
Mit bewussten Pausen leistungsfähig bleiben
Interessante Arztvorträge beim VdK-Aktionstag in der Liederhalle in Stuttgart – Zu langes Sitzen schadet dem Rücken

Professor Dr. med. Gerd Schnack führt auf der Bühne Übungen im Sitzen, 
in der Hocke, im Stehen und Gehen vor – und der Saal macht mit.

„Der berühmte Spruch ‚No sports!‘ ist falsch.“: Internist Dr. med. Suso 
Lederle bei seinem Vortrag zur Herzgesundheit.  Fotos: VdK

Einen weiteren Schwerpunkt des 
Aktionstags in der Liederhalle 
bildete die medizinische Präven-
tion (siehe dazu auch unseren 
Bericht auf Seite 13).

Zunächst sprach der Stuttgarter 
Internist Dr. med. Suso Lederle 
zum Thema „Wie bleibt mein Herz 
gesund?“ Das VdK-Mitglied beton-
te einmal mehr die Bedeutung des 
Satzes: „Vorbeugen ist besser als 
heilen“. Und Dr. Lederle redete den 
Zuhörern ein Stück weit ins Gewis-
sen, denn jeder einzelne sei für 
seine Lebensweise verantwortlich. 
Der Internist verwies auf rund 3,5 
Milliarden Herzschläge, die ein 
Menschenherz bis zum 70. Lebens-
jahr erbringe. Diese Meisterleistung 
schaffe keine Maschine. Aber eben-
so gab er zu bedenken, wie das 
Herz auf Stress reagiert.

Gefährlich sei gerade der negative, 
unangenehme Stress. Daher sei auch 
die vor rund 40 Jahren weit verbrei-
tete Ansicht, wonach vor allem 

Manager herzinfarktgefährdet seien, 
zwischenzeitlich überholt. Vorschä-
digungen wie die Arteriosklerose 
spielten eine große Rolle und die 
dazu führenden Risikofaktoren wie 
zum Beispiel hoher Blutdruck und 
hohes Cholesterin. Der berühmte 
Satz eines Heidelberger Professors 
„Wir sind so alt wie unsere Gefäße“ 
habe denn auch weiterhin Gültig-
keit. Schließlich sei das Herz ans 
Gefäßsystem angeschlossen und 
nicht isoliert zu sehen.

Gerade der hohe Blutdruck be-
fördere die Arteriosklerose stark 
und könne so neben dem Herzen 
auch die Augen, die Nieren und die 
Gefäße insgesamt schädigen, beton-
te Suso Lederle. Das Herz müsse im 
Übrigen gegen den hohen Druck in 
den verengten Gefäßen anschlagen 
und könne so im Laufe der Zeit 
durch Kraftermüdung eine Herz-
schwäche und Angina Pectoris 
entwickeln.

Eine Herzschwäche könne zudem 
die Folge eines Herzinfarkts sein, 

eines Herzklappenfehlers, die Folge 
von Alkoholmissbrauch oder auch 
einer Virusinfektion. Daher, so Dr. 
Lederle, dürfe man bei einem Infekt 
keinen Sport treiben. Den Zuhörern 
riet er, auf plötzliche Atemnot zu 
achten. Diese, gepaart mit Übelkeit, 
Schweißausbruch, Brustschmerz 
oder Engegefühl, könne auf einen 
Herzinfarkt hinweisen.

Damit es gar nicht so weit komme, 
plädierte Suso Lederle für den Ab-
bau von Übergewicht und zugleich 
regelmäßiges Ausdauertraining – frei 
nach dem Motto „Sich regen bringt 
Segen“. Hierfür brauche es aber 
 realistische Ziele – insbesondere 
keine schnellen Diäten, sondern 
eine langfristige Ernährungsumstel-
lung und regelmäßige Bewegung. So 
werde das Herz leistungsfähiger. 

Mitmachprogramm

Bei der Präsentation von Profes-
sor Dr. Gerd Schnack kam Stim-
mung im Saal auf. Dafür sorgte 
unter anderem das Mitmachpro-
gramm des Allensbacher Facharztes 
für Chirurgie und Sportmedizin. 
Schnack, der auch Dozent für Mu-
sikmedizin an der Hamburger 
Hochschule für Musik und Theater 
ist, riet Schlaganfallpatienten zum 
Musikhören wegen der Antrieb för-
dernden Elemente. Und er sprach 
sich für eine neue Volkstanzkultur 
in Deutschland aus. Tanzen sei bis 
ins hohe Alter möglich und habe 
viele positive Effekte. (Beachten Sie 
unseren Hinweis auf DRK-Tanzan-
gebote in der Oktoberausgabe.)

Hilfreich sei auch das Trampolin-
hüpfen. Mit einem Trampolin zu 
Hause könne man einmal am Tag 
dem Stress quasi davonhüpfen. So 

würden die Faszien (Anmerkung 
der Redaktion: Weichteilkompo-
nenten des Bindegewebes) gestärkt. 
Im Übrigen habe das Trampolin 
einen „Waldbodeneffekt“.

Professor Schnack lenkte zudem 
den Blick auf den aufrechten Gang. 
Der sei ebenfalls gut für die Weich-
teile des Bindegewebes. Er plädierte 
des Weiteren für das „Gehen im 
Swing“ mit Gegenschwung aus der 
Hüfte, wie es beispielsweise der 
amerikanische Präsident Barack 
Obama praktiziert. Den Joggern riet 
der Sportmediziner „mit allen Sin-
nen, aber nicht von Sinnen zu lau-
fen“. Wer beim Laufen mit reiner 
Nasenatmung auskomme, der bleibe 
im aeroben, sprich im grünen Be-
reich. Dagegen warnte der Ehren-
präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Präventivmedizin und 
Präventionsmanagement vor zu 
langem Sitzen. Denn mit gebeugtem 
Hüftgelenk schrumpfe der Hüft-Len-
den-Muskel. Beim Aufstehen bilde 
sich so ein Hohlkreuz mit der Folge, 

dass sich daraus sogar ein Band-
scheibenvorfall entwickeln könne.

Ebenso warnte der Facharzt, der 
in jungen Jahren in Vietnam als 
Mediziner gewirkt hatte, vor dem 
Tragen hoher Absätze. Dies begüns-
tige Rückenbeschwerden und führe 
zur – gerade auch auf allen deut-
schen Baustellen praktizierten – fal-
schen Hocke, die Kniebeschwerden 
hervorrufen könne.

Zum Schluss seines vielseitigen 
Referats ging Professor Schnack auf 
die große Reizüberflutung durch 
Internet, Smartphone, Handy, 
Fernseher und Radio ein. So könne 
das Gehirn nicht zur Ruhe kom-
men, weshalb Meditationsübungen 
wie die „Vagus-Meditation“ ange-
bracht seien. Ebenso sei es sinnvoll, 
bewusst Pausen einzulegen, um 
leistungsfähig zu bleiben. Und ge-
gen Schlafstörungen helfe, aus dem 
Schlafzimmer wieder ein „reines“ 
Schlafzimmer zu machen, ohne 
störende Elemente wie TV-Gerät, 
Radio und Ähnliches.


