Bewegung fördert
die Gesundheit und
das Wohlbefinden
Eine regelmäßige körperliche Betätigung hilft,
sich besser zu fühlen, besser zu arbeiten und
auch das persönliche Gesamtbild zu verbessern!
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Fondazione per il Tuo cuore - Onlus
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Die zweite Broschüre unserer Informationsreihe „Herzkreislauf –
was Du wissen musst!“, die der
Verein Südtiroler Herzstiftung onlus in Zusammenarbeit mit der
nationalen Heart Care Foundation herausgibt, ist der Bewegung
gewidmet.
Diesmal steht die Aufforderung im
Vordergrund: Was muss ich tun,
damit Herz-Kreislaufkrankheiten
und ein Herzinfarkt erst gar nicht
auftreten? Bewegung ist die erste Antwort, die wir darauf geben
wollen.
Beweg Dich, damit Dein Herz,
landläufig auch immer wieder
„Pumpe“ genannt, in Bewegung
bleibt. Nichts wäre schädlicher, als
es zu unterfordern, als gemächlich
in den Tag hinein zu leben.

Unser Ratgeber „Beweg Dich!“
erläutert in allgemeinverständlicher Form einige der wichtigsten
Verhaltensregeln in Sachen Bewegung und sportlicher Betätigung,
die wir zur Herzgesundheit befolgen sollen.
Suchen Sie über die Broschüre hinaus Rat und sportliche Unterstützung nach einem Herzinfarkt,
so wenden Sie sich bitte an die
nächste Herzsportgruppe des Vereins Südtiroler Herzstiftung onlus
in Ihrer Nähe. Sie werden dort
Herz-Freunde finden, die Ihnen mit
Rat und Tat weiterhelfen können.
Mit herzlichen Grüßen
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Hand auf’s Herz!

DAS GLOBALE HERZKREISLAUFRISIKO

Der Verein „Südtiroler Herzstiftung“ wurde 2007 von
einer Gruppe initiativer Herzpatienten und Ärzte gegründet.
Bereits vorher waren mit Unterstützung des VSS (Verband Südtiroler Sportvereine) nach ausländischem
Vorbild einige Herzsportgruppen in Meran und Bozen
zur Herzrehabilitation aktiv geworden. Wichtigstes
Ziel des Vereins „Südtiroler Herzstiftung“ ist es nun,
auf diesen Erfahrungen aufbauend, landesweit den
Südtirolerinnen und Südtirolern eine wohnortnahe,
allwöchentliche Turnstunde zur Verbesserung ihrer
Herzfitness zu ermöglichen.

Herzkreislauferkrankungen, wie Herzinfarkt und
Schlaganfall, sind zu einem Großteil die Folgen einer
Arteriosklerose, also der progressiven Verkalkung der
Arterien (= die Blutgefäße, die das Blut zum Herzen,
in das Gehirn und den ganzen Körper transportieren).
Das Auftreten der Arteriosklerose ist durch das „globale Herzkreislaufrisiko“ begünstigt, also durch das
Vorhandensein einiger begünstigender Faktoren, auch
Herzkreislaufrisikofaktoren genannt, wie: erhöhtes Cholesterin, erhöhter Blutdruck, Rauchen, Übergewicht,
Fettleibigkeit, Diabetes oder auch eine vorzugsweise
sitzende Lebensweise, um die wichtigsten zu nennen.
Wenn auch nur einer dieser Faktoren vorhanden ist,
so ist das Risiko einer Herzkreislauferkrankung bereits
erhöht. Sind es gleichzeitig mehrere, so multipliziert
sich das Risiko.
Zum Glück können viele dieser Faktoren korrigiert werden; und damit reduziert sich auch die Wahrscheinlichkeit, an einer Herzkreislaufpathologie zu erkranken.
Gehen wir jedoch regelmäßig einer sportlichen Aktivität
nach, so reduziert sich nicht nur das Risiko einer Herzkreislauferkrankung, sondern es lassen sich – neben
anderen Vorteilen – vor allem auch leichter die Risikofaktoren wie Diabetes und Fettleibigkeit reduzieren.

