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Gesundheitsprävention
Erkrankungen des Herzens und des
Kreislaufsystems führen die Morta-
litätsstatistik an. Zentrale Risikofakto-
ren für diese Erkrankungen sind erhöh-
ter Blutfettspiegel, Übergewicht, Stress
und Bewegungsmangel. Diabetes melli-
tus oder Hypertonie werden große Auf-
merksamkeit geschenkt. Körperliche In-
aktivität hingegen findet dabei weniger
Beachtung oder wird unterschätzt, ob-
wohl u.a. Organisationen wie die Inter-
nationale Sportärzte Vereinigung
(FIMS) oder die American Heart Asso-
ciation Bewegungsmangel als Risiko-
faktor anerkennen. Zudem ist körperli-
che Bewegung als Behandlungskonzept
neben der medikamentösen Therapie
als gleichwertig anzusehen und in vie-
len Fällen preiswerter. 

Die umfassendste Wirkung mit Blick
auf die Gesundheit, neben den anderen
motorischen Eigenschaften, wie Kraft,
Beweglichkeit und Koordination, hat
die allgemeine Ausdauer. Nur das allge-
meine Ausdauertraining bewirkt diese
Anpassungsreize auf die verschiedenen
Funktionssysteme. Neben anderen Ver-
änderungen kommt es durch regel-
mäßige körperliche Aktivität im Herz -
Kreislauf-System zu einer Abnahme der
Herzfrequenz bei gleicher Leistung, die
Maximalwerte für Herzzeitvolumen
und Sauerstoffverbrauch nehmen zu.
Das Schlagvolumen wird größer, der
periphere Widerstand für eine gegebene
Leistung sinkt. Einige Parameter der
Lungenfunktion verbessern sich. Der
Fettstoffwechsel lässt sich durch aus-
dauerorientierte körperliche Aktivität
günstig beeinflussen, Cholesterin und
LDL-Cholesterin nehmen ab, HDL-Cho-
lesterin nimmt zu. Ausdauertraining
verbessert außerdem die Fließeigen-
schaften des Blutes, die fibrinolytische
Kapazität des Blutes steigt und verbes-
sert die bedeutsame Endothelfunktion

der koronaren und peripheren Gefäße.
Regelmäßige moderate körperliche
Ausdauerbelastung stärkt das Immun-
system, senkt den Blutdruck und hat
positive Auswirkungen auf die Psyche.

Das Qualitätssiegel SPORT PRO GE-
SUNDHEIT ermuntert mit speziellen
Angeboten zur Förderung der Herz-
Kreislauf-Funktion zu mehr Bewegung
und stärkt zugleich das Gesundheitsbe-
wusstsein.

Qualitätssiegel 
SPORT PRO GESUNDHEIT
Das Qualitätssiegel des Deutschen
Sportbundes in Zusammenarbeit mit
der Bundesärztekammer, vor allem aber
auch mit den Sportärzten garantiert ei-
nen hohen Qualitätsstandard der bewe-
gungsbezogenen Primärprävention und
Gesundheitsförderung im Verein. Der
Arzt kann auf die entsprechenden An-
gebote der Sportvereine aufmerksam
machen und den Patienten für eine
langfristige gesundheitsförderliche
sportliche Betätigung in unmittelbarer
Umgebung motivieren. 

Was erwartet die Interessenten? 
Bei den Programmen des Qualitätssie-
gels SPORT PRO GESUNDHEIT besteht
jede Stunde aus mehreren Elementen
und soll den Teilnehmern und Teilneh-
merinnen Spaß und Freude an der Be-
wegung vermitteln und damit direkt
zum persönlichen Wohlfühlen beitra-
gen. Die individuelle Gestaltung und
der methodische Aufbau der Kurse ver-
hindern Verletzungen und Überforde-
rungen, Wettkampfsituationen werden
bewusst vermieden. Für das Qualitäts-
siegel einheitlich sind die folgenden
Punkte:
• Vor Beginn wird eine Vorsorgeuntersu-

chung bei längerer sportlicher Inakti-
vität und ab dem 35. Lebensjahr beim
zuständigen Hausarzt empfohlen.

• Der Kurs wird nur von Übungsleitern
mit der zweiten Lizenzstufe „Sport in
der Prävention“ oder einer vergleich-
baren Qualifikation geleitet.

