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Herzfehler und Sport
Dieses Infoblatt wurde in Zusammenarbeit mit dem Kardiologen und Sportarzt Professor
A. Hoffmann ausgearbeitet und hat mit zum Ziel, dass Personen mit einem angeboren
Herzfehler mit Freude und Spass Sport treiben können.

Sport für Herzpatienten
Sport für Herzpatienten ist ein zweischneidiges Schwert!
Wir dürfen Sport treiben, aber immer im mässigen Rahmen und je nach körperlicher
Verfassung.
•

Regelmässige körperliche Betätigung ist gesund für den Kreislauf!

•

Grosse und vor allem ungewohnte Belastungen können in seltenen Fällen
Gefahren bergen.

Was ist gesund?
Sicher habt Ihr Euch manchmal gefragt: “Was ist denn für mich ein gesunder Sport?“
Sport ist individuell - so wie der Mensch. Er soll Dich nicht zu sehr an Deine Grenze treiben.
Bei Unklarheiten bezüglich der Wahl empfehlen wir, mit Deinem Vertrauensarzt in Kontakt zu
treten.
•

Regelmässige Aktivität, ohne an die Grenze der Belastung zu gehen

•

Wandern, Schwimmen, Velofahren, Gymnastik

•

Es muss Freude machen!

Was ist zu vermeiden?
Du sollest Deinen Sport geniessen können!
Bei Herzpatienten werden einige Sportarten nicht empfohlen, die extreme Belastung und
Verletzungsgefahr mit sich bringen.
•

Wettkampfsport

•

Seltene, ausgefallene Extrembelastungen

•

Kontaktsport, vor allem bei Antikoagulation

•

Belastungen, die Beschwerden verursachen

Wie belaste ich mich richtig?
Es gibt einige Tricks, die man an sich selber testen kann.
•

Aufhören bei Beschwerden

•

Noch ganze Sätze sprechen können

•

Warm haben und leicht schwitzen

•

Puls im „Trainingsbereich“

•

Borg – Skala Bereich 3 – 5
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Profisportler
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