
Bewegungsmangel genauso schädlich wie Rauchen 
 
Beim Patienten-Arzt-Seminar der Ambulanten Herzkatheterkooperation Bonn 
holen sich viele Patienten Rat aus erster Hand 
 
Von Brigitte Linden 
 
Bonn. Herz-Kreislauf-Erkrankungen stehen bei den Todesursachen an erster Stelle. Dass 
man diesem Schicksal nicht hilflos ausgeliefert ist, sondern selbst nach einem Infarkt aktiv 
etwas für seine Gesundheit tun kann, ist die wichtigste Botschaft, die beim 1. Bonner 
Patienten-Arzt-Seminar im St.-Marien-Hospital vermittelt wurde. 
 
Veranstalter war die Ambulante Herzkatheterkooperation Bonn, ein Zusammenschluss der 
niedergelassenen Ärzte Oliver Schiffmann, Privatdozent Thomas Klingenheben (Endenich) und Dieter 
Mons (Beuel) mit Professor Heyder Omran, Chefarzt der Inneren Abteilung des St.-Marien-Hospitals, 
die dort gemeinsam das Herzkatheterlabor betreiben. Omran zeigte sich "begeistert" über die große 
Zahl an Patienten, die gekommen waren, um von den Spezialisten aktuelle Informationen zu erhalten. 
Zusätzlich hatten die Veranstalter den Direktor der Klinik für Herzchirurgie des Universitätsklinikums, 
Professor Armin Welz, und den Sportwissenschaftler Helge Knigge von der Deutschen 
Sporthochschule Köln eingeladen. 
 
Den Anfang machte Schiffmann, der die wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung der koronaren 
Herzkrankheit beleuchtete: Bluthochdruck, Übergewicht, erhöhte Cholesterinwerte, Nikotinkonsum, 
Diabetes, eine familiäre Vorbelastung und Bewegungsmangel. Schiffmann riet allen, ab dem 40. 
Lebensjahr beim Hausarzt ihr Risiko bestimmen zu lassen und es dann durch einen gesunden 
Lebenswandel mit einer ausgewogenen, fettarmen Ernährung und sportlicher Aktivität zu minimieren. 
Noch eindringlicher führte Knigge den Patienten die Bedeutung regelmäßiger Bewegung vor Augen: 
"Sich nicht zu bewegen, ist genauso schädlich wie Rauchen." Mit zunehmendem Alter nehme auch 
die Bedeutung des Trainings zu. Dabei sei nicht die sportliche Höchstleistung das Ziel, sondern durch 
Bewegung an vier Tagen pro Woche dafür zu sorgen, dass der Muskelfettstoffwechsel ökonomischer 
wird, sich Stressbewältigung und Regeneration verbessern und das Immunsystem gestärkt wird. Er 
empfahl besonders Ausdauersportarten wie Wandern, Radfahren, Walken - "alles, was den Atem 
ruhig fließen lässt und dem Gehirn Raum für kreatives Denken lässt". Jeder solle sich das aussuchen, 
was ihm am meisten Spaß macht. 
 
Im Mittelpunkt des Seminars stand die Herzkatheteruntersuchung. Mons erläuterte, wie der 
fadenförmige weiche Draht von der Leiste aus unter Röntgenkontrolle ins Herz eingeführt wird. Durch 
Einfärbung wird auf dem Monitor eine Verengung "wie bei der Eieruhr" sichtbar. Der Vorteil der 
Herzkatheteruntersuchung: Es kann gleichzeitig behandelt werden, entweder durch Aufdehnung des 
Gefäßes mit einem Ballon oder Implantation einer Gefäßstütze (Stent), die dafür sorgt, dass die Stelle 
offen bleibt. 
 
Anschließend konnten die Patienten die Kathetermaterialien selbst in die Hand nehmen. Omran 
beantwortete die Frage, wann eine solche Herzkatheteruntersuchung ambulant durchgeführt werden 
kann: "Oberstes Ziel ist es, Komplikationen zu vermeiden." Deshalb könnten Notfälle, etwa ein akuter 
Infarkt, nur stationär behandelt werden, ebenso sehr alte Patienten und solche, die noch andere 
Erkrankungen haben. Insbesondere bei einer guten Versorgung zu Hause und Überwachung durch 
den niedergelassenen Kardiologen, könne der Patient aber wenige Stunden nach dem Eingriff 
entlassen werden. Während deutschlandweit nur ein Sechstel der Katheteruntersuchungen ambulant 
durchgeführt werden, ist es laut Omran in der Herzkatheterkooperation des St.-Marien-Hospitals jede 
zweite. 
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