erforderlichen Schutzabstän-
de einzuhalten.“ erklärt GF Fritz Weber. 

Kürzere Wege 
Darüber hinaus profitieren die Patienten 
von einer verbesserten Orientierung im ge-
samten Haus. Die Wege zur Therapie bzw. 
zur Untersuchung sind schlichtweg deut-
lich kürzer und einfacher geworden.

Heimische Baufirmen 
Regionalität ist ein wesentlicher Teil der 
Unternehmensphilosophie. Auch bei die-
sem Projekt wurden die Bauarbeiten so 
weit wie möglich an heimische Firmen ver-
geben. 

Für Mitarbeiter 
Es wurden neue Besprechungsräume und 
Büros geschaffen. Mit derzeit über 230 
Mitarbeitern ist das Herz-Kreislauf-Zent-
rum Groß Gerungs ein wichtiger Arbeit-
geber in der Region. Mit diesem Zubau 
können moderne Arbeitsbedingungen, 
Hygienemaßnahmen, Attraktivität und 
Qualität der Arbeitsplätze für die Mitarbei-
ter gewährleistet werden.
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Wer Brot backen will,
braucht Zeit und Geduld.
Wir haben uns die Zeit 
genommen.

Im Sinne einer herzgesunden Ernäh-
rung wurde von den Diätologinnen 
unseres Hauses eine neue Brotsorte 
speziell für die Herz-Gesundheit ent-
wickelt. Warum es sich lohnt selbst 
Brot zu backen und was das Herzbrot 
so besonders macht, verraten uns die 
Diätologinnen in einem Interview. 

Warum lohnt es sich selbst Brot zu 
backen? 
Brotbacken ist fast wie eine Meditation! Es 
braucht Zeit, Geduld und Zuwendung. Ein 
„Brotback-Tag“ verläuft meist ruhig. Sie be-
schäftigen sich intensiv mit dem Brotteig und 
am Ende werden Sie mit einem duftenden 
und knusprigen Ergebnis belohnt. Darüber 
hinaus ist Brotbacken mehr als nur Essen her-
zustellen. Sie backen ein wertvolles Grund-
nahrungsmittel. Dabei wählen Sie selbst die 

Brot ist aus Teig geformte Liebe!

Zutaten und bestimmen demnach den Mehr-
wert an Inhaltsstoffen. Unser Tipp, mit Hin-
gabe und Experimentierfreudigkeit schmeckt 
das selbst gebackene Brot umso besser. 

Die Basis für das Brot ist der Sauerteig. 
Wie gelingt der eigene Sauerteig? 
Für die Sauerteigherstellung benötigen Sie 
zunächst zwei wichtige Zutaten, nämlich 
ZEIT & GEDULD. Die weiteren Zutaten sind 
denkbar einfach: Mehl und Wasser. 
Mit der Wahl der Getreidesorte können 
Sie auch den Geschmack des Sauerteiges 
beeinflussen. Roggen verleiht den typisch 
säuerlichen Geschmack. Roggenvollkorn-
mehl liefert durch die Schalenanteile einen 
intensiveren Geschmack, Weizenmehl einen 
milderen. 
Genauso ist die Temperatur des Wassers 
entscheidend. Bei warmem Wasser (über 25 
Grad) entstehen mehr Milchsäurebakterien, 
wodurch der Sauerteig milder schmeckt. 
Kaltes Wasser lässt mehr Essigsäurebakteri-
en wachsen, die saurer schmecken. Ein Sau-
erteig wird jedes Mal anders und individuell. 

Für all jene, die unser Herzbrot zuhause 
nachbacken möchten, haben wir eine 
ähnliche Rezeptur für den Hausgebrauch 
zusammengestellt. 

ZUTATEN FÜR 1,4 KG BROT
300 g Roggenvollkornmehl
300 g Dinkelmehl weiß, Type 700
100 g Buchweizenmehl
100 g Haferflocken
100 g Sauerteig
½ Würfel frische Germ
500 ml lauwarmes Wasser
1 El Salz
1 El Brotgewürz
1 TL Schabzigerklee
2 El Leinsamen
2 El Leindotteröl
Haferflocken zum Bestreuen

In unserem Rezept für den Hausge-
brauch ist Germ vorhanden, um sicher 
zu gehen, dass der Teig gut aufgeht. Das 
Original-Herzbrot ist ein reines Sauer-
teigbrot.