Eine zweite Hauptaufgabe des Vereins „Südtiroler
Herzstiftung“ gilt der Patientenaufklärung zu Prävention, Behandlung und Rehabilitation im Kampf gegen
die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie stellen nach wie
vor auch in Südtirol die Todesursache Nummer 1 dar.
Der Verein „Südtiroler Herzstiftung“ will allen HerzPatienten und ihren Angehörigen helfen, mit den HerzKreislauf-Erkrankungen besser fertig zu werden. Die
Kardiologen an den Südtiroler Krankenhäusern und in
den privaten Praxen unterstützen mit der Südtiroler
Ärztekammer den Verein „Südtiroler Herzstiftung“ in
seiner Tätigkeit.

Unser Körper ist zum „bewegen“ da
und verliert an Kraft und Ausdauer,
wenn wir ihn nicht fordern.

Information ist wichtig!
Es ist wichtig, die Vorteile einer regelmäßigen körperlichen Betätigung zu kennen und darüber Bescheid zu wissen, wie man sie beginnt und allmählich zu einer sportlichen Begleittätigkeit ausbaut.
Diese Informationen sollen dir helfen die sitzende Lebensweise
zugunsten einer „bewegten“ Lebensform aufzugeben, um dein
Herz und deinen Körper in Form zu bringen und auch zu halten.

Text Francesco Lumia und Roberto Ricci
Copyright © 2005 - Heart Care Foundation O.N.L.U.S.,
überarbeitet © 2011 in Zusammenarbeit mit
Südtiroler Herzstiftung onlus
Übersetzung: Dr.med. Patrick Paulisch und Dr. Walter Paris
Illustrationen: Heart Care Foundation onlus
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WESHALB DIE REGELMÄSSIGE
SPORTLICHE AKTIVITÄT WICHTIG IST!
Betätigen wir uns regelmäßig sportlich, so hat dies
zahlreiche Vorteile für den Körper. Es werden dadurch:
• das Risiko eines Herzinfarktes und eines
Schlaganfalles vermindert,
• der Kreislauf im gesamten Körper gestärkt,
• die Sauerstoffzufuhr zu allen Geweben
unterstützt,
• die Gewichtskontrolle erleichtert,
• der Blutdruck sowie die Cholesterin- und
Triglizeridewerte im Blut verbessert,
• das Risiko einer Diabetes- und
Osteoporoseerkrankung vermindert,
• die Fähigkeit zu körperlichen, auch anstrengenden
Belastungen erhöht und
• eine Hilfe angeboten, mit dem Rauchen
aufzuhören.
Aber auch Vorteile für das allgemeine Befinden sind zu
benennen wie:
• ein besserer Umgang mit Stress und
Anspannungen,
• eine verbesserte Schlafqualität,
• die Unterstützung einer optimistischen
Einstellung und die Verminderung von
Ängstlichkeit und Depressionen,
• Förderung des Selbstwertgefühls und
ganz allgemein der Sozialisation.

Die Erfolge stellen sich rasch ein: schon nach wenigen Wochen lassen sich die ersten Veränderungen feststellen.

Der Nutzen der sportlichen Betätigung
ist schon bei den Kleinsten wie auch
im betagten Lebensalter erkennbar.
Babys und Kinder erlernen so einen „herzrettenden“

Lebensstil, der sie befähigt, den Risikofaktoren vorzubeugen; bei den Älteren wiederum führt die körperliche Betätigung zu einem besseren Muskeltonus, reduziert die Wahrscheinlichkeit vitaler Störungen, hält
sie länger selbständig und verbessert insgesamt ihre
Lebensqualität.
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WELCHE SPORTLICHE BETÄTIGUNG
IST EMPFEHLENSWERT?
WIE INTENSIV MUSS SIE SEIN?
In unserer Gesellschaft pflegt ein Großteil der Bevölkerung einen vorzugsweise sitzenden Lebensstil: sowohl
während der Arbeit wie auch in der Freizeit. Die Benützung des Autos oder anderer Transportmittel, die
Zeit vor dem Fernseher oder am Computer sind dafür
bezeichnend und werden letztendlich ein Problem für
die öffentliche Gesundheit.
Es hat sich gezeigt, dass eine moderate sportliche Betätigung, die nicht unbedingt intensiv ist, jedoch regelmäßig ausgeführt wird, sowohl auf kurze als auch
lange Sicht Vorteile mit sich bringt.
Einfache Aktivitäten wie Spazierengehen, Schwimmen,
Fahrradfahren, Tanzen, im Garten arbeiten, Gymnastik oder anspruchsvolle Arbeiten im Haus verringern,
wenn regelmäßig durchgeführt, das Auftreten von
Herzkreislauferkrankungen.