• Bis zu 12 Kursstunden, am besten in
wöchentlichen Abständen. Nach ei-
ner Eingewöhnungsphase werden die
Teilnehmer motiviert, auch alleine
oder in kleinen Gruppen zu trainie-
ren. 

• Die Teilnehmerzahl ist auf maximal
15-20 Personen begrenzt, damit
Raum für individuelle Betreuung
bleibt. 

• Übungsräume und Materialien müs-
sen angemessenen Standard haben.

• Ein entspannender Abschluss mit
Ausklang, damit die Kursteilnehmer
mit einem positiven Körpergefühl die
Stunde beenden.

Für wen ist das Angebot zur Förde-
rung der Herz-Kreislauf-Funktion ge-
eignet?
Für alle Interessierten, die durch
präventives regelmäßiges Ausdauer-
training ihr Herz und ihren Kreislauf
stärken wollen. Grundsätzlich ist
präventives Training für alle Menschen
geeignet, bei denen keine Kontraindi-
kationen bestehen. Jeder kann seine
körperliche Leistungsfähigkeit und da-
mit die Schutzfaktoren durch dosiertes
Ausdauertraining verbessern. Die An-
gebote mit dem Qualitätssiegel SPORT
PRO GESUNDHEIT eigen sich besonders
für Personen mit Risikoveranlagungen,
beispielsweise Menschen:
– mit Übergewicht
– mit erhöhter Stressbelastung
– mit familiären Vorbelastungen durch

Gefäß- und Stoffwechselerkrankun-
gen

– mit ausgeprägtem Bewegungsmangel

Aber auch erfolgreich therapierte Men-
schen, die regelmäßig ein Herz-Kreis-
lauf-Training durchführen sollten,
sind angesprochen, z.B. Herz-Kreis-
lauf-Erkrankte, Personen mit über-
standenen Infektionskrankheiten, Ope-
rierte Personen (z.B. nach orthopädi-
schen oder chirurgischen Eingriffen),
Personen mit überstandener neurolo-
gischer Erkrankung, Personen mit psy-
chischen Störungen wie z.B. Depres-
sionen.

Herz und Kreislauf 
durch Bewegung fördern
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Kontraindikationen
Es gibt allerdings auch Menschen, die
nicht an den Angeboten teilnehmen
können. Zu dem Personenkreis, die
nicht an einem Ausdauertraining teil-
nehmen dürfen, gehören:
– Menschen mit schweren Durchblu-

tungsstörungen der Beine mit Ruhe-
schmerz oder einer Gehstrecke unter
100 Meter

– Menschen mit einer Herzkranzge-
fäßerkrankung und instabiler Angina
pectoris oder Ischämie im Ruhe- oder
Belastungs - EKG

– Personen mit unzureichend behan-
deltem Bluthochdruck

– Personen mit schweren Herzrhyth-
musstörungen

– Menschen mit deutlicher Luftnot 
– Menschen mit sonstigen akuten

Krankheiten oder Entzündungen

Was können Teilnehmer erreichen?
Gesundheit, Wohlbefinden und Lebens-
qualität bis ins hohe Alter hinein sind
unmittelbar mit einem gut funktionie-
renden Herz-Kreislauf-System verbun-
den. Neben Spaß an der Bewegung und
der Verbesserung der individuellen ge-
sundheitlichen Situation werden durch
regelmäßige körperliche aktivität vor
allem folgende positive Effekte erzielt:
• Immunsystem stärken: Schutzfakto-

ren gegen Infektions- und Krebser-
krankungen aufbauen

• Prävention von Angina Pectoris,
Herzinfarkt und Herzschwäche

• Ökonomisierung von Puls, Blutdruck,
Koronardurchblutung etc.