ZUBEREITUNG
Alle Infos zur Zubereitung finden Sie auf 
www.herz-kreislauf.at/herzblog/rezepte/ 
herzbrot-rezeptur-light-für-den-hausge-
brauch. 

Oder scannen Sie einfach den QR-Code 
mit Ihrem Handy: 

Herzbrot-Rezept

Herzbrot
Rezept für den 
Hausgebrauch 



05

Auf unserer Website www.herz-kreislauf.at/
herzblog/videos finden Sie ein praktisches 
Video über die genaue Herstellung. 

Was ist das Besondere an dieser tradi-
tionellen Art zu backen? 
Die Sauerteig-Zubereitung erfolgt ohne 
künstliche Backhilfen. Funde aus Ägypten 
oder Griechenland belegen, dass der Sau-
erteig bereits vor über 1800 v.Chr. als Trieb-
mittel verwendet wurde. Der Sauerteig ist 
somit eines der ältesten Triebmittel für das 
Backen. 
Die Sauerteigherstellung ist ein Fermenta-
tionsprozess. Während der Teigruhe arbei-
ten Enzyme auf Hochtouren, die wertvolle 
Milchsäurebakterien und resistente Stärke 
entstehen lassen. Die Milchsäurebakterien 
sind wichtige Bausteine für unsere Darm-
flora und die resistente Stärke trägt wesent-
lich zur Sättigung bei. Sauerteiggeführte 
Brote gelten somit als bekömmlicher, gut 
sättigend und leisten mit den Milchsäure-
kulturen einen Beitrag zu unserer Darmge-
sundheit.

Unsere Gastronomie ist seit 20 Jahren 
mit dem Gütezeichen „Austria Bio Ga-
rantie“ ausgezeichnet. Ca. 60 % unse-
rer Lebensmittel sind bio-zertifiziert. 

„Es freut mich sehr, unseren Patien-
ten und Mitarbeitern xunde, regio-
nale Gerichte mit einem sehr hohen 
Bio-Anteil anbieten zu können!“ 
Gottfried Hammerl, Leitung Küche

Gütezeichen 
Austria Bio 
Garantie

Unsere Diätologinnen Elisabeth Maringer, Mariella Istok, Magdalena Hohl, BSc., Andrea Hiemetzberger 

Was macht das  Herzbrot, das Sie selbst 
entwickelt haben, so besonders? 
Unser Herzbrot punktet mit Zutaten, die 
einen direkten Bezug auf das Herz-Kreis-
lauf-System aufweisen und es ist ein reines 
Sauerteigbrot. 
Das Hauptgetreide des Herzbrotes ist Rog-
genvollkorn. Der Roggen ist bekömmlicher 
als andere Getreidesorten und verleiht dem 
Herzbrot seine dunkle Farbe. Die weiteren 
Zutaten wurden ganz bewusst von uns – 
den Diätologinnen des Herz-Kreislauf-Zen-
trums Groß Gerungs - ausgesucht, um den 
Patienten die vielseitigen Möglichkeiten 
der bewussten Ernährung aufzuzeigen. 
Leinsamen und Leindotter sind Lieferan-
ten für Omega-3-Fettsäuren. Buchweizen 
enthält den Inhaltsstoff Rutin, der in Zu-
sammenhang mit Gefäßschutz steht und 
die enthaltenen Haferflocken punkten mit 
Beta-Glucanen, welche als besondere Bal-
laststoffe den Blutzucker und das Choles-
terin positiv beeinflussen. Beim Herzbrot 
haben wir den Salzgehalt bewusst reduziert. 
Der Geschmack wird mit Brotgewürzen, ins-
besondere Schabzigerklee – einem traditio-
nellen Brotgewürz – verliehen.