Eine intensivere, regelmäßig durchgeführte sportliche
Tätigkeit, und zwar für 30-60 Minuten mindestens an

3 bis 4 Tagen in der Woche, kann weiterhin die Leistung des Herzens und der Atmung verbessern und
das Risiko für Herzkreislauferkrankungen verringern.
Dies gilt hauptsächlich für eine länger anhaltende und
wiederholt durchgeführte sportliche Betätigung, bei
der unser Körper und seine bewegten Muskeln den
Sauerstoff zum Aufbau der hierfür benötigten Energie nutzen.

Diese Aktivitäten müssen jedoch für mindestens 30
Minuten pro Tag und an möglichst vielen Wochentagen
durchgeführt werden. Die Kraftanstrengung sollte dabei so sein, dass unsere Atemfrequenz ansteigt, ohne
dass wir deshalb außer Atem geraten. Die Intensität
der Belastung sollte langsam gesteigert werden, wobei
sich der Zeitraum von 30 Minuten je nach Gelegenheit
auch unterteilen lässt.
Es ist also nicht notwendig ein Athlet zu werden, um
in Form zu sein (und zu bleiben). Ratsam ist jedoch,
mit der sportlichen Aktivität langsam zu beginnen
(Aufwärm-Zeit) und damit auch nicht plötzlich aufzuhören (Zeit zum Abkühlen).
Jede Aktivität, die Bewegung fördert, auch wenn sie
nur wenige Minuten pro Tag andauert, ist besser als
nichts.
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Ist es notwendig einen Arzt zu konsultieren,
bevor man mit der sportlichen Tätigkeit
beginnt?
Bei Gesundheitsproblemen oder einer vorwiegend sitzenden Lebensweise ist es angezeigt, vor dem Beginn
mit einem Arzt zu sprechen, um sicher zu gehen, dass
die ausgewählte Tätigkeit auch die geeignete ist. Der
ärztliche Ratschlag ist umso wichtiger, je höher das
Lebensalter ist und/oder der selbst gestellte sportliche
Anspruch.
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WIE WÄHLT MAN DIE RICHTIGE
SPORTLICHE TÄTIGKEIT AUS?
Das Programm der sportlichen Tätigkeit sollte Spaß
machen und nicht zu sehr ermüden. Bei der Wahl
zwischen den verschiedenen Tätigkeiten beachte bitte:
• deinen Gesundheitszustand und deine aktuelle
körperliche Verfassung
• ob du Gemeinschaftssport oder eher
Einzelleistungen vorziehst
• ob du dein sportliches Pensum für wenigstens
30 Minuten, 3 bis 4 Mal wöchentlich, zu allen
Jahreszeit durchführen kannst
• ob die Möglichkeit besteht, Freunde oder
Familienangehörige einzubinden

WIE BEGINNT MAN EINE KONTINUIERLICHE
SPORTLICHE TÄTIGKEIT?
Das Beginnen ist für Personen
mit einer eher sitzenden Lebensform gewiss die größte Herausforderung.
Daher nachstehend einige
Empfehlungen:

• es ist sinnvoll, langsam
anzufangen. Eine gute
Möglichkeit dafür bietet ein
Spaziergang von 10 bis 15 Minuten während der
Mittagspause oder auch 2 Haltestellen früher aus
dem Autobus zu steigen oder den Fahrstuhl immer
dann nicht zu benutzen, wenn es möglich ist.
• Allmählich wenigstens eine 30 Minuten währende
Tätigkeit 3-4 Mal in der Woche einzuplanen.
• Jede Übungseinheit mit einer Aufwärmphase zu
beginnen, um langsam die Luftaufnahme, den
Blutfluss und die Körpertemperatur zu steigern
und so die Verletzungsgefahr zu reduzieren. Die
Aufwärmphase sollte wenigstens 3 bis 5 Minuten
dauern.
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Bewegung
fördert Wohlbefinden

Es besteht ein enger Zusammenhang
zwischen Ernährung, Bewegung und
Körpergewicht. Pro Woche sollten Sie versuchen, mindestens 1000 - 2000 Kcal an körperlicher
Aktivität über die Alltagsbetätigung hinaus zu erbringen.

Zwei Beispiele:
•
1 Apfelkuchen mit Sahne (310 Kcal) =
70 min. Gehen (6-7 Km)
•
½ Tafel Schokolade (280 Kcal) =
90 min. Staubsaugen

• Der Aufwärmphase folgt eine effektive
Trainingsphase mit stärkerer körperlicher
Anstrengung, um die Herzkreislaufeffizienz zu
verbessern. In dieser Phase erhöhen sich Herzschlag
und Atemfrequenz eindeutig. Das Niveau der
sportlichen Leistung sollte mäßigen Charakters
sein: es sollte also beispielsweise während der
sportlichen Ausübung ohne Schwierigkeiten
ein Gespräch geführt werden können. Nach
der körperlichen Aktivität sollten keine
außergewöhnliche Müdigkeit vorherrschen und die
Kräfte nach wenigen Minuten wieder zurückkehren.
• Auf die Trainingsphase folgt eine Ruhephase
von wenigen Minuten, in der sich die Herz- und
Atemfrequenz langsam wieder regulieren. Hierzu
ist eine leichtere sportliche Aktivität für einige
Minuten hilfreich.
• Treten während der Übungen Schmerzen oder
ein Unwohlsein im Thorax, im Hals oder in den
Armen auf, muss darüber mit dem Arzt gesprochen
werden.
• Sinnvoll ist auch, vor, während und nach der
sportlichen Tätigkeit ausreichend Wasser zu trinken.
• Es sollten keine sportlichen Betätigungen in zu
kalter oder zu heißer Umgebung durchgeführt
werden.
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WIE KANN ICH MIT DER ZEIT
DAS PROGRAMM DER SPORTLICHEN
AKTIVITÄT FORTSETZEN?

WAS MUSS ICH ALS ELTERNTEIL MACHEN,
DAMIT MEINE KINDER „IN FORM“ SIND?

Ein aktiver Lebensstil ist nicht etwa für einige Tage,
Wochen oder Monate anzudenken, sondern soll zu
einer Konstante, zu einer Lebensgewohnheit werden.
Das heißt: Weitermachen!
Denn hörst du auf, so gehen die gewonnenen Vorteile
rasch verloren. Denn du kannst eine gute Herzkreislaufeffizienz - oder einfacher gesagt „eine gute Form“ nur mit einer regelmäßigen und über die Zeit andauernden sportlichen Leistung erhalten.

Hierzu einige Ratschläge:
• Gehe mit gutem Beispiel voran und führe eine
regelmäßige sportliche Tätigkeit aus.
• Grenze die sitzende Lebensweise deiner Kinder
(vor dem Fernseher oder Computer usw.) auf
höchstens 2 Stunden am Tag ein.
• Organisiere die Wochenenden und die Ferien so,
dass sportliche Betätigungen durchgeführt werden
können.
• Teile deinen Kindern Hausarbeit zu, die
körperlichen Einsatz erfordern (Laub sammeln,
Böden wischen, Treppen kehren usw.).
• Merke dir die Tätigkeiten und Sportarten, die
deinen Kindern gefallen und ermutige sie dazu, an
Kursen und Übungen teilzunehmen.
• Beschränke die Benützung des Autos zu Gunsten
des Fahrradfahrens oder des Gehens.
• Benutzt die Treppen an Stelle des Fahrstuhls.
• Sieh zu, dass in der Schule ausreichend sportliche
Tätigkeiten erfolgen.
• Schlag Bewegungsspiele vor, wenn sich deine
Kinder langweilen.

Empfiehlt sich eine körperliche Betätigung
auch Menschen mit Herzkreislaufproblemen?
Empfehlungen für Herzpatienten beim Training
• Setzen Sie sich nicht unter Leistungsdruck, Sie
müssen lernen Ihr persönliches Tempo zu finden.
Wenn Sie langsamer sind, ist das kein Problem!
• Jeder soll ganz nach seinen eigenen
Voraussetzungen trainieren (Pathologie,
Geschlecht, Alter, Gewicht, etc.).
• Die mögliche Belastung lässt sich durch Ihr
persönliches Empfinden steuern.
• Andererseits ist es besonders wichtig, den
Ihnen vorgegebenen Pulsbereich bei körperlicher
Belastung einzuhalten.
• Sie müssen Ihre „Trainingspuls-Frequenz“
kennen, die Ihr Arzt mit einem BelastungsElektrokardiogramm (EKG) ermittelt.
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werde Mitglied

NEHMEN SIE TEIL AN EINER
HERZSPORTGRUPPE IN SÜDTIROL!
Die Herzsportgruppe ist eine Gruppe von PatientInnen mit chronischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
die sich meist am Wohnort regelmäßig mindestens 1
x wöchentlich auf ärztliche Verordnung unter Betreuung eines Herzgruppenarztes und eines qualifizierten
und lizenzierten Physio-oder Sporttherapeuten trifft.
Gemeinsam werden im Rahmen eines ganzheitlichen
Konzeptes durch Bewegungs-und Sporttherapie, Erlernen von Stressmanagementtechniken, Änderungen im
Ess- und Genussverhalten, sowie durch psychosoziale
Unterstützung die Folgen der Krankheit kompensiert
und eine Sekundärprävention angestrebt.
In Einzel- und Gruppengesprächen wird über die
Krankheit informiert, das der Genesung dienende und
die Gesundheit fördernde Verhalten nahegebracht und werden Entspannungstechniken trainiert. Der
zeitlich größte Raum ist dem Üben und Trainieren
des Körpers in Form von Gymnastik, Ausdauerbeanspruchungen, Kräftigungsmaßnahmen und Spielen
gewidmet.
Die Gruppengröße beträgt im Grundsatz nicht mehr
als 15 TeilnehmerInnen. Je nach Belastbarkeit werden
Übungsgruppen (0,5-1,0 Watt/kg Körpergewicht) und
Trainingsgruppen ( > 1,0 Watt/kg Körpergewicht) unterschiedlich zum Sport angeleitet.

Vor- Nachname:

Str.:
Ort:
PLZ:
Tel:
e-mail:
Geburtsdatum:
Geb.Ort:

Die Herzsportgruppen in Südtirol:

Das Ziel ist es, dass Sie durch die fachkompetente Anleitung Selbstsicherheit und Selbstvertrauen gewinnen,
um das erlernte Wissen und die gewonnenen Erfahrungen eigenständig und eigenverantwortlich in Alltag,
Beruf und Freizeit konsequent umsetzen zu können.

Obervinschgau, Schlanders,
Meran, Passeier, Bozen, Leifers, Sarntal,
Überetsch (Eppan), Unterland (Neumarkt),
Gröden, Brixen, Wipptal (Sterzing), Gadertal,
Bruneck, Ahrntal, Hochpustertal (Innichen)
12

13

Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag beträgt:

€ 20

Bankverbindung
Raiffeisen Landesbank
IBAN: IT 02 J 03493 11600 000300037290

Die Südtiroler Herzstiftung
Der Verein „Südtiroler Herzstiftung“ onlus ist ein
anerkannter gemeinnütziger Verein, der sich zum
Ziel gesetzt hat, allen SüdtirolerInnen ein modernes
Beratungs- und Unterstützungsnetzwerk anzubieten,
damit sie der Herz-Kreislauf-Erkrankung optimal
vorbeugen oder mit dieser Erkrankung besser leben
können. Hierzu sind Herzsportgruppen gegründet
worden, die wöchentlich Herzgymnastikstunden anbieten.
Melden Sie sich bei der Herzsportgruppe
in Ihrer Nähe an in:
Bozen
Tel. 339 5232916
Meran 
Tel. 0473 448727
Brixen 
Tel. 346 6633495
Bruneck 
Tel. 340 6517451
Innichen 
Tel. 340 7987864
Neumarkt 
Tel. 329 0073290
Passeier
Tel. 0473 641207
Schlanders 
Tel. 0473 626148 / 335 8076700
Sterzing 
Tel. 333 5910220
Sarntal 
Tel. 347 8537793
Eppan 
Tel. 348 4555802
Ahrntal
Tel. 348 6513564
Gadertal
Tel. 348 7457309
Leifers
Tel. 0471 950096
Gruppen in Gründung:
Gröden und Mals

Fondazione per il Tuo cuore - Onlus
Chi siamo
La Fondazione “per il Tuo cuore” Onlus, costituita nel
1998 su iniziativa dell’Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e presieduta dal
2008 dal Prof. Attilio Maseri, è un ente di Ricerca che
ha come finalità la lotta alle malattie cardiovascolari e
l’apertura di nuovi orizzonti terapeutici personalizzati.
Tra gli obiettivi istituzionali della Fondazione la
Ricerca occupa il primo posto.
In Italia esiste una rete di oltre 700 Cardiologie e
5.000 Cardiologi, associati all’ANMCO, in grado di far
confluire dagli Ambulatori e dai Reparti i loro dati nel
Centro Studi della Fondazione che ha già una banca
dati di circa 100.000 pazienti.

Fondazione per il Tuo cuore - O

Sekretariat
Alois Kuperion-Str. 17
I - 39012 Meran
Tel.: +39 0473 270 433
Fax: +39 0473 270 394
www.herzstiftung.org
info@herzstiftung.org
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Fondazione per il Tuo cuore - Onlus
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Cosa faCCiamo
La Fondazione “per il Tuo cuore” Onlus ha lanciato
una nuova strategia di Ricerca che pone al centro
dell’attenzione il malato con la sua individualità
piuttosto che la malattia con la sua crescente
standardizzazione. Studiare i casi che più si discostano
dalla norma rappresenta una tappa fondamentale per
lo sviluppo di nuovi target di terapia e prevenzione
creati “su misura”. Per questa ragione la nuova serie
di Studi è stata definita GISSI OUTLIERS. La mission
della Fondazione è, dunque, lo sviluppo di strategie
innovative in grado di accelerare i progressi delle sue
tre linee statutarie di intervento nell’ambito delle
malattie cardiovascolari:
1) RICERCA
2) EDUCAZIONE SANITARIA
3) FORMAZIONE PROFESSIONALE
Per questi sviluppi la Fondazione si avvale del
supporto dei Cardiologi iscritti all’ANMCO, delle
400 Cardiologie collegate in rete al suo Centro
Studi che si occupa della raccolta, della gestione e
dell’analisi dei dati clinici. Il Centro Studi fin dagli anni
‘80 si è guadagnato con gli Studi GISSI, realizzati in
collaborazione con l’Istituto di Ricerca Farmacologica
“Mario Negri”, l’ammirazione della comunità
scientifica internazionale.
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email: segreteria@
.it
www.periltuocuore
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Zuweisung von 5 Promille
der Steuern
Mehr Herz in Deiner
nächsten Steuererklärung

Eine kleine Geste im Kampf
gegen die Herz-Kreislauf-Erkrankungen!

Mit der nächsten Steuererklärung kannst Du fünf Promille
Deiner direkten Steuern der Südtiroler Herzstiftung onlus
zuweisen, die sich der Sensibilisierung und Information der
Bevölkerung über Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dem Aufbau eines Rehabilitationsprogrammes für HerzpatientInnen in
Herzsportgruppen in unserer Provinz widmet.
Es kostet Dich nichts, weil der Staat auf diesen Teil der Steuern
verzichtet und sie Non-Profit-Organisationen zur Unterstützung ihrer Tätigkeit zuweist.
DU musst Dich nur dazu entscheiden, indem du im vorgesehenen Feld der Modelle CUD, 730 oder UNICO die
Steuernummer der Südtiroler Herzstiftung onlus
91042800218
einträgst und unterschreibst oder die Steuernummer Deinem
Steuerberater oder Steuerbeistandszentrum mitteilst.

Wir danken Dir von Herzen
für diese wichtige Unterstützung!
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