• Protektive Wirkung gegenüber Arte-
riosklerose

• Unterstützung der Therapie von Hy-
pertonie und Hypotonie

• Änderung des Lebensstils
• Motivation für regelmäßige sportli-

che Betätigung
• Psychische und psychosoziale Belast-

barkeit erhöhen
Die Teilnehmer/innen sollen mit Hilfe
der Angebote einen gesunden Lebensstil
entwickeln, bei dem Bewegung und
Sport ganz selbstverständlich ein Leben
lang dazugehören. Im Rahmen der Kurse
bekommen die Teilnehmer auch prakti-
sche Informationen und Hilfestellungen
für ein individuelles Training z.B. über
Walking, Laufen, Schwimmen und Rad-

fahren. Es wird verdeutlicht, dass ein
Training dreimal in der Woche für 30 -
40 min bei mittlerer aerober Intensität
mit einem Trainingspuls von 180 minus
Lebensalter einen effektiven präventiven
Beitrag leistet. Es geht darum mittel- bis
langfristig einen günstigen Kalorienum-
satz von 1.500 – 2.000 Kcal/ Woche
durch regelmäßige körperliche Aktivität
zu erreichen. Zusätzlich sind auch viele
kleine Bewegungseinheiten im Alltag,
wie z.B. Treppensteigen und viel zu Fuß
gehen, in der Summe präventiv wirksam.

Aufbau eines Kurses 
Neben Informationen zu Herz und Kreis-
lauf beinhaltet eine Übungsstunde größ-
tenteils Übungen für die allgemeine
Ausdauer. Nach dem allgemeinen Auf-
wärmen soll vor allem das Herz-Kreis-
lauf-System gestärkt werden. Die
primärpräventiven Angebote mit dem
Qualitätssiegel SPORT PRO GESUND-
HEIT sind nach wissenschaftlichen
Kriterien aufgebaute Gesundheits-
programme, die weit über den allgemei-
nen Breitensport hinausgehen. Jede
Übungseinheit besteht aus einem Ein-
führungs-, Informations-, Übungs- bzw.
Hauptteil und dem Ausklang. Dabei wird
den Kursteilnehmern in der Praxis ver-
mittelt, wie man Ausdauer in der Grup-
pe und auch selbständig trainieren und
steuern kann. 

Einführung: In einer Gesprächsrunde
geben die Teilnehmer Rückmeldung
über ihr körperliches Wohlbefinden. Im
anschließenden Informationsteil geht
es um Gesundheitsbildung und um
kursrelevantes Wissen, z.B. das Erler-
nen des Pulsmessens.

Aufwärmen: Mit Gymnastik und Spie-
len wird das Herz-Kreislauf-System ak-
tiviert und die Stimmung in der Gruppe
aufgelockert.

Hauptteil: Zur Stärkung bzw. Förde-
rung der Herz-Kreislauf-Funktion liegt
der Schwerpunkt im Bereich der allge-
meinen Ausdauer, wird jedoch ergänzt
durch Kraft-, Beweglichkeits- und Ko-
ordinationsübungen. Die Ausdauerein-
heiten wie z.B. Lauf- oder Walking-Ein-
heiten oder auch Aquatraining nehmen
den größten Teil der Stunde ein.

Ausklang: In der Erholungsphase wird
ein Wohlbefinden geschaffen, z.B.
durch Entspannungsmethoden wie Tai
Chi oder Yoga. Die Teilnehmer/innen
sollen mit einem „guten“ Gefühl nach
Hause gehen.

Wo sind die Angebote von SPORT PRO
GESUNDHEIT zu finden?
Die zertifizierten Angebote des Qua-
litätssiegels Sport pro Gesundheit des
DSB in Zusammenarbeit mit der BÄK
und der DGSP sind im Internet abzuru-
fen unter www.sportprogesundheit.de.
In dem Internet-Portal kann gezielt
nach Sportangeboten oder -vereinen im
Präventionsbereich gesucht werden.
Alltagstipps für ein „bewegteres Leben“
und „Gesundheits-Infos“ ergänzen den
Internetauftritt und liefern interessan-
tes Hintergrundwissen über Sporttrei-
ben bei bestimmten Beschwerdebildern.

Weitere Informationen
Eine gemeinsam mit der DGSP ent-
wickelte Kurzinformation zur Präventi-
on durch Bewegung liegt vor und kann
über den Deutschen Sportbund, Referat
Gesundheit bestellt werden. Weitere In-
formationen zur Beratung bietet u.a. die
DGSP auf ihrer Homepage unter
www.dgsp.de. Interessierte Sportärzte
können sich bei den Landessportbün-
den über mögliche Zusammenarbeit in-
formieren. Anschriften von zertifizier-
ten Vereinen sind dort erhältlich.
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