Herzbrot
Video 

Herzbrot
Video 
Sauerteigherstellung  

Andreas Penz, Stv. Leitung Küche Geschäftsführer  
Fritz Weber, Gottfried Hammerl, Leitung Küche
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Was haben Sie sich speziell von dieser 
dritten Reha erwartet?
Ein großes Ziel war, wieder in Schwung zu 
kommen und den Fokus auf meine Gesund-
heit nachzuschärfen. Das vergangene Coro-
na-Jahr hat mir sehr zu schaffen gemacht, da 
kam die Reha genau zur richtigen Zeit.

Also, um wieder Energie nach einer 
schwierigen Zeit zu tanken?
Ja. Man weiß vieles, aber man setzt es nicht 
um. Da bin ich hier in den richtigen Händen, 
um mich wieder auf meine Gesundheit zu 
fokussieren. Hier kann ich gut abschalten und 
ich habe Zeit auf mich selbst zu schauen.

Würden Sie anderen aus Ihrer Erfahrung 
eine stationäre Reha empfehlen? 
Ich habe zwischenzeitlich auch eine ambu-
lante Reha versucht, das war für mich per-
sönlich zu stressig. Also, ich bin von der Firma 
weggehetzt, um zum Beispiel eine Entspan-
nungsübung zu machen. Für Menschen, die 
im Schichtbetrieb arbeiten oder ev. Tagesfrei-
zeit haben, ist eine ambulante Reha sicher 
eine großartige Sache. Für mich in meiner 
Situation war allerdings kein Mehrwert da. 
Da nehme ich mir lieber drei Wochen für eine 
Reha eine Auszeit, wo es den ganzen Tag um 
meine Gesundheit geht.

Apropos Gesundheit, haben Sie Ihre Zie-
le für diese Reha erreicht?
So wie ich heute hier sitze, kann ich sagen, 
dass es mir ganz gut gelungen ist.

„Man muss es nur wollen und annehmen können“
Interview mit Herzpatient Wolfgang B. 

Wie merken Sie das?
Es ist messbar an der Leistungssteigerung 
beim Fahren am Fahrradergometer. Ich mer-
ke es im Kopf. Mir geht es gedanklich besser 
und ich bin freier im Kopf.

Wie war die medizinische Betreuung, 
fühlten Sie sich bei den ärztlichen Ge-
sprächen gut aufgehoben?
Definitiv ja. Die Gespräche sind auf Augen-
höhe. Die Ärzte beschäftigen sich intensiv 
mit einem, gehen auf Wünsche ein, fragen 
viel nach. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben.

Welche Therapien standen am Pro-
gramm?
Das war breit gefächert. Spontan fällt mir ein: 
das Unterwassergehtraining, Einzelheilgym-
nastik, Atemmuskeltraining, Wandern und 
physikalische Therapien.

Welche Therapie hat Ihnen am meisten 
Spaß gemacht?
Es hat mir alles Spaß gemacht. Vielleicht wür-
de ich das Unterwassergehtraining ein biss-
chen höher einreihen, weil ich das zuhause 
nicht in der Art machen kann.

Das heißt, die Frage „Was hat Ihnen 
weniger Freude gemacht“ können wir 
schnell beantworten?
Nein, da gibt es nichts. Die Therapien werden im 
Vorfeld besprochen und ich habe mir diese ja auch 
selbst ausgesucht. Da ich ja schon öfters auf Reha 
war, war keine Überraschung für mich dabei.

Ing. Wolfgang B. war bereits zum drit-
ten Mal auf Rehabilitation im Herz-Kreis-
lauf-Zentrum Groß Gerungs. Warum er 
so gerne nach Groß Gerungs fährt und 
was er anderen Patienten rät, die auf 
Reha fahren möchten, erfahren Sie im 
persönlichen Gespräch.

Wolfgang Brückler, Sie verbringen ge-
rade Ihre Rehabilitation im Herz-Kreis-
lauf-Zentrum Groß Gerungs. Was war 
der Grund für Ihre Reha-Maßnahme?
Ich muss dazu sagen, dass ich bereits das 
dritte Mal bei Ihnen im Haus bin. Ich habe 
2017 einen Herzinfarkt erlitten. Im Krankhaus 
wurde mir gesagt: „Sie sollten auf Reha fah-
ren“. Es war ein großes Schockerlebnis, ich 
war nur noch Passagier meiner Gefühle und 
habe sofort zugestimmt. Ein guter Freund hat 
mir Groß Gerungs empfohlen.

Es erfolgte also ein vierwöchiges An-
schlussheilverfahren bei uns im Haus?
Genau, und es hat mir wahnsinnig viel ge-
bracht. Ich bin mit einem großen Motivati-
onsschub nachhause gefahren, weil mir die 
Reha gezeigt hat, dass wieder etwas weiter 
geht, man muss nur wollen. 2019 war ich das 
zweite Mal hier und heuer habe ich wieder 
beim Hausarzt angesucht.

Ing. Wolfgang B., Patient, Margit Anderl, Leitung Mar-
keting, Kommuniktaion und Neue Medien
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Stimmt, das ist ein wichtiger Punkt, dass 
der Therapieplan am Anfang besprochen 
wird. In welcher Therapie haben Sie am 
meisten gelernt?
Bei der Heilgymnastik. Hier habe ich Übun-
gen gelernt, die man ganz leicht im Alltag 
umsetzen kann.

Für zukünftige Patienten immer interes-
sant, wie ist Ihr Zimmer?
Ich persönlich finde das Zimmer schön, 
zweckmäßig und ansprechend. Man fühlt 
sich die drei Wochen sehr wohl. Ich habe ein 
Doppelzimmer, weil meine Gattin als Begleit-
person nachkommt.

Sehr schön, dass Sie unser Begleitperso-
nen-Angebot nutzen. Wird Ihre Gattin 
auch Therapien in Anspruch nehmen?
Nein, dieses Mal nicht. Bei meiner letzten 
Reha war sie auch schon als Begleitperson 
mit und da hatte sie ein paar Untersuchungen 
und Therapien beansprucht.

Das Essen ist immer ein großes Thema. 
Wie hat es Ihnen geschmeckt?  
Sehr gut, das Essen ist qualitativ hochwertig. 
Als „Fleischtiger“ musste ich mich nur ein 
bisschen an das Essen mit viel Gemüse ge-
wöhnen. Das ist nicht negativ gemeint, das 
ist reine Gewohnheitssache.

Wie haben Sie den Service erlebt?
Ich bewundere die Freundlichkeit und Schnel-
ligkeit. Ich finde nur die Plexiglasscheiben im 
Restaurant schade, aber das ist der Corona-Si-
tuation geschuldet.

Wir begleiten Sie auch zuhause mit un-
seren Xundheits-Tipps. 

Freuen Sie sich auf herzgesunde Rezepte, 
einfache Bewegungsübungen für die 
eigenen vier Wände und auf Ideen, wie 
Sie sich mental stärken können auf un-
serem HERZ.BLOG: 

herz-kreislauf.at/herzblog

HERZ.BLOGApropos Corona, wie haben Sie die Co-
rona-Schutzmaßnahmen im Haus erlebt?
Da in meiner Firma sehr strikte Maßnahmen 
gelten und ich ehrenamtlich beim Roten 
Kreuz tätig bin, sind mir die Corona-Maß-
nahmen nichts Neues. Ich finde es sogar sehr 
schade, wenn andere salopp damit umgehen.

Was haben Sie in Ihrer Freizeit gemacht? 
Ich nutze die Zeit, um spazieren zu gehen. 
Und ich nutze das Hallenbad sehr intensiv. 
Ich möchte auch sagen, dass ich mir viel Zeit 
für mich alleine nehme. Grundsätzlich bin ich 
sehr kommunikativ und bin gern unter Men-
schen. Hier auf Reha möchte ich das genau 
umgekehrt halten.

Was raten Sie Menschen, die jetzt auf 
Herz-Reha fahren?
Fahren Sie ohne zu Zögern auf Reha! Ich kann 
jedem empfehlen, hierher nach Groß Gerungs 
zu kommen. Es bringt so wahnsinnig viel. 
Man muss es nur wollen und man muss es 
annehmen können, was einem gesagt wird. 
Und ich möchte jedem ans Herz legen, Fra-
gen zu stellen. Also mit dem Arzt reden, was 
einem wichtig ist, was einem wehtut. Dann 
kann Ihnen hier auf Reha geholfen werden.

Warum soll jemand ins Herz-Kreis-
lauf-Zentrum Groß Gerungs auf Reha 
fahren? Welche drei Besonderheiten 
würden Sie nennen?
Ich bin überzeugt, dass alle Einrichtungen 
top sind. Mir persönlich gefällt hier die Lage 
im Waldviertel sehr. Außerdem finde ich die 
Qualität top. Und damit meine ich alle Mitar-
beiter und den Umgang mit den Patienten. 
Ich fühle mich hier schon zuhause und gut 
aufgehoben.

 facebook.com/

HerzKreislaufZentrum

GrossGerungs

facebook
Folgen Sie uns auf facebook und lesen 
Sie noch weitere Patientengeschichten. 
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Das Rauchen zählt zu den wesentlichen Ri-
sikofaktoren für eine Herz-Kreislauferkran-
kung. Deshalb legen wir besonders großen 
Wert auf die Unterstützung beim Rauch-
stopp. Es werden Raucherentwöhnungspro-
gramme und Vorträge für Patienten angebo-
ten. Neben allgemeinen Informationen über 
Suchtmechanismen, Nikotinersatztherapie 
und körperliche Verbesserungen durch den 
Rauchstopp werden in Einzelgesprächen mit 
den Ärzten und Psychologen individuelle 
Strategien zur Tabakkarenz besprochen.

„Im ärztlichen Eingangsgespräch motivieren 
wir die Patienten persönliche Reha-Ziele zu 
formulieren und aktiv daran mitzuarbeiten. 
Dadurch sind wir in der Lage mit sehr indivi-
duellen Therapieansätzen Lösungen für un-
sere Patienten zu finden.“ erklärt Prim.Univ.-
Doz. Dr. Sebastian Globits, Ärztlicher Leiter.

Die maßgeschneiderten Programme für die 
Raucherentwöhnung zeigen Erfolg:

„Circa 40 Prozent der Patienten schaffen 
während des Aufenthaltes eine Redukti-

Programm für die
Raucherentwöhnung

on der Zigarettenzahl oder einen Nikotin-
stopp.“, sagt Primarius Dr. Globits.

Tabakfreie Gesundheitseinrichtung
Es gibt im Haus keine Möglichkeit Tabak-
waren zu erwerben. In allen Räumen ist das 
Rauchen untersagt. Ausnahme ist ein aus-
gewiesener Rauchplatz. 

Zertifikat zur Tabakfreien 
Gesundheitseinrichtung
Als Anerkennung für die jahrelange Ta-
bakfrei-Strategie erhielt unser Haus 2021 
das Silber-Zertifikat zur Tabakfreien Ge-
sundheitseinrichtung durch die ONGKG 
(Österreichisches Netzwerk gesundheitsför-
dernder Krankenhäuser und Gesundheits-
einrichtungen). 

„Ein Rehabilitationsaufenthalt ist im-
mer eine Chance in eine gesündere 
Lebensphase, fern des Alltags, aufzu-
brechen. In einem tabakfreien Umfeld 
schaffen wir die besten Voraussetzungen 
für die ersten Schritte in die Rauchfrei-
heit.“ betont Geschäftsführer Fritz We-
ber und ergänzt: 

„Die waldreiche Umgebung, die frische 
Waldviertler Luft und die vielen Wan-
derwege in der Natur bieten eine idea-
le Umgebung um neu durchstarten zu 
können.“

Xunde Luft 

Geschäftsführer Fritz Weber mit Primarius Univ.-Doz. Dr. Sebastian Globits, Ärztlicher Leiter 
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Prim. Univ.-Doz. Dr. Sebastian Glo-
bits, ärztlicher Leiter im Herz-Kreis-
lauf-Zentrum Groß Gerungs, berichtet 
über das neue Behandlungskonzept 
bei Herzinsuffizienz. 

Anzeichen einer Herzinsuffizienz 
Kurzatmigkeit und Erschöpfung bei kör-
perlicher Anstrengung können erste An-
zeichen einer Herzschwäche (Herzinsuffi-
zienz) sein. Dabei ist das Herz nicht mehr 
ausreichend in der Lage, Blut durch den 
Kreislauf zu befördern. Die Organe werden 
in der Folge schlechter mit Sauerstoff ver-
sorgt und können besonders bei erhöhter 
Beanspruchung nicht mehr normal funkti-
onieren. 

Ursachen einer Herzinsuffizienz
Zu den wichtigsten Ursachen der Herz-
schwäche zählen Erkrankungen wie Herz-
infarkt oder Bluthochdruck. Aber auch die 
klassischen Risikofaktoren wie Überge-
wicht, Bewegungsmangel, Rauchen oder 
Diabetes spielen bei der Entstehung eine 
wichtige Rolle. Die Herzinsuffizienz zählt 
in den Industrieländern zu den häufigsten 
Erkrankungen bzw. Ursachen für einen sta-
tionären Spitalsaufenthalt. 

Es ist daher sehr wichtig, bei ersten Symp-
tomen ärztliche Hilfe in Anspruch zu neh-
men – rasche Diagnose und Behandlung 
sind lebenswichtig! 

Mein Weg 
zur Reha

1. Antrag stellen 
Ihr behandelnder Arzt begründet die 
medizinische Notwendigkeit für eine 
Rehabilitation und füllt den Antrag 
dafür aus. Geben Sie als Wunschort 
„Groß Gerungs“ an. Das Ansuchen wird 
anschließend dem zuständigen Versiche-
rungsträger übermittelt. 

Anschlussheilverfahren: Der Antrag 
wird vom Arzt im Krankenhaus ausge-
füllt. 

Heilverfahren: Wenden Sie sich an Ih-
ren Haus- bzw. Facharzt. 

2. Bewilligung abwarten
Wird der Aufenthalt bei uns bewilligt, 
dann erhalten Sie als Antragsteller und 
wir als bewilligte Rehaeinrichtung eine 
Kostenübernahmeerklärung vom Versi-
cherungsträger. Die Höhe eines etwa-
igen Selbstbehalts wird im Schreiben 
ausgewiesen. 

3. Einladungsschreiben
Die Einladung mit einem Termin-
vorschlag für Ihren Aufenthalt er-
halten Sie automatisch nach der 
Bewilligung von unserem Aufnahme-
management zugesandt.

Neues Behandlungskonzept
Herzinsuffizienz 

Im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs 
werden Patienten mit unterschiedlichen 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen behandelt. 
Herzschwäche ist dabei einer der Schwer-
punkte. 

Behandlungskonzept Herzinsuffizienz
Unser Behandlungskonzept beinhaltet eine 
multidisziplinäre Versorgung von Patienten 
mit Herzinsuffizienz (sowohl systolische als 
auch diastolische Dysfunktion) und rich-
tet sich nach den aktuellen medizinischen 
Leitlinien. Das gemeinsame Ziel mit dem 
Patienten ist durch Wissensvermittlung, 
Optimierung der spezifischen Behandlung 
(Medikamente, Gerätetherapie wie Schritt-
macher und Defibrillator) und Prävention 
der Krankheitsprogression, die Lebensqua-
lität zu verbessern und die Lebenszeit zu 
verlängern. 

Im Sinne der Nachhaltigkeit soll der Reha-
bilitationserfolg langfristig gesichert sein 
und daher werden die Patienten dabei un-
terstützt, die erworbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten zur Alltagsbewältigung zu er-
proben und umzusetzen. 

Gerade bei Herzinsuffizienz hat das re-
gelmäßige Training der Muskulatur be-
sonders hohen Stellenwert. Als Folge der 
reduzierten Pumpleistung des Herzens 
gelangt nämlich weniger Sauerstoff an 
die periphere Muskulatur. Diese „lernen“ 
durch gezieltes Ausdauer- und Krafttrai-
ning, unter den gegebenen Bedingungen 
die Sauerstoffverwertung zu optimieren. 
Dadurch werden die Kardinalsymptome 
der Herzschwäche, wie chronische Müdig-
keit, Atemnot und Erschöpfung, merkbar 
gebessert. 

Primarius Univ.-Doz. Dr. Sebastian Globits, 
Ärztlicher Leiter
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Unsere neu errichtete Kapelle zur Heiligen 
Corona befindet sich am Areal des Hau-
ses und ist Teil des Xund und fit mit Herz 
– Resorts. Sie steht für Patienten als Ort der 
Besinnung zur Verfügung.

Widmung der Schutzheiligen Corona
Unser Haus musste im März 2020 aufgrund 
des ersten Lockdowns in der Corona-Pan-
demie erstmalig in seiner Geschichte ge-
schlossen werden. Als Erinnerung an die 
Wiedereröffnung nach der Betriebssperre 
wurde ein bleibendes Zeichen der Dank-
barkeit und Demut gesetzt und eine kleine 
Kapelle von den Mitarbeitern errichtet. 

Die Kapelle wurde durch Dompfarrer Kan. 
Mag. Josef Kowar im Namen der Schutzhei-
ligen Corona gesegnet. Die Heilige Corona 
gilt als Schutzpatronin des Waldes und der 
Waldarbeiter und sie wird auch als Schutz-
patronin gegen Seuchen verehrt.

Kapelle vereint Regionalität
Um die Regionalität zu berücksichtigen wur-
de als Baumaterial regionales „Fehra-Holz“ 

Kapelle 
zur Heiligen Corona

verwendet und das Bauwerk selbst „ohne 
Prunk“ ausgestattet. Das Altarbild wurde 
vom heimischen Künstler Fritz Besenbäck als 
Reliefdarstellung der Hl. Corona gestaltet.

Geschäftsführer Fritz Weber, Dompfarrer Kan. Mag. 
Josef Kowar sowie Betriebsrat Thomas Prinz 

Ein Reha-Aufenthalt ist meist mit einem 
entscheidenden Einschnitt im Leben 
verbunden. Damit dieser für unsere Pa-
tienten ein Stück weit angenehmer wird, 
bieten wir die Möglichkeit, den Partner 
mitzubringen. 

Der Partner gibt einem in schwierigen 
Zeiten Halt, das unterstützt die Gene-
sung. Gleichzeitig lernt auch der Partner 
besser mit der Erkrankung umzugehen. 
 
Natürlich kommt die Begleitperson auch 
selbst in den Genuss unserer umfassen-
den Gesundheits- und Wohlfühlleistun-
gen, die sie während ihres Aufenthalts in 
Anspruch nehmen kann. 

Nähere Informationen erhalten Sie unter:
herz-kreislauf.at/reha/begleitperso-
nen

Gemeinsam 
Kraft tanken

zen. Die moderne E-Zapfsäule der EVN ist 
öffentlich zugänglich und verfügt über zwei 
22 kW Anschlüsse für Elektroautos. Die Pa-
tienten des Hauses können somit nicht nur 
Kraft während Ihrer Rehabilitation tanken, 
sondern auch Strom für ihr Elektroauto. 
„Wir freuen uns, dass wir unseren Patienten 
nun die Möglichkeit bieten, ihr Elektroauto 
direkt am Gelände zu laden und wir somit 
eine nachhaltige und umweltfreundliche 
Mobilität, ganz im Sinne unseres Leitbildes, 
unterstützen.“, erklärt GF Fritz Weber.

Anreise mit E-Auto 

Sie wollen mit Ihrem Elektroauto anreisen? 
Es wurde eine Stromtankstelle direkt am 
Gästeparkplatz eröffnet. Damit wollen wir 
ein deutliches Zeichen für die Umwelt set-

Anton Einfalt, Leitung Haustechnik mit Geschäftsführer 
Fritz Weber 
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Erfolgreicher Start für neue Mitarbeiter
Die Integration neuer Mitarbeiter liegt uns
am Herzen. In der Startphase legen wir 
Wert auf eine umfassende Einschulung 
und kompetente Unterstützung durch das 
Team.

Umfangreiche Aus- und Weiterbildung
Um unsere hohe medizinische und thera-
peutische Kompetenz sowie modernste 
Behandlungsmöglichkeiten immer auf dem
aktuellen Stand zu halten, wird auf laufen-
de Weiterbildung der Mitarbeiter gesetzt.

In den Bereichen Therapie, Pflege und Gas-
tronomie werden Pflichtpraktikumsstellen
angeboten, um den Auszubildenden einen
guten Einblick in die Praxis zu gewähren. 

In der Medizin bieten wir eine Ausbildungs-
stelle für die Innere Medizin an.

In der Gastronomie werden Lehrlinge in 
den Berufen Koch, Restaurantfachkraft 
und Hotel- und Gastgewerbeassistent 
ausgebildet, wo viele bereits dank eines 
speziellen Lehrlingsausbildungskonzeptes 
im Rahmen von Lehrlingswettbewerben 
durch ihre fachliche Kompetenz und ihre 
Eigenverantwortung überzeugen konnten.

Top-Gesund-
heitsförderung 
für Mitarbeiter

Bereits zum 3. Mal in Folge erhielt unser 
Haus das Gütesiegel für Betriebliche 
Gesundheitsförderung. Gerade die 
Corona-Zeit hat gezeigt, wie wichtig es 
ist, die Gesundheit nicht nur zu schützen, 
sondern auch langfristig zu fördern.

GF Fritz Weber und Mag. Karin Flautner, Leitung 
Therapie

Arbeiten mit Herz im 
Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs
Unsere Mitarbeiter sind das wahre „Herz“ des Hauses. Wir bieten mehr als 230 Mitar-
beitern aus den Bereichen Therapie und Medizin, Management und Organisation sowie 
Gastronomie und Hotellerie ein attraktives Arbeitsumfeld.

Vielfältige Angebote für Mitarbeiter
Das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs
nimmt seine Verantwortung als Arbeitge-
ber sehr ernst und möchte, dass die Mit-
arbeiter in ihren abwechslungsreichen, oft 
auch fordernden Jobs, möglichst optimale 
Rahmenbedingungen vorfinden.

Im Rahmen des betrieblichen Gesundheits-
managements gibt es zahlreiche Angebote
im Bereich Bewegung, Ernährung und 
Mentales, um die Gesundheit der Mitar-
beiter zu stärken. Weiters erhalten sie im 
Mitarbeiter-Restaurant täglich eine gesun-
de Verpflegung. Im Mitarbeiter-Wohnhaus 
„Herz.Quartier“ stehen 23 moderne und 
komplett möblierte Wohneinheiten zur 
Verfügung.

karriere.herz-kreislauf.at

Gemeinsamer Wandertag 

Köchin Marie Hahn und Restaurantfachkraft Laura 
Schwaiger

Gratulation 
zum Doktorat

Wir gratulieren Dr. phil Valentina Mit-
gutsch, BA, MA herzlich zum Abschluss 
des Doktorats. Ihre Dissertation behandelt 
das Thema „Partizipative Zielvereinbarung 
in der kardiologischen Rehabilitation“. 
Wir freuen uns, die Ergebnisse der Arbeit 
direkt in die Praxis umzusetzen und die 
persönlichen Ziele unserer Patienten noch 
besser unterstützen zu können.  

GF Fritz Weber, Dr. phil. Valentina Mitgutsch, BA, 
MA sowie Prim. Univ.-Doz. Dr. Sebastian Globits



... weil Gesundheit
das Wertvollste ist.

Erkrankungen des  
Herz-Kreislauf-Systems

(Sport-) Orthopädische Rehabilitation

Gesundheitsvorsorge Aktiv

Gefäßerkrankungen und  
Durchblutungsstörungen

Störungen psychosozialer Gesundheit

Stoffwechselerkrankungen
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Erkrankungen des 
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Alle Beste Gesundheit-Betriebe sind Vertragspartner der 
österreichischen Sozialversicherungen.

www.beste-gesundheit.at
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