
Er stärkt den Lebensmotor und die Gefäße nachhaltig und rezeptfrei.  
Ganz besonders für Menschen, die bereits vorerkrankt oder älter 

sind, hat Bewegung positive Effekte. So trainieren Sie sicher

� Sport erfordert Schweiß, Anstren-
gung und Durchhaltevermögen. 

Aber regelmäßige Bewegung lohnt sich, 
wie zahlreiche Studien zeigen. Körperli-
che Aktivität stärkt Muskeln, Organe 
und Gefäße und verlängert das Leben. 
„Selbst für Menschen mit Herzerkran-
kungen gibt es keinen Grund zur Zu-
rückhaltung“, versichert Prof. Axel Preß-
ler, Sportkardiologe aus München. „Sind 
Patienten klinisch gut eingestellt und 
beschwerdefrei, können sie ähnlich trai-

SPORTSPORT  
ist Herzenssache

Lebensverlängernd Wer stets  
in Bewegung bleibt, wird leistungs
fähiger und die Pulsfrequenz sinkt

nieren, als wäre ihr Herz völlig gesund.“ 
Für Menschen mit Herzerkrankungen 
hat die Sporttherapie nur Vorteile: Die 
Herzmuskelfunktion verbessert sich, 
das Herz wird wieder belastbarer und 
leistungsfähiger. Das Risiko für Herz-
infarkt und Schlaganfall sinkt. Sogar 
nach einem Infarkt gilt: Je nachdem, 
wie viel Herzmuskelgewebe zerstört 
wurde, darf man sogar schon nach drei 
Wochen wieder mit einem moderaten 
Training starten.
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Neue Kraft Das Stärken 
der Muskeln, wie hier im 
Bild beim moderaten 
Schlingentraining, ist für 
die meisten Herzpatienten 
möglich und senkt einen 
erhöhten Blutdruck

50 %
niedriger ist  

das Risiko für  
verkalkte Herz-

kranzgefäße,  
wenn man   

regelmäßig  
Sport treibt

Die richtige Frequenz   
Das Messen des Pulses 
unter Belastung und  
Entspannung ist für  
Men schen mit Herzleiden 
wichtig. Sie sollten ihren 
Trainingspuls vom Arzt 
bestimmen lassen

Wenn die Trai-
ningseinheiten 
überschaubar  

bleiben, fühlen sich 
die Menschen 

nicht überfordert. 
Andernfalls steigt 

man oft aus
Prof. Dr. med. Axel  

Preßler, Sportkardiologe  
aus München,  

kardiologie-mit-herz.de

▶ Wie fängt man am besten an?
Bevor es losgeht, sollten Herzpatienten 
wissen, wie belastbar sie sind. Ein sport-
medizinischer Gesundheitscheck gibt 
Aufschluss darüber. Der Kardiologe 
stellt dazu mit einem EKG und einem 
Ultraschall von Herz und Gefäßen das 
aktuelle Ausmaß der Herzerkrankung 
fest. Um Rhythmusstörungen auszu-
schließen, bekommen Betroffene mit-
unter auch ein Langzeit-EKG mit nach 
Hause, das sie 24 Stunden tragen. Das 
Gerät dokumentiert die Herztätigkeit 
auch während sportlicher Betätigung. 
„Nach dem EKG und Ultraschall folgt 
der Belastungstest, bei dem die Patien-
ten auf dem Fahrrad oder Laufband bis 
an ihre körperliche Belastungsgrenze 
trainieren“, sagt Prof. Preßler. Die dabei 
erhobenen Daten geben Auskunft über 
den Fitnessstatus und die Funktion 
von Lunge und Herz unter körperlicher 
Anstrengung.
Moderat. Nach Abschluss aller Unter-

suchungen legt der Arzt einen Trai-
ningspuls fest. Der Patient bekommt 
einen individuell abgestimmten Trai-
ningsplan, der das Herz und alle ande-
ren Organe vor körperlicher Überlas-
tung schützt. Ein guter Start ist etwa: 
dreimal die Woche eine halbe Stunde 
moderates Ausdauertraining und zwei-
mal die Woche fünf bis sechs Kraft-
trainingsübungen. Oder täglich 15 bis 
20 Minuten, die nach und nach gestei-
gert werden. Unter moderatem Trai-
ning verstehen Herzexperten rund 100 
Schritte pro Minute oder 3 000 Schritte 
in 30 Minuten.

„Zu Beginn sollte man laufen, ohne 
zu schnaufen“, sagt Prof. Preßler. Da-
mit stelle man sicher, dass das Herz-
Kreislauf-System nicht überlastet wird 
und die Bewegung ohne Sauerstoff-
schuld in den Zellen stattfindet. Das 
bedeutet, dass sich Sauerstoffaufnah-

me und -verbrauch während der kör-
perlichen Belastung die Waage halten. 
Experten sprechen vom aeroben Trai-
ning. „Wenn die Trainingseinheiten zu-
nächst überschaubar bleiben, fühlen 
sich die Menschen nicht überfordert. 
Andernfalls steigen sie oft aus, bevor 
es im Körper überhaupt einen Trai-
ningseffekt gibt“, sagt Prof. Preßler.

