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Vorbemerkung 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen n ach  wie  
vor die Mort alitätsstatistiken bund esweit und  
weltweit an, denn och lässt sich  erfreulicherwei- 
se feststellen, dass sie kontinuierlich rückläufig  
sind.  Zurückzuführen ist  die ser Zu stand  auf  
verschiedene Faktoren, so beispiel sweise a uf  
die medi zinischen F ortschritte in  Diagnostik,  
Therapie und  Rehabilitation, als auch  auf ein  
sich  zunehmend ve ränderndes Ge sundheits- 
bewusstsein in der Bevölkerung.  

Und doch fällt auf, dass d er psychosozialen  
Bewältigung des zum  Teil  lebensbedrohlichen  
Krankheitsgeschehens, wi e si e bei spielsweise  
in Selb sthilfegruppen m öglich  wäre, ka um  
Rechnung getragen wird. So gibt e s in Bremen  
lediglich zwei Selbsthilfegruppen für erwa chse- 
ne herzerkrankte Menschen.  

Diese Beob achtungen ga ben un s den  An- 
stoß, im  Rahmen ei ner F achveranstaltung  der  
Frage n achzugehen: Herzerkran kungen &   
Selbsthilfe - Wie passt das zusammen?   

In Zusammenarbeit mit dem RehaZentrum   
Bremen u nd  gemeinsam  mit den  Teiln ehmen- 
den wollten wir herausarbeiten, welche speziel- 
len Bed ürfnisse von  Herzerkrankten durch   
Selbsthilfegruppen a bgedeckt werd en könnten   
und m üssten. Dab ei war zu  berücksichtigen,  
welche Erwa rtungen un d Bedürfni sse herzer- 
krankte Men schen und dere n  Angehörige  in  
Bezug auf ihre Krankheitsbewältigung haben.  

Zur Teilnahme an dieser Veranstaltung wur- 
den Fa chleute eingela den, die beruflich mit  
dem The ma befasst sin d: Fach ärztinnen un d  
Fachärzte au s den Be reichen Inne re  Medizin,  
Kardiologie u nd Sp ortmedizin, P sychologische  
Psychotherapeutinnen un d -therape uten, Ü- 
bungsleiterinnen un d Üb ungsleiter fü r Reh a- 
Sport im L andessportbund Brem en, so wie  
Vertreterinnen un d Ve rtreter v on Se lbsthilfe- 
gruppen un d -o rganisationen  und  anderer G e- 
sundheitsinstitutionen.  
In Fa chbeiträgen  und Di skussionen  wurde zu- 
sammengetragen, wie sich die Versorgung her- 
zerkrankter  Menschen in  Bremen   nach  der  
stationären Phase gestaltet und was  aus Sicht  
von Experten zu verbessern wäre.  

Dem vo n d en Teil nehmerinnen  und Teil- 
nehmern ge äußerten  Wunsch, die  Inha lte und   
Ergebnisse der Fa chtagung  festzuhalten  und  
sie d er inte ressierten Öff entlichkeit  zugänglich  
zu ma chen, komm en wi r  mit der Doku mentati- 
on, die sie j etzt in den Hän den halt en, gern e  
nach.  

  
Als Moderator führt  Herr  Dr.  Hilbert in die  

Veranstaltung u.a. mit e inem Üb erblick ü ber   

epidemiologische  Daten zu He rz-Kreislaufer- 
krankungen ein.  
Die Mögli chkeiten der am bulanten Rehabilitati- 
on stellte F rau Dr. G uha vor, wobei sie beson- 
ders die Bed eutung der Reha-Therapie bei der  
psychischen, psych osozialen und b eruflichen  
Nachsorge für die Zeit  nach d er Reha - 
Maßnahme darstellte.   

Herr Dr. Elbrecht beri chtete über die  Ent- 
wicklung der Herzsportgruppen  in Deutschland  
und über die Inhalte der Herzgruppenarbeit, wie  
sie im  Lande Bremen angestrebt werden. Hier-
bei wu rde di e besond ere Bedeutung  der „Be - 
wegungsschiene“ für die  Leb ensstiländerung  
herausgearbeitet.  

Die Bewältigung sstrategien von He rzer- 
krankten aus Sic ht des  P sychosomatikers ver - 
deutlichte Herr Dr. Haa ck in sein em Vortrag  
anhand der Einteilung in Coping-Typen und lei - 
tete  daraus Erklä rungen für  die geri nge  Inan- 
spruchnahme von Selbsthilfegrup pen durch   
Herzpatienten ab.  

Die verschie denen Facetten von Selbsthilfe  
wurden von  Carmen Vog el darg estellt, gefolgt  
von den  Unterstützungsmöglichkeiten, die die  
Selbsthilfe- u nd Ge sundheitsförderung im Ge- 
sundheitsamt Bremen  bei der  Gründung un d  
Begleitung von Selbsthilfegruppen anbietet.  

An den Inf ormationsständen b remischer  
Herz-Selbsthilfegruppen  und de r Deutsche n  
Herzstiftung, des L andessportbundes  Bremen,  
zweier  Pharma-Firmen, des Re haZentrums  
Bremen un d de s G esundheitsamtes  Bremen  
konnte da s  Fachpublikum weitere Detailinfor- 
mationen einholen.  

Die Ergeb nisse d er F achveranstaltung und   
die Anre gungen au s den  Diskussionsbeiträgen  
halfen un s, Aktivitäten zu entwickel n, die das  
Selbsthilfeangebot herzerkra nkte Mensch en  
erweitern. So konnte sch on fünf Woch en nach  
der Veranstaltung eine weitere Herz-Selbsthilfe- 
gruppe ins Leben gerufen werden, deren Grün- 
dungsaktivitäten von Frau  Susann de Ahna be- 
schrieben wurden.  

Wir bedanken uns  bei  allen Beteiligten für  
ihr Enga gement, mit dem sie  zum  Gelingen  
dieser Veran staltung bei getragen  haben u nd  
besonders b ei Frau  Dr.  Guha u nd Frau Hei di  
Hehlmann  v om RehaZentrum Bremen, für die  
gute Zusammenarbeit in der Vorbereitung   und  
Durchführung der Veranstaltung.  

  
Carmen Vogel  
Referat  Selbsthilfe- und Gesundheitsförderung  
Gesundheitsamt Bremen  
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1. Einführung 

Thomas Hilbert 

Das Herz ist das Zentralorgan des Menschen.  
Kein anderes Organ scheint uns so wi chtig zu  
sein, kein anderes Organ ist mit so viel  Symbo- 
lik be setzt. Wah re  Liebe kom mt von  He rzen,  
dem  verlassenen Lieb haber bri cht  das He rz.  
Man i st mit gan zem  Herzen  bei ei ner Sache,  
hat sein Herzblut an der B ewältigung einer Auf- 
gabe ve rgossen.  Das Herz  bleibt ei nem vor  
Schreck  stehen  oder h üpft auch ei nmal vor  
Freude im  Leibe. Man  b ewahrt G eheimnisse  
tief im Herze n und m anchmal liegt ein em da s  
Herz auf der Zunge.  

Schon lang e vor de r Ent deckung d es Blut- 
kreislaufs  hat die Me nschheit entd eckt, da ss  
ohne das Herz alles still steht, kein Leben mehr  
möglich ist. Azteke n und  Maya habe n Gefan- 
gene ge opfert, um an das no ch  schlagende  
Herz zu gel angen, das  den Opfe rnden Kraft  
und Macht versprach.  

Mit der Entwickl ung de r  modernen M edizin  
ist seit dem  19. Jahrhundert eine völlig  andere  
Sichtweise hinzugekommen. Anatomie, Physio- 
logie un d Pa thologie d es  Herzens  wurden im- 
mer besser verstanden. Die naturwissenschaft- 
liche Medizin sah d as Herz nicht meh r als Sitz  
der Seele a n, sonde rn g anz nü chtern als le- 
benswichtiges O rgan, d as  auch e rkranken  
kann. Nachd em infe ktiöse Erkra nkungen  be- 
handelbar od er b esiegt, M angelernährung un d  
schlechte Le bensverhältnisse in Mitteleuro pa  
immer selte ner wurden, rückten He rzkreislauf- 
erkrankungen im vergan genen  Jahrhundert  
immer mehr in den Vorde rgrund. Herzkreislauf- 
erkrankungen wurden al s Zivilisationserkran- 
kungen verstanden, und die Medizin – nicht nur  
die Medizin – hat sehr bald danach gefragt, wie  
koronare  Herzerkrankungen ode r ein  Herzin - 
farkt  entstehen u nd  wie man  si e v erhindern  
kann.   

Es gibt i n d er me dizinischen, epi demiologi- 
schen Fo rschung be rühmte Markste ine, wi e  
beispielsweise die 1948  begonnene Framin g- 
ham-Studie, die zum ersten  Mal  über kontin u- 
ierliche Beobachtung der Einwohner der gleich- 
namigen Ge meinde zei gen konnte, d ass zum   
Beispiel Übergewicht und koronare Herzerkran- 
kung zusammenhängen. Wir erinnern uns auch  
aus dem eig enen Medi zinstudium  an  das da - 
mals bahnbrechende Modell der Risikofaktoren,  
das mit den  Namen Sch aefer, Blohm ke un d  
anderen verbunden ist.  
Behandlung und  Rehabilitation von He rzkreis- 
lauferkrankungen b ekamen eine n h ohen Stel- 

lenwert und  haben ihn bi s heute in de r Medizin  
bewahrt, aber auch in and eren Fachdisziplinen,  
Berufsgruppen und  nicht zuletzt für  die Selbst- 
hilfe.   

Rehabilitation und Selb sthilfe stehen bei   
dieser T agung im Mittelp unkt, wenig er Epide- 
miologie un d we niger di e Akutb ehandlung i n  
der Klinik. Dennoch sind einige Grundinformati- 
onen zu  bedenken. Zum einen sind Herzkreis- 
lauferkrankungen na ch  wie vor die To desursa- 
che Nummer eins in Deutschland.  

  
  

Zum a nderen ist  aber a uch be kannt, d ass di e  
Sterblichkeit am a kuten Myokardinfarkt zurück- 
geht. Das lässt sich in der Gesu ndheitsbericht- 
erstattung d es Bun des st atistisch n achvollzie- 
hen, u nd  dieser Rückg ang zwi schen d en  Jah- 
ren 1980 bis 1995 ist durchaus beachtlich.   
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Inzwischen ist die Problematik des Rauchens in  
allen Köpfen. Das ist n ach wie vo r der bedeut- 
samste Risikofaktor, auch wenn ne uere Statis- 
tiken darauf hinweisen, dass be sonders in den   
mittleren und älteren Altersgrupp en beider Ge- 
schlechter di e Prävalen z  des  Rauchens üb er  
die letzten Jahre hinweg gesunken ist.  

Erhöhtes  Cholesterin, e rhöhter Bo dy-Mass- 
Index, erhö hter Blutdruc k sind weite re Risi ko- 
faktoren, die  alle kenne n. Chole sterin und  Ü- 
bergewicht sind das Schreckgespenst vieler in- 
formierter Menschen geworden, das durch Ge- 
sundheitsbewusstsein verjagt werden kann.  

Neben die sen Risi kofaktoren gibt e s  noch  
den Asp ekt der Schi chtabhängigkeit bei He rz- 
kreislauferkrankungen, der manch mal aus dem  
Auge verl oren wird. Da s  hat zu m Beispiel de r  
Bundesgesundheitssurvey von 199 8  und d en  
Folgejahren noch  einmal bestätigt. Da s Risi ko  
eines Herzinfarkts ist nachweislich in der Unter- 
schicht deutlich höher als in der Oberschicht.  

  
Dem ge genüber ste ht ein e an dere  und wi eder  
erfreuliche Entwicklung. Analysiert man die Da- 
ten de r  Rentenversicherungsträger, d ann fällt  
auf, dass die  Zahl  der Zugänge an Frührenten  
wegen ischämischer Herzkrankheiten, also we- 
gen koronarer Herzerkrankung und Herzinfarkt,  
zwischen 19 93 und 2 003 deutlich zurü ckge- 
gangen ist.  

Damit i st im  Grunde  da s ze ntrale Th ema  
dieser T agung ben annt.  Denn die F rage, wi e  
dieser Rückgang zu e rklären ist, lä sst sich so- 
wohl mit Än derungen d es L ebensstils, durch  
frühere, intensivere und bessere therapeutische  
Verfahren, a ber  auch  durch inten sivere u nd  
bessere Rehabilitation  beantworten. F ür  keine  
andere Erkrankungsgruppe wurde zum Beispiel  
das In strument der A nschlussheilverfahren  
nach sein er  Einführung so kon sequent ange- 
wendet.  
  

Das führt zu einer weiteren Überlegung:  
Wenn heute  mehr Patienti nnen u nd Pa tienten  
sehr lange mit ihrer koronaren Herzerkrankung  
leben können und mehr Menschen Herzinfarkte  
überleben, stellt sich a uch die Frag e, wie Pati- 
entinnen und  Patienten mit ihrer  chronischen  
Gesundheitsstörung le ben und wa s sie  neben   
guter m edizinischer Betre uung  weiter  für si ch  
tun können. Damit ist die Brücke zur Patienten- 
selbsthilfe g eschlagen un d die mö glichst gute   
und en ge V erknüpfung  von Akutbe handlung,  
Rehabilitation und Selbsthilfe ist angesprochen.  
  
Dr. Thomas Hilbert  
Leiter des Sozialmedizinischen Dienstes  
für Erwachsene   
Gesundheitsamt Bremen  

  10  



  

 

  

 

R e h a Z e n t r u m  B r e m e n :  
S e i t  3  J a h re n  in s g e s a m  t  > 25 0 0   
P a t ie n te n  am  b u la n t  re h a b i l i t ie r t :   

� k a r d io lo g is c h :  1 0 0 0  A H B ,    7 5  a llg e m  e in e   
H  e i lv e r fa h r e n  

� o r th o p ä d is c h :    5 0 0  A H B , 1 0 0 0  a llg e m  e in e  
H  e i lv e r fa h r e n  

S e i t  1 ½  J a h r e n  g r ö ß t e  a m b u la n t e  
k a r d io lo g i s c h e  R e h a  D e u t s c h la n d s  
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2. Vorträge 
2.1. Aufgaben der Reha-Nachsorge - 
Wie geht es nach der kardialen Re
habilitation weiter? 

  
Manju Guha 

Meine Damen und  Herren, vielen Da nk für die  
freundliche Einleitung. Wi e Sie se hen  und wi e  
Ihnen ja eben kundgetan wurde, möchte ich Ih- 
nen et was ü ber  Rehabilitation -  aber  nicht n ur  
dazu -  erzählen,  denn un ser eigentli ches  The- 
ma i st ja  die  Selb sthilfe,  die ei n  wesentlicher  
Bestandteil  der Na chsorge,  eben ein Bestand - 
teil dessen, was nach der Reha kommt, ist. Die  
Reha betrachte ich al s  eines von m ehreren  
Standbeinen und als eine große Hilfe für eine n  
Übergang h erzkranker Mensch en, zurü ck  in  
Normalität u nd Alltag, soweit es den n  möglich  
ist.  
  
Das RehaZentrum Bremen 
Das RehaZentrum Bremen ist im Neub au loka- 
lisiert, d en Si e heute  mo rgen b etreten habe n,  
um in diese Fortbild ungsräume des Visit-Hotels  
zu  kommen.  Es ist  unten   im Erdg eschoss b e- 
heimatet un d, wie Sie d en Einladu ngen hab en  
entnehmen können, haben wir vor, d enjenigen,  
die da ran int eressiert  sind, nachhe r n och  ein- 
mal die  Gel egenheit eine s klei nen  Rundgangs  
zu bieten, um sich das anschauen zu können.   

Am 21.01.2002, also vor  drei Jahren, haben  
wir eröffnet und sowohl jeweils den ersten kar- 
diologischen als a uch d en e rsten orthopädi - 
schen Patienten in  der Reha begrüßt. Das war  
unser Anfang. Seitdem sin d drei Jah re vergan- 
gen und in di eser Zeit h aben wir, wie i ch finde,  
eine Men ge erreicht und entwi ckelt. In  diese r  
Zeit sind größenordnungsmäßig etwas mehr als  
2500 Reh abilitationen  durchgeführt worden.  
Der Anteil, der sich auf die kardiologischen und  
orthopädischen Patienten bezieht, wird Ihnen in  
dem Schaubild demonstriert.   

  

   

  
In fast der  Hälfte dieser Z eit, in 1½ Ja hren, hat  
sich der kardiologische Teil dahingehend entwi- 
ckelt, dass wi r das Prädi kat bekommen haben,  
jetzt die g rößte ambulante kardiologische Reha  
in Deut schland zu füh ren. Dies i st von keinem   
Geringern vergeben worden als von der BFA in  
Berlin.   
  
Welche Herzpatienten behandeln wir und 
welche Herzerkrankungen nehmen mögli
cherweise Einfluss auf ein Leben nach Ein
tritt einer Erkrankung?  
Mehr al s 60 % der Patien ten, die zu u ns kom- 
men, sin d am He rzen op eriert wo rden. Sei es,  
dass  sie ein e Bypass-Ve rsorgung e rhalten ha - 
ben, sei es,  dass  sie ein en He rzklappenersatz  
erhalten hab en ode r au ch selten ere, ande re  
chirurgische Eingriffe.  Entsprechend sind es  
etwas weniger als 4 0% an Patienten, die na ch  
einem Herzinfarkt mit ent sprechender Behand- 
lung zu uns kommen.   

Ferner gi bt es ei nzelne  seltenere  kardiale  
Diagnosen  wie die dilatati ve Kardiomy opathie  
mit unter Um ständen ernstzunehmenden Herz- 
rhythmusstörungen, Menschen, die aus diesem   
Grund viellei cht einen  Defibrillator im plantiert  
bekommen h aben, die Erkra nkung d es hoh en  
Blutdrucks o der Du rchblutungsstörungen der  
peripheren Gefäße.   

Im Einzelnen sind die Indi kationen, die dazu  
führen, dass jemand ei ne Rehabilitation erhält,  
solche aus dem ischämischen Formenkreis, die  
Ihnen eben schon kurz vorgestellt worden sind,  
solche mit Herzklappenerkrankungen, mit Herz- 
rhythmusstörungen und  solche, die  zu ein er  
Herzinsuffizienz führen. Herzi nsuffizienz ist ein  
wichtiges Thema, weil sie Beschwerden hervor- 
ruft, die  einen Patienten  möglicherweise zeitle- 
bens spürbar begleiten. Habe ich einen Herzin- 
farkt gehabt, bin  ich zwar oft  kurativ behandelt  
worden, sprich, ich habe e ine erfolgreiche Bal- 
lonaufweitung und  Stentimplantation   erhalten,  
dann merke ich gar nicht mehr, dass ich krank  
war. Ich  kan n da s K rankheitsbild verarbeite n,  
ich ha be  keine Besch werden me hr. Ich ka nn  
mich ge sund fühlen, ich kan n vielleicht soga r  
vergessen und verdrängen. Wenn ich allerdings  
eine Herzinsuffizienz habe, dann  kann ich täg - 
lich spüren, wo  meine Grenzen sind,  und mög- 
licherweise v or L uftnot ni cht g ut die   Treppen  
hinaufkommen. Da s  kann mich  da uerhaft be- 
einträchtigen und limitieren.   

Im Weit eren kom men a uch Men schen  zu  
uns, die an Erkran kungen,  die si ch  auf  Grund  
eines hohe n Blutdrucks  einstellen, erkran kt  
sind, Kra nkheiten de r periph eren Gefäße,        
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RehaZentrum Bremen: 

Altersstruktur der Rehabilitanden: 

� ~ 55% Rentner (60 - 93 J., ~ 68 J.) 
� ~ 45% Erwerbstätige (20 - 59 J., ~ 54 J.) 
� > 20% (241 Pat.) 70 – 93 J. 
� > 80% Männer 

M. Guha  05.02.2005   

 

 

  
  

Aneurysmata und ähnliches, aber auch Zustän- 
de nach Thrombosen oder Embolien.  

Das Alterspe ktrum d er b ei uns im  Reha- 
Zentrum Bre men b ehandelten  Herzpatienten  
teilt sich et wa so a uf, da ss gut  die Hälfte de r  
Patienten be reits im Re ntenalter i st. Davon ist  
das Durchschnittsalter etwa 68 Jahre. Entspre- 
chend sind weniger als di e Hälfte noch  im Be- 
rufsleben. Das ist ei n Al tersquerschnitt, der für  
Herzkrankheiten typisch ist.  

  
Die Zahlen, die ich Ihn en hier präsenti ere, zei - 
gen, dass die meisten Herzkranken unter einer  
ischämschen Herzerkran kung leide n. Da s ist  
mit Abstand   das K rankheitsbild, was  am häu- 
figsten auftrit t und wa s auch u nter d en Ge- 
samtherzerkrankungen  am hä ufigsten zu r Be - 
rentung führt.  

Weniger als etwa 20 %, d .h. ein Fünftel un- 
serer Patienten, war in einem Alter zwischen 70  
und 93 Jahren und mehr als 80% sind Männer.   

Das RehaZ entrum Breme n beha ndelt  seine  
Patienten a usschließlich  ambulant. Wi r  zählen  
also nicht in Bettenzahlen, wie in stationäre Ein- 
richtungen, sonde rn in Pl ätzen fü r Me nschen  
oder Patienten. Wie Si e vielleicht au s Diskussi- 
onen der Gesundheitsreform wissen, zählt man  
die Kran kheitstage,  die  ein Men sch i m Kran - 
kenhaus od er au ch in  der Reha  zubringen  
muss. Es ent steht die F rage, ob er mit  diesem  
Krankheitsbild zur Kostenreduktion auch in kür- 
zerer Zeit hätte behandelt werden können.  

Die Ve rweildauer in de r  Kardiologie  beträgt  
16,7 Ta ge.  Das i st  wenig, insbe sondere wenn   
Sie bedenken, dass die Dauer für eine Rehabili- 
tation d rei  Wochen  beträgt – b zw. 15   Tage in  
drei Wochen -  und wir mit der rein  ambulanten  
Rehabilitationsform nu r wenig da rüber liegen,  
obwohl  die  Patienten übe rwiegend etwas älter  
und etwas e rnster krank sind, und dami t natür- 
lich auch multi-morbide sein können. Die statio- 
nären Einri chtungen ha ben du rchaus länge re  
Liegezeiten (20-21 Tage).   
  

Warum entscheiden sich Patienten, hier 
ambulant heimatortnah ihre Reha zu ma
chen und sich nicht in eine Kurklinik über
weisen zu lassen? 
Die An gaben, die u ns di e Patienten   machen  
und die  uns auch von de n Sozial diensten der  
Krankenhäuser vermittelt werden,  sind folgen- 
de: Sie entscheid en si ch für unsere Reha - 
Einrichtung,  weil di ese in zwischen al s Reh a- 
Zentrum Bremen einen guten Ruf erworben hat, 
so da ss  uns  viele  Patienten sag en: „Ich hab e  
gehört, da ss soll  hie r  ganz gut  sein, mein  
Nachbar/meine Tante i st auch hi er g ewesen“.  
Über die sogenannte Mundpropaganda hat sich  
herumgesprochen, dass hier übe rhaupt ein  
ambulantes Reha-Zentrum in Breme n existiert.  
Dies wird al s dem He rzzentrum zuge hörig be - 
trachtet, da s  sich hie r  am  Klinikum Links der  
Weser befindet und das ein Ort ist, an dem sich  
die Patiente n ge rne wi ederfinden  möchten,  
selbst wenn sie aus dem Akutkrankenhaus ent- 
lassen word en sind. Un d nicht zul etzt ist ein   
sehr viel ge ringerer Ab stand zur  Nachbehand- 
lung nach der Reha möglich. Aus der ambulan- 
ten Rehabilit ation sind  die Kontakte  zu den  
Hausärzten, zu So zialstationen, wenn  es sein   
muss, zu  Pflegeeinrichtungen und   zu ande ren  
Einrichtungen, die ich Ihnen gleich noch vorstel- 
le, kürzer. Inzwischen kennt man si ch vom Na- 
men, v om  Gesicht o der i st si ch au ch so  be - 
kannt. Da s sind  Dinge, di e die  Patient en hi er  
direkt als Vorzug erleben.   
  

Was machen wir in der Rehabilitation?  
Grundsätzlich würd en Herzkran kheiten  - wen n  
man kann  -  natürlich g erne kurativ b ehandelt  
werden, d.h., ich erh offe mir eine Heil ung. Die- 
se Heilung ist naturgemäß nicht immer möglich.  
Manchmal  sind zwa r  Reparaturen i n b estimm- 
ten Berei chen mögli ch, a ber e s lie gt meist ein   
chronisches Kran kheitsbild  vor, wel ches  fort- 
schreiten  kann. Sofern  möglich, versu che ich   
medikamentös, interventio nell ode r ope rativ, je   
nachdem, welch e  Behandlungsmöglichkeiten  
mir zur Verfügung stehen, zu behandeln.  

Rehabilitationsorientiert si nd ganz  andere  
Dinge. De r  Mensch kan n während  d er  Reha  
(nach  Herzinfarkt, na ch B allonbehandlung mit  
Stent) leide r wiede r Ang ina pe ctoris  bekom- 
men. Ich mu ss mich darum kümmern, die ent- 
sprechende Diagnostik zu  machen oder einzu- 
leiten, ihn vielleicht  noch e inmal zu rück  in  das  
Krankenhaus oder ins K atheterlabor überwei - 
sen, um ei ne Folgebehandlung machen zu la s- 
sen. Abe r fü r mich  steht im Vordergrund, ihn  
vor erneute n Ereigni ssen zu  schützen. Ich   
möchte g ern eine Re zidivprophylaxe u nd eine  
Rezidivtherapie einleiten.  
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R ezid ivtherap ie:  

� B  lu tdruckregulierung  
� E  inste llen   des R  auchens  
� B  ehandlung   von Fettstoffw  echselstörungen  
� V  erbesserung der Le istungsfähigkeit  
� G  ew  ich  tsreduktion  
� A  ntikoagulation  : Ein  ste llung und Kontro lle  

M . G uha  05 .02 .2005   

 

  
  

Der  Mensch  ist nicht nur  irgendwann i m Rah - 
men de r Evolution zu m aufre chtgehenden  
Zweibeiner  geworden. Lei der mü ssen  wir zu- 
nehmend fe ststellen, d ass am En de  der Kette  
Folgeerkrankungen ste hen, wie ich  sie vorhin   
angesprochen hab e. An d ieser Stelle  möchten  
wir gerne einschreiten.  

Um Rezidive zu verhindern, möchten wir die  
vorhin schon angeklungenen Risikofaktoren, so  
günstig wie möglich versuchen zu beeinflussen.  
Darunter gibt  es natü rlich Risi kofaktoren, auf   
die wir  wenig Einfluss ha ben. Aber die,  die wir  
beeinflussen kön nen, wü rden wi r  gern  auch  in  
den Griff nehmen.  
  

  
Auf zwei  Dinge mö chte i ch b esonders ein ge- 
hen. Zum ei nen die Verbesserung d er Lei s - 
tungsfähigkeit, denn das ist etwas, was man  
spürt und was die Lebensqualität der herzkran- 
ken Menschen ausmachen kann. Das ist natür- 
lich im engeren Sinne Bewegungstherapie. Und  
ein Beispi el einer medikamentösen Re zidivbe- 
handlung  wäre die Antikoagulation, also eine  
entsprechende Einstellu ng der Blutgerinnung.  
Das ist etwas, wa s in den Selbsthilf ebereich   
hineingeht.  
  
Was kommt nach der Reha? 
Die Reha -Form, die wir  hier an bieten, trennt  
nicht zwischen während der Reha und nach der  
Reha, so w ie w ir es aus diesen Krankheitssta- 
dien kenn en. Die Pha se 1  ist die Akutb ehand- 
lung im Krankenhaus. Phase 2 i st die Rehabili- 
tation und Phase 3 ist alles, was Na chsorge  
nach der Reha betrifft. Vieles davon befindet  
sich letztendlich in einem fließenden Übergang,  
so d ass m an sag en  kann, die  Nachsorge be - 
ginnt eigentlich schon während der Reha. Viele  
Dinge hab en wirklich fließend oder  nahtlose  
Übergänge.  

Ein ganz wichtiger Punkt in dieser Nachsor- 
ge sind Selb sthilfegruppen, zumindest im Prin- 
zip. Denn in  Bremen  gibt  es bi slang n ur zwei   
Selbsthilfegruppen, und zwar eine fü r Patienten  
mit Herzklappenerkrankungen und eine Gruppe  

von Defibrillator-Patienten (entstanden aus dem  
ICD-Arbeitskreis Links der Weser). Uns ist nicht  
klar, weshalb nur diese beiden Gruppen existie- 
ren, si ch a ndere ni cht ge bildet hab en. Da Sie  
dazu noch einen Vortrag hören werden, möchte  
ich nicht darauf eingehen. Aber da s legt natür- 
lich ge wisse Frag en nah e:  Selbsthilfe wa s  ist  
das ü berhaupt? Wa s ha be ich da runter zu   
verstehen? Was steckt vielleicht in den Köpfen   
der B evölkerung, wa s  verstehen  die unte r  
Selbsthilfe? Ist da s Erste,  wo ran man  den kt,  
z.B. so  ein e G ruppe  wie  die An onymen  
Alkoholiker, hat das  etwas mit Sucht  zu tun?   
Wie ent stehen Selbsthilf egruppen, wa s ist  
Selbsthilfe?  Muss i ch d azu i n ein e Gru ppe  
gehen? Kann  mir da s hilfreich  sein, ka nn da s  
belastend sein? Für wen wäre sie geei gnet, ist  
das geschlechts- oder altersabhängig?   

Wenn man I nteresse an  einer S elbsthilfe- 
gruppe hat, weil man ein Problem hat, von dem  
man meint, in eine r Gruppe könne einem bes- 
ser geholfen werden oder weil man einfach an- 
dere unterstützende Hilfen und Konta kte finden  
möchte, wie  und wo  findet  man diese  dann?  
Und angenommen, mit bestimmten Krankheits- 
bildern würd e man in  einer G ruppe  besseren  
Halt und bessere Unterstützung finden, wer hilft  
dann, we r u nterstützt? G ibt  es  finanzielle  As- 
pekte? Da s  sind Fragen,  die man  sich in dem  
Zusammenhang stellen muss.   

  

Die drei Säulen der Rehabilitation 
Ich schweife ein wenig ab, um dann gleich wie- 
der a uf da s Thema Sel bsthilfegruppen zurück- 
zukommen. Was machen wir in der Rehabilita - 
tion? Wa s  ist  später wi chtig  für die Z eit  nach  
der Re ha? Das Gan ze be ruht  eigentlich  ganz  
grob gesagt auf drei S äulen: einer physischen,  
also ein er körpe rlichen,  einer p sychosozialen  
und einer beruflichen.  
  
1. Säule: Bewegungstherapie 
In der physischen Säule stehen in der Reha für  
den Patiente n zun ächst  mal Ding e d er Bewe- 
gungstherapie und des Sports im Vo rdergrund.  
Obwohl natürlich au ch an dere Dinge   dazu  ge- 
hören, die  abhängig vom  Krankheitsbild helfen.  
Nach ei ner  Operation  bestehen viellei cht no ch  
starke  Wundschmerzen. Vielleicht  ist die  
Wundheilung noch  nicht gan z abg eschlossen,  
es fällt schwer zu atmen, dann muss dieser Be- 
reich Hilfe erfahren.   

Bezogen auf die Bewegungstherapie ist von  
Herrn Prof. Löllgen im De utschen Ärzteblatt ei- 
ne Arbeit veröffentlich worden (Löllge n 2004 ).  
Seine Arb eiten, be zogen  auch auf älte re Me n- 
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�

Alter, altern und Bewegung:
(Herbert Löllgen, Editorial, Deutsches ÄB, Jg. 101, Heft 12, 19.03.2004) 

W iederherstellung der körperlichen Fitness 
der kardialen Belastbarkeit und allgemeinen Leistungsfähigkeit 
für Selbstversorgung und ein selbständiges Leben 

� Entlastung des Herzens (bei Herzinsuffizienz) 
� Günstiger Einfluss auf Stoffwechselstörungen 
� Vertrauen in den eigenen Körper 
� Lebensverlängerung 
� Freude an der Bewegung, Verbesserung der  

Lebensqualität 

M. Guha 05.02.2005   

  
  

-

M ortalität reduziert: 
(Prof. W . Hollm ann, 4.  Sportm ed. Sym posium  „Alterskardiolgie“, prospektive Studie,   

Cardio New s, 12/2003, 6.  Jhg.)   

Durch tägliches W  alking über 2 Meilen (3,2 km ) wird  
M  ortalitätsrate innerhalb Vierjahreszeitraum   halb iert  

-  ähnlich: 2 einstündige Spaziergänge/W  oche  
-  durch Zunahm e der M uskelfasern vom  langsam en  

Typ (Typ I) 
-  Ausdauertrain ierte 70-Jährige alle in dadurch um  

3½  -Jahre verlängerte Leben
-  Bedingung: keine sehr hohe

serwar
n Traini

tung  
ngsintensitäten  

M . G uha  05.02.2005   

  
  

schen, waren betitelt mit: „Alter, altern  und Be- 
wegung.“  

  
Er hat - natü rlich nicht als Erster u nd n icht als 
Einziger - festgehalten: „Wenn ich  körperlich fit  
bin, dann bin ich auch besser in der Lage, mich  
selbst  zu ve rsorgen un d  ein selb ständiges Le - 
ben zu führe n. Ich tue etwa s für mei ne Ge - 
sundheit. Ich kann z.B. bei Herzinsuffizienz Ent- 
lastungen der Herzarbeit erreichen. Ich behan- 
dele m eine  Risiken, ich  kann ei ne  diabetische  
Stoffwechsellage o der ei ne Chole sterinerhö- 
hung  günstig beeinflu ssen. Ich tue a ber a uch  
etwas für mei ne Psyche, ich kan n Vertrauen in  
die Mögli chkeiten mein es Körpe rs  zurückge- 
winnen und muss nicht ängstlich sein, dass ich  
bestimmte Dinge  nicht m ehr da rf od er ni cht  
mehr  kann,  weil i ch ei ne Erkran kung erlitten  
habe. Ich  kann insge samt Freude  an  der Be - 
wegung ha ben und da s kan n meine  Lebens- 
qualität verb essern, es ist also ein  wichtiger  
Baustein.“  

Darüber hinaus schauen die Mediziner nach  
wissenschaftlichen Krite rien, die für di e Prog - 
nose gan z  maßgeblich sind. Es i st ja schön,   
dass e s d en Men schen  dann  auch p sychisch  
besser geht, aber vo r allem sollte die  Gesund- 
heit erhalten und das Leben verlängert werden.  
Akute Kra nkheitsereignisse sollten ve rmieden  
werden. Und auch das ist in wissenschaftlichen  
Untersuchungen nachgewiesen worden.  
Nur ein Beispiel herausgegriffen: durch ein täg- 
liches  Walking übe r gut 3  km  wird  die Mortali- 
tätsrate inn erhalb ei nes Vierjah reszeitraumes 
halbiert. Da s sind  sogen annte  „harte Daten “,  
Zahlen, mit  denen ein  Arzt re chnet. G leichbe- 
deutend si nd zwei ein stündige Sp aziergänge  
pro Woche, also etwas, das man auch dem et- 
was  Bewegungsfauleren vermitteln ka nn  und  
die  bei reg elmäßiger  Ausübung bere its  eine  
Lebensverlängerung e rmöglichen. M an hat   
auch u.a. 70j ährige Men schen untersu cht, die  
ausdauertrainiert sind, un d hat nach  entspre- 
chend langer Beobachtung festgestellt, dass sie  
dadurch eine Lebensverlängerung von etwa 3½  
Jahren gewonnen haben. Nicht zuletzt  deshalb  
werden solche Be wegungsprogramme, wie  

Walking, au ch in Re ha-Kliniken du rchgeführt.  
Das ist also  nicht nur Teil  einer wi ssenschaftli- 
chen Untersuch ung,  sondern  auch ei n The ra- 
piebaustein innerhalb der Reha.  

  

   
Ausdauertraining i st etwas, d as die  Medi zin  
schon la nge einset zt, um herzkra nken Men - 
schen zu helfen. Sehr viel länger hat es gedau- 
ert herauszufinden, dass auch mit einem geziel- 
ten und ganz  bes onderen Krafttraining Pos iti- 
ves be wirkt  werden  kann. Es gab  hierzu eine   
italienische Studie an sogenannten hochbetag- 
ten Mensch en. Das Alter  der Me nschen ist Ih- 
nen da rgestellt, zum Zeitpunkt de s Ein schlus- 
ses in diese Studie konnten sich die Betreffen- 
den eigentli ch  kaum no ch  bewegen, weil sie  
keine Kraft dafür hatten.  Nicht nur  keine Aus- 
dauer, vor allem keine Kraft. Man hat mit ihnen  
ein s pezielles Krafttraining gemac ht, d.h. man  
hat die Extre mitätenmuskulatur trainiert und er- 
reicht, dass sie nach a cht Wochen selbständig  
wieder 23 St ufen steigen konnten. Hintergrund  
ist, da ss ma n die  Selb ständigkeit  des Me n- 
schen  so lan ge wie mö glich erhalten  möchte,  
damit er in  seinem Haushalt, in seinen Lebens- 
umständen weiter leben kann, wen n sonst kei- 
ne gravierende Erkrankung dagegen spricht.  

Zur B ewegungstherapie  kann ma n  zusam- 
menfassend sagen:  
Es gibt gü nstige Be wegungsabläufe, es gibt  
solche, die ni cht so g ünstig bei He rzerkrankun- 
gen sind. Di es  ist  abhängig  von der Erkran - 
kung. Zusätzlich gibt es eine Trainingsempfeh- 
lung. Wie  soll man trainie ren, damit ma n auch   
einen Nutzen davon hat? Tatsa che ist, dass es  
ein Mittelma ß gibt, bei dem Herzkra nke a m  
meisten p rofitieren. Sie  p rofitieren ni cht meh r  
für ihre Gesundheit, ihre Lebensqualität und ihr  
outcome (Lebensverlängerung), wenn sie jeden  
Tag fü nf Stunde n trai nieren. So et was g eht  
mehr in  Richtung Wettkampfsport, vielleicht so - 
gar Profe ssionalität. Das re chte Mittelmaß i st  
das, was am meisten hilft.   

Und wie geht es in der Nachsorge weiter?  
Sie kenn en  den Beg riff der amb ulanten Herz- 
sportgruppen -  Dr. Elbrecht wi rd Ih nen glei ch  
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G esundheitsb ildung:  

� B  eeinflussung von Verhaltensw  e  isen  
� Ä  nderung e ines Ris ikoverhaltens  
� M  otivationsförderung  
� A  ufklärung über das Krankheitsb ild  

(m  eist chronische Erkrankun  g)  

� P  ersönliche Einfluß  nahm  e auf den  
V  erlauf möglich  !  

� S  elbstbehandlung in  Grenzen m  öglich  

M . G uha  05 .02.2005 

 

  
  

noch etwas dazu sagen. Diese haben viele Vor- 
teile, u.a. weil sie auch unt er ärztlicher Aufsicht  
stattfinden. Das i st ein hoher Sicherheit saspekt  
für die betroff enen herzkranken Menschen, die   
sich na ch d er Re ha do rt  gut aufgeh oben und  
aufgefangen fühlen. Sie sind natü rlich au ch  
medizinisch überwacht und kontrolliert, weil  sie  
in be stimmten regelm äßigen Ab ständen  zu  
ärztlichen Kontroll-Untersuchungen gehen müs- 
sen, um si ch zu v ergewissern, dass sie weiter  
machen können.   
  
2. Säule: Psychosoziale Rehabilitation 
Die zweite  Säule, sowohl  in der  Rehabilitation  
als auch in der Nachsorge, ist eine  sogenannte  
psychosoziale Säule. Un ter dem Be griff Ge- 
sundheitsbildung versu chen wi r un seren Pati- 
enten zu vermitteln, wie das L eben v erändert  
werden muss und kann, wenn die bisherige Le- 
bensweise ü berhaupt  erst zu  dem  Kra nkheits- 
bild geführt hat. Wie kann man ein Risikoverhal- 
ten gün stig b eeinflussen u nd zwar  nachhaltig,  
nicht nur für  die drei  Wochen in de r Reha, wo  
Aufsicht und   Kontrolle si nd. Auch ni cht nur für  
drei Monate, weil die  Angst, die aus dem aku- 
ten Herzereignis resultiert und im Laufe der Zeit  
auch wie der abflaut, dies aufrecht e rhält. Es  
wird dem  Pa tienten detail liert e rklärt,  was ei - 
gentlich zu seiner Erkra nkung geführt hat, wel- 
che Erkrankung sie konkret haben und  was für  
ein Risiko damit verbunden ist. Da s wird natür- 
lich nicht 100%ig behalten. Deshalb sollten die- 
se Informationen wiederholt werden. Wichtig ist,  
dass dem   Patienten kla r  wird,  dass er sel bst  
Einfluss  auf den Ve rlauf seine r Erkran kung  
nehmen kann und ihr nicht schicksalhaft ausge- 
liefert ist. Das ist sehr positiv und wichtig.   

Eine Selbstbehandlung ist in Grenzen  mög- 
lich. Ich möchte eine medikamentöse Selbstbe- 
handlung b eispielhaft hera usgreifen. Men- 
schen, di e ei ne kün stliche He rzklappe  bekom- 
men hab en, wissen, da ss  sie ein  erhöhtes  
Thrombo-Embolie-Risiko haben. Ähnlich ergeht  
es  Menschen, die ei ne  Thrombose e rlitten ha - 
ben, möglicherweise auch mit der Kom plikation  
einer L ungenembolie. Ferne r Men schen, die  
leider  keinen reg elmäßigen Sinu srhythmus  
mehr h aben, sond ern e ntweder im  Intervall    
oder dau erhaft unter Vo rhofflimmern leiden.  
Das sind alles Menschen, die  durch ein erhöh- 
tes Thrombose-Risiko gekennzeichnet sind und  
entsprechend beh andelt werde n m üssen. Hie r  
ist ein Beispiel eines Gerinnsels in einem Echo- 
kardiographiebild im lin ken Vorhof.  Das bedeu- 
tet, diese Mensch en mü ssen anti koagulatiert  
werden, also eine Blutverdünnung mit z.B. Mar- 
cumar erhalt en, in der Regel leb enslang. Da s  
allein ruft Ängste  und  Unsicherheiten hervo r.  

Man ka nn d em z.T. beg egnen, in dem man 
denjenigen,  der si ch daf ür  eignet, sagt: „Du  
kannst di r  selbst helf en.  Du  kannst di ch a uch  
selbst behandeln. Du kannst dich selbst einstel- 
len“. Sol che Mensch en  müssen i ntensiv ge - 
schult u nd  über V or- u nd Na chteile, ü ber  Risi- 
ken, üb er di e Art der Behan dlung a ufgeklärt  
werden. Si e sind da nn aber a uch in  d er L age,  
sich selbst einzustellen. Und  wie man aus wis- 
senschaftlichen Unte rsuchungen wei ß,  sind  
diese Menschen sehr sicher eingestellt und ha- 
ben d eutlich weni ger Ko mplikationen als  sol- 
che, die si ch  nicht selb st  beobachten,  nicht  
selbst ko ntrollieren, au ch  gar ni cht ge nau ge - 
nug um ihre Risi ken wissen, um Gefa hren von  
unerwünschten Blutunge n und une rwünschten  
Thrombosen vorzubeugen.   

Werden  diese Men schen  also g eschult, um  
sich selbst zu beh andeln und mit e ntsprechen- 
den Geräten und Materialen ausgestattet, dann  
sind sie in der Lage, für sich Verantwortung zu  
übernehmen, wod urch Ä ngste tatsä chlich  ab- 
gebaut werden können.  

Andere psychologische, u.U. in Kombination mit  
physikalischen Maßn ahmen, sind  solche, b ei  
denen wir einen Stressabbau erreichen wollen.  
Das kann  man mit p sychologisch-verhaltens- 
therapeutischen Mitteln mach en. Ma n kan n  
Entspannungstechniken vermitteln,  zumindest  
einen Anreiz setzen, so etwas kennen zu lernen  
und nach der Reha zu vertiefen. Es gibt balneo- 
therapeutische Mögli chkeiten, um Stressab bau  
zu errei chen. Nicht jede  Form ist für jede n  
Menschen gl eichermaßen günstig, ma n muss  
individuell heraus finden, wem was   hilft. Die   
psychologische Betreu ung ist ein ga nz wi chti- 
ger Ba ustein in der B ehandlung von h erzkran- 
ken Menschen. Sie ha ben ein K rankheitsereig- 
nis zu verarbeiten, was erfahrungsgemäß lange  
dauert. Sie  haben e ntsprechend viele  Äng ste  
und Sorgen auch hinsichtlich der Zukunft ihres  
Lebens. Und  gera de die se Men schen würden   
von der Auf nahme i n ei ne Selb sthilfegruppe  
sehr p rofitieren. Sie würden  sich ge genseitig  
stützen können.   

 & 15  

http:EHQ��P|JOLFKHUZHLVH�DXFK�PLW�GHU�.RP


  

  
  

In die  Nachsorge geht dann auch ein, dass wir  
schauen, wi e die Me nschen wi eder in  ihr u r- 
sprüngliches  soziales Umf eld integri ert werden   
können,  in Familie, Na chbarschaft, Gartenar- 
beit, wa s im mer L ebensinhalt de r Betroffenen   
gewesen ist. Muss o der kann ich a ußerdem  
helfen, ind em ich ü ber  das Ve rsorgungsamt  
versuche, eventuell eine  Minderu ng  der Er- 
werbsfähigkeit um so u nd soviel Prozent zu e r- 
wirken?  Das  ist hä ufiger e in Wun sch d er Pati- 
enten selbst,  als dass e s dringe nde  medizini- 
sche G ründe gibt. Aber in selte nen Fällen,   
muss ma n  zugeben, kan n so  etwas  hilfreich  
sein. Let ztendlich i st die  Weitervermittlung für  
einen Erfahrungsaustausch sowohl in  den am - 
bulanten He rz-Sport-Gruppen al s z.B. auch in   
Selbsthilfegruppen etwas, was helfen würde.  

3. Säule: Berufliche Säule der Rehabilitation 
Und  die d ritte Säule, di e beruflich e S äule, ist  
auch nicht zu unterschätzen. Denn von den Pa- 
tienten, die n och berufstätig sind, möchten na- 
türlich möglichst viele  wieder integriert werden.  
Gerade in de r heutige n Z eit, wo die Arbeitsl o- 
sigkeit so hoch ist, bedeutet der Verlust des Ar- 
beitsplatzes einen Mangel an Einkomm en, also  
einen Ma ngel an Geld, nicht nur ein e sozial e  
Minderwertigkeit und andere Stigmata, sondern  
natürlich auch eine finanzielle Unsicherheit. Es  
gibt eine Reihe von Dingen, mit denen man den  
Menschen  helfen  kann, i n ihren Be ruf zu rück- 
zugehen. Das heißt,  wenn ich d en Patienten in  
den Mittelpu nkt stell e, un d da s ist ja  das,  was  
wir  uns eig entlich vo rnehmen, da nn gi bt es in   
der Reha ei ne Vielzahl vo n verschiedenen Be- 
rufsgruppen, die da rum bemüht sind, den Pati- 
enten in seiner Leistungsfähigkeit und in seinen  
Möglichkeiten wieder so weit herzustellen, dass  
er davon  profitiert und zu  einer  weitgehenden  
Alltagsnormalität zurückkehren kann.  
  

Es stellt sich die Frage, mit Hilfe welche n Mög- 
lichkeiten das zu implementieren ist? Man sollte  
dazu auffordern, denjenigen, der ei ne Art Hilfe- 
ruf aussendet, zu unterstü tzen. Wie d as gehen  
kann, e rfahren  wir si cher im  Verl auf de r T a- 
gung.  
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.   
  
Dr. Manju Guha  
Ärztliche Leitung Kardiologie des RehaZentrum  
Bremen  
  
  
  
  
  

  

  

Hilfe in der Reha und danach durch: 

  
  
Nicht zu  unterschätzen ist die Familie,  und ei - 
gentlich wü rde die Selb sthilfegruppe e benfalls  
einen nennenswerten Baustein darstellen.  
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2.2 Die Herzgruppe: Power für  
Herz und Kreislauf !  
Und was bringt es für Kopf und  
Seele?  

Horst Elbrecht 

Auch ich darf Sie ganz he rzlich begrüßen; vie- 
le v ertraute  Gesichter. Ic h da rf mich   vorweg  
noch einmal  bei den Ve ranstaltern bed anken:  
Frau Dr. Guha, Frau Vogel, den Herren Hilbert,  
Stulken  und Masch. Be danken  dafür, da ss  
auch ich mi ch bei  dieser, wie i ch fin de, be- 
deutsamen und wichtigen Veranstaltung für die  
Herzgruppen artikuli eren  darf. Da ss d as Th e- 
ma so  wichtig ist, sehe n Sie heute: Es gibt ei- 
ne Ko nkurrenzveranstaltung in  de r  Oberen  
Rathaushalle. Sie haben es sicher gehört oder  
gelesen: “Prävention des Herzinfarktes“.  
Mein Th ema, das ha ben  Sie schn ell b emerkt,  
entbehrt ni cht einer ge wissen Di alektik, einer  
gewollten P olarisierung: Ich  habe  versucht,  
hier im weiteren Verlauf des Vortrages ein we- 
nig zu differe nzieren u nd das, wa s de m Kör- 
per, dem Herzen und Kreislauf gut tun soll, mit  
dem Herz-Sy mbol  < m arkiert  und d as, wa s  
vielleicht für die Seele  und de n Ko pf über- 
bleibt, mit de m freundlichen ☺  o der auch un- 
freundlichen  / Ge sichts-Symbol auf den Fo - 
lien gekennzeichnet.  

Wo stehen wir heute in der Medizin? 
Wo  stehen wir heute  in d er Me dizin m it dem   
Herzen? Etwa so  muss man sich das vorstel- 
len:  

  

Wir kö nnen  unglaublich  viel rep arieren. Wi r  
können ja  Gefäße, die si ch verstopfen, wieder  
aufweiten mit dem Ballon, wir können sie stabi- 
lisieren durch einen Stent,  damit sie nicht wie- 
der zusamm enschnurren. Wir kö nnen Teile   
des He rzens  wegnehmen,  wenn sie narbi g  
verändert sind und die Fu nktion einschränken.  
Wir  können Klappen   rekonstruieren, wenn sie   
nicht me hr g ut funktionie ren. Wir  können sie   
sogar ersetzen durch Kunstklappen aus Metall  

oder durch Gewebe vom Schwein. Wir können  
das ganze Herz ersetzen durch ein  Kunstherz,  
vorübergehend, bis dan n ein Tran splantat zur  
Verfügung steht. Also,  wir können unglaublich  
viel tun. In der Reparatur sind wir ganz vorne.  
Dieses Bild  hat ein bi sschen Ähnli chkeit mit  
einer alten Autorepara turwerkstatt, und das i st  
nicht so ganz ungewollt.   

Stellen Sie sich vor, Sie  kaufen si ch  ein  
neues Auto, das te chnologisch he rvorragend  
ausgestattet ist und Sie sa gen sich nach drei-,  
viertausend Kilometern, der bra ucht  ja  über- 
haupt  kein  Öl, den  Öl wechsel kann  ich  mir  
sparen. Und  das ma chen  Sie ein paar Jahre  
und dann sehen Sie auf den Ta cho. Der geht  
ja so bi s 230 km/h. Sie fahren  den Wagen auf  
der Auto bahn au ch mal  so ri chtig  aus. Da nn  
haben Sie irgen dwann  einen Kolb enfresser  
und Sie  sa gen  sich,  das ist existe nziell au ch  
noch keine Krise. Das kann ich reparieren, den  
Kolben  kann man rau sbohren  oder ich kan n  
mir eine n Ersatzmotor  kaufen; also  kein gro - 
ßes Proble m. Sie sind d ann ab er  klüger g e- 
worden. Fortan werden Sie den Öl wechsel re- 
gelmäßig ma chen un d Sie we rden n atürlich  
auch nicht m ehr ga nz  so schnell fah ren. Sie 
gehen jetzt „vorso rglich“ mit Ihrem Auto um,  
d.h., Sie machen eine Art Sekundärprävention,  
sozusagen das, was wir auch auf das Herz als  
Sekundärprävention umsetzen können.  

Hier gibt es natürlich auch so etwas wie ei- 
ne Primä rprävention, d.h., wen n de r Nach bar  
das hö rt, kau ft er sich au ch ein Auto und der  
sagt  sich vo n vorn herein, ich  mache  den Öl - 
wechsel re gelmäßig und i ch fahre nich t ganz  
so schnell. Er geht dann von vo rneherein prä- 
ventiv mit sei nem Auto  um und fä hrt es natür- 
lich viel länger und spart eine Menge Geld.  

Die Herzg ruppen, alle hi er wissen  es,  das  
ist banal, ge hören in das Program m der Se- 
kundärprävention. Wir ha ben e s hie r in der  
Regel mit schon kranken Menschen zu tun, mit  
einem Zu stand na ch Infarkt, oder mit sol chen  
Patienten, b ei den en m an weiß, da ss  sie  
Kranzgefäßveränderungen aufg rund von Ri si- 
kofaktoren haben und man möchte dem Infarkt  
sozusagen vorbeugen, ihn durch eine entspre- 
chende Lebensführung verhindern. Das ist al - 
so das, was wir unter Sekundärprävention ver- 
stehen.   

Im Land e Bremen  sind  wir mit de r  Herz- 
gruppenarbeit im d reißigsten Jahr, in der BRD  
gibt es Herzgrup pen in  einzelnen Region en  
schon weit ü ber dreißig Jahre. In Bremen sind  
wir  relativ frü h da zugekommen mit  dem BTS  
Neustadt un d dem TV Ei che  Horn, wenn ich   
mich recht erinnere, war 1976 der Beginn.  

Es gab in 20 03 über 6000 Herzgruppen in   
der gesamten Bundesrepublik (Graf 2004), im  
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G ru p p e n in h a lte :  

a u c h  V e rm it t lu n g  v o n  
Æ E n ts p a n n u n g s te c h n ik e n  
Æ S tre s s b e w  ä lt ig u n g  
Æ E rn ä h ru n g s k u  n d e  
Æ m e d iz in is c h e  In fo rm a t io n e n  

    

  
  

Lande Bremen waren es zu diesem Zei tpunkt  
immerhin schon 52. Da s Kon zept  war  zu- 
nächst, basierend auf der Bewegungstherapie,  
ein “sportliches“ und hat  sich als solches  bei   
diesem Patientenkollektiv rasch bewährt.   

Nun, dass Sport und Bewegung nicht allein  
schon  Gesundheit g ewährleisten o der dafü r  
stehen, ist klar und das war es auch von vorn- 
herein für uns, die wir die Herzgruppen betreu- 
ten. Wir hab en gele rnt u nd hab en e s unter- 
stellt, dass der Sport aber eine exzellente Leit- 
schiene ist, an die wir die Patienten binden, mit  
der sie dann auch auf eine r sehr viel breiteren  
Basis  einen veränd erten Lebe nsstil un d ein e  
gewisse  Therapietreue e ntwickeln u nd na ch- 
haltig beibehalten. Das hat der Gesetzgeber  -  
wenn  auch spät -  begriffen. Er hat inzwischen  
in den letzten Jahren den Rehabilitations-Sport  
nicht nur  in Herzg ruppen,  sondern üb erhaupt  
als e rgänzende L eistung zu r me dizinischen  
Rehabilitation in den Sozialg esetzbüchern  
(SGB) V und IX den Kostenträgern zur Auflage  
gemacht. Da s i st rel ativ neu, d.h., di e Kra n- 
kenkassen  sind mit de m  neuen Ge setz sozu- 
sagen verpflichtet, hie r auch etwas zu t un und  
Kosten zu  übernehmen. Die Herzg ruppenteil- 
nahme fü r die Patienten wird ja  vom  behan - 
delnden Arzt  verordnet, vom praktischen Arzt,  
Internisten o der a uch Kardiol ogen u nd si e  
wird, ich nehme hier einmal bewusst den Ter- 
minus technicus “be zuschusst“ von  den Kran- 
kenkassen  zur Zeit mit 6,-- € p ro Patient und   
Übungsstunde.   

Mit dieser neuen Rahmenvereinbarung des  
letzten  Jahres i st verbun den  eine Re duktion  
der Teiln ehmer  auf  zunächst 1 5 p ro G ruppe.  
Wir  haben in  Verha ndlungen mit de n K osten- 
trägern die Maximalstärke auf  20 nachbessern  
können, a ber eigentli ch  sind 15  hie r d as Ve r- 
handlungsprodukt ge wesen. Sie könn en sich   
gut vorstellen, wenn eine Gruppe richtig voll ist  
mit 15 Teil nehmern, dann sind  es 90, -- €  Un- 
terstützung seitens der Kostenträger.   

Mit 90,-- € m uss zu nächst einmal de r  Arzt  
bezahlt werden, das sind in der Regel 50,-- €.  
pro Übungseinheit, in der Regel 1 1/4 bis 1 1/2  
Stunden. Der Übungsleiter soll eigentli ch auch  
angemessen be zahlt  werden  und ni cht alle s  
ehrenamtlich mache n. Er hat auch n och di e  
Vorbereitungen zu treffen , für ihn mu ss m an  
deshalb sogar wesentlich mehr als die se 1 1/2  
Stunden a nsetzen. Ich ve ranschlage hi er ein - 
mal  25,-- €,  das ist vielleicht realistisch, dann  
sind e s imm erhin  schon  75,-- €. Un d mit den  
verbleibenden 15,--  € d arf de r Ve rein da nn  
noch die ga nze Lo gistik b ereithalten, die Ver- 
waltung, Hallenkoste n, Pe rsonalkosten  für di e  
Abrechnung  usw. Der Ve rein mu ss ei ne  Not- 
fall-Ausstattung kaufen - dass muss man auch  
wissen - die sicher nicht unter 3000,-- € zu ha- 

ben i st, hi erzu ge hört ein  Defib rillationsgerät,  
das   auch n och  regelmäßig ge wartet werde n  
muss. Es ist also eine etwas konzeptlose Idee,  
dass  man di eses  mit die sen 6,-- Eu ro Unter- 
stützung pro Patient schaf fen kann. Z.Zt. sind  
wir d a au ch ange schmiert, weil wi r  merken,  
dass  wir di e Grup pen  gar nicht meh r halten  
können mit  den ne uen  Qualitätsmerkmalen,  
die gleichzei tig einfließen  sollen. Wir sollen   
nämlich a uch no ch Psy chologen un d Ö ko- 
trophologen  hineinholen,  die u ns da nn Kurse   
anbieten. Das alles soll von diesen 90,-- €  be- 
zahlt werd en. Wir habe n diese n Vertrag ge - 
kündigt und bemühen uns z.Zt. wieder mit den  
Kostenträgern ins Gespräch zu kommen.   

Die Grupp eninhalte wa ren vordergrün dig  
zunächst - wie ich sagte - auf die Bewegungs- 
therapie ab gestellt. Da rüber hi naus  gab e s  
schon  sehr f rüh Ent spannungstechniken. Wi r  
wissen das alle, das Problem der Stressbewäl- 
tigung und a uch di e Ernä hrungskunde solle n  
edukativ in d ie Gruppe narbeit mit einfli eßen.  
Das ist wichtig und das geht ja auch, wenn der  
Doktor in d er Herzgruppe sozusagen an Bord   
ist. Durch i hn  sollen  regelmäßig medizinische  
Informationen eingebracht, sozusagen   immer 
„wieder gekaut“ werden, d as braucht der Pati- 
ent.  
  

  
Für die se medizi nische  Informationsvermitt-
lung haben wir einen sogenannten „Spot“ - wie  
wir das in Bremen  nennen - eine  Zeit   von et - 
wa acht bis zehn Minuten. Meist versuchen wir  
nach dem Ausdauertraining diesen Moment zu  
nutzen, um  in de r Erh olungsphase zusam - 
menzustehen und  medi zinische Info rmationen  
rüberzubringen.   
  
Warum steht die körperliche Bewegung im 
Vordergrund? 
Nun, die Bedeutung der Bewegung für die Ge- 
sundheit ist  eine einfa che und b anale Erfah- 
rung, hie rauf hat auch F rau Dr. Guh a ebe n  
schon hingewiesen. Sport hat natürli ch Vortei- 
le: Kraft, Koordination und Aus dauer  werden  
gleichzeitig trainiert. Abe r er h at au ch so zial  
integrative  Fähigkeiten, er vermitt elt auch   
Spaß. Nicht  nur im Berei ch de r Spiel e, son- 
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dern in d er  gesamten ge meinsamen Stunde.   
Im Grun de a ber g eht e s  uns  um meh r  - und   
der B egriff S port i st hie r  eigentlich ni cht gut,  
wir  sprechen auch lieb er  von Bewe gungsthe- 
rapie  oder Bewe gungsstrategie: Da  wir es i n  
der  Regel mi t alten Men schen zu tu n  haben,  
die wir nicht  sportlich  machen wollen,   denen  
wir aber helfen wollen ein bisschen ihren nor- 
malen Bewe gungsumfang wiede reinzufangen,  
ist un sere Strategie  breiter an gelegt.  Wir  wis- 
sen, wenn  wir zu rückblicken, dass  wir uns in   
der  heutigen  Zeit kö rperlich viel zu we nig be - 
wegen. Wenn man grob hundert Jahre zurück- 
denkt, dann  weiß m an, d ass in etwa  unsere  
tägliche Fußwegstrecke 20 km waren - unsere  
Großeltern  haben d as d amals d urchaus no ch  
draufgehabt - und he ute ist ein Kilometer  
manchmal schon viel. Der muskulä re Energie- 
aufwand ist von etwa 90% auf 1% zurückgefal- 
len. Un d so  wie  wir  gebaut sind, m üssen  wir  
versuchen, irgend wo die  Rückkehr zu den ei- 
gentlichen B edingungen, zu d en p hysiologi- 
schen Be wegungsmustern wied er  zu finden   
und dazu gehören eben auch die Ausdauerbe- 
lastungen im Alltag.   

Wenn wir b edenken, wo wir al s Stein zeit- 
menschen in  der Evolutio n gesta nden  haben,  
dann hatten wir eige ntlich  drei Din ge  vor  Au- 
gen: Wir wa ren  ja  Sammler und Jä ger. Wi r  
mussten von jeher vor den großen Tieren weg- 
laufen und wir mussten  sehen, dass wir hinter  
bestimmten Tieren  herlaufen  konnten und da- 
bei a uch du rchhielten, u m sie  zu ja gen, um   
unseren Kal orienbedarf, u nsere E rnährung  zu  
gewährleisten. Da s ist i m Gru nde  das alte    
Überlebungsprogramm: wegl aufen, u m nicht   
gefressen zu  werd en un d hinterhe rlaufen, um  
etwas zu (fr)essen zu haben.  
  

  
Ein anderer  Begriff, wenn wir an  “Bewegungs- 
therapie o der Sp ort“ de nken, de r  dieses e in  
wenig ersetzt und modern ist, das ist de r Beg- 
riff der “Fitne ss“, der al s Gesund heitsideal im   
Moment sehr im Kommen  ist und eine n Trend  
kennzeichnet, der sehr  hilfreich i st. Da bei  
muss ma n wissen, da ss  Fitness -  speziell im   
Alter - nicht  einfach da  ist oder von  alleine   

kommt. Das ist so ei n bisschen wie ei n Bank- 
guthaben, wenn man nur abhebt und nicht per- 
manent et was hin eintut, dann  schmilzt da s  
Konto, dan n  ist davo n in  zehn o der zwan zig  
Jahren nichts mehr da.   

Es gibt abe r auch diese ausufernde Bewe- 
gung in den USA: herztransplantiert laufen Pa- 
tienten da Marathon. Sie haben das alle schon  
einmal gelesen, das muss eigentlich nicht Sinn  
unserer Be wegung  sein. Steven Bla ir, ein    
Amerikaner, hat das ei nmal  banal zurecht ge - 
rückt (Bl air  1996): Er  sagte, reg elmäßiges,  
halbstündiges Spa zierengehen o der ein e  
Stunde spiel en  mit den  Enkel kindern  tut  es  
auch un d mi ndert d as  koronare  Risiko mess- 
bar. Man mu ss  da ga r nicht die gan z großen  
Programme fahren, wie es Paffenbarger schon  
in  den se chziger Ja hren gezeigt  hat.  Paffen- 
barger h at d en Ge sundheitsgewinn di fferen- 
ziert  aufgeschlüsselt a uf  die zusätzli che Au s- 
dauerbelastung pro Wo che. Er hat von etwa   
2000 kcal pro Wo che gesprochen, das war i m  
Ergebnis ide al. Da s  sind zwei-,  dreimal p ro  
Woche Ausdauertraining von einer Dreiviertel- 
stunde etwa, joggen, Rad fahren, schwimmen.  
Er konnte damit zeigen, dass das sogenannte  
koronare Ri siko, also das Risi ko, eine  Herz- 
kranzgefäßerkrankung  zu bekommen,  damit   
wirklich h albiert wi rd.  Das war  damals ein e  
bemerkenswerte Aussa ge. Morri s un d Mitar- 
beiter  haben da s 19 86  ähnlich ge sehen, si e  
haben zwei Kollektive verglichen, eine Gruppe, 
die regelmäßig körperlich ein we nig tut („ wit h 
exercises“) mit  einer  trägen Gru ppe („withou t  
exercises“).  

  
Sie se hen in  die ser Folie , dass i n die ser Al- 
tersgruppe das Risiko tödlicher Ereignisse, da- 
zu gehören Herzinfarkt und Schlaganfall, aber  
auch all e  Herz-Kreislaufereignisse o hne  To- 
desfolge, etwa halbiert werden.   

Diese Aussagen sind durchaus  auch heute  
noch gültig. Man sagt, we nn man mit Ausda u- 
ersport sein e Gesu ndheit erhalten  will, muss  
man etwa dreimal die  Woche - das ist so ein e  
Faustregel -  mindestens zwanzig Minuten und  
dabei mit mi ndestens 7 0% sein er  maximalen  
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Sauerstoffkapazität trai nieren. Di es  kann ma n  
recht gut mit  sein er Pul sfrequenz  steuern. Es  
gilt die Ri chtlinie -  wenn man nicht irgendwel- 
che Pul sfrequenz-modulierenden Me dikamen- 
te einnimmt - die Ausd auerbelastung mit ei- 
nem Puls vo n 180 we niger Lebensalter durch- 
zuführen (so wären z.B. bei einem 60-Jährigen  
120 Puls pro Minute ideal).  

Er bela stet d amit so et wa bei 70% sei ner  
maximalen L eistungsfähigkeit und g eht damit  
kein Risiko ein. Er hat einen guten Trainingsef- 
fekt und den Gesundheitsgewinn zugleich.   

Es ist leider  manchmal ei n wenig  zu kate- 
gorisch, wa s wir vermitte ln, und das ist für  
manche passive Menschen - und davon haben  
wir ja auch viele in de n Herzgruppen - d ie ein- 
fach primär so strukturiert sind, nicht unbedingt 
motivierend. Sie meinen dann, „das ist  wirklich  
Sport, die verlang en un s  was ab und  da ma- 
chen wir doch lieber gar nicht erst mit.“ Da un - 
terlaufen uns gelegentlich Formulierungen, die  
wir ga r nicht  beden ken,  die un s so rausrut-
schen. Wenn man sa gt: „Wenn Sie Sport trei- 
ben, ge hen  Sie erst ein mal zu m Do ktor. 50  
Jahre und älter, das kennen Sie ja selber, „di e 
fallen ja auf dem Sportplatz um!“ Oder: „Haben  
Sie einen richtigen Trainer und kennen Sie Ih- 
re T rainings-Pulsfrequenz?“ Mit  solchen F ra-
gen ist natürlich ein Laie überfordert. „Ich weiß  
das ni cht bei mir,  das hat mir nie  jemand ge- 
sagt, hab ich  in der Schul e nicht gele rnt, dann  
darf ich da ja gar  nicht teilnehmen.“ Dies erle- 
ben wir besonders bei Frauen, die auch im All- 
tagssport, im Breitensport in der heutigen Zeit -  
jedenfalls die  Älteren -  ni cht so eing ebunden  
waren. Hier ergibt  sich häufig sehr rasch eine  
Aversion, sie trauen sich gar nicht anzufangen.   

Das Ziel, da s wir a nstreben, ist das, wa s  
Halhuber unt er „com prehensive  cardiac care “  
versteht, worauf ich  gleich no ch  zu spre chen  
komme  (Halhuber 1 989). Hal huber war  einer  
der Nestoren der Herzgruppenbewegung über- 
haupt. Er hat  nebe n viele n klu gen Ide en ein - 
mal das Wort von den “Sieben L“ geprägt: Es  
soll alles lässig sein, a ber es soll auch mit Be- 
wegung wie etwa Laufen   verbunden sein;  der  
“lässig laufende Langläufer lebt länger lustig“.  
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D.h., das  „lustig“ i st eige ntlich d as K ernwort  
dieser Aussage. Der Spaß bei der Sache muss  
dabei sein.  

Um no ch ein mal  auf  die Fitness zu rückzu- 
kommen, sie ist ei gentlich unabhängig zu ver- 
stehen von d en reinen  protektiven Ein flüssen  
auf Herz und Kreislauf, sie ist im Grunde mehr:  
Fit ist, nach  Ansicht von  Steven Blair,  we r in  
seiner i ndividuellen Um welt fun ktioniert. So  
etwa ein alte r Mensch, 90-jährig vielleicht, der  
es  schafft, st att drei St ufen seiner T reppe in  
wenigen Trainingstagen -  in drei Wochen oder  
acht Wochen - schließli ch alle 23 Stufe n ohne  
Pause zu bewältigen. Man soll  als  alter  
Mensch eb en no ch p roblemlos  aus d em Ses- 
sel u nd a uch au s de r B adewanne  kommen.  
Das ist das eigentliche Ziel einer Fitness, wenn  
man  sie im  Sinne alte r  Menschen ri chtig ver- 
steht.  

Aber au ch d as bed arf ei nes T rainings. In  
acht Wochen - ein kurzer Zeitraum - kann man   
viel errei chen. Wenn e s also alten Me nschen  
gelingt, Stürze zu verhind ern un d Trep pen zu   
steigen, sind für  sie diesbezügliche Trainings- 
effekte im Alltag eigentli ch bede utsamer al s  
das, was wir unter cardiovaskulärer, also Herz- 
Kreislauf-Fitness verstehen.  
   
Bewegungsmangel  
Wir reden ja i mmer von den Zivilisationskrank- 
heiten. Wi r  wissen, dass sie die ei gentliche  
Crux für  unsere h ohe Sterbli chkeit du rch  die  
Herz-Kreislauferkrankungen sind. Es si nd die   
zunehmenden Frei zeitmöglichkeiten mit de n  
Zerstreuungsangeboten,  die u ns verführen ,  
uns  weniger  zu b ewegen. Die Ern ährungsge- 
wohnheiten sind völlig a ndere, und sich davon  
zu lösen, ist  natürlich ein  Problem. Dass die  
Risikofaktoren  dadurch se hr kompl ex werden,   
dafür  gibt e s viele Studie n. Die M RFIT-Studie  
(Multiple Ri sk Facto r Intervention, S tamler  
1986) ist ei ne, die PRO CAM-Studie (Prospek- 
tive Cardiovaskuläre Münster-Studie, Assmann  
1998), eine  andere, die  Framingham-Studie  
(1948)  war v on He rrn Hil bert  ang esprochen  
worden. Sie  zeigen eig entlich alle, mit unter- 
schiedlichen Akze nten, da ss d er Be wegungs- 
mangel ein beachtlicher Risikofaktor ist. In den  
USA wird er inzwischen als drittwichtigster Ri- 
sikofaktor na ch d em  Rauchen un d de m LDL- 
Cholesterin, d.h. noch vor dem Bl uthochdruck  
und der Zuckerkrankheit eingeordnet. Das h at  
man früher nicht so beachtet.  
  
  



 

 

  
 

 
 

  
  

  

Dieses Schema soll   einmal zeigen, dass man  
als Mann mit 40 Jahren  auch ohne augenfälli- 
ge Risi kofaktoren ei n sp ontanes Myo kardin- 
farktrisiko innerhalb von 5 Jahren von etwa 2%  
hat. Bei  Hinzutreten de r e inzelnen ang espro- 
chenen Risikofaktoren kann sich dieses Risiko  
bei entspre chender Kum ulierung um  das 4 0- 
fache - d.h. auf 80% -  steigern, nämlich dann,  
wenn Sie  au ch noch adipös sind, rauchen, ei- 
nen Blutho chdruck hab en und zuckerkra nk  
sind, dann potenziert sich das natürliche Risiko  
auf 80% i nnerhalb  eines F ünfjahreszeitrau- 
mes. Ich will Sie damit nicht verwirren, nur auf- 
zeigen, dass das Gefäßrisiko komplexer Natur  
ist und da ss  wir natü rlich versu chen m üssen,  
die Einzelfa ktoren  zu be achten und a uch alle   
irgendwo in  unse r Beh andlungskonzept mit    
hineinzubringen.   

Die körperliche Aktivität wirkt si ch nicht nur  
auf unsere Herzkreislauf-Fitness aus, sondern  
kann au ch  als B egleiteffekt po sitive Wir kung  
haben. Die Herzfrequenz geht runter, der Blut- 
druck wird etwas mit regul iert, ein Ho chdruck- 
patient profitiert von  einer Ausdauerbelastung,  
Blutzucker und Blutfette werden reduziert.   

Eine wi chtige Erfah rung, die  wir  gemacht  
haben, ist, dass die Patie nten, die wir  für ein  
körperliches Programm g ewinnen kö nnen, sei  
es i n  den Herzgrupp en  oder an derswo, da ss  
sie etwa nach einem Infarkt oder mit ei ner an- 
deren He rzkreislauferkrankung auf die ser Be - 
wegungsschiene h äufig t atsächlich a uch ei ne  
Motivation zeigen, g esundheitsbewusster  zu  
leben. Sie h ören a uf mit dem Rau chen, sie   
trinken weniger, sie essen anders. Ob das viel- 
leicht primär damit zu sammen hängt, dass wi r  
ein and eres  Kollektiv anspre chen, Me nschen,  
die auch so nst scho n gesu ndheitsbewusster  
leben und deshalb auch eher für Sport oder für  
die He rzgruppe zu g ewinnen si nd, wi ssen  wir  
nicht, das wird zur Zeit n och kontrovers disku- 
tiert und muss offen bleiben.  

Wer das ei nmal - von großen Schlag zeilen  
begleitet - a ufgeschlüsselt hat, war O rnish mit  
dem “Lifestyle Heart Trial” (Ornish 1990).   

Ornish h at versucht, diese vielen Ri sikofakto- 
ren global anzugehen mit einem,  ich muss sa- 
gen, wirkli ch asketisch en Programm fü r sein e  
Zielgruppen. Die du rften natürli ch ni cht mehr  
rauchen, die durften natü rlich nicht me hr trin- 
ken.  Die mu ssten jed en  Tag ein  körperliches  
Bewegungsprogramm ab solvieren, be kamen  
häufig in  de r Wo che ein e stre ssbewältigende  
psychologische Beratu ng, mussten ga nz be - 
stimmte Essgewohn heiten able gen.  Das war  
schon eine dram atische  Einschränkung  der  
Lebensführung.  

Er hat  da nn die se Grup pe ve rglichen mit   
einem Patien tenkollektiv,  das du rchaus a uch  
am Sport te ilnehmen ko nnte, alles  machen  
durfte  wie bi sher - du rfte, abe r ni cht  musste.  
Und  er h at nach ein em  halben Jahr  festge- 
stellt, und  d as  war ei gentlich  das B ahnbre- 
chende  damals, da ss e s in sei ner  Lifestyle- 
Gruppe zu  einer lei chten Rückbildung der mit- 
tels Herzkatheter objektivierten Gefäßverände- 
rungen  gekommen war, wohi ngegen die  Ver- 
gleichsgruppe eine erwa rtete leichte Z unahme  
dieser Veränderungen nachweisen ließ.  
Bei den gröberen Läsionen, wie wir sagen, die  
über 5 0% schon eng  waren, ist die Rückbil- 
dung in d er Intervention sgruppe so gar no ch  
deutlicher ge wesen.  Insgesamt kam es  bei  
82% der  experimentellen Grup pe  zu eine r  
Regression.  
  

Ornish i st da nn vielfach  missverstanden wor- 
den, weil man gesagt hat, diese kategorische,  
diese asketische Lebensqualität, die kann man  
ja eigentlich gar nicht ernsthaft jemandem zu- 
muten. Die s hat er auch kein eswegs  gewollt,  
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er h at  einfa ch n ur na chweisen  wollen, da ss,  
wenn man diese Faktoren global zu einem In- 
terventions-Konzept m acht, man  schon in  ei- 
nem  halben Ja hr kurati ve Effekte e rreichen  
kann. Er wo llte eigentlich  nur be weisen, es  
geht,  wenn man die Le bensführung  so  ein- 
stellt, dass man an allen diesen Risikofaktoren  
dreht. Dass  man so ko nsequent daran  dreht   
wie er, da s h at er natürli ch nicht als K onzept  
nach a ußen trag en  wollen. Abe r  wenn m an  
weiß, da ss  die Kran zgefäßveränderungen in   
zwanzig, d reißig Jahr en e rst la ngsam  entste- 
hen, und  wenn dann innerhalb von einem hal- 
ben Jahr  schon eine Rückbildun g nach zuwei- 
sen i st, dann  denke i ch, ist das ein e sch wer- 
wiegende Aussage.  
  
Die Herzgruppen 
Wie ei ngangs beto nt, Beweg ung  war  der An - 
fang. De r p sychosoziale Theme nanteil hat   
durchaus in den letzten zwanzig Jahren schon  
begonnen.  Dazu g ehört das  Gruppenge- 
spräch. Ich  sagte b ereits,  es i st d as,  was  wir 
hier in Brem en als  „Spot“ für immerhi n etwa   
fünf bis zeh n Minuten, ac ht Minuten vielleicht  
im Schnitt, versuchen  durchzuhalten. Es  ge- 
hört in die  umfassende  Nachsorge n atürlich  
hinein. Es ist  schlichtweg das Medium der In - 
formation, auch der medizinischen Information.  
Es ist si cher auch eine M öglichkeit Motivation   
in die Grupp e hineinzubringen, zu verbesse rn.  
Es hat so ei n bisschen  auch  etwas vo n eine r  
Gruppenpsychotherapie. Herr Haa ck wird   das  
wahrscheinlich na chher n och viel  be sser a us- 
führen. Dazu gehört auch die Bewältig ung von  
Angst. Die Verleugnung der Angst ist ein Prob- 
lem, welches gelegentlich auch in de r Gruppe  
deutlich wird. Sehr vordergründig, als das, was  
wir als Übermotivation kennen.  
Übermotivierte Patienten tun mehr als sie dür- 
fen, komme n an die Belastu ngsgrenze u nd  
können, we nn sie da s au ßerhalb de r Grup pe  
tun, wenn kein Arzt und Übungsleiter dabei ist,  
der  sie brem st, dan n au ch einmal Sch iffbruch  
erleiden.  

Gewohnheiten unsere s Leben sstils, Herr  
Schipperges hat das ein mal als „Ko nsumitis“  
bezeichnet.  Es ist ja  unbedingt ang enehm,  
was uns heute alles geboten wird und es liegt  
natürlich päd agogisch nah e,  den  Teilnehmern  
der  Gruppe   immer wi eder a ufzuzeigen: da s  
dürft ihr nicht und das dürft ihr nicht. Hi er aber  
liegt die  Crux, wenn  wi r  das tun, o bwohl  wir  
gelernt haben, dass diese Ermahnungen, auch  
Verordnungen von o ben, frontal vermittelt,  
nichts bringen.   

Genau so ka nn  man sich   vorstellen,  dass  
der arme Kerl mit einer Dreigefäße rkrankung,  
dessen Frau immer nur schimpft und ermahnt,  
nicht voran kommt in sein em Lebe nsstil. Oder  
wenn wir un s perm anent ausein andersetzen  
mit dem Ch olesterinanteil  der ei nzelnen Nah - 
rungsbestandteile. Zahle nwerte, die j a immer  
wieder vorgebracht werden: das ist zu fett, das  
hat unge sättigte Fettsäu ren und d as  hat die  
gesättigten, und da nn di es u nd jen es. Wen n  
wir uns das vor jeder Nahrungsaufnahme, sei   
es bei Mac Donald oder anderswo, immer wie- 
der vor Augen führen, macht uns d as in unse- 
rer Lebe nsstileinschätzung nicht flexibl er. Wi r  
müssen  es  anders m achen. Und a nders m a-
chen hei ßt „umfassen de  cardiologische Be- 
treuung“.   
  
Der Arzt als “Risikofaktor“? 
Ich hab e auf  diese r Folie  einmal ge schrieben 
„Kardiologen machen  e s au ch ni cht immer  
gut“. Wie so? Wir ärztlich en Gru ppenbetreuer   
können natürlich auch zu einer Gefahr werden,  
auch in  de n G ruppengesprächen.  Warum?  
Weil wir meistens bei den Kardiologen oder bei  
den Betre uern unterstelle n dürfen: Di ese si nd   
A-Typen. Au ch i ch zähle  mich d azu, ich bi n  
auch ein A-T yp (Friedmann 1974), ich  beken- 
ne mich schuldig. Unter A-Typen verstehen wir  
Menschen, d ie mit hoh em Einsat z u nd viel   
Selbstkontrolle ehrgei zig u nd profilbed ürftig in  
ihrem Umfeld auffallen.  

  
Als A -Typ  sucht man  sich sei nen A -Typ- Im Prinzi p ge ht man h eute gerne mit e rhobe- 
Patienten, da s ist imme r  so. Man id entifiziert  nem Zeig efinger ei n auf  die liebg ewonnenen  
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sich mit Pati enten, die  all es  so  machen, wie   
man  sagt. Di e nicht nu r zweimal i m Jahr ih r  
Cholesterin kontrollie ren lassen,  sondern  
sechsmal  im  Jahr. Und  auch  in de r Grup pe  
immer vo rnweg  sind,  weil sie  natü rlich mit   
kundigen Fragen, die ihr Interesse, ihre brave  
Mitarbeit, so zusagen im mer  wieder  bestätigt  
fühlen, das  sind unsere  liebsten Patienten. Da  
müssen  wir  uns selbe r i mmer wi eder an  de n  
Kopf fassen  und un s ei ngestehen: da s ist im  
Grunde gefä hrlich, wir fö rdern ja die sen A- 
Typus, o bwohl wir ihn  eigentlich j a um biegen  
sollten, und das ist keineswegs ganz einfach.   

Es gibt d ann leicht ei ne  Hackordnung. In  
der G ruppe  hat man sein e Lieblin ge,  die ma- 
chen a lles  so w ie man  es  ge rne möch te u nd  
die anderen, die grenzen sich von all eine aus,  
auch in der Gruppe, ohne dass man aktiv dazu  
beitragen muss. Das ist  ein Problem. Es ge ht  
dann  so  weit, dass man  so eine Art K oronar- 
Sportclub ha t. Etwa mit  dem Charme  eine s  
pokalsammelnden Betrieb s-Kegelvereins. Da s  
ist dann  angenehm fü r di ejenigen, die  sich in   
diesem klei nen Krei s befinden, ab er a usgren- 
zend für die Anderen, sie steigen dann aus.   

Man wird spätestens dann hellhörig,  wenn   
man merkt, d ass da  plötzl ich viele Aussteige r  
in der G ruppe sind.  Dann muss man  sich mit  
dem Übungsleiter zusammensetzen, der aller- 
dings - in der Regel - ge nau so ein A-Typ ist.  
Hier liegt  ein Problem, an dem wir permanent  
arbeiten müssen.  

Wir haben gelernt, und es gibt viele Studien  
darüber, da ss bei m A-Ty p die  Lebenserwar- 
tung durchaus steigt und sich seine Befindlich- 
keit bessert, wenn er sich  durch Änderung des  
Verhaltensmusters et was aus di esem A-Typ- 
Verhalten herausentwickelt. Und dazu müssen  
wir ih n korri gieren. Ich  sagte da s schon, e s  
sind vor all em die Leute, die si ch spontan im- 
mer al s profilträchtig  he rausstellen, sich kon- 
trollieren, Typen, die ungemein gut sind in ihrer  
Selbstbeachtung. Und da s muss man merken  
und  das kan n man  au ch in de r  Gruppe a n- 
sprechen, un d zwar in de r Gemei nschaft für  
den Betroffenen  wahrscheinlich soga r viel ef- 
fektiver. Dies ist ein g anz wichtiger Bestandteil  
in unseren Gruppengesprächen.  

So ist d as Gruppengespräch in den letzten  
zwanzig Jahren ein  zwingender Anteil  unserer  
Herzgruppenarbeit i n je der Übun gsstunde g e- 
worden. Ob es überall durchgeführt wird, weiß  
ich n icht.  Dieser ps ychosoziale As pekt w ird  
auch von der Deutsc hen Mutterges ellschaft,  
der DGPR (Deutsche G esellschaft für Präven- 
tion und Rehabilitation v on Herz- und Krei s- 
lauferkrankungen e.V.) al s seh r wi chtiger Be- 
standteil de r  Gruppenarbeit geseh en. Das wi r  

damit no ch  keine Selb sthilfegruppe sind, sei  
hier ausdrücklich betont.   

Bewegung und Wohlbefinden 
Eine andere Frage ist, da es   ja auch um den  
Kopf und nicht nur um die Seele geht:  
Was be wirkt Sport in p uncto p sychischem  
Wohlbefinden? Da gibt e s viele Vorstellungen:  
antidepressive Wirku ng, Serotonin -output,   
ähnliches liest man imme r wieder und die En- 
dorphine,  die un s all e nu r F reude b ereiten.  
Nachgewiesen ist eigentli ch nu r, dass Sport  
bei leicht Depressiven durchaus eine  gewisse  
antidepressive Wirkung hat. Bei einem  Gesun- 
den natürlich nicht, d er braucht es au ch nicht.  
Was eig entlich immer fu nktioniert ist, d as h at  
Frau Gu ha a uch an gesprochen,  so ei n bi ss- 
chen die körperliche Selbstfindung, die Selbst- 
achtung. Di e ist ga nz  wichtig für u nsere o pti- 
mistische Se lbsteinschätzung. We nn wir kör- 
perlich wieder funktionieren, gibt uns  das Auf- 
trieb in vielen Lebenssituationen.  

Das Wohlgefühl des Ausdauersporttreiben- 
den während und unmittelbar nach der körper- 
lichen Aktivität ist si cher  ganz kompl ex. Hier  
glaube i ch t atsächlich  auch, e s  gibt j a no ch  
den end orphinsüchtigen Dauerl äufer,  der 200   
km nonstop l äuft, mit wunden Füß en, bei dem   
man dan n das Endo rphin gemesse n hat und   
das war dra matisch  hoch. Aber da s  sind  Din- 
ge, die man  eigentlich nu r so am Ra nde hier  
einbringen darf. Und  das Gegenteil, diese pa- 
radox wi rkende Beoba chtung, da ss i ntensiv  
trainierte Spo rtler au ch im mer wi eder d epres- 
siv we rden könne n, wun dert un s nicht, denn   
das sind Dinge die wir heute als Übertrainings- 
Syndrom auch wissenschaftlich belegt haben.   

Ein anderer Punkt ist, und der ist auch nicht  
ganz un wichtig, dass  körperliche A ktivität auf  
die Gehirnplastizität, d.h. auf die Stoffwechsel- 
durchblutung des G ehirns und dan n a uch a uf  
Veränderungen d er Hi rnzellen  mit ihrer Ve r- 
netzung ei ne stimulie rende Wi rkung  hat. Da s  
kann man  heutzutage ebe nfalls me ssen. Da s  
ist keineswegs unwichtig und wir wissen, dass  
jemand, der joggt, zum Ze itpunkt des Joggens  
eine um  50-prozentige S teigerung a uch d er  
Durchblutung des G ehirns hat, obwo hl er sich  
beim  Joggen nicht pe rmanent et wa  mit Re - 
chenaufgaben be schäftigt. Es ist  sozusagen  
ein Nebeneffekt u nd d er i st ga r nicht  so ganz  
unbedeutend. Es gibt auch  Aussagen, die vor- 
sichtig d ahin  gehen, da ss  Demenzentwicklun- 
gen bei Ausdauersportlern, die bis in da s hohe  
Lebensalter  Ausdauersport du rchhalten od er  
moderaten B reitensport treiben, g eringer au s- 
fallen.  Ob d as hier  mit   der Gehi rnplastizität  
zusammenhängt, vermag ich nicht zu sagen.  
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H  e r z e r k r a n k u n g e n  
u n d  S e lb s th i l f e :  

W  ie  p a s s t  d a s  z u s a m  m  e n ?  
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Kommen wir zum Thema zurück:  

Eine Antwort  auf di e d ahinterstehende Fra ge  
hat für mich   schon vor vielen Jahren He rr  
Halhuber gegeben, den ich schon erwähnt ha- 
be als ein en der We gbereiter de r He rzgrup- 
penbewegung. Er hat  zehn T hesen für di e  
Betreuung d er Herzkra nken  entwickelt, die  
auch h eute  noch G ültigkeit hab en.  Halhuber 
spricht vo n e iner  „comprehensive cardi ac  ca- 
re“,  also ein er umfasse nden ka rdiologischen  
Betreuung. Umfassend h eißt hier, von vielen  
Seiten,  in ei nem breite n Behandl ungskonzept  
durch ein interdisziplinäres Team. Sie erinnern  
sich a n d as Sternbil d a us  dem V ortrag vo n  
Frau  Dr. Gu ha, bei d em  die vielen Pf eile auf   
das Zentrum des Patienten gerichtet waren.  
Es mu ss  also d urch ei n interdi sziplinäres  
Team von vielen Seiten eine umfassende, ko- 
ordinierte gemeinsame Betreuung erfolgen.  
  

Die zehn Thesen 

These eins: Im Gru nde  eine Bin senweisheit:  
der Patient muss erst einmal lernen, mit seiner  
Krankheit, di e ja in de r  Regel eine  Dauerbe- 
hinderung od er ein  Defektsyndrom i st, umzu - 
gehen. Er muss, und da s ist wichtig, sozu sa- 
gen S pezialist  seiner  eigenen Kra nkheit we r- 
den. Er mu ss vo n sei ner Erkran kung ein   
pragmatisches Wi ssen h aben un d si ch selb st  
ein Stück  weit kont rollieren un d b ehandeln  
können. Es ist etwas ganz anderes, wenn Sie   
eine Pneu monie ha ben,  da kö nnen Sie sich   
dem Dokto r richtig  ausliefern, pa ssiv. Das  
macht der Doktor, das macht das Medikament,  
Sie sin d in d rei  Wochen  wieder  gesund. Hie r  
geht e s d arum, dass Pati enten le ben  lernen  

mit einer  Da uerbehinderung und di eses opti- 
mieren in ihrer Leb ensführung d urch  eigene  
Initiative. Das ist ga nz wichtig, natürli ch muss  
er dabei betreut werden, beraten werden. Aber  
der Patient muss Speziali st sein, er  muss sich  
auskennen, er muss  viele Informationen erhal- 
ten. Dabei, sagt Hal huber, gibt es ein en wich- 
tigen gegenwartsbezogenen Aspekt: Der Pa- 
tient ist nämli ch gerade aus der Klinik gekom- 
men, er ist physiologisch ja noch krank, hat ei- 
ne Na rbe od er eine n Infarkt geh abt. Er muss  
erst ei nmal l ernen ode r d er Körper m uss ler- 
nen, mit Hilfe der Reha -Maßnahmen  körperli- 
che Folgezustände -  Narbe des Infarktes, ver- 
mindert  Auswurfleistung des He rzens,  Rhyth- 
musstörungen usw. - durch vorhandene, intak- 
te Fun ktionen de s Kö rpers  zu  kompensieren.  
Dazu gehört ein moderates Training.  

Dies hat au ch einen  vergangenheitsbezo
genen psychologischen Aspekt, das ist die  
Wiederherstellung der  “Leistungsehre“. Bei  
Männern ist das oft ein P roblem, einen Infarkt  
zu erleiden, das i st heute kein Kavalie rsdelikt,  
sondern ist meistens immer noch eine A rt nar- 
zisstischer K ränkung, “M ann (man ) h at ver- 
sagt“. Und diese Ehre de r Betroffenen wieder  
herzustellen i st - u nd auch da mü ssen wir ih - 
nen helfen - ein psychologischer Aspekt.   

Ein  zukunftsbezogener sozialmedizini
scher Aspekt ist klar und auch  schon deutlich  
gemacht von Frau Guha. Das sind die Etappen  
der Sekund är-  und Te rtiär-Prävention, be zo- 
gen  auf d en  Prozess, d er ja  durchweg imme r  
chronisch angelegt ist. Jemand, der ein Gefäß- 
leiden  hat, wi rd älte r un d  natürlich  nimmt das  
Gefäßleiden zu, wenn es nicht gelingt, die Ri- 
sikofaktoren durch entspre chende  Eingriffe,  
auch medikamentöser Art, im Fortschreiten ein  
bisschen einzufrieren. Nur dann bleibt er l eis- 
tungsfähig  auch in sein er Gesell schaft. Dazu  
haben wir  in Mitteleuropa -  und das beinhaltet  
die These 2 - in Deutschland ganz besonders,  
eine spe zifische Ve rsorgungsstruktur in der  
Behandlungskaskade A kutkrankenhaus/Reha- 
Klinik/Herzgruppe.  

These 3 vo n Halh uber besch reibt di e in   
Deutschland gut fun ktionierende funktio ns- 
orientierte B ehandlung  der Herzp atienten in  
der  Reha-Klinik na ch  Übernahme a us dem   
Akutkrankenhaus, e r wi rd  hier a uf die i hn er- 
wartende Alltagsbelastung subtil vorbereitet.  

In der  These 4 wird di e Fortset zung der  
Rehabilitation und Betreuu ng zu Hau se in den  
Herzgruppen - im G runde leben slang  - gefor- 
dert.  

In  These 5  wird die  Notwendigkeit d er e r- 
gänzenden kompetenten psychologischen Mit- 
betreuung betont.  
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These 10 

Der chronisch Herzkranke als „Spezialist seiner 
Erkrankung“ bedarf eines neuen Selbstverständnisses seiner 

betreuenden Ärzte  für deren Rolle in der Selbsthilfe-
Bewegung (Herzgruppe, Arzt-Pat.-Seminare, SHG). 

 

 

 

    
   

  

W idor Hollmann  
(Präsident W eltsportärztebund):  

Die umfassende Herzkranken-Betreuung   
(comprehensive cardiac care)  

„sollte den Betroffenen in die Lage versetzen,  
dass er in hohem Alter jung und bemerkensw ert   

fröhlich stirbt“  

 

 

  
  

These 6 offe nbart ein Wu nschbild betreffend  
den zukünftigen betreuenden Kardiologen:  
Was  wir bra uchen, i st wi rklich ein  uto pisches  
Wunschbild. Wir freuen uns natürlich, wenn wir  
einen  mit einer so zio-psychosomatischen  
Denkweise,  d.h. umfasse nde Betreuu ng bej a- 
henden Medi ziner hab en, der zu gleich noch  
sportmedizinisch versi ert  und selb st spiel e- 
risch-sportlich glaub würdig und da zu  noch In- 
tensivkardiologe ist. So et was würden wir ger- 
ne se hen. Sie ken ne all e sol che Ko llegen.   
Aber dass wir in d er Kooperation besser wer- 
den müssen, muss ich Ihnen nicht sagen.  

Und  dass  wir ein Fo rschungsdefizit h aben  
über die  Erg ebnisse der Erfolgsbeurteilung i st  
auch klar, dies i st die  Aussage der  Thesen 7 
und 8.  

These 9 und These 10 weisen in eine  be- 
drohliche Zukunft: Die demografis che Entwick- 
lung wi rd hie r aufge zeigt, die man bei  diese r  
Betrachtung nicht außen vorlassen darf: In den  
USA ist di e  Zahl d er  85-Jährigen d as am ra- 
schesten wa chsende Altersse gment und e s  
zeigt die Not wendigkeit  auf,  dass wir ande re  
Mediziner  brauchen. Wir brau chen  Mediziner  
für alte L eute. Wir  brauchen viel m ehr Reha - 
Mediziner, wir brauchen Präventiv-Kardiologen  
und Rehabilitationsmediziner. In den nä chsten  
Jahren noch mehr: die Leute werden älter. Sie  
werden in  vorde rster Rei he u nserer  Medizin  
stehen und  brauchen in der Selb sthilfebewe- 
gung ein neues Selbstverständnis.  

In der  These 10 fasst Hal huber sein Anliege n 
des „umfassenden Augenmerks für  den Herz- 
kranken“ mit den schon früher von Elliot formu- 
lierten fünf Zi elen zusammen mit de r zunächst 
ärztlich/klinischen L eistung d er „ Optimierung  
aller Organfunktionen“, der Annahme der chro- 
nischen Kra nkheit du rch de n b etroffenen  
Patienten, der Wis sensvermittlung (A rzt) und  
Wissenserarbeitung  (Patient) ü ber sein e  
Krankheit, die dem P atienten hilft,  bessere  
Entscheidungen für sein L eben zu  treffen, der  
Bedeutung des menschlichen Rückhalts (ärzt- 
liches und persönliches Umfeld), der Therapie- 
treue und Verhaltensdisziplin.   

Das Ziel 
Widor Hollmann (Kardiologe und Sport medizi- 
ner, Eh renpräsident d es Weltverban des fü r  
Sportmedizin und der De utschen Gesellschaft  
für Sportmedizin  und Re habilitation) hat das  
Ziel der Betreuung von Herzpatienten wie folgt  
beschrieben:  

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.  
  
   
Nachfragen aus dem Publikum:  

Frage: Wie viele Herzgruppen gibt es im Land  
Bremen?  
Antwort: 2 003 wa ren 52  Grup pen. E s sin d  
durch die P roblematik d er un zureichenden  
Kostenerstattung weniger geworden.  
Frage: Wie viele  der ka rdiologischen Patien- 
ten, die  da s  Krankenhaus verla ssen,  erreicht  
man mit den Herz-Sportgruppen?  
Antwort: Da sind wir in Bremen ähnlich wie in  
der ganzen Bundesrepublik. Wir erreichen we- 
nig Fra uen,  wir e rreichen die Unte rschichten  
zu weni g.  Es sind die d ifferenzierten  Ober- 
schichten, sowohl berufstätig als auch im Ren- 
tenalter, die wegen anderer Dinge wahrschein- 
lich schon in  den Reha-Kliniken motiviert wur- 
den. Es ist  schon so, d ass jeder Patient in der  
Reha-Klinik angesprochen und  auf seine regi- 
onal-häusliche He rzgruppe hing ewiesen wird.   
Das ist  inzwischen Standard. Die se  
Schnittstelle funk tioniert. De nnoch  sind e s  
etwa nu r  zwischen 2 0%  und 30% d er Reha - 
Patienten in  den Reha -Kliniken, di e in die  
Herzgruppen gehen.  
  
Dr. Horst Elbrecht  
Landesverband Bremen  für kardiologische  
Prävention un Rehabilitation e.V.   
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2.3 “Wie ist mir ums Herz so bang“ 

Hans Haack 

Meine sehr vereh rten Damen und Herren, vie - 
len Dan k für die Einladun g zu die ser  Fachta- 
gung.  

Man hat mir ja mit d em Thema - eigentlich  
uns  allen -  eine F rage g estellt: "He rzerkran- 
kungen u nd  Selbsthilfe -  wie pa sst das zu- 
sammen?" Ich habe versucht, mir di ese Frage  
sehr ernsth aft vorzuneh men, Übe rlegungen  
angestellt und werd e Ihn en da s E rgebnis hier  
jetzt präsentieren. Ich ne hme aber das Ergeb-
nis m al vo r  weg un d sa ge: „Pri mär  passen  
Herzerkrankungen und Selbsthilfe schlecht zu- 
sammen." Warum?    

Spätestens seit der Entde ckung d es B lut- 
kreislaufes i st das Herz i m Bewusst sein der  
Menschen d as Z entralorgan, von d em alle s  
abhängt. Zwar  kann m an au ch  ohne  Gehirn,  
ohne Haut, ohne Leber und Nieren nicht leben,  
schon aber ohne Milz und Teile des Darmes.   

Aber: das Zentralorgan Herz darf man nicht  
verlieren, au ßer be stenfalls symboli sch an je- 
manden, wobei man es ja in Wirklichkeit behält  
und nur um die liebevolle Beziehung erweitert.  
Das Herz zeigt uns auch im Alltag und jenseits  
von Verliebtheit an, wenn  wir uns zu verlieren  
drohen,  wenn wi r An gst  haben. Dann  verän - 
dert es   seinen Blutdruck , ändert auch s einen  
Rhythmus, dann ist mir " so bang um s Herze".  
Dieses Gefühl kennt jeder.    

Die Ang st, das fun ktionierende Herz als  
Motor unseres Seins zu verlieren, ist aber be- 
sonders intensiv. Nicht zuletzt, weil jeder einen  
kennt, der  am He rzen  sein Leb en ve rlor, weil  
dies ja nach wie  vor die h äufigste Todesursa- 
che (nicht nur) in unserem Lande ist. Und dass  
Schmerzen in der linken Brust bis in den linken  
Arm auf einen Herzinfarkt z.B. hin weisen kön- 
nen, weiß auch jeder Laie.   
   

Die psychisch bedingten Herzbeschwerden 
Nun schm erzt es i n d er li nken Brust  mit stei- 
gendem Alter, auch a us vielen anderen Ursa- 
chen, zum  Teil bi s in  de n Arm  und we ckt  bei  
vielen Menschen dennoch Todesangst um das  
Zentralorgan. Aber a uch  harmlose Pul sunre- 
gelmäßigkeiten kö nnen solch e Ängste  bereit s  
auslösen. Di e meisten M enschen si nd dann   
nach  ärztlicher Untersu chung beruhi gt  und  
nehmen g elegentliche, l eichte Rege labwei- 
chungen als normal a n. Bei wenig en, insbe - 
sondere a ber bei  Männern, de nen A ngst  zu  
haben ja erziehun gsmäßig einge schränkt bis  
verboten ist, wird harmloser Herzschmerz zum   

  
Ersatzsignal der Angst. Diese Männer fürchten  
sich dann um ihr Herz und nicht vor d em Chef  
und landen nur selten in einer Selb sthilfegrup- 
pe od er ei ner Psychothe rapie. Und d as ni cht  
einmal  sicher dann, wenn  der Internist  ihne n  
gesagt hat, dass mehr als ein EKG  pro Monat  
bei Herzgesunden übertrieben ist.    
  

Drei häufige Coping-Typen  
Bei körperli ch bedin gten Herzbe schwerden:  
Menschen mi t nachgewiesenen Herzkrankhei- 
ten verarbeiten ihre Symp tomatik, das wird oft  
übersehen -  erst einm al i n dem  Stil, mit dem   
sie auch ihr sonstiges Leben gestalten.    

Bei den  Mutig-Überwindenden, al s  die  
erste zu ne nnende Gruppe, die si ch beim Co- 
ping - wie   es  modern  heißt  - bei der Bewälti- 
gung also a ktiv und  zu m Teil  übertreibend,   
mindestens aber m utig überwin dend gebär- 
den, kann das bis an die  Schadensgrenze ge- 
hen.  

Die zweite g roße G ruppe bei Herze rkran- 
kungen, meiner Meinung nach sogar die häufi- 
ger zu find ende  Gruppe, sin d di e  Ängstlich
Vermeidenden. Die, und das möchte ich noch  
mal b etonen, unab hängig von  de r  Art de s  
eingetretenen Scha dens b ei de r Be wältigung  
des S chadens in ih rem persönli chen Stil  
reagieren. Der zweite  Typus, die  Ängstlich- 
Vermeidenden - auch die hat Kollege Elbre cht  
hier  schon g enannt - d as si nd n ämlich di e  
Menschen, die  sich bi s  an die   
Schadensgrenze  schonen. Die au s An gst vor  
einem  erneuten Z wischenfall, einer  erneuten  
krankhaften Störung, eben die therapeutischen  
Ratschläge zur Aktivität ausschlagen,  weil die  
Angst, ih r Z entralorgan  zu sch ädigen, da ran  
sterben zu könne n, viel größe r ist un d so nun   
tatsächlich durch Vermeidung dazu bei tragen,  
dass ih r Risiko an der Krankheit inten siver zu  
leiden od er  zu Sch aden zu kommen  größer  
wird. Und ein e drit te Grupp e de r Men schen, die   
somatisch h erzbetroffen  sind, mu ss  auch g e- 
nannt  werden, weil  sie a uf gewi sse A nregun- 
gen  so weni g sen sitiv re agieren,  wenn z.B.   
vorgeschlagen wird, da s Rauchen  aufzugeben  
und au ch  andere Hilfsa ngebote  ausgeschla- 
gen, nicht wahrgenommen oder vernachlässigt  
werden.  
Das ist die Gruppe der Gleichgültigen, die mit  
Rationalisierung, dass da s alltäglich sei und   
sie nichts anginge, ganz gut durch d as Leben  
gekommen sind. Die im F alle von Herzerkra n-
kungen  beispielsweise sagen: „Mei ne  Oma  
hatte das auch und außerdem sind viele Men- 
schen pustig auf der Treppe und von d aher ist  

  27  



 

  
  

es g ar  nicht nötig, si ch hi er b esonderer Maß - 
nahmen zu bedienen."  

  

3  h ä u f ig e  C o p in g -T y p e n  

D e r  m u t ig -ü b e r w in d e n d e  T y p  

D e r  ä n g s t l ic h -v e r m e id e n d e  T y p  

D e r  g le ic h g ü lt ig e  T y p  

  
  
Neben die sen drei hä ufigen Kran kheitsbewäl- 
tigungs-Typen ist zu sag en, da ss  außer b ei  
den Glei chgültigen, die da so zusagen eine n  
glücklichen A bstand  wählen, immer ein  meh r  
oder minder großer Anteil Todesangst speziell  
bei Erkran kungen  dabei i st, die u m d as  Herz  
sich dre hen. Und da s ist  die Sonde rstellung  
aus meiner Sichtweise für diese Kran kengrup- 
pe.   

Da diese Angst als Angst ums Herz, eigent- 
lich gesprochen als An gst um das  eigene Le- 
ben erlebt wird, scheint der Weg zur Selbsthil- 
fe ohne me dizinischen Kern diesen Me nschen  
abwegig. Wer sich  in Tode sgefahr  wähnt,  
sucht keine Gesprächsgruppe, nicht den guten  
Ratschlag vo n Mitbetroffenen,  sondern prim är  
die Schutzfunktion, die de r ärztlichen, pf legeri- 
schen, also der fachlichen Berufsgruppe zuge- 
schrieben  wird. Ob das in haltlich stim mt oder  
nicht,  sei ei nmal da hingestellt. Aber v on de r  
subjektiven Bedürftig keit  macht die   Todes- 
angst den  Bedarf  an ei ner fa chspezifischen  
Hilfe besonders intensiv.   

Die  Organisch-Herzbetroffenen t ragen in   
sich an erster Stelle den Überwindungswunsch  
der Krise. Und wir wissen ja alle au ch aus der  
Laienpresse, dass wir inzwischen, auch darauf  
ist schon hingewiesen worden, über eine Viel- 
zahl ho chtechnisierter u nd ph armakologischer  
Möglichkeiten zu r Beh andlung vo n  organi- 
schen  Herzstörungen ve rfügen, bi s h in zu r  
Herztransplantation.   

Und d as ist  ein schön es  Beispiel, wi e die  
magische Besetzung des Herzens die Rezep- 
tion prägt. Di e Aufmerksa mkeit, die  se it Bar- 
nard fortla ufend und  kaum abne hmend für  
Herzverpflanzungen i m L aienpublikum da  war  
und immer noch da ist, ist völlig unvergleichbar  
mit der Aufmerksa mkeit etwa, die den  Trans- 
plantationen  von Niere u nd Leb er ge widmet  
wird, obwohl das ähnlich medizinisch schwieri- 
ge Eingriffe und von der Wirkung auf den Pati- 
enten äh nlich leben sverlängernde M aßnah- 
men sind. Da kommt die magische Dimension,  
mit der wi r  das  Herz u nd sei n T un  besetzen,  

deutlich zum  Ausdruck, das wird ganz intensiv  
wahrgenommen. Und e s  ergibt n atürlich de n  
Wunsch, au ch bei de n so matisch bet roffenen  
Herzpatienten,  dass sie nach  einem Herzin - 
farkt und seiner Behandlung, nach einer Koro- 
naroperation oder ei ner Stent-Impl antation  
möglichst bald wieder Tennis spielen können.   

Wie kommt das? Ich meine, im Hintergrund  
dieser Auffassung von Kra nkheit steht ein Bild  
von einem  grundsätzlichen Erkran kungstyp,  
den wi r un s  wünschen, der de n Wi ndpocken  
gleicht. Die  Windp ocken als Idealt yp einer  
Krankheit, si e verläuft akut, ist nich t allzu   
schlimm in den mei sten Fällen, zu mindest  
nicht lebensgefährlich, hinterlässt keine Folgen  
und kommt nie wieder.   

Das ist u nser  Wunschmodell von K rank- 
werden. Ab er leide r gibt e s seh r viele  Krank- 
heiten, die genau diesem Idealmodell nicht fol- 
gen.    
   

Warum gibt es kaum Selbsthilfegruppen bei 
Herzerkrankungen? 
Um schnell d ie Krankheit zu überwinden, wird  
aus der Sicht des Patiente n der Arzt al s erste  
Ansprechperson g esucht. Und d a mei ne ich,   
ist ein e Son dersituation  gegenüber  anderen  
spezialistisch zu  be handelnden Kran kheiten.  
Durch ihre Verbreitung, aber auch wegen ihres  
Notfallcharakters ist es ja  wohl tatsächlich so,  
dass sowohl bei Haus- wie bei Fachärzten tat- 
sächlich ein vertieftes Wissen über Herzkrank- 
heiten und ihre Behandlung vorhanden ist, das  
gegenüber  anderen E rkrankungen - n ehmen  
Sie mal Mo rbus  Crohn  oder  Downsyndrom,  
bzw. Tri somie 21  -  so i n de r me dizinischen  
Breite tatsä chlich ni cht vorha nden ist . Das  
unterstützt d en Wun sch  des Patie nten, sich  
nicht sub sidiär in ein er  Selbsthilfegruppe zu   
stärken, son dern, vielme hr  auf Ärzte   zugehen  
zu  können, i n eine m do ch deutli chen Maße.   
Da i st  sozusagen un gleiche o der b esonders  
hoch vorg ehaltene  Wissensverteilung fest- 
zustellen, die tatsächlich meiner Meinung nach  
dazu füh rt, dass e s ei n A rgument ist,  warum  
solche Patienten weniger in Selbsthilfegruppen  
zu finde n si nd, die si e eben  selbst kaum   
gründen, au ßer den mi r bekan nten  beiden  
Beispielen hi er in B remen, von Patienten, di e  
Defibrillatorträger si nd  und Patie nten mi t  
Herzklappenersatz.  Das sin d di e beid en  
Gruppen, we nn man von  Selbsthilfe primä r  
ausgeht un d  nicht so zusagen  angeleitete  
Reha-Gruppen prim är in s Bild nim mt, von   
denen un s Herr Elb recht ja seh r pla stisch er- 
zählt hat.   Aus der Se hnsucht des Patienten nach   
spezifischer Hilfe, aus de m realen Ang ebot an  
relativ  weit verbreiteten gutem Wisse n  über  
Herzerkrankungen folgt, d ass Selb sthilfearbeit  
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in die sem K ontext in  Niveau  und We rtigkeit  
weit u nter m edizinischen  Maßnahmen erl ebt  
wird.  Und  diesen Eind ruck be stätigt a uch  die  
Verteilung von Selb sthilfeangeboten insge- 
samt, bei  dem es  hier zumindest in Bremen  -  
wenn Sie mal den Selb sthilfeführer d urchgu- 
cken - ka um Selbsthilfeangebote für akute Er- 
krankungen  gibt, viele aber für chro nisch ver- 
laufende Lei den, für Beh inderungen,  Störun- 
gen, die auch der Arzt nicht oder nur teilweise  
lindern kann. Hier  setzt die Selbsthilfe  ein. Als  
eine Neuo rganisation von  Hilfe ange sichts ei - 
ner i nstitutionellen  Hilflosigkeit  - mö chte ich   
noch einmal  formulieren  - weil eb en  so viel  
Rat, so viel  Hilfe au s de r typische n ä rztlich- 
pflegerischen Richtung für den Patiente n nicht  
erreichbar i st und  di e Sel bstorganisation di e- 
ses Defi zit wirksam er  Hilfe für den Pa tienten  
bessern soll.     

Und e s gibt  noch ei nen weiteren Grund ,  
den i ch hie r  nennen mö chte, für die  geringe  
Inanspruchnahme von  S elbsthilfeangeboten  
durch herzkranke Menschen.   
Nach de r erlebten Bed rohung d urch einen   
Herzinfarkt, nach Defibrillatoreinsatz oder einer  
Herzoperation, eigentli ch  aber au ch all en an - 
deren hoch gefährlichen akuten Erkrankungen,  
steht ei ner Kran kheitsverarbeitung in d er  
Gruppe, ein schließlich  so wichtig er A ngebote  
wie stationärer oder am bulanter Rehabilitation  
und au ch d er Teiln ahme an eine r Infarkt- 
Sportgruppe, nicht nur das Windpocken-Modell  
entgegen,  sondern vor allen  Di ngen d er  
Wunsch, möglichst wenig an die Krise erinn ert  
zu werden.   

Es gibt eine ganz große Angst bei betroffe- 
nen Patie nten, im Krei se von glei chartig Be- 
troffenen, z. B. in einer Selbsthilfe gruppe,  
scheiternde Behandl ungen  aus der  Nähe zu   
erleben u nd durch die ses kon krete Schick- 
salserleben v on Mitp atienten a us  seiner Ve r- 
leugnung und Hoffnung - die ja Beruhigung er- 
zeugen  können -  auf die se Wei se  erschüttert  
zu werden.   

Das ist ein Diskussionspunkt, der ähnelt der  
Selbsthilfearbeit mit Turmorkranken. Da gibt es  
einen Gutteil von Patienten, die sozusagen ge- 
tragen von der Woge ei nes ersten und durch- 
aus ni cht n ur vorü bergehenden Beha ndlungs- 
erfolgs die  psychosoziale Kran kheitsbewälti- 
gung in der Gruppe vermeiden, weil sie sagen,  
ich mö chte  nicht  sehen, wie a ndere dara n  
sterben. Und das ist ja auch, wenn man sich in  
die Situation  hineinve rsetzt, na chvollziehbar,  
wenn man  so kla r n och  nicht vo r Au gen h at,  
wobei einem die Gruppe denn nun helfen soll.  

Also, um auf meinen gewählten Titel zurück  
zu kommen, weil  ihnen so bang ums Herz  ist,  
möchten so viele  Menschen so weni g  daran  

erinnert werden wie gefährdet ihr Herz ist. Das  
ist der M echanismus, d en ich Ihne n hi er erst  
mal als Antwort auf die gestellte Frage des zö- 
gerlichen Zu sammenhanges von Herzerkra n- 
kungen und Selbsthilfe geben möchte.  

   

Aspekte zur Selbsthilfe 
Nun ko mmt sicher  die  Frage:  Wo bl eibt da s  
Positive?  Wie kann  man   sich G edanken ma - 
chen, diesen  Zustand  zu überwind en? Und   
dazu m öchte ich   zwei g rundsätzliche Aspe kte  
zur Selbsthilfe noch einmal erwähnen.   

Das Prin zip  der Selb sthilfe und Selb stkon- 
trolle ist wi chtig, um die Haltung de r Patienten  
zu ve rändern. So helfe n Selbsthilfe gruppen  
zum Beispiel, die passive, den Arzt und andere  
Helfer  konsumierende Haltung wi rksam zu   
verändern. Das i st, wenn es dann gelingt, ein   
ganz wichtiger Beitrag, sich aus dieser regres- 
siven, - sagen die Psychotherapeuten - pa ssi- 
ven Abhä ngigkeit vom  F achmann, v on d er  
Fachfrau, ein  Stückchen  zu Gun sten von Au- 
tonomie, Re autonomie-Entwicklung h erauszu- 
entwickeln. Da s stellt  aber für die Mi tglieder  
von Teams, die Selbsthilfegruppen begründen,  
fördern, anl eiten und  begleiten, ein e groß e  
Herausforderung d ar,  sich als Helfer  für de n  
Patienten, si ch selb st an  die Han d n ehmen,  
darzustellen und ihm  zeigen, wo e s lang geht,  
aber au ch  auf eigene  Wege zu füh ren, die e r  
selbst geh en kan n. A lso nu r H elfer zu r  
"Selbsthilfe" zu sein, und nicht, wie wir es oft in  
unseren  Rollen al s Ä rzte, Psycholo gen, Kran - 
kenschwestern et c. ge wohnt sind, u ns ein   
Stückchen  zu einem  all mächtigen  Helfer  zu  
gerieren. Da mit unterstüt zen  wir di e p assiven  
Bedürfnisse, die wir dan n anschließend durch  
Reaktivierungsbemühen i n de r Infa rktsport- 
gruppe wie der zu be seitigen  trachten.  Das  
muss man a ls ein syste misches Gef üge se - 
hen.   

Wie kann es dann aussehen? Zweiter Ge
danke zu dem, was man tun könnte. 
Selbsthilfegruppen folgen der Idee durch direk- 
ten Austa usch mit an deren Betroffen en ein e  
Kommunikation herzu stellen. Die hilft der Iso - 
lation zu  entfliehen, welche  durch di e  Leis- 
tungseinschränkung - al so die kö rperliche Er- 
krankung - aber au ch  die  Tabuisierung  des  
Krankseins u nd die au szuhaltende Ang st mit  
sich bri ngen. Die "Lei stungsehre" al s e in nar- 
zisstisches  Ziel, die ma n wied er e rreichen  
muss i n ei nem Schon raum, bevo r m an  sich  
wieder so zusagen auf  dem  Marktplatz  öffent- 
lich zeigt, ist ein Aspekt, der zu einer Isolation,  
zu eine m Rückzug, zu  einem Verm eidungs- 
verhalten führen kann. Und da wäre genau der  
Gedankenaustausch in einer Gruppe mit   
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gleichartigen Betroffenen,  gemäß de m alten  
Gedanken " Gleich un d  Gleich ge sellt sich   
gern" ein wichtiger Punkt, diese Isolatio n, die- 
sen Rückzug  durch  ein e  Gruppeninitiative zu   
überwinden.    

Für Selbsthilfegruppen für Herzkranke, wä- 
re meine Idee, sie müssen von Herzfachleuten  
oder Herzzentren ihren Ausgang nehmen. Und  
am besten dort auch stattfinden. Der herzkran- 
ke Patient  wird seine Todesangst nur in Gren- 
zen halten können, wenn der Rundblick in den  
Ort neuer Aktivitäten ihn verge wissert, hier ist   
Hilfe nah. Und das muss nicht sozusagen me- 
taphorisch in  de r Pe rson de s  anwesenden  
Doktors all ein si ch  wiederspiegeln, da s mu ss  
sozusagen e rste-hilfe-mäßig vorg ehalten wer- 
den, weil son st lockt ma n den Patienten nicht  
aus seiner regressiven Vorsicht.   

Also, am Ort  von Herzfa chkunde, um  den  
Zugang zu e rleichtern - o bwohl das eine psy- 
chologische  Geste i st, di e wir  da ma chen -  
brauchen  wir diese inst rumentale Au sstattung  
in de r  Regel nicht. Wi r b rauchen si e a ls ei ne  
psychologische Einga ngsbedingung. Wenn   
man die nicht schafft, wird man wenig Anklang  
mit solch einem Angebot finden.    

Die zweite Erfahrung, die wir auch mit  mei- 
nen Mitarb eitern zu sammen ge sammelt  ha- 
ben, ist, e s bedarf als Gründung einer straffen  
Organisation. Die Organi sation einer Selbsthil- 
feaktivität für He rzkranke kla ppt d ann, wen n  
Einladungen, Termin e un d die Einb eziehung  
von Angehö rigen vororg anisiert wird . Und  
wenn solch eine Gruppe startet, dann mit dem  
Ziel, die individuelle pa ssive Schonh altung zu   
überwinden. Dann sollten, auch das klingt jetzt  
paradox - g erade vom P sychosomatiker hier  
vorgetragen  - medi kalisierte Theme n (Ernäh - 
rung, Be wegung, Me dikamentenwirkungen  
und -ne benwirkungen) d en  Aufmacher,  den  
Schwerpunkt bilden.   

Die G ruppe, der ei gentliche Anteil  einer  
Selbsthilfegruppe, entsteht  anfangs -  meiner  
Meinung nach -   wi e zufällig beim  Tee, nach  
dem Vortrag, wenn  der Fachmann schon weg  
ist,  aber die Gäste de s  Abends  zum Bleiben   
aufgefordert hat. Die hilfreich e Fun ktion de r  
Gruppe ähnlich Betroffener muss sich wie zu - 
fällig ergeben, kann dann durch dann einen  
gelegentlichen, psychotherapeutischen Vortrag  
gefördert werden. Eine Überbetonung der psy- 
chischen  Hilfsfunktion sch reckt die  Patienten  
eher ab aus Sorge,  nun zusätzlich zur organi- 
schen Bet roffenheit a uch  noch p sychiatrisiert  
zu werden.  

   
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.   

  
Dr. Hans Haack  
Ärztlicher Geschäftsführer im Klinikum Bremen-Ost  
und Chefarzt der Klinik für Psychotherapeutische  
Medizin und Psychosomatik  
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Definition von Selbsthilfegruppen 

Selbsthilfegruppen sind freiw illige, m eist lose  
Zusam m enschlüsse von M enschen, deren  
Aktivitäten sich auf d ie gem einsam e B ew ältigung   
von Krankheiten, psychischen oder sozialen   
Problem en beziehen, von denen sie - entw eder   
selber oder als Angehöriger - betroffen sind.   

 
 

   
  

2.4 Selbsthilfe bei der Bewältigung 
von Herzerkrankungen - 
Was ist möglich – was ist nötig? 

Carmen Vogel 

Als letzte  Re dnerin h abe  ich  nun gan z viele   
Gedanken i m Kopf, weil  ich  au s  den unte r- 
schiedlichen Perspe ktiven eine  Me nge  zum  
Thema Selbsthilfe gehört habe. Und d abei ha-
be i ch  gedacht: „Da s i st der letzte   Vortrag.  
Ach, da kan n ich mi ch ja  beque m zu rückleh- 
nen, denn das Meiste ist nun gesagt worden.“  
Aber so sch eint es ni cht zu sei n, de nn mein 
Thema i st ja: „Selbsthilfe  bei der Be wältigung  
von Herze rkrankungen. Was ist nötig, wa s ist   
möglich?“ Wir haben durch meine Vorredne rin  
und Vorredner festgestellt, dass die Selbsthilfe  
ein wichtiger Bestandteil des Gesundheits- und  
Sozialsystems ist, den n sie ergänzt vorhande- 
ne Lei stungen de r medi zinischen Beh andlung  
und Rehabilitation und i st in der  Gesundheits- 
förderung sinnvoll und erfolgreich eingesetzt.   

  

Was ist Selbsthilfe? 
Wir unte rscheiden die  in dividuelle Se lbsthilfe  
von der g ruppenorientierten Selbsthilfe.  Unter  
individueller  Selbsthilfe v erstehen wi r sol che  
Maßnahmen, die der  Mensch ergreift, um s ich  
selber zu hel fen. Dazu  kann bei den  Herzer- 
krankungen, wen n z.B. Blutgerinn ungsmittel  
eingenommen werden mü ssen, die eig enstän- 
digen Me ssungen de r Blu tgerinnung g ehören.  
Das  kann au ch d ie Eige nmedikation s ein,  
wenn man si ch mit  Hau smitteln selbe r kurie rt  
und  nicht e rst de n Arzt  aufsucht. Au ch  die  
Pflege von E rkrankten i m häu slichen  Bereich  
durch Angehörige - sozusagen ohne Anleitung  
von Fachleuten -  kann man unter individueller  
Selbsthilfe verstehen.  

Dann gibt e s die grupp enorientierte Selbst- 
hilfe. Das ist die Form der Selbsthilfe, über die  
wir heute diskutieren wollen. Bei  der gruppen- 
orientierten Selbsthilfe schließ en si ch  Men- 
schen, di e  die glei che  Problembetroffenheit  
haben, auße rhalb ihrer allt äglichen Be ziehun- 
gen, also ih rer Familie od er ihre s Arb eitsplat- 
zes, zusammen. Sie organisieren sich, um sich  
gegenseitig zu helfen - bil den eine Sel bsthilfe- 
gruppe.   

Für viel e M enschen  mit ch ronischen Er- 
krankungen, Behinderungen und psychosozia- 
len Pro blemen trä gt die  Mitarbeit in  eine r  
Selbsthilfegruppe  und d er E rfahrungsaus- 
tausch mit ebenfalls betroffenen Menschen zur  
Bewältigung ihrer Erkrankung bei. Mit anderen  
Betroffenen, die unter dem gleichen Problem   

  
leiden, zu sammen zu se in,  kann  Vertrauen,  
soziales  Miteinander und  Verständ nis schaf - 
fen, wel ches Außen stehende u nd An gehörige  
oftmals nicht geben können.   

Und glei ches gilt a uch fü r Ange hörige  von  
erkrankten Menschen, die sich in sogenannten  
Angehörigengruppen zusammenfinden.   

Eine Definitio n von Selb sthilfegruppen, di e  
ich bei de r NAKOS gefunden hab e - NAKOS   
ist die Nationale Kontakt- und Informationsstel- 
le zu r Anregun g und  Unterstützu ng von   
Selbsthilfegruppen, so zusagen  der Dachve r- 
band d er  Selbsthilfeunterstützerstellen in   
Deutschland mit Sitz in Berlin - lautet:   

  

  

Selbsthilfegruppen  wollen  mit ihrer Arb eit kei- 
nen Ge winn  erwirtschaften. Eines ih rer Ziele   
ist eine Verände rung de r persö nlichen Le- 
bensumstände, abe r  daneben au ch e in Hi n- 
wirken auf d as  soziale  und politi sche Umfeld.   
Mit dem Satz sind wir schon bei den Gruppen  
für Herzerkrankte. Wir haben in den Vorträge n  
gehört, wie  wichtig es b ei Herze rkrankungen  
sein kann, den persönlichen Lebensstil zu ver- 
ändern. Auch wenn das nicht immer leicht um- 
setzbar ist, kann m an in  einer Selbsthilfegrup- 
pe über diese Problematiken reden und Erfah- 
rungen im Umgang mit  Veränderungsstrate- 
gien austauschen.  

Ein weiterer Faktor -  und dieser ist ein be- 
sonders wichtiger: die Teil nahme an Selbsthil- 
fegruppen ist freiwillig. Wir erleben es i n Bera- 
tungen immer wieder, dass Betroffene anrufen 
und sagen: „Ja, mein  Arzt hat mich ge schickt,  
ich  soll m al i n eine S elbsthilfegruppe  gehen.“  
Dann k lären w ir im Be ratungsgespräch ers t  
einmal die persönli che Motivation.  In  eine  
Selbsthilfegruppe  kann m an ni cht g eschickt  
werden, man geht frei willig in die  Gruppe. Die  
Anregung  dazu ka nn alle rdings z.B.  vom  be- 
handelnden Arzt kommen.  

Was kann Selbsthilfe leisten? 
Wir sehen  d as  so:  Durch die  Unterstützung   
außerhalb d er Fa milie  wird die  Bewältigung   
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von Kra nkheit und  psychosozialen Pro blemen  
angeregt. Se lbsthilfegruppen bieten  Hilfestel- 
lung für di e Alltagsbe wältigung un d  geben   
emotionale Unterstützung. Natürlich wird auch  
Erfahrungswissen üb er K rankheiten o der b e- 
sondere L ebensproblematiken au s Si cht der  
Betroffenen  weitergetragen. Da s i st d as, wa s  
Herr Dr. Haack sagte, die Krankengeschichten  
werden viell eicht wi eder und wied er erzä hlt.  
Aber au ch  das  Wissen, w ie Pr obleme p ositiv  
bewältigt wu rden, wi rd  wiederholt. Betroffene   
informieren  sich ge genseitig übe r Untersu- 
chungsmöglichkeiten, übe r Therapie n, über  
geeignete M edikationen.  Auch  über d as, wa s  
erfolgreich war und was nicht. Das könnte evtl.  
für den  Hausarzt, den Internisten, Kardiologen  
oder Psy chotherapeuten  zum Pro blem wer- 
den.  Denn d a komme n  nun Patie nten, viel- 
leicht mit einem Halbwissen, vielleicht auch mit  
einem ga nz  guten Wi ssen, und stelle n neu e  
Fragen.  

Eigentlich i st er ja gewü nscht, der a ufge- 
klärte und mündige Patienten in der A rzt- oder  
Therapeutenpraxis.  Aber nun kommt  jemand,  
der  schon ei niges weiß u nd da rum evtl. auch   
unbequeme Frag en stellt.  Ihm muss  mehr e r- 
klärt werd en, denn es  wird meh r hint erfragt.  
Das kostet Z eit und ich frage mi ch: Ist  diese   
Zeit in de r ä rztlichen S prechstunde ei gentlich  
immer so  gegeben? Das bedeutet, Selbsthilfe  
kann einen Patienten auch teilweise zu  einem  
unbequemen Patienten machen?   

  

Was kann Selbsthilfe nicht leisten? 
Ganz eindeutig kann gesagt werden: Selbsthil- 
fe will nicht T herapie sein,  will nicht Therapi e- 
ersatz sein,  will nicht  Diagnostikersatz sei n  
und will auch nicht d as ärztliche Gespräch er- 
setzen. Selb sthilfe ist  ein Ange bot, wel ches  
parallel da zu steht. Ob wohl man a uch sag en  
muss, da ss  es eini ge Sel bsthilfegruppen gibt,  
besonders  solche, die  sich mit E rkrankungen  
des Be wegungsapparates befassen,  die auf  
die Erkrankung (z.B. Rheuma, Morbus Bechte- 
rew, O steoporose, Multip le Sklerose)  speziell  
zugeschnittene Th erapieangebot v orhalten.  
Hier gi bt es  Parallelen zu  den He rzsportgrup- 
pen. Aber  es ist ni cht d as p rimäre  Ziel von  
Selbsthilfe, eigenständige Therapiegruppen zu  
organisieren. Da s Miteina nder i n de r  Gruppe,  
unter Gl eichbetroffenen  hat hier  den ge- 
wünschten Selbsthilfecharakter.  

   
   
   
    

Welche Arten von Selbsthilfe werden un
terschieden? 
Selbsthilfegruppe 
Da haben wir  zum Einen die Betroffenengrup- 
pe. Dann  ke nnen wi r di e rein e An gehörigen- 
gruppe und es gibt g emischte Gruppen, in de r  
sich so wohl Betroffene al s  auch  Angehörige  
treffen. Zu  den Ang ehörigengruppen zähl en  
z.B. auch die  Elterng ruppen. We nn  wir he ute  
gehört h aben, es gibt   i n Bre men n ur  zwei  
Herzselbsthilfegruppen, muss  man korrigi e- 
rend die  Elterng ruppe h erzerkrankter Kinde r,  
die “Herzkinder e.V.“ dazuzählen.  

Ferner gibt e s in der Selb sthilfe auch n och  
reine F rauengruppen u nd -   wenn a uch  nur  
sehr wenige  - Gruppen, in  denen  nur Männer  
vertreten sind.   

Und wenn man die Selbsthilfegruppen noch  
mal unterscheiden will, dann kann man sagen,  
es gibt die  klassische S elbsthilfegruppe und  
die Selbsthilfeorganisation.  
Eine kl assische Selb sthilfegruppe -  die Herz- 
klappengruppe in Bremen ist z.B. eine solche -  
wird al s Ge sprächsgruppe geführt. Die se Ge - 
sprächsgruppe hat i n der Regel acht bis zwölf  
Teilnehmende. Selbsthilfegruppen, die sich mit  
seltenen Erkran kungen  befassen, von  denen   
es in B remen einfach ni cht so viele  Erkrankte  
und/oder Angehörige gibt,  die bereit  sind, sich  
in de r  Gruppe  zusammen zu find en, hab en  
auch we niger Teilnehm ende. Aber ge rade für  
diese Wenig en ist e s b esonders  wichtig, den  
Austausch zu haben.  

Dann gibt natürlich auch Gruppen, in denen  
bis zu 30-40 Personen zusammenkommen, in  
denen dennoch das persönliche Gespräch ge- 
pflegt wird.  

Das typische  Merkmal  kleiner Sel bsthilfe- 
gruppen ist der geringe Organisationsgrad, der  
aber  wiederum ga nz sta rk a bhängig i st von   
den Menschen, die  sich in dieser Gruppe tref- 
fen. Es gibt kleine G ruppen, die haben so viel- 
seitige Aktivitäten, da i st a lles das dabei, was  
Herr Dr. Haa ck vorhin üb er die “Wu nschgrup- 
pe“ sagte: Mi tgliederkontakte mittels Anschrei- 
ben od er An rufe, Einladu ngen  zu Vo rträgen  
und G esprächsnachmittagen, so wie K affeeta- 
feln. Es gibt  aber au ch  große G ruppen mit   
hundert Mitg liedern un d mehr, da  passiert  
nicht viel. Ein mal im Ja hr ein Treffen o der der  
Druck eine s Information sheftes, das an die   
Mitglieder verschi ckt wi rd. Ein pe rsönlicher  
Austausch findet kaum statt.  

  
Selbsthilfeorganisationen 
Wenn  Selbsthilfegruppen größ er we rden  und  
sich na ch S chwerpunkten, Stadtteilen oder  
Regionen  aufteilen ode r  wenn versch iedene  
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 W elche Arten von Selbsthilfe 
werden unterschieden? 

•Selbsthilfegruppe 

•Selbsthilfeorganisation 

•Selbsthilfeunterstützer 

 

  
  

Gruppen  zu  einer E rkrankung zusamm en ge - 
führt werden, bezeichnet man sie als Selbsthil- 
feorganisationen. Meist sind das dann Organi- 
sationen mit Vereinsstatus.   
Diese Selb sthilfeorganisationen b estehen in   
der  Regel üb erregional, la ndesweit ode r bun - 
desweit a ngesiedelt. Sie zeich nen  sich durch   
einen ho hen  Organisationsgrad au s.  Die G rö- 
ße einer Organisation kann es erforderlich ma- 
chen, dass  sie nicht n ur  von ehrenam tlichen  
Mitgliedern,  sondern a uch von  angestellten  
Personen gel eitet werden.  Sie zeichne n sich   
auch dad urch aus, da ss sie themen spezifi- 
sches Informationsmaterial erstellen und veröf- 
fentlichen u nd mit a nderen O rganisationen -  
zum Teil auch international -  zusammenarbei- 
ten.  

  
Selbsthilfeunterstützerstellen 
Eine dritte Gruppe,  die ich im Fel d der Selbst- 
hilfe nicht un erwähnt la ssen möchte, sind die   
Selbsthilfeunterstützerstellen, die es  bundes- 
weit gibt. Uns er Refera t  Selbsthilfe- und Ge- 
sundheitsförderung im G esundheitsamt Bre- 
men ist auch eine Unterstützerstelle, eben eine  
behördliche. Selbsthilfeu nterstützerstellen  be- 
raten Sel bsthilfegruppen in der  Gründungs- 
phase u nd darübe r  hinaus, veranstalte n  
Selbsthilfetage, sorgen dafür, dass die Selbst- 
hilfegruppen in ihrer Regio n bekannt gemacht  
werden und vermitteln Anfragende in Selbsthil- 
fegruppen.  Dies i st alle rdings  nur ein  Auszug  
aus dem großen Aufgabengebiet der Selbsthil- 
feunterstützerstellen.    

In Bremen  gibt es ne ben der Selb sthilfe-  
und Gesundheitsförderung im Gesundheitsamt  
noch da s Netzwe rk S elbsthilfe Bremen– 
Niedersachsen e.V. als  Selbsthilfeunterstüt- 
zerstelle.  

  

   
  

Welche Gruppen gibt es in Bremen? 
Wir führen  eine n in ternen Sel bsthilfe- 
Wegweiser, das  ist ein EDV-ge stütztes  Ver- 
zeichnis mit ca. 800  Datensätzen, auf  den wir  
in  unserer Vermittlung sarbeit zur ückgreifen  

können. Ein   Stichwortverzeichnis mit ca. 230   
Begriffen aus den Bereichen Krankheit, Behin- 
derung  und l egale S üchte dient Bü rgerinnen  
und Bürgern und der Fachöffentlichkeit (Medi- 
zinerinnen und Mediziner, Therapeutinnen und  
Therapeuten, anderen Be ratungsstellen etc.)  
zu einer ersten Orientierung, in welche Selbst- 
hilfegruppen und  Sel bsthilfeorganisationen   
über unserer Beratungsstelle vermittelt werden  
kann.  
  

Herzgruppen in Bremen und umzu 
Natürlich findet man in die sem Flyer auch das  
Stichwort Herzerkrankungen. Rufen wi r dieses  
Stichwort im  internen S elbsthilfe-Wegweiser  
auf, finden  wir do rt de rzeit drei Eint räge. Die   
Gruppe der herzklappenoperierten Patienten in  
Bremen. Die se Gru ppe gibt  es  auch  schon  
sehr viele  Jahre. In  die ser kl assischen G e- 
sprächs-Selbsthilfegruppe  treffen sich regel - 
mäßig einmal im Monat ca . 20 Perso nen zum  
Austausch.  
Dann gi bt e s den  “I CD-Arbeitskreis Lin ks de r  
Weser  e.V“. ICD steht  für “Implan tierbarer  
Cardioverter Defibrill ator“. In dieser  Gruppe  
von PatientInnen mit im plantierten Defibrillato- 
ren treffen si ch alle drei Monate im Kliniku m  
Links der Weser ca. 20-30  Betroffene u nd An- 
gehörige. Fe rner bietet die  Grupp e ein mal im  
Monat eine Telefonsprechstunde an.  
Beide Gruppen sind auf dieser Fachtagung mit  
einem Informations-Stand vertreten.  

Dann ist uns in Bremen noch der Elternge- 
sprächskreis “He rzkinder e.V.“ beka nnt. Ich  
denke, e s  gibt si cherlich au ch  noch  andere  
Herz-Kinder-Gruppen od er Eltern gruppen, be - 
sonders in d er Professor-Hess-Kinderklinik, zu  
denen  wir a ber kei nen  Kontakt hab en,  denn  
unser Selb sthilfeschwerpunkt liegt do ch ehe r  
bei den Erwachsenen.   

Im Bremer Umland gibt es auch noch einige  
Gruppen oder Ansprechpartner, mit de nen wir  
im Rahmen der Vorbereitung zu die ser Veran- 
staltung Kontakt hatten. In Delmenhorst gibt es  
eine Herz-Se lbsthilfegruppe, die sich al le drei   
Wochen trifft. In Brem erhaven gab  es eine  
große Herzgruppe der Deutschen Herzstiftung,  
die im Mom ent inaktiv ist,  weil die  Gruppenlei- 
terin ni cht m ehr  zur Ve rfügung ste ht. Und  i n  
Grasberg gibt es ein e kleine Gruppe mit einer 
Internetadresse, di e ne nnt si ch  „Selbsthilfe- 
Spektrum, all es rund u ms Herz“, g eführt von  
einem Patienten, der herztransplantiert ist. Das  
ist der Stand in Bremen und umzu.  
In Bremen gibt es also für den ganzen Bereich  
der He rzinfarktpatienten,  der He rzoperierten,  
der  Herzmuskelerkrankten und weitere r, auch   
seltener Herzerkrankungen im Erwachsenenal- 
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ter lediglich zwei Gruppen. Darum auch heute  
diese Fachtagung.  

Was gibt e s bund esweit, habe n wi r  uns  
dann gefragt. Vielleicht i st Bremen ja ei n Exot  
in der Landschaft der Herz-Selbsthilfe? Das ist  
wohl nicht der Fall. Die  Deutsche Herzstiftung  
e.V., als di e be kannteste Organi sation in   
Deutschland zu m T hema Herze rkrankungen,  
hat bundesweit nur 92 örtliche Selbsthilfegrup- 
pen in ihrem Verzeichnis (Stand Januar 2005).  
Wobei nicht alle Selbsthilfegruppen direkt über  
die Deutsch e He rzstiftung gegründ et wurden,   
sondern l ediglich do rt g eführt  und bei  Beda rf  
mit Informati onsmaterial v ersorgt werd en. Di e  
Deutsche Herzstiftung b ietet umfang reiches  
Informationenmaterial an,  bildet G ruppenspre- 
cher  für He rzgruppen au s, unterstützt b ei Öf- 
fentlichkeitsarbeit und ge währt auf Antrag klei - 
ne fina nzielle An schubfinanzierung fü r  Herz- 
Selbsthilfegruppen.  Auch die Deut sche  Herz- 
stiftung ist heute mit eine m Informatio nsstand  
vertreten.  

Einmal im Verglei ch g esagt: bu ndesweit  
gibt es 92 Herzgrupp en d er De utschen Herz- 
stiftung e.V. gege nüber ca. 1000  Gruppen der  
Deutschen Rheumaliga e.V.  
Da mu ss e s doch  einen gravie renden Unter- 
schied bei der Krankheitsbewältigung geben.  

Wie Herr Dr. Haa ck schon sagte: „He rz ist   
was anderes als Rheuma“. Obwohl es bei den  
Herzerkrankungen auch ganz häufig zu Chro- 
nifizierungen kommt.   

Die Frage ist: Was muss bei den S elbsthil- 
fegruppen fü r  Herzerkrankte a nders g emacht  
werden, damit Betroffene und Angehörige sich  
dort aufgehoben fühlen?  

  

Was kann Selbsthilfeunterstützung leisten? 
Was  muss an Unterstüt zungsmöglichkeiten  
von Seiten d er  Unterstützerstellen a ngeboten  
werden, dam it sich meh r Herz-Grupp en grün - 
den und diese dann auch langfristig funktionie- 
ren?  

Konkret die Frage: Was können wir von der  
Selbsthilfe- und Ge sundheitsförderung im Ge- 
sundheitsamt Bremen unt ernehmen, um diese   
Gründungsprozesse e rfolgreich  zu b egleiten?  
Wir  sind  häufig die e rsten Anspre chpartner,  
wenn  Bürgerinnen  oder Bürge r eine  Grup pe  
suchen, in Bremen  keine finden und sich dann  
mit der F rage au seinandersetzen, wa rum e s  
hier keine Gruppe gibt.  Wenn sich  daraus die   
Idee entwi ckelt, sich mit dem Them a eine r  
Gruppengründung auseinander zu setzen, bie- 
ten wir unsere Unterstützung an.  

Wir ve rsuchen die  persönlichen Motive  zu   
klären, die  einen Me nschen be wegen, eine  
Selbsthilfegruppe zu grü nden. Der Interessier- 

te sollte  seine Kapa zitäten ein schätzen kön- 
nen. Wie viel  Zeit, wie viel Energie hat  er, die  
er für diese Gruppe einsetzen kann? Er ist ja in  
der Regel a uch ein e rkrankter Men sch. Da s  
versuchen wir im Vorfel d zu klä ren. In u nserer  
Unterstützungsarbeit orie ntieren  wir uns  an  
dem L eitfaden de r  Deutschen A rbeitsgemein- 
schaft Selbst hilfegruppen e.V. “Starthilfe zum   
Aufbau von Selbsthilfeg ruppen“ (DA G SHG,  
2003).  

Unsere gan z prakti sche  Unterstützung be- 
steht in de r Möglichkeit, Kontakte  zu Fachleu- 
ten herzu stellen - darum habe n wir au ch Sie   
zu die ser Veran staltung e ingeladen -  und ich   
denke, dadurch, dass Sie auch un serer Einla- 
dung gefolgt sind, haben wir ein paar Fachleu- 
te mehr auf  unserer Li ste. Wun dern S ie si ch  
also bitte nicht, wenn wir das eine oder andere  
Mal mit einem Anliegen aus dem Selbsthilfebe- 
reich auf Sie zukommen.  

Wir können bei Bedarf für  die Gruppe K on- 
takte zur Pre sse herstellen und b ei Pressege- 
sprächen b egleitend tätig  sein. Wi r sammeln   
Informationen, machen Literatur- und Internet- 
recherchen. Wir könn en mit  den interessierten  
Gruppengründern ge meinsam versu chen, die - 
se Info rmationen  auszuwerten, d enn  das In- 
ternet ist da j a ganz vielfältig, um nicht zu sa- 
gen unüberschaubar in seiner Informationsflut.  
Sucht man  zu unsere m T hema Inform ationen  
und gibt in e ine Such maschine das Sti chwort  
“Herzerkrankungen“ ein,  erhält ma n über  
150.000 Informationshinweise. Kombiniert man  
diese da nn  mit dem Beg riff “Selb sthilfe“, sin d  
es imme rhin noch ü ber  19.000 Li nks. Aber  
welche davon sind die richtigen, die aussage- 
kräftigen Information en?  Das muss e rarbeitet  
werden.  

Wir  können den Gru ppen  -  im Rah men  
festgelegter  Leitlinien - finan zielle An schubfi- 
nanzierung b ieten, z.B.  für Öffentlich keitsar- 
beit. Wir ha ben di e Mö glichkeit, Sel bsthilfe- 
gruppen in den Räumen des  Gesundheitsam- 
tes koste nlos tagen  zu l assen, könn en abe r  
auch Räumli chkeiten  in a nderen  Institutionen  
Bremens vermitteln. Und  wir bieten den Grup- 
pen a n, si e  bei de n e rsten Treffen be gleitend  
zu unterstützen, z.B. indem wir die Moderation  
der Gruppentreffen übernehmen. Als  sehr hilf- 
reich für neue Gruppen hat sich auch der Leit- 
faden fü r S elbsthilfegruppen d er DA G SHG   
“Gruppen im  Gesp räch -  Gesp räch i n Grup - 
pen“ (DAG SHG, 2002) erwiesen.   
Ferner i nformieren wi r ü ber F ortbildungen fü r  
Selbsthilfegruppen,  z.B. beim Pa ritätischen 
Bildungswerk Breme n, zu  den T hemen „L ei- 
tung von Selbsthilfeg ruppen“, “Z uhören und   
Beraten“, “F ördermittelbeantragung u nd Fö r- 
dermittelabrechnung“, “Ein werbung von  Spen - 
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den“ und “Umgang mit  belastenden  Situatio- 
nen“.  

  

  
Wir sind also Ansprechpartner für die Gruppen  
vor un d wäh rend de r G ruppengründungspha- 
se, stehen aber auch in  der Zeit d anach, z.B.  
bei  Problem en und Kri sen zur Be ratung und   
Unterstützung zur Verfügung.   

Was d arüber hina us bei  d er  Unterstützung  
von He rz-Selbsthilfegruppen not wendig sei n  
könnte, müssen  wir  weiter di skutieren. Na ch  
den Anregungen, die wir heute von Ihnen - den  
Fachleuten i n Sache n Herzerkran kung - be- 
kommen ha ben, stellt si ch un s  die se Frag e  
noch einmal neu.   

  
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
  
  
Carmen Vogel  
Referat Se lbsthilfe-  und Ges undheitsförderung  im  
Gesundheitsamt Breme 
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3. Presse 
 

    Weser Kurier: 9. Februar 2005  
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4. Selbsthilfegruppengründung 

Von der Fachtagung zur Selbsthilfe
gruppe 

Susann de Ahna 

Der si ch  auf die Fa chtagung  „Herzerkrankun- 
gen und Sel bsthilfe - Wi e passt das zusa m- 
men?“ be ziehende Zeitu ngsartikel „S elbsthilfe  
ja – aber ri chtig“ schlo ss damit ab, dass si ch  
betroffene u nd an eine r Selbsthilfeg ruppen- 
gründung int eressierte P ersonen an  das  Ge- 
sundheitsamt Bremen wenden könnten.  
Dieses nah men ca. 20  Perso nen  wahr. Sie  
wollten sich über Möglichkeiten von S elbsthilfe  
informieren und diese evtl. für sich umsetzen.   

Genau eine n Monat na ch Erschein en  des  
Zeitungsartikels fand da s 1.Treffen  in den  
Räumlichkeiten des Gesundheitsamtes statt. 13  
Personen aus dem Kreis  derer, die sich telefo- 
nisch informiert hatten, folgten der schriftlichen  
Einladung zu einem Informationsabend. An die- 
sem Abend sollte es u.a. daru m gehen, welche  
Erwartungen und  Vorstellungen die  Interessier- 
ten an die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe  
knüpfen.  

Die  Teilnehmerinnen und  Teilneh mer  stell- 
ten si ch u nd ihre in dividuellen  Herzerkrankun- 
gen vor u nd es zeigte sich rasch, dass sowohl  
ein gro ßer  Bedarf an  medizinisch-therapeu- 
tischem Au stausch, al s a uch  an ei nem Aus- 
tausch über den Alltag als Herzkranker und den  
damit zusammenhängenden Ängsten bestand.  

Wie be reits auf dem F achtag du rch Dr.  
Haack´s Vort rag „ Wie i st mir ums  Herze s o  
bang“ be schrieben, äuß erten  sich au ch di e  
Teilnehmenden des 1.T reffens da hingehend,  
wie belastend und allgegenwärtig die Angst vor  
dem Verl ust  des fu nktionierenden  Herzens al s  
Motor ist. Einige Teiln ehmer be richteten der  
Gruppe, dass die  Herzerkrankung ihre  Persön- 
lichkeit verändert habe, sie dadurch dünnhäuti- 
ger  und än gstlicher  geworden seien  u nd oft- 
mals innerhalb der  eigenen Familie  bzw. des  
Freundeskreises nicht de r Raum und d ie Mög- 
lichkeit be stehen würde, d ies in  Worte  kleiden  
zu kön nen. Auch wollten   sie  ihre  Angehörigen  
nicht mit d en eigenen Ängsten belasten. Gera- 
de dies war ein Punkt, mi t dem wohl j eder der  
Anwesenden bereits Erf ahrungen ge sammelt  
hat. Hie r, in  eine r  entstehenden Sel bsthilfe- 
gruppe,  schien a uf Sicht  die M öglichkeit, ge - 

meinsam in  einem g eschützten  Rahmen da s  
Leben mit d er  Herzerkrankung u nd  den da mit  
verbundenen Begleitersch einungen b esser b e- 
wältigen und  bestimmte  damit zu sammenhän- 
gende Thematiken bearbeiten zu können.  

In dem 2.Treffen, zu dem wiederum das Ge- 
sundheitsamt eingela den  hatte, ging e s au ch  
genau darum . Es sollten d ie Theme n, die sich  
die Gruppe auf Sicht erarbeiten wollte,  zusam- 
men getragen werden.   

Besonders  der Be reich d er Äng ste  wurde  
angesprochen und di e No twendigkeit bzw. d er  
Wunsch, mittels Erle rnen von Entspa nnungs-  
und Atemtechniken diese auftretenden Phasen  
der An gst od er de r a kuten He rz-Attacken  bes- 
ser  überwinden zu  können. Der Bed arf an In- 
formationen bezüglich Medikamente und deren  
Nebenwirkungen, The rapieerfahrungen, Ernäh- 
rungsumstellung  und verände rte Blut werte, als  
auch mögli che auszu übende Sporta rten so wie  
Konfliktbewältigung bei möglichen Disputen mit  
Krankenkassen ode r au ch beha ndelnden Ärz- 
ten wurd e g eäußert. Ebe nso wurd e e ine g e- 
schlechts-spezifische Betrachtu ng de r Krank- 
heitsbewältigung gewünscht.  

Selbsthilfegruppentreffen finden in der Regel  
ohne An wesenheit eine r in Gesp rächsführung  
geschulten A nleitung statt  und   werden allei n  
durch  die G ruppenmitglieder  gestaltet und i n  
den Abläufe n stru kturiert. Ausnahm en finden  
sich gelegentlich in Selb sthilfegruppen für psy- 
chische oder psychosomatische Erkrankungen.  
Dort  erleichtert ein e p rofessionelle A nleitung,  
welche  schwierige T hemen mit Empathie und   
Wertschätzung  begleitet, den Umg ang  mitein- 
ander.  

Durch  den geäuß erten Bedarf und   den  
Wunsch  der He rzkranken, insbe sondere üb er  
Ängste, Störungen in d er Befindlichkeit und die   
allgegenwärtigen Befürchtungen um di e eigene  
Gesundheit reden zu wollen, wurde der Gruppe  
seitens d es  Gesundheitsamtes di e M öglichkeit  
einer qu alifizierten  Gesprächsleiterin i n Aus- 
sicht.   

Dieses Angebot wurde innerhalb der Gruppe  
diskutiert und befürwortet und so stellte sich ei- 
ne d ementsprechende F achkraft de r Gru ppe  
vor. Sie wu rde von d en  Teilnehmerinnen u nd  
Teilnehmern auch als Anleiterin befürwortet und  
akzeptiert.   
Darüber hinaus fanden sich Gruppenteilnehme- 
rinnen u nd  -teilnehmer  bereit, ge wisse, mit ei- 
ner Selb sthilfegruppe  zusammenhängende or- 
ganisatorische und logi stische Aufga ben zu     
übernehmen.  
Zu di esen  gehörten d as Pro cedere  um d en  
Treffpunkt, die Organisation um die E rreichbar- 
keit innerhalb der Gruppe für Absprachen und   
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regelmäßige Treffen, als auch  eine  Ansprech- 
person für neue Interessierte.  

Somit wu rde  nach dem  3. Treffen  die   neue  
Selbsthilfegruppe mit  dem Titel „He rzgruppe  
Bremen“ in  die Eigenve rantwortlichkeit entlas- 
sen. Es wird  sich a uf läng ere Si cht  zeigen, ob  
diese Form der angeleiteten Selbsthilfe  für die  
Betroffenen die richtige ist.  
   
Susann de Ahna   
Referat Selbsthilfe- und Gesundheitsförderung im   
Gesundheitsamt Bremen   
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6. Glossar 
adipös  

fettleibig 

Aneurysma   
Erweiterung der Schlagader 

Angina Pectoris  
plötzlich einsetzender Schmerz im Brustkorb 

Antikoagulation  
Blutgerinnungshemmung 

Autonomie  
Selbständigkeit 

Aversion  
Abneigung, Widerwillen 

Balneotherapie  
Heilbehandlung durch Bäder 

Bypass  
Überbrückung eines krankhaft veränderten Abschnittes 
der Blutgefäße 

Defibrillator  
elektrisches Gerät zur Beseitigung des Herzkammer
flimmerns durch Elektroschock 

Demenz  
krankheitsbedingter Abbau der Leistungsfähigkeit des 
Gehirns 

Depression  
Zustand der Niedergeschlagenheit, erschöpfungsartige 
Antriebs- und Inititiativelosigkeit 

Dilatative Kardiomyopathie  
Erkrankung des Herzmuskels, die mit einer  Erweite
rung einhergeht 

Echokardiografie  
spezielle Ultraschalluntersuchung des Herzens 

edukativ  
erzieherisch 

Embolie  
Verstopfung eines Blutgefäßes 

Endorphine 
  körpereigene schmerzblockierende Substanzen 

Extremitätenmuskulatur  
Muskulatur an Armen und Beinen 

gerieren  
sich benehmen, auftreten als 

ICD Implantierbarer Cardioverter Defibrillator  
in den Körper eingesetztes Gerät zur Behandlung von 
Herzrhythmusstörungen 

implementieren  
einbauen, einführen 

Interventionsgruppe  
Gruppe von Menschen, die sich einer Behandlung oder 
besonderer Maßnahmen unterziehen 

Ischämie  
Blutleere infolge mangelnder Blutzufuhr 

Kumulierung  
Anhäufung 

kurativ  
heilend 

Läsion 
      Verletzung, Schädigung 

metaphorisch  
im übertragenden Sinne, bildlich 

Morbus Crohn  
Chronisch entzündliche Darmerkrankung 

Mortalitätsrate  
Sterblichkeitsrate 

multi-morbide  
gleichzeitiges Bestehen mehrerer Erkrankungen 

narzisstische Kränkung  
Kränkung der eigenen Person 

Nestor   
herausragender ältester Vertreter einer Wissenschaft 

pharmakologisch  
Arzneimittel betreffend 

Polarisierung  
Hervortreten von Gegensätzen 

Potenzieren  
erhöhen oder  steigern 

Primärprävention  
Maßnahmen zur Vermeidung von Erkrankungen 

protektiv  
begünstigend 

psychosomatisch  
gegenseitiges Beeinflussen von Seele und Körper 

Rationalisierung  
Prozess der verstandes- oder vernunftmäßigen Be
gründung eines Ereignisses  

Regression  
Rückgang 

Rezeption 
Aufnahme, Übernahme z.B. fremder Gedanken 

Rezidivprophylaxe  
Ergreifen von Maßnahmen, damit sich ein behandelter 
Krankheitsverlauf nicht wiederholt 

Sekundärprävention  
Maßnahmen zur frühzeitigen Verhinderung von Krank
heiten und Risikofaktoren 

Serotonin-output  
Ausstoß des körpereigenen Homons Serotonin  

Sinusrhytmus  
normale Herzschlagkurve 

somatisch  
körperlich, auf dem Körper bezogen 

Stent  
Implantat in Röhrchenform, welches Engstellen in Ge
fäßen aufweiten soll 

subsidiär  
unterstützend, hilfeleistend 

Tertiärprävention  
Maßnahmen zur Verhinderung von Rückfällen und Fol
geschäden 

Trisomie 21   
angeborene Behinderung durch einen Fehler in der 
Zellteilung des 21. Chromosoms 

Vorhofflimmern  
vorrübergehende oder dauerhafte hochfrequente Herz
rhythmusstörung mit ungeordneter Vorhoftätigkeit 
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Dokumentation zur Fachtagung 
Herzerkrankungen und Selbsthilfe - Wie passt das zusammen? 
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