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Editorial Kontaktinformationen

Elisabeth-Krankenhaus Essen 0201/897-0 
Klara-Kopp-Weg 1, 45138 Essen

Zentrale Notaufnahme: 0201/897-3330

Klinik für Kardiologie und Angiologie
Sekretariat Kardiologie: 0201/897-3200 Fax: 0201/288 525 
Kardiologische Ambulanz: 0201/897-3290 Fax: 0201/897-3299 
Sekretariat Angiologie: 0201/897-3270 Fax: 0201/897-3269

Klinik für Gefäßchirurgie und Phlebologie
Sekretariat: 0201/897-3401 Fax: 0201/897-3409 
Ambulanz: 0201/897-3430

Klinik für Radiologie
Sekretariat: 0201/897-3831  Fax: 0201/897-3849

Klinik für Diabetologie
Sekretariat: 0201/897-4591  Fax: 0201/897-4599

BodyGuard!: 0201/897-3901 Fax: 0201/897-3909

Sportmedizin: 0201/897-3901 Fax: 0201/897-3909

Praxis für Kardiologie:  0201/643 941 00 Fax: 0201/897-3959

Praxis für Gefäßchirurgie: 0201/897-3390  Fax: 0201/897-3399

Ambulante Kardiologische 
Rehabilitation im Hilarion: 0201/289-570 Fax: 0201/289-5727

 
Katholische Kliniken Ruhrhalbinsel 
Klinik für Herz-, Kreislauf- und Gefäß krankheiten 
St. Josef Krankenhaus Essen-Kupferdreh
Heidbergweg 22–24, 45257 Essen

Zentrale Notaufnahme: 0201/455-1320   
Sekretariat: 0201/455-1609 Fax: 0201/455-2962

St. Marien-Hospital 
Mülheim an der Ruhr 0208/305-0  
Kaiserstraße 50, 45468 Mülheim an der Ruhr

Zentrale Notaufnahme: 0208/305-2250  

Klinik für Kardiologie
Sekretariat Kardiologie: 0208/305-2061 Fax: 0208/897-2099

Herzzentrum Essen-Huttrop gGmbH
Ein Tochterunternehmen des Universitätsklinikums Essen 
(Kooperationspartner)

Herwarthstraße 100, 45138 Essen 0201/28022-0 Fax: 0201/28022-13

„die beste Krankheit taugt nichts“, so sagt es der Volksmund 
und spricht den Medizinern damit direkt aus der Seele. Zwar 
ist die Behandlung von Krankheiten sozusagen das Brot-und-
Butter-Geschäft einer Gesundheitseinrichtung wie dem Contilia 
Herz- und Gefäßzentrum. Unser Wunsch und unsere Vision 
ist es allerdings, dass Menschen so lange wie möglich ein 
gesundes und vitales Leben führen. Wir sehen es darum als 
unsere Aufgabe an, Menschen jeder Altersgruppe zu einem 
gesunden Lebensstil zu motivieren und sie auf dem Weg dort- 
hin zu begleiten. 

Mit der Eröffnung unserer Einheit für Leistungsdiagnostik 
haben wir seit Anfang des Jahres eine weitere Möglichkeit 
geschaffen, diesen selbst gesteckten Anspruch zu erfüllen. 
Das nichtmedizinische Angebot der Leistungsdiagnostik richtet 
sich an all diejenigen, die mittels Bewegung einen aktiven 
Beitrag zur eigenen Gesundheit leisten möchten. Sportwissen-
schaftler und Kardiologen arbeiten hier Hand in Hand, um 
mithilfe modernster Techniken die individuellen Möglichkeiten 
und die persönlichen Bewegungsziele für eine gesunde sport-
liche Aktivität festzulegen. Gesund ist dabei, was Spaß macht 
und was der eigene Körper einem erlaubt – egal, ob es sich um 
regelmäßige Spaziergänge oder um einen Marathonlauf handelt. 

Wir sind überzeugt, dass die Titelgeschichte der aktuellen 
Ausgabe von 120/80 auch die Leserinnen und Leser unter Ihnen 
bewegt, die den Sport bisher lediglich als Teil der Tageszeitung 

wahrgenommen haben. Sie werden sehen: Aufbauend auf Ihrer 
persönlichen Belastbarkeit steigert Bewegung nicht nur die 
körperliche Fitness, sondern auch die Lebensfreude. Als kleinen 
Vorgeschmack darauf hat das Team der Sportwissenschaftler 
um Dr. Thimo Wiewelhove einige Übungen erarbeitet, die Sie 
direkt während der Lektüre ausprobieren können. 

Wie immer haben wir uns auch auf einen Streifzug durch das 
Herz- und Gefäßzentrum begeben und unterschiedlichen 
Abteilungen eine kleine Stippvisite abgestattet. Dabei haben 
wir von neuen Einsatzgebieten der künstlichen Herzklappe via 
Katheter sowie möglichen Gründen für Gefäßkrankheiten bei 
jungen Menschen erfahren. Eine Besonderheit ist sicherlich der 
Einsatz der sogenannten Kryoballons zur Therapie des Vorhof- 
flimmerns, die seit Neuestem im Contilia Herz- und Gefäßzen-
trum zum Einsatz kommen. 

Wenn Sie nach der Lektüre von 120/80 noch Fragen rund um 
einen gesunden Lebensstil haben und dazu, wie Sie diesen 
erreichen können, sprechen Sie uns gern an! Unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter haben immer ein offenes Ohr und 
können Ihnen wertvolle Tipps für den Alltag mit auf den Weg 
geben.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Bewegen,

herzlichst 
Ihre Contilia Geschäftsführung

Liebe Patientinnen 
und Patienten, 
liebe Leserinnen und Leser,
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Wie in den Vorjahren lud das Contilia Herz- und Gefäßzen-
trum am 19. November 2016 im Rahmen der Herzwochen der 
Deutschen Herzstiftung wieder zum Tag der offenen Tür ein - 
dieses Jahr zum Schwerpunktthema „Herzrhythmusstörungen“. 
Welche Bedeutung der jährliche Blick hinter die Kulissen für 
viele Menschen hat, fasste ein Besucher so zusammen: „Ich 
komme seit vielen Jahren zum Tag der offenen Tür und lerne 
immer wieder etwas Neues. Dieses Wissen beruhigt mich.“
Verschiedene Vorträge sowie nicht alltägliches Anschauungs-
material wie Stents und Ballonkatheter sorgten für eine 
praktische Wissensvermittlung und ein besseres Verständnis 
für die Arbeit der Mediziner. Herzstück der Veranstaltung war 

erneut der Gesundheitsparcours - die Gelegenheit, dort 
verschiedene Werte ermitteln zu lassen, ließen sich viele 
Besucher nicht entgehen. Dass der Tag der offenen Tür auch 
für die Mitarbeiter des Contilia Herz- und Gefäßzentrums 
eine wichtige Veranstaltung ist, begründet Priv.-Doz. Dr. 
Oliver Bruder, Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiolo-
gie, so: „Durch Gespräche und Wissensvermittlung können 
wir zum Abbau von Ängsten beitragen und die Bereitschaft 
und Motivation, Vorsorge zu betreiben, mit Sicherheit 
erhöhen. Das ist ein wertvoller Beitrag, auf den wir nicht 
verzichten können und wollen.“

Herz- und Gefäßzentrum öffnete Türen

Neuer Chefarzt im 
Contilia Herz- und Gefäßzentrum
Dr. Reinhard Jochheim ist seit Oktober 
neuer Chefarzt der Klinik für Herz-, 
Kreislauf- und Gefäßkrankheiten am zur 
Contilia Gruppe zählenden St. Josef-
Krankenhaus in Essen-Kupferdreh. Er 
löst Dr. Bernd Langmack ab, der nach 
19 Jahren als Chefarzt in den (Beinahe-)
Ruhestand geht. Dr. Reinhard Jochheim 
führt ein innovatives Konzept für die 
Betreuung der Patienten ein. Das St. 
Josef-Krankenhaus Essen-Kupferdreh 
steht dabei im Mittelpunkt einer re- 
gionalen Versorgung, die stationäre und 
ambulante Angebote aus einer Hand 
ermöglicht. Denn Dr. Jochheim ist nicht 
nur Chefarzt in Essen-Kupferdreh, 

sondern betreibt seit über 20 Jahren 
eine große kardiologische Praxis in 
Hattingen – von Witten abgesehen die 
einzige im EN-Kreis - mit 
Zweigstelle in Gevelsberg, 
wo nun Dr. Bernd 
Langmack das Team 
verstärkt. „Insbeson-
dere für chronisch 
kranke und mehrfach 
erkrankte Patienten 
wird gut vernetzte 
Medizin immer wichtiger“, 
ist Dr. Jochheim überzeugt. 
Das nahtlose Zusammenspiel von 
stationären und ambulanten Angeboten 

wirkt sich positiv auf das Therapie- 
ergebnis aus, da Doppeluntersuchungen 
vermieden und Behandlungsschritte 

besser aufeinander abge-
stimmt werden. Während 

am Standort Essen-
Kupferdreh die 
gesamte Palette 
nichtinvasiver 
kardiologischer 
Behandlungen zur 

Verfügung steht, sichert 
die standortübergreifende 

Zusammenarbeit im Contilia 
Herz- und Gefäßzentrum auch eine 

umfassende invasive Versorgung.

Dr. Reinhard Jochheim

Am 3. und 4. Februar veranstaltet das Contilia Herz- und 
Gefäßzentrum zum zweiten Mal das „Essener Kardio-Update“. 
Auf der Fachveranstaltung, die im Erich-Brost-Pavillon auf 
Zeche Zollverein stattfindet, können sich Ärztinnen und 
Ärzte wieder über aktuelle Themen der Kardiologie informie-
ren – beispielsweise über therapeutische Ansätze bei der 
Herzinsuffizienz oder über aktuelle Weiterentwicklungen in 
der Herzklappentherapie. Neben kompakten Vorträgen von 
namhaften Experten steht die Diskussion praktischer 
Alltags- und Fallfragen im Mittelpunkt der Veranstaltung. 
„Ich freue mich, dass das erste Kardio-Update im 
vergangenen Jahr bei den Kollegen auf so positive 
Resonanz gestoßen ist und wir die Veranstaltung 2017 

wiederholen werden. Wie jede medizinische Disziplin lebt die 
Kardiologie vom aktiven Wissens- und Erfahrungsaustausch. 

Vom gemeinsamen Diskurs profi- 
tiert die Qualität der Versorgung 
und letztlich die Patienten“, betont 
Prof. Dr. Wieneke, Direktor der Klinik 
für Kardiologie und Angiologie im 
Contilia Herz- und Gefäßzentrum. 
Die Veranstaltung richtet sich aus- 
schließlich an ein Fachpublikum.

Weitere Informationen unter: 
www.essener-kardio-update.de

Essener Kardio-Update 2017:  
Fachlicher Austausch auf hohem Niveau

Diabetiker-Tag 2017: Nieren im Fokus
Bereits zum 30. Mal fand am 14. Januar 2017 der Diabetiker-
Tag im Saalbau der Essener Philharmonie statt. Die Patienten-
veranstaltung stand dieses Jahr unter dem Motto „Herz und 
Nieren“ und bot Menschen mit Diabetes und deren Angehöri-
gen die Möglichkeit, sich ausführlich über die Zusammenhän-
ge zwischen Diabetes und Erkrankungen der Niere zu infor-
mieren. Wie jedes Jahr wurde das Vortragsprogramm extrem 
gut angenommen, was sich Dr. Achim Bierwirth, Leiter der 
Klinik für Diabetologie am Elisabeth-Krankenhaus Essen, so 

erklärt: „Die Mischung aus Vortragsprogramm, Informations-
ständen und Industrieausstellung ist in Essen einzigartig und 
bedient den starken Wunsch nach Wissen von Menschen mit 
Diabetes.“ Traditionell fand parallel zur Patientenveranstaltung 
ein medizinisches Fachsymposium statt. Abgerundet wurde 
das Programm durch den erstmals stattfindenden „Runden 
Tisch für Podologen und orthopädische Schuhmacher“. 

Deutsche Herzstiftung:
Contilia Kardiologen im wissenschaftlichen Beirat 
Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder und Priv.-Doz. Dr. Christoph K. Naber, 
beide Direktoren der Klinik für Kardiologie und Angiologie, 
setzen ihr fundiertes Wissen im Bereich der Herzgesundheit 
nun auch zum Wohl von Patienten außerhalb des Contilia 
Herz- und Gefäßzentrums ein. Als neue Mitglieder des 
wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Herzstiftung 
betreiben sie aktive Patientenaufklärung und beraten den 
Vorstand der Patientenorganisation in allen medizinischen und 
wissenschaftlichen Fragen. Klaus Schmerbach, ehrenamtlicher 
Beauftragter der Deutschen Herzstiftung in der Ruhr-Region, 
überreichte den Kardiologen im Juni im Namen der Geschäfts-
führung der Deutschen Herzstiftung die Berufungsurkunden. 

„Die Deutsche Herzstiftung ist eine vorbildliche Patienten- 
organisation, die unabhängig ist und den Patienten wertvolle 
Informationen liefert“, betont 
Christoph K. Naber. „Es macht 
uns sehr stolz, dass unsere 
Expertise in der Herzstif-
tung gefragt ist. Wir sind 
dankbar für das Vertrau-
en, das die Herzstiftung 
uns entgegenbringt“, fügt 
Dr. Oliver Bruder hinzu.     
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3. Herz-Kreislauf startet am 1. Mai 2017
Am 1. Mai 2017 werden die Herzen aller 
Sportbegeisterten wieder höherschlagen, 
dann nämlich findet bereits zum dritten 
Mal der Contilia Herz-Kreislauf statt. 
Nach den großen Erfolgen der Vorjahre 
stand es für die Verantwortlichen des 
Contilia Herz- und Gefäßzentrums außer 
Frage, auch im Jahr 2017 zum Laufen 
für den guten Zweck einzuladen. Für ein 
tolles Ambiente sorgt dabei wieder die 
einzigartige Kulisse des UNESCO-Welt-
kulturerbes Zeche Zollverein. Wie bereits 
in den vergangenen Jahren ist für Läufer 
aller Alters- und Fitnessgruppen die 
passende Strecke und Distanz dabei. Der 
Erlös der Veranstaltung wird erneut an 
die Sozialinitiative „1000 Herzen für 

Essen“ gehen. Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder 
und Priv.-Doz. Dr. Christoph K. Naber, 
die Initiatoren des Laufs, hoffen darauf, 
die sagenhafte Teilnehmerzahl von 
1.039 Läufern im vergangenen Jahr 
noch einmal toppen zu können. Die 
Chancen dafür stehen nicht schlecht, 
schließlich zählt der Contilia Herz-Kreis-
lauf mittlerweile zu den Highlights aller 
Laufbegeisterten Ruhrgebietler. Darüber 
hinaus wird ein attraktives Rahmenpro-
gramm wieder dafür sorgen, dass auch 
bei den Familien und den Freunden der 
Läufer keine Langeweile aufkommt. 
Die Anmeldung sowie alle weiteren 
Informationen finden Sie unter: 
www.herz-kreislauf-essen.de

Mit Schwung gegen Bewegungsarmut
Nach der durchweg positiven Resonanz aus den Vorjahren 
lud das Contilia Herz- und Gefäßzentrum letztes Jahr zum 
dritten Mal zum Abschlagen für den guten Zweck ein. Rund 
90 Golfbegeisterte schwangen bei traumhaftem Wetter die 

Eisen, um beim Wohltätigkeitsgolfturnier auf der Anlage des 
Essener Golfclubs Haus Oefte die Initiative „1000 Herzen für 
Essen“ zu unterstützen. „Mit den diesjährigen Erlösen des 
Turniers unterstützen wir die Aktion ‚Bolzplatzpaten‘, die es 
sich zum Ziel gesetzt hat, in jedem Essener Stadtteil mindes-
tens einen Bolzplatz entstehen zu lassen“, berichtet Priv.-Doz. 
Dr. Christoph K. Naber, Direktor der Klinik für Kardiologie und 
Angiologie im Contilia Herz- und Gefäßzentrum und Initiator 
des Turniers. Die Aktion wird vom Essener Chancen e. V. , der 
Jugendhilfe Essen, der Stadt Essen als „Grüne Hauptstadt 
Europas 2017“ und prominenten Persönlichkeiten wie Frank 
Mill und Otto Rehhagel unterstützt. Doch nicht nur für den 
Essener Straßenfußball war der Tag ein voller Erfolg, auch die 
Teilnehmer des Turniers konnten punkten: Insgesamt 19 
Golfer erspielten 36 oder mehr Nettopunkte – was auf den 
großen Ehrgeiz der Golfer schließen lässt. 

Besinnlichkeit beim Charity-Adventskonzert 
Rund 140 Besucher folgten der 
Einladung des Contilia Herz- und 
Gefäßzentrums in die Kirche am 
Elisabeth-Krankenhaus in Essen und 
genossen am 25. November 2016 eine 
musikalische Einstimmung auf die 
Adventszeit: Zugunsten der Initiative 
„1000 Herzen für Essen“ spielte das 
Heinrich-Schnitzler-Orchester aus 

Bochum Besinnliches von Bach und 
Corelli, zuvor blickte Pater Pirmin 
Johannes Holzschuh, Prior am Kloster 
Stiepel, unter dem Motto „Themen, 
die zu Herzen gingen“ nachdenklich auf 
das Jahr 2016 zurück. Die freiwilligen 
Spenden der Besucher gingen komplett 
an die Initiative „1000 Herzen für Essen“.

In Essen leidet rund jedes dritte Kind im Einschulungsalter an Koordinationsstörungen, jedes fünfte Kind an Übergewicht. 
Zu diesem Ergebnis kam im Jahr 2009 eine Studie des Essener Gesundheitsamts. Der Grund hierfür, nämlich mangelnde 
Bewegung, ist im Kindesalter bereits ein Problem, im Erwachsenenalter dann sogar häufiger Auslöser für chronische 
Erkrankungen des Herz-, Kreislauf- und Gefäßsystems. Für das Contilia Herz- und Gefäßzentrum, das sich neben der 
medizinischen Versorgung auch die Prävention dieser Erkrankungen auf die Fahne geschrieben hat, Grund genug, aktiv 
etwas gegen den Bewegungsmangel bei Kindern zu tun. 
Gemeinsam mit dem Verein Essener Chancen e. V. rief das Zentrum die Sozialinitiative „1000 Herzen für Essen“ ins Leben. 
Die Initiative dient der Förderung selbstmotivierter Bewegung von Kindern und Jugendlichen durch Aufklärung und 
wirtschaftliche Unterstützung. Sie fördert Projekte im gesamten Essener Stadtgebiet, die Kinder und Jugendliche zu 
gemeinschaftlicher Bewegung und sportlicher Betätigung anregen. Zahlreiche wohltätige Veranstaltungen, ebenfalls 
initiiert vom Herz- und Gefäßzentrum, sorgen für eine breite Aufmerksamkeit und die notwendige finanzielle Unterstützung.  
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Der 21. August 2016 war ein beinahe historischer Tag für die 
Stadt Essen: Nach über 34 Jahren kehrte ein Triathlon in die 
Stadt und an die Ruhr zurück, was der Initiative des Contilia 
Herz- und Gefäßzentrums zu verdanken war. Denn dieses rief 
den „1000 Herzen Triathlon Essen“ ins Leben und holte sich mit 
dem Verein für Laufsport, Triathlon und Duathlon, LT Starlight 
Team Essen 91 e. V., einen professionellen Veranstalter ins Boot. 
Mit Erfolg: Beim ersten Wettkampf starteten bereits über 700 
motivierte Teilnehmer für den guten Zweck. 
Wer sich nicht gleich an die olympische Distanz wagen wollte 
(1.500 m Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen), 
konnte es mit der Sprint- oder Schnupperdistanz probieren. 
Mit dem Essener Christian Keller - ehemaliger Schwimm-
Olympiasieger - traten auch die beiden Chefärzte des Contilia 

Herz- und Gefäßzentrums, Priv.-Doz. Dr. Christoph K. Naber 
und Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder, für die Initiative „1000 Herzen 
für Essen“ beim sportlichen Wettkampf an. „Der Spaß an der 
Bewegung und die Förderung der Gesundheit stehen bei 
diesem Wettkampf besonders im Vordergrund. Jeder Athlet, 
der beim Essener Triathlon startete, machte sich stark für die 
Initiative ‚1000 Herzen für Essen‘, an die der gesamte Erlös 
unseres Triathlons ging“, betont Jens Eißmann, erster Vorsit-
zender des LT Starlight Team Essen, für den dieses soziale 
Engagement noch vor dem sportlichen steht. Der nächste 
„1000 Herzen Triathlon Essen“ findet am 21. August 2017 
statt. Anmeldungen hierfür sind seit Dezember 2016 möglich. 

Weitere Informationen unter: www.triathlon-essen.de



Was eine sportliche Leistung ausmacht, ist eine Frage der 
Perspektive. Für den einen liegt sie darin, den Marathon unter 
drei Stunden zu laufen, der Nächste wäre froh, die 
Runde um den Baldeneysee zu schaffen, und der 
dritte möchte vielleicht trotz einer körperli-
chen Einschränkung einfach in Bewegung 
bleiben. „All diese Menschen möchten wir 
in ihrer persönlichen Motivation stärken 
und ihnen aufzeigen, welche Möglichkei-
ten ihre individuelle körperliche Verfas-
sung bietet, um die gesteckten Ziele zu 
erreichen“, erklärt Dr. Thimo Wiewelhove, 
verantwortlicher Sportwissenschaftler der neu 
etablierten Leistungsdiagnostik. Und Dr. Mareike 
Eißmann, Kardiologin und damit die ärztliche Sparringspartne-
rin von Thimo Wiewelhove, ergänzt: „Wir unterscheiden uns 
ganz maßgeblich von anderen Angeboten dieser Art, weil wir die 
sportliche Leistungsdiagnostik in einen medizinischen Kontext 
setzen. Somit können wir nicht nur das Fitnesslevel, sondern 
auch den Gesundheitszustand, beispielsweise den 
des Herzens, in der Trainingsplanung berück-
sichtigen. Bei uns sind also auch solche 
Menschen gut aufgehoben, die leichte 
gesundheitliche Einschränkungen haben, 
aber zu gesund für beispielsweise eine 
Herzsportgruppe sind.“

Um die notwendigen Messungen durchfüh-
ren zu können, wurde in den Räumlichkeiten 
des Elisabeth-Krankenhauses in Essen eigens ein 
sogenanntes Funktionslabor eingerichtet, das über 
viel Hightech zur Messung der Leistungsfähigkeit verfügt. Dazu 
gehören zum Beispiel speziell ausgerüstete Ergometer und 
Laufbänder, mit denen während einer Belastung eine Atemgas-
analyse durchgeführt wird. Zu den Standardmessungen zählt 
auch die des Laktatwerts, der Aufschluss darüber gibt, unter 
welcher Belastung noch im sogenannten aeroben Bereich und 
ab wann im anaeroben Bereich trainiert wird. Diese Informatio-
nen sind für die Erstellung eines Trainingsplans oder auch zur 
Wettkampfvorbereitung wichtig. Außerdem – und das ist eine 

Besonderheit – können aufgrund der medizinischen Einbindung 
auch Herzultraschalluntersuchungen und EKGs erstellt und 

kardiologisch beurteilt werden. 

Das passende Paket für jedermann 

Neben dem breiten hauseigenen Angebot 
können Kunden der Contilia Leistungsdiag-
nostik-Einheit auch auf die Dienstleistun-
gen eines Kooperationspartner-Netzwerks 

zurückgreifen. „Für Kunden, die einen von 
uns erarbeiteten Trainingsplan betreut in die 

Praxis umsetzen möchten, steht ein Netzwerk 
von Sportwissenschaftlern zur Verfügung, die eine 

individuelle Trainingsbegleitung sicherstellen. Ein solches 
Angebot eignet sich besonders für Menschen, die bisher noch 
gar nicht trainiert haben und entsprechend unsicher bei der 
Durchführung spezieller Übungen sind“, erklärt Thimo 
Wiewelhove, dem es wichtig ist herauszustellen, dass auch – 

oder gerade – Trainingseinsteiger von dem Leistungs-
diagnostik-Angebot angesprochen werden sollen. 

Mareike Eißmann und er denken da zum 
Beispiel an die Menschen, die sich traditio-
nell zum Jahresbeginn vornehmen, endlich 
Sport zu treiben. „Diese Menschen laufen 
oft Gefahr, es zu übertreiben und sich viel 
zu viel zuzumuten. Wir empfehlen jedem, 

der älter als etwa 40 Jahre ist und mit dem 
Sport beginnt, eine Leistungsdiagnostik und 

einen Check-up durchzuführen. Gefahren bei 
einer Überanstrengung, beispielsweise für das Herz, 

sollten durchaus ernst genommen werden“, so die Kardiologin.

Wer den ärztlichen Rat, die persönlichen Grenzen und einen 
angemessenen Trainingsplan beherzigt, profitiert in jedem 
Fall von der sportlichen Aktivität, wie Mareike Eißmann 
betont: „Bewegung und Sport sind für jeden und in allen 
Lebenslagen gesundheitsfördernd. Worauf es ankommt, ist 
das richtige Maß und manchmal eben auch eine gute 
ärztliche Betreuung. Und auch das ist ein Pluspunkt unseres 

„Der Schmerz ist dein Lehrer“, so umschrieb Yoga-Papst B. K. S. Iyengar die Grenzen 
einer gesunden körperlichen Aktivität. Was für den westlichen Nichtyogi nach Regeln 
eines selbstgeisselnden und wenig erstrebenswerten Lebensstils klingt, enthält im Kern 
eine wichtige Botschaft: Wer gesund trainieren möchte, muss auf seinen Körper hören. 
Hilfestellung bietet dabei mit Beginn des neuen Jahres das leistungsdiagnostische 
Angebot innerhalb des Contilia Herz- und Gefäßzentrums. Ganz ohne Schmerzen, dafür 
mit kardiologischer, sport- und ernährungswissenschaftlicher Expertise wird hier das 
Fundament für gesunde sportliche Leistungen gelegt – unabhängig vom Fitnesslevel 
und vom sportlichen Ziel. 
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Anleitung 
zum Sportlichsein

Dr. Thimo Wiewelhove

Dr. Mareike Eißmann
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Angebots hier: Wir haben die Möglichkeit, jederzeit mit den 
medizinischen Kollegen im Elisabeth-Krankenhaus Essen 
Rücksprache zu halten, um alle gesundheitlichen Risiken 
auszuschließen. So können unsere Kunden darauf vertrauen, 
in jeder Lebenssituation richtig beraten zu werden.“

Gesund an die Spitze – 
Leistungsdiagnostik für Profisportler

Von den exzellenten technischen Möglichkeiten und dem 
fundierten Know-how der Essener Experten profitieren auch 
die Spitzensportler der Stadt, beispielsweise die Fußballer von 
Rot-Weiss Essen, die Handballer des TUSEM und die Ruderer 
des Steeler Rudervereins. „Hier geht es natürlich um andere 
Fragestellungen und Ziele als im Freizeitsport, im Vordergrund 
steht die Leistungssteigerung. Aber auch bei den Profisportlern 
müssen wir mit wachsamen Auge die körperliche Verfassung 
betrachten, um beispielsweise potenzielle Gefahren wie eine 
Herzmuskelentzündung zu identifizieren“, erklärt Mareike 
Eißmann, die gemeinsam mit ihrem sportwissenschaftlichen 
Kollegen Tipps für eine gesunde Leistungssteigerung gibt oder 

auch die Sporttauglichkeitsprüfung für den Fußballnachwuchs 
der Rot-Weissen durchführt. 

So breit gefächert das Angebot der Leistungsdiagnostik im 
Herz- und Gefäßzentrum auch ist, eine Einschränkung des 
Angebots sehen die Verantwortlichen zumindest derzeit aber 
doch: „Patienten des Herz- und Gefäßzentrums, die einen 
schweren Eingriff hinter sich haben oder unter schwerwie-
genden Krankheiten leiden, sind im Therapie- und Trainings-
zentrum (TTZ) besser aufgehoben. Hier kümmern sich Experten 
gezielt und unter engmaschiger medizinischer Betreuung um 
die Menschen und führen mit ihnen direkt vor Ort ein auf die 
besonderen Bedürfnisse zugeschnittenes Bewegungspro-
gramm durch“, so Thimo Wiewelhove, der abschließend alle 
anderen Interessenten herzlich einlädt, sich persönlich über 
die Services der Leistungsdiagnostik zu informieren. 

Das Leistungsdiagnostik-
Angebot im Überblick
•  Messung und Bestimmung der Ausdauer und 

des allgemeinen Fitnesslevels

• Bestimmung des Energieverbrauchs

•  Medizinische Zusatzuntersuchungen 
(zum Beispiel Herzultraschall)

•  Erarbeitung von sportlichen Zielen und 
entsprechenden Trainingsplänen

• Regelmäßige Messungen zur Erfolgskontrolle

•  Vermittlung von ausgebildeten Sportwissenschaftlern 
 für individuelles Training

• Ernährungsberatung

• u. v. m.

Die Leistungen können als Einzelleistungen oder als Paket 
gebucht werden. Eine Leistungsdiagnostik ist keine reguläre 
Kassenleistung, das Angebot des Contilia Herz- und Gefäß- 
zentrums ist jedoch so ausgerichtet, dass bereits mit einem 
überschaubaren finanziellen Aufwand wertvolle Informati-
onen für ein gesundes Training gewonnen werden können.

Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich individuell 
beraten lassen, sprechen Sie uns persönlich an. 
Sportmedizin im Contilia Herz- und Gefäßzentrum 
Telefon: 0201/897-3901

Was besagt der Laktatwert?
Eine verbreitete Methode der Leistungsdiagnostik - neben 
der Herzfrequenz- und Sauerstoffmessung - ist die Mes-
sung der Blutlaktatkonzentration bei definierter Belastung. 
Laktat ist ein Stoffwechselprodukt, das bei starker körperli-
cher Belastung produziert wird. Ein deutlicher Anstieg des 
Blutlaktatwerts ist im sogenannten anaeroben Bereich zu 
beobachten. Anaerob bedeutet, dass bei dieser Belastungs-
stufe die Energiebereitstellung vorrangig durch Stoffwech-
selvorgänge erfolgt, die ohne Verbrauch von Sauerstoff 
ablaufen. Die Blutlaktatwerte steigen in der Folge deutlich 
an und die Belastung kann nicht dauerhaft durchgehalten 
werden. Ein Training im anaeroben Bereich kann deshalb 
nur über vergleichsweise kurze Zeiträume (beispielsweise 
als Intervallbelastung) stattfinden. 

Durch die Bestimmung des Blutlaktatwerts lässt sich die 
individuelle Leistungsfähigkeit bestimmen, indem die 
Leistung beim Übergang von vorrangig aerober zu vorran-
gig anaerober Energiebereitstellung ermittelt wird. Je 
später dieser Übergang erreicht wird, desto besser ist die 
Ausdauerleistungsfähigkeit. So können einerseits Trainings-
erfolge gemessen werden: Beginnt der anaerobe Bereich 
(hohe Blutlaktatwerte) bei einer Folgemessung erst während 
einer höheren Belastung im Vergleich zur Erstmessung, 
konnte die Leistungsfähigkeit gesteigert werden. Anderer-
seits hilft die Bestimmung des aerob-anaeroben Übergangs 
bei der Trainingssteuerung, indem individuelle Trainingsbe-
reiche (zum Beispiel Grundlagenausdauertraining) festgelegt 
werden können.  

Unser Titelbild:
Sportliche Sparringspartner 
Nicht nur in der Theorie sind die verantwortlichen 
Akteure der Leistungsdiagnostik im Contilia Herz- und 
Gefäßzentrum Verfechter eines sportlichen Lebensstils: 
Für das Titelbild der aktuellen 120/80-Ausgabe schwan-
gen sich Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder, Priv.-Doz. Dr. 
Christoph K. Naber, Dr. Mareike Eißmann und Dr. Thimo 
Wiewelhove auf ihre Räder und drehten eine Runde in 
Essen-Kettwig. Der professionelle Eindruck, den die vier 
dabei erwecken, kommt nicht von ungefähr. Als Triath-
leten „quälen“ sich die Mediziner und der Sportwissen-
schaftler auch privat gern durch die hügelige Essener 
Landschaft.
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Der innere Schweinehund versorgt uns zuverlässig mit Argumenten gegen mehr Bewe-
gung im Alltag. Ganz oben auf der Liste der Gründe: keine Zeit. Dieses Argument lassen 
Sportwissenschaftler wie Thimo Wiewelhove nicht gelten, denn schon kleine sportliche 
Auszeiten im Alltag haben positive Effekte auf die Gesundheit. Mit diesen fünf Übungen 
können Sie ohne viel Zeit- und Materialaufwand ihren Körper kräftigen und auf Touren 
bringen – je nach Fitnesslevel empfiehlt sich eine Frequenz von 5 bis 30 Wiederholungen 
pro Übung. Zögern Sie also nicht lange, legen Sie einfach los!

AUFSTEIGER 
Nutzen: mehr Hüftstabilität, Förderung der Laufgeschwindigkeit

Ausgangsposition 

Stellen Sie sich vor eine Stufe oder einen Kasten und platzieren 
Sie den rechten Fuß flach auf die Erhöhung.

Bewegungsablauf

-  Steigen Sie auf die Erhöhung und belasten Sie ausschließlich 
das rechte Bein, das linke Bein bleibt unbelastet.

-  Richten Sie den Oberkörper auf und strecken Sie ihn.

-  Während des Aufsteigens das linke Knie und den linken Fuß nach vorn und oben führen.

-  Beim oberen Bewegungsende sollte man auf dem Ballen des rechten Fußes stehen, während das rechte Knie vollkommen gestreckt ist.

-  Wieder auf den Boden zurückkehren, indem das linke Bein abgesetzt wird.

-  Beim Aufsteigen nicht mit dem linken Bein vom Boden abstoßen.

DIPS
Nutzen: Förderung der Stabilität und Beweglichkeit der Schultern, 
Stärkung des Trizeps

Ausgangsposition 
Stützen Sie die Hände auf eine Erhöhung, zum Beispiel einen Stuhl, 
und stellen Sie die Füße flach auf den Boden. 

Bewegungsablauf

-  Ellenbogen beugen, bis sich die Oberarme parallel zum Boden befinden.

-  Den Rumpfbereich und die Schultern stabil halten.

-  Die Arme strecken und den Körper anheben, bis die Arme vollständig 
gestreckt sind.

-  Eine vorgegebene Wiederholungszahl durchführen. 

X-UP
Nutzen: Stärkung der diagonalen Rumpfmuskulatur

Ausgangsposition

Legen Sie sich flach in einer X-Position auf den Rücken. Beine und Arme 
sind zu den Seiten ausgestreckt, die Füße zeigen nach außen. Spannen Sie 
vor Übungsbeginn den gesamten Rumpfbereich an, insbesondere, um den 
unteren Rücken zu stabilisieren.

Bewegungsablauf

-  Gleichzeitig die linke Hand und den rechten Fuß heben und zusammenführen, 
sodass die linke Hand die rechte Fußspitze berührt.

-  Die Übung im Wechsel zur Gegenseite bei vorgegebener Wiederholungszahl 
durchführen.

-  Arme und Beine bleiben während der gesamten Übung gestreckt und die Füße 
sind während der X-up-Bewegungg immer auswärts gedreht.

PLANK
Nutzen: Förderung von Rumpf- und Schulterstabilität, Voraussetzung für den Liegestütz

Ausgangsposition

Begeben Sie sich in eine ausbalancierte Liegestützposition, indem Sie sich auf die 
Hände und Fußballen stützen. Bei Handgelenksproblemen kann die Übung auf einer 
weichen Unterlage auf den Unterarmen oder mit Parallettes ausgeführt werden.

Bewegungsablauf

-  Halten Sie die Position, so lange es Ihre Kraft erlaubt.

-  Der ganze Körper ist angespannt.

-  Den unteren Rücken nicht überstrecken.

-  Die Schulterblätter flach und stabil halten.

T-LIEGESTüTZ
Nutzen: Förderung der Schulterstabilität und Rotationskontrolle im Rumpfbereich

Ausgangsposition

Begeben Sie sich in eine ausbalancierte Liegestützposition, indem Sie sich auf die 
Hände und Fußballen stützen. Bei Handgelenksproblemen kann die Übung auf einer 
weichen Unterlage auf den Unterarmen oder mit Parallettes ausgeführt werden.

Bewegungsablauf

-  Ellbogen beugen und den Körper bis knapp über dem Boden absenken.

-  Arme strecken, den Körper hochdrücken und dabei den unteren Rücken nicht 
überstrecken.

-  Während der Armstreckung in der vertikalen Achse nach rechts drehen, den 
rechten Arm senkrecht nach oben führen und auf der linken Hand abstützen

-  Die Innenseite des rechten Fußes und die Außenseite des linken Fußes sind dabei 
flach auf dem Boden.

-  Der Körper bildet ein auf der Seite liegendes T.

-  Drehung zurückführen, die rechte Hand wieder auf dem Boden absetzen und die 
Übung im Wechsel zur Gegenseite wiederholen.

-  Eine vorgegebene Wiederholungszahl durchführen. 

Nehmen Sie sich eine 
sportliche Auszeit!

Titelthema: Sportmedizin



Ausgabe 01/2017  |  Seite 17Seite 16   |  Ausgabe 01/2017

Stippvisite: Elektrophysiologie-Labor

Bei der Behandlung der häufigsten Herzrhythmusstörung, dem Vorhofflimmern, kann 
es künftig eisig werden: Neben der Verödung von Herzmuskelgewebe durch starke Hitze 
steht den Medizinern seit Kurzem mit der sogenannten Kryotherapie auch ein kälteba-
siertes Verfahren zur Verfügung. Bei der Kryotherapie wird ein Ballon vor die Pulmonal-
vene gesetzt, der anschließend auf – 40 °C heruntergekühlt wird. Dadurch wird die 
Verbindung zwischen Pulmonalvene und Vorhof gekappt, was die Ursache des Vorhof- 
flimmerns behebt.

Stippvisite: Elektrophysiologie-Labor

Frost gegen 
Vorhofflimmern

„Eine Ablation, also eine Verödung von Herzstrukturen, ist 
seit vielen Jahren eine bewährte Methode, um krankhafte 
elektrische Reizübertragungen dauerhaft zu unterbinden. 
Dass mittels Kälte ein vergleichbarer Effekt zum Veröden wie 
durch Hitze erzielt werden kann, war zwar bekannt. Es fehlte 
jedoch der Nachweis darüber, dass die Kältetherapie genauso 
wirksam und sicher ist. Dieser ist nun erbracht“, erklärt Prof. 
Dr. Heinrich Wieneke, Direktor der Klinik für Kardiologie und 
Angiologie und Leiter der Elektrophysiologie.  

Auch im Contilia Herz- und Gefäßzentrum kommt der 
Kryoballon zum Einsatz – die bewährte Ablation wird er 
vorerst aber nur ergänzen, nicht ersetzen. Dazu besteht auch 
keine Notwendigkeit: Mit Heinrich Wieneke und seinem Team 
für Elektrophysiologie stehen den Patienten des Contilia 
Herz- und Gefäßzentrums extrem geübte Ablationsexperten 
zur Seite, die über viel Erfahrung bei der Durchführung der 
recht schwierigen Ablation verfügen.

„Ein Grund für die Entwicklung des neuen Kälteverfahrens 
war auch der, dass das Verfahren leichter zu lernen und 
anzuwenden ist. Die klassische Ablation kann nicht in jeder 
Einrichtung durchgeführt werden, weil sie eine sehr spezielle 
und langwierige Ausbildung voraussetzt“, so der Leiter der 
Elektrophysiologie. 

Bei dem zu erwartenden Anstieg an Erkrankungen in den 
kommenden Jahren – Vorhofflimmern ist eine Alterserschei-
nung und unsere Gesellschaft altert stetig – erscheint ein 
Verfahren, das flächendeckender eingesetzt werden kann, 
durchaus sinnvoll. Kommt es in einer Einrichtung, die die 
komplette elektrophysiologische Klaviatur beherrscht, zum 
Einsatz, können Patienten darauf vertrauen, rundum bestens 
versorgt zu sein.  

So funktioniert´s
Eine Rolle beim Vorhofflimmern spielen die Venen der 
Lunge (Pulmonalvenen), die in den linken Vorhof des 
Herzens münden. Zusätzliche elektrische Signale aus 
den Pulmonalvenen können Vorhofflimmern, die 
häufigste Herzrhythmusstörung, auslösen. Eine 
Therapie des Vorhofflimmerns besteht daher darin, 
die Verbindung zwischen Lungenvene und linkem 
Vorhof zu kappen (Isolation), um die Reizübertragung 
zu unterbinden. Neben starker Hitze kann dies 
mittels Kälte geschehen. Hierzu wird ein Ballon, der 
mit gasförmigem Kühlmittel gefüllt ist, in das Herz 
eingeführt. Überall dort, wo der Ballon Kontakt zum 
Herzgewebe hat, wird dieses durch verödet.

Prof. Dr. Heinrich Wieneke
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Wer viel Ausdauersport treibt und auch sonst einen gesunden Lebensstil pflegt, macht 
sich über das Risiko akuter Gefäßverschlüsse wenig Sorgen. So auch eine sportliche Mitt-
vierzigerin, die allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz notfallmäßig einen Gefäßbypass im 
Bein bekommen musste. Die Ursache hierfür, das sogenannte Kompressionssyndrom, war 
auch für den operierenden Arzt, Prof. Dr. Johannes Hoffmann, Direktor der Klinik für Gefäß- 
chirurgie und Phlebologie, keine Routine.

Stippvisite: Klinik für Gefäßchirurgie und Phlebologie

Jung, sportlich, 
Gefäßverschluss?

Stippvisite: Herzkatheterlabor

Gute Noten für TAVI

Bislang galt der Grundsatz, den minimal-invasiven Klappenersatz via Katheter nur bei 
Menschen mit einem hohen Operationsrisiko anzuwenden. Neueste Studien zeigen aber: 
TAVI ist keineswegs eine Notlösung für Patienten, denen anders nicht geholfen werden 
kann. Im Gegenteil weisen Menschen, die eine neue Aortenklappe im Katheterlabor er-
hielten, positivere Ergebnisse auf, als solche, die sich einer OP unterzogen. Mehr noch: 
Auch bei einem mittleren OP-Risiko ist TAVI überlegen.

Positiver bedeutet in diesem Fall, dass sowohl die Sterblich-
keitsraten als auch die Komplikationsraten in der TAVI-Gruppe 
geringer waren. Diese Ergebnisse der sogenannten CoreValve-
Hochrisiko-Studie und der PARTNER-II-Studie gelten für 
Patienten mit einem hohen oder mittleren Operationsrisiko; 
bei einem leichten Risiko – so belegen es Daten eines Quali-
tätsregisters* - sind beide Verfahren gleich gut. „Das bedeutet 
freilich nicht, dass nun automatisch alle Patienten, die eine 
neue Aortenklappe benötigen, diese minimal-invasiv im 
Katheterlabor erhalten. Nach wie vor gilt, jeden Einzelfall 
gemeinsam mit den Herzchirurgen zu begutachten. Trotzdem 
haben die Studien eine Signalwirkung, weil sie die Sicherheit 
und den medizinischen Nutzen der recht jungen medizinischen 
Methode belegen“, erläutert Priv.-Doz. Dr. Christoph K. Naber, 
Direktor der Klinik für Kardiologie und Angiologie.

Bisher galten für den Einsatz der Katheterklappe extrem strenge 
Kriterien, weil der Nutzen nur für Patienten belegt war, für die 
es keine Therapiealternative gab. Dass auch Menschen mit 
weniger kritischem Gesundheitszustand von TAVI profitieren, 
war lediglich eine Vermutung – für die nun der wissenschaftli-
che Beleg erbracht wurde. Für Christoph Naber und sein Team 
der interventionellen Kardiologie geht damit auch mehr Ent- 
scheidungssicherheit einher: „Die Einteilung der Risikogruppen 

durch die kardiologischen Fachgesellschaften erfolgt anhand 
genau festgelegter Kriterien, persönliche Risiken werden nicht 
berücksichtigt. Und so kommt es regelmäßig vor, dass Patienten 
durch das Hochrisikoraster fallen, obwohl der Gesundheitszu-
stand – beispielsweise aufgrund einer starken Verkalkung der 
Aorta – eine Operation nicht guten Gewissens zulässt. Eine 
saubere Unterscheidung ist darum nicht immer so leicht möglich. 
Die Studienergebnisse geben uns jetzt mehr Sicherheit und 
Klarheit bei der Beurteilung der Patienten.“

TAVI = Transcatheter Aortic Valve Implantation

*  Register des Instituts für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im 
Gesundheitswesen (AQUA)

„Rund 95 Prozent aller Gefäßverschlüsse gehen auf eine 
Arteriosklerose, also eine Verkalkung der Gefäße von innen, 
zurück. Und die ist eine typische Alterserscheinung sowie 
Folge eines ungesunden Lebensstils mit Rauchen, 
wenig Bewegung und ungesunder Ernährung. 
Bei jungen, sportlichen Menschen, die über 
zum Beispiel Beinschmerzen klagen, liegen 
Gefäßerkrankungen als Ursache nicht so 
schnell auf der Hand“, erklärt Johannes 
Hoffmann den Grund dafür, dass die 
Schmerzursachen bei besagter Patientin, 
einer passionierten Läuferin, erst im 
Elisabeth-Krankenhaus Essen erkannt 
wurden. 

So selten das Kompressionssyndrom ist, so einfach lässt es 
sich erklären: Ein regelmäßiges, anspruchsvolles sportliches 
Training vergrößert die Muskeln. Und je nachdem, wie die 
Gefäße verlaufen, führt diese Vergrößerung – in der Medizin 
Hypertrophie genannt – dazu, dass der Muskel auf ein 
Gefäß stößt und es im Laufe der Zeit förmlich 
zusammendrückt (Kompression). Wird diese 
Kompression nicht erkannt, kann es zu 
einem akuten Verschluss oder einer 
Zerstörung der Gefäßtextur kommen. 
In beiden Fällen muss schnell gehandelt 
werden, indem die Verschluss- bezie-
hungsweise Verschleißstelle mittels Bypass 
überbrückt wird. Geschieht dies nicht, kann 
ein Verschluss schlimmstenfalls zum Verlust 
eines Gliedmaßes führen. Bei Läufern, Radsportlern 
oder Schwimmern treten Kompressionen zumeist in den 

Beinarterien auf, bei zum Beispiel Bodybuildern können die 
Armvenen betroffen sein. 

Zum Notfall muss das Kompressionssyndrom aber gar 
nicht erst werden. Rechtzeitig erkannt, lässt sich 

das Zusammendrücken des Gefäßes durch ein 
gezieltes Abtrainieren des Muskels verhin-
dern. „Eine einfache Duplexsonographie, 
also eine Ultraschalluntersuchung der 
Gefäße, bei der die Flussgeschwindigkeit 
des Blutes durch die Gefäße gemessen 

wird, gibt schnell Klarheit über eine 
Verengung. Extrem sportlichen Menschen 

raten wir, bei ungewohnten Symptomen eine 
solche Untersuchung durchführen zu lassen“, so Dr. 

Roland Heesen, Angiologe im Contilia Herz- und Gefäßzent-
rum und damit verantwortlich für die nichtinvasive Duplex-
sonographie.   

Was genau solche ungewohnten Symptome sind, 
können auch die Contilia Mediziner nicht ab-

schließend benennen, zu individuell sind die 
Ausprägungen. Ganz allgemein gesprochen 

raten Roland Heesen und Johannes 
Hoffmann zur Vorsicht bei regelmäßig 
auftretenden Schmerzen während des 
Trainings, die im Laufe der Zeit auch bei 
leichten Belastungen auftreten. Auch ein 

untypischer Muskelkater oder anhaltende 
Taubheitsgefühle können Anzeichen einer 

Gefäßverengung sein. 

Dr. Roland Heesen

Prof. Dr. Johannes Hoffmann
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Kardiale Bildgebung in 
der Leistungsdiagnostik
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Contilia Botschafter

Wir sind Contilia
Dr. Anette Pühler 

Oberärztin in der Klinik für Gefäßchirurgie und Phlebologie

Anette Pühler arbeitet gern mit Menschen und leistet gern Hilfe – der medizinische Berufsweg 
war damit quasi vorgezeichnet. Heute arbeitet die 57-Jährige als Oberärztin in der Klinik für 
Gefäßchirurgie und Phlebologie und leitet dort die gefäßchirurgische Ambulanz. Und auch die 
Patienten des Medizinischen Versorgungszentrums an der Ruhrallee kennen Anette Pühler: 
Einen Tag in der Woche ist sie hier für die gefäßchirurgischen und phlebologischen Fälle 

verantwortlich. Innerhalb des Contilia Herz- und Gefäßzentrums schätzt sie vor allem die Arbeit 
über Fachgrenzen hinweg und den Austausch mit Kollegen, beispielsweise aus den Bereichen 

Angiologie, Diabetologie, Kardiologie oder Nephrologie. Dieses Zusammenspiel der Disziplinen und 
der individuelle Gestaltungsspielraum sind für sie der Schlüssel einer optimalen Patientenversorgung – 

und eine Besonderheit ihres Arbeitgebers. Auch privat betätigt sich die Essenerin gern gestalterisch, beispielsweise beim Bildhauen. 
Entspannung findet sie außerdem beim Spazierengehen, Musikhören, Golfspielen oder Lesen. 

Michael Jacobs 
Pflegedienstleiter, Contilia Herz- und Gefäßzentrum

Wenn Michael Jacobs noch einmal vor einer Berufswahl stehen würde, würde er exakt die gleichen 
Entscheidungen treffen. Der Bottroper versteht seine Arbeit als Pflegedienstleiter im Contilia 
Herz- und Gefäßzentrum eher als Berufung denn als Beruf. Ihm ist es ein tiefes Bedürfnis, für 
andere Menschen da zu sein, ihnen zu helfen und Patienten oder Kollegen ein offenes Ohr zu 
schenken. Dass er diesem Bedürfnis gemeinsam mit einem herzlichen und engagierten Team, in 

dem alle Hand in Hand arbeiten, nachgehen kann, macht für ihn die Arbeit im Herz- und Gefäß- 
zentrum zu etwas ganz Besonderem. Wirklich gestresst von seiner Arbeit ist der 54-Jährige darum 

auch eher selten. Herzrasen verursacht dem Fußballfan – wenn überhaupt – das Mitfiebern mit seinem 
Lieblingsclub, dem MSV Duisburg, und die Musik der Band U2, zu deren größten Fans er wohl zählt. 

Nachgefragt

Nicole van Stiphout 
Kardiologische Assistentin, Contilia Herz- und Gefäßzentrum

Der Mensch steht für Nicole van Stiphout im Mittelpunkt und deshalb weiß sie um die Relevanz 
ihrer Position – sie ist das Bindeglied zwischen Arzt, Pflege und Patient. Die gelernte Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerin arbeitet im Contilia Herz- und Gefäßzentrum in der Position 
der kardiologischen Assistentin und sorgt so dafür, dass alles Wichtige für den Patienten in die 
Wege geleitet wird – von der Aufnahme bis zur Koordination der Untersuchungen in den 

Funktionsabteilungen. Eine Position, die viel Organisationstalent fordert und jeden Tag neue 
Herausforderungen bereithält – ein Aufgabenfeld ganz nach Nicole van Stiphouts Geschmack. Sie 

schätzt das autonome Arbeiten und das harmonische Miteinander auf Augenhöhe zum Wohl der 
Patienten. Um die hierfür notwendige Gelassenheit auch in stressigen Situationen zu bewahren, geht sie  

  gern gemeinsam mit Freunden rudern. 

Bei Bedarf wird die Leistungsdiagnostik im Contilia Herz- und Gefäßzentrum durch eine 
umfassende kardiologische Bildgebung ergänzt. Worauf die Experten bei Sportlerherzen 
vor allem achten und warum sich die Untersuchung nicht nur für Marathonläufer lohnt, 
erklärt Priv.-Doz. Dr. Christoph Jensen, Leiter der kardialen Bildgebung in der Klinik für 
Kardiologie und Angiologie.

120/80: Herr Jensen, welche Rolle spielt die Bildgebung in der 
Leistungsdiagnostik? 
Christoph Jensen: Zeigen sich bei den Tests der Kollegen 
bestimmte Auffälligkeiten, die auf ein womöglich 
erhöhtes Risiko für eine Herzerkrankung 
hindeuten, kommen wir ins Spiel – sei es mit 
einer EKG-, MRT- oder CT-Untersuchung. 
Typischerweise haben es wir dabei mit 
jüngeren Menschen zu tun. Dadurch 
ändert sich die Fragestellung. Unsere 
Aufgabe besteht also vor allem darin, das 
Risiko für die häufigsten Erkrankungen in 
dieser Altersklasse genauer zu bestimmen.

Was heißt „jüngere Menschen“ und welche 
Erkrankungen sind das?
Das lässt sich pauschal nicht sagen, aber ein klassischer Fall ist 
der 40-Jährige, der neben Hausbau, Kindern und Karriere jetzt 
auch noch seinen Traum von einem Marathon verwirklichen 
will. Worauf wir bei einem solchen Menschen achten, sind zum 
einen Herzmuskelentzündungen und andere Herzmuskelerkran-
kungen, zudem fehlabgehende Herzkranzgefäße, aber auch ein 
Krankheitsbild wie die hypertrophe Kardiomypathie. Hierbei 
handelt es sich um eine angeborene Erkrankung, bei der meist 
die Muskulatur der linken Herzkammer verdickt ist und die unter 
Belastung zu Luftnot oder Herzrhythmusstörungen führen kann. 
Sie ist relativ verbreitet – einer von 500 Menschen ist davon 
betroffen –, im Alltag aber unauffällig. Bleibt sie jedoch uner- 
kannt und man schraubt die Belastung hoch, ist auch das Risiko 
eines plötzlichen Herztods deutlich erhöht.

Wie läuft denn eine Untersuchung prinzipiell ab?
Den einen Ablauf gibt es nicht, weil wir jeden Menschen 
individuell und interdisziplinär betrachten. Das ist auch eine 
unserer großen Stärken. Stellt sich auf dem Laufband oder 

dem Fahrrad heraus, dass der Sportler in seiner Leistung 
begrenzt ist, erhalten wir mithilfe der Spiroergometrie