▶ Wer sollte beim Sport  
lieber vorsichtig sein?
Nur bei wenigen Herzerkrankungen ist 
Sport kontraproduktiv oder sogar ge-
fährlich. Dazu zählen z. B. eine angebore-
ne Erkrankung mit Rhythmusstörungen 
oder ein sogenanntes Long-QT-Syn-
drom, bei dem die Funktion der Zell-
membranen des Herzens beeinträchtigt 
ist. „Aufpassen müssen auch Menschen 
mit einem Blutdruck systolisch über 
160 mmHg oder einem zu hohen Blut-
zucker“, sagt Prof. Preßler. „Sie sollten 
vorsichtig starten oder vielleicht erst 
einmal Medikamente nehmen.“

Koronare 
Herzerkrankung

Bei einer koronaren Herzerkrankung 
(KHK) senkt Sport die meist erhöhten 
Blutfettwerte und den Blutzucker und 
wirkt einer weiteren Verkalkung der 
Adern entgegen. „Der wichtigste Effekt 
an den Herzkranzgefäßen ist, dass sich 
die Funktion der inneren Schicht der 
Gefäße, also des Endothels, verbessert 
und sich die Herzkranzgefäße wieder 
erweitern“, so Prof. Preßler. „In der Fol-
ge sinkt der Blutdruck, das Gewebe 
wird besser durchblutet.“ Auch Patien-
ten mit bereits stark verkalkten Herz-
gefäßen sollten sich aufraffen, rät der 
Herzspezialist. „Bestehende Plaques 
werden durch Sport stabiler und rei-
ßen weniger schnell ein“, sagt der 

Sportkardiologe. „Akute Ereignisse wie 
ein Herzinfarkt oder Schlaganfall wer-
den unwahrscheinlicher.“ Studien wür-
den zudem zeigen: Auch bei KHK kön-
nen Betroffene Intervalltraining mit 
hoher Intensität (HIT) machen. Dabei 
belasten sie sich über kürzere Zeiträu-
me stärker und trainieren durchaus 
auch für drei oder vier Minuten mal 
mit höherer Herzfrequenz, um dann 
bei moderater Intensität weiterzutrai-
nieren. „Solche Intervalle machen das 
Training abwechslungsreicher“, sagt  
Prof. Preßler.

Wie oft? 150–300 Minuten pro Woche.
Was genau? Aerobes Ausdauertraining 
wie schnelles Gehen, Nordic Walking, 
Radfahren, Ergometertraining, Berg- 
bzw. Skiwandern, Golf, eventuell kom-
biniert mit Krafttraining.
Welche Intensität? Moderat (65 bis 75 
Prozent des Maximalpulses). „Wer erst 
wieder mit dem Sport beginnt, sollte 
die Dauer nach ein paar Wochen mög-
lichst langsam von zehn Minuten auf 
20 Minuten steigern“, rät Prof. Preßler.

Wo aufpassen? Vorsicht vor Sport mit 
hohem Kraftanteil oder Abstoppbewe-
gungen wie Gewichtheben, Tennis oder 
Fußball: Es droht eine Überlastung des 
Herzmuskels. Besonders langsam star-
ten sollten Betroffene nach einem 
Herzinfarkt oder einer Behandlung der 
Herzkranzgefäße, wenn diese zu stark 
verengt sind oder das Herz in Ruhe 
oder bei Belastung zu schnell schlägt 
(Tachykardie) oder Rhythmusstörun-
gen auftreten (Extrasystolen).

Herzschwäche
Bei einer Herzmuskelschwäche pumpt 
das Herz nicht mehr ausreichend Blut 
und Sauerstoff in den Körper. Bislang 
haben Betroffene vor allem Medika-
mente bekommen. Aktuelle Studien 
zeigen nun: Zusätzliches körperliches 
Training schädigt nicht, wie bisher an-
genommen, die krankhaft erweiterte 
Herzkammer, sondern verkleinert sie 
und verbessert dies Pumpfunktion. Pa-
tienten werden wieder belastbarer und 
müssen seltener in die Klinik. „Es 
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Empfehlenswert Schwimmen ist eine ideale Sportart für Senioren

In jedem Alter   
Aerobes Ausdauertraining 

auf dem Fahrrad stärkt 
das Herz-Kreislauf-System 

und schont die Gelenke

100 Schritte
pro Minute oder 
3 000 Schritte  
in 30 Minuten  
verstehen Herz- 
experten unter  
moderatem  
Training

Krafttraining  
senkt den  

Blutdruck, vor  
allem, wenn  

man nicht mit  
allzu schweren  

Gewichten  
trainiert

Prof. Dr. med.  
Axel Preßler

gibt auch keine signifikanten Unter-
schiede zwischen Intervalltraining bei 
hoher Intensität (HIT) oder regelmäßi-
gem Standardtraining bei moderater In-
tensität“, sagt Prof. Preßler. Patienten 
mit Herzschwäche dürfen das Training 
komplexer gestalten.

Wie oft? An drei bist fünf Tagen pro 
Woche 20 bis 60 Minuten.
Was genau? Aerobes Ausdauertraining 
wie schnelles Gehen, Nordic Walking, 
Radfahren, Schwimmen, Berg- bzw. 
Skiwandern, Golf, eventuell kombi-
niert mit moderatem Krafttraining.
Welche Intensität? Moderat (bis zu 40 
bis 80 Prozent des Maximalpulses). 
Pumpt das Herz nur noch unter 40 Pro-
zent, sollte man eher vorsichtig starten 
und die Intensität wöchentlich steigern.
Wo aufpassen? Menschen mit systoli-
scher Herzschwäche sollten sich mit 
hochintensivem Kraft- und Ausdauer-
training eher zurückhalten und stets 

auf die Herzfrequenz achten. „Patien-
ten mit Herzschwäche haben öfter mal 
Rhythmusstörungen“, erklärt Kardiolo-
ge Prof. Preßler. „Das muss vorher im 
Belastungstest abgeklärt werden.“

Bluthochdruck
Moderates Ausdauertraining senkt 
einen erhöhten Blutdruck besonders ef-
fektiv und ist deshalb auch Baustein 
vieler Therapien. „Zusätzlich kann 
Intervalltraining bei hoher Intensität 
ein bisschen Abwechslung bringen, das 
zeigen einige Studien“, sagt Prof. Preß-
ler. „Krafttraining senkt den Blutdruck, 
vor allem, wenn man mit nicht allzu 
schweren Gewichten trainiert.“ Vor dem 
Sporteln sollten Patienten abklären las-
sen, dass sie keine Organschäden entwi-
ckelt haben, etwa an der Netzhaut im 
Auge oder an den Nieren. Durch das 
Krafttraining kann der Druck auf die 
Organe zusätzlich steigen. 

Wie oft? An zwei bis drei Tagen pro 
Woche erst mal zehn Minuten. Das 
Trainingsziel liegt bei fünf- bis sieben-
mal pro Woche über 30 Minuten, ergän-
zend dreimal die Woche Krafttraining.
Was genau? Aerobes Ausdauertraining 
wie schnelles Gehen, Nordic Walking, 
Radfahren, Schwimmen, Wandern, 
kombiniert mit Krafttraining.
Welche Intensität? Moderat (65 bis 75 
Prozent des Maximalpulses).
Wo aufpassen? Kein Training bei un-
kontrolliertem Blutdruck (systolisch  
> 160 mmHg), hier sollte der Blutdruck 
medikamentös eingestellt werden.

Vorhofflimmern
Vorhofflimmern ist die häufigste an-
haltende Herzrhythmusstörung mit 
rund zwei Millionen Betroffenen in 
Deutschland. Nicht selten ist es eine 
Folge des metabolischen Syndroms. 
Dabei kommen Übergewicht, Blut-
hochdruck, Diabetes und KHK zusam-
men. „Mit Sport lässt sich das Vor-
hofflimmern reduzieren“, weiß Prof. 
Preßler. Selbst Intervalltraining bei ho-
her Intensität kann Studien zufolge die 
Anzahl an Episoden verringern. „Tra-
gen Patienten mit Rhythmusstörung 
einen Herzschrittmacher oder einen 
implantierbaren Defibrillator (ICD), 
hängt die Belastung selten von dem 
Gerät, sondern von dem Ausmaß der 
Grunderkrankung ab“, so der Experte. 
Die Technik stört die Sportempfehlung 
also nicht. „Die weitverbreitete Angst, 
das Gerät könnte plötzlich einen Alarm 
auslösen, ist bei richtiger Einstellung 
unbegründet.“ 
Wie oft? 150 bis 300 Minuten pro Wo-
che moderates Training, also rund 100 
Schritte pro Minute oder 3 000 Schritte 
in 30 Minuten.

Was genau? Aerobes Ausdauertraining 
wie schnelles Gehen, Nordic Walking, 
Schwimmen, Radfahren, Berg- bzw. 
Skiwandern, eventuell kombiniert mit 
Krafttraining.
Welche Intensität? Moderat (60 bis 75 
Prozent des Maximalpulses).
Wo aufpassen? Patienten mit angebo-
renen Rhythmusstörungen wie einem 
Long-QT- oder Brugada-Syndrom soll-
ten sich unbedingt mit einem Arzt be-
raten, ob sie Sport machen dürfen. 
Auch von Wettkampfsport wird  
Patienten mit Rhythmusstörungen ab-
geraten. Menschen mit Herzschritt-
machern oder ICD sollten zudem keine 
Kontaktsportarten wie Fußball oder 
Hockey treiben. 

Fünf einfache Übungen für zu Hause finden Sie auf Seite 24  ➡ 
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