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Motor fürs Herz
Im spezialisierten Zentrum Groß Gerungs
setzen die Reha-Experten nach chirurgischen
Eingriffen ganz besonders auf Bewegung!

Von Mag. Birgit Brandstetter

Herzoperationen sind nicht
nur oft lebensrettend, sie
verbessern auch die Lebens-
qualität – Atemnot und
Schwächegefühl verschwin-
den, man fühlt sich wieder
fit. Allerdings ist es für die
Betroffenen wichtig, selbst
zum Gelingen beizutragen:
Durch Änderung des Le-
bensstiles! Erlernbar im Zu-
ge einer Rehabilitation zum
Beispiel bei uns im Herz-
Kreislauf Zentrum Groß
Gerungs (NÖ, Waldviertel).

Zu den Schwerpunkten zählt
hier körperliches Training.
Bewegung ist der Motor fürs

Herz schlechthin! So zählt
ja Bewegungsmangel neben
Übergewicht, Rauchen, Dia-
betes, Bluthochdruck und
Stress zu den entscheiden-
den Risikofaktoren für Er-
krankungen des Herz-Kreis-
lauf-Systems wie Infarkt
und Schlaganfall.

Um einen langfristigen Be-
handlungserfolg erreichen
zu können, sollte speziell
nach herzchirurgischen Ein-
griffen eine spezifische Re-
habilitation durchgeführt
werden. Viele Patienten, die
in Groß Gerungs betreut
werden, wissen gar nicht,
wie weit sie sich körperlich
belasten dürfen. Das erler-
nen sie im Laufe des 3- bis
4-wöchigen Aufenthaltes.
Zu Beginn wird daher ein
Belastungs-EKG durchge-
führt, um die momentane
Leistungsfähigkeit zu ermit-
teln. Daraus ergibt sich
dann, mit welcher Herzfre-

quenz trainiert werden soll.
Jeder Patient erhält ein in-

dividuelles Trainingspro-
gramm. Es besteht jedoch

grundsätzlich aus
einem Mix aus Aus-
dauerbelastung (Wan-
dern, Nordic Wal-
king, Fahrradergo-
metrie), Muskeltrai-
ning (Kraftkammer)
und Koordinations-
übungen. Da etwa ein
Herzinfarkt auch die
Seele stark belastet,
stehen speziell ausge-
bildete Psychologen
für Einzelgespräche
und das erlernen von
Entspannungstechni-
ken zur Verfügung.

Neben Bewegung und
Entspannung ist freilich
auch richtige Ernährung ein
unverzichtbarer Bestandteil
der Rehabilitation und Vor-

Christian Schuller
schaffte am Ende des
Trainings sogar 128
Prozent seiner norma-
len Leistungsfähigkeit:
„Für mich war die Reha
eine wirklich tolle Er-
fahrung und ich kehre
in jeder Hinsicht ge-
stärkt in meinem Alltag
zurück!“

Cornelia Brandstetter
hat ihre Leistungsfä-
higkeit deutlich gestei-
gert und bekräftigt:
„Der Aufenthalt in Groß
Gerungs hat mir wieder
Sicherheit gegeben,
und ich werde den neu
erlertnten Lebensstil
zu Hause fortführen!“

schiedenster Alters-
gruppen, unterschied-
lichen Krankheitsver-
läufen und sehr ver-
schiedener Leistungs-
fähigkeit.

Ich darf die erzielten
Erfolge an Hand unse-
rer Patienten Cornelia
Brandstetter und
Christian Schuller be-
schreiben. Beide stei-
gerten ihre Leistungs-
fähigkeit während des
Aufenthaltes in Groß
Gerungs um 18 Pro-
zent. Das ist viel und
wurde durch ein Zu-
sammenspiel von Be-

wegung, Ernährung und
psychologischer Begleitung
erreicht.

Ein paar ganz einfache Tipps
von mir, um Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen am bes-
ten zu vermeiden:
• Treppe statt Lift nehmen,
auch auf Rolltreppen gehen.
• Das Auto bewusst weiter
weg von zu Hause parken.
Mit diesem Trick zwingt
man sich zu ein bisschen
Spazierengehen . . .
• Wer mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln unterwegs ist,
sollte eine Station früher
oder später aussteigen – Sie-
he oben!
• Kleine Einkäufe immer zu
Fuß erledigen.

beugung. In Groß Gerungs
wird mit sogenannter Bio-
impedanzanalyse die Kör-
perzusammensetzung sicht-
bar gemacht und der jeweili-
ge Energiebedarf errechnet.
Anhand dieser Informatio-
nen wird eine Umstellung
bzw. Anpassung der Ernäh-
rung vorgenommen.

Vorträge von Ärzten, Psy-
chologen, Diätologen und
Sportwissenschaftern ergän-
zen das Angebot. So wird
das Wissen der Patienten
rund um die Erkrankung,
den Lebensstil, mentale Ge-
sundheit, die Ernährung und
eben richtige Bewegung er-
weitert. Diese Informatio-
nen nimmt man in den All-
tag mit.

Die Leistungsfähigkeit hängt
schließlich nicht nur von
bestmöglicher medikamen-
töser Versorgung, sondern
auch von allen beschriebe-
nen Begleitmaßnahmen ab.
In unserem Reha-Zentrum
befinden sich Patienten ver-

Mag. Birgit Brandstetter,
Sportwissenschafterin im Herz-
Kreislauf Zentrum Groß Gerungs

INFORMATIONEN
Spezialisiert auf Präventions- und Reha-
Maßnahmen für Herz- und Gefäßpatienten.
Nähere Informationen und Buchung:
3920 Groß Gerungs, 02812/8681-0,
info@herz-kreislauf.at,
www.herz-kreislauf.at.
Das Zentrum ist Vertragspartner der
Sozialversicherungen und Partnerbetrieb
von Beste Gesundheit.
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Das beste Oberarm-Blutdruck-
messgerät im Test (Test sieger 
Konsument 6/2016) ist der 
boso medicus X, der über alle 
Basisfunktionen für eine prä-
zise Blutdruckmessung ver-
fügt. 
Erhältlich in Apotheke und 
 Sanitätsfachhandel.   
UVP 59,90 € inkl. MwSt.

Bosch+Sohn GmbH u. CO. KG, 
Handelskai 94-96, 1200 Wien
 

 www.boso.de                                    

boso medicus X 
überzeugt den 
Konsument

Rufen Sie jetzt an und informieren sich jetzt!
Die Patient.Partner Infoline bietet Patienten und Ange-

hörigen eine kostenfreie sozialrechtliche und/oder
psychologische Beratung. Die Infoline ist ein pro-
duktunabhängiges Service von
Novartis. Die kostenlose, telefo-
nische Beratung ist von Mo-Do
9:00 – 16:00 Uhr und Fr
09:00-13:00Uhr erreichbar:
0800 203909.

Lassen Sie Ihr Herz
nicht schwach werden!
Kurzatmigkeit und schnelle Erschöpfung sind
typische Anzeichen chronischer Herzschwäche.

Jetzt informieren auf www.herzstark.at
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Viele halten die Symptome für eine bloße Alters-
erscheinung – aber das ist ein Irrglaube! Denn auch
wenn die Erkrankung nicht immer klar sichtbar ist,
schreitet sie dennoch stetig voran. Bis es schließlich
zu starken Einschränkungen in der Lebensqualität
kommt.
Oftmals wird die Krankheit erst dann erkannt, wenn die

Leistungsfähigkeit des Herzens bereits stark gesun-
ken ist – dabei kann eine frühzeitige Behandlung dem
entgegenwirken.

Informieren Sie sich auf www.herzstark.at

Auf der Website finden Herzschwäche-Patienten
und deren Angehörige nun umfangreiche Informatio-
nen zur Erkrankung:
•Hintergrundinformationen zur Erkrankung, ihren
Symptomen und Behandlungsmöglichkeiten,
•Herzschwäche-Risikotest,
• Kurzvideos, in denen Betroffene von ihrem Leben
mit Herzschwäche erzählen und Experten Tipps für
denUmgangmit der Erkrankung geben
•Unterstützungsangebote & Beratungsmöglichkeiten
für Betroffene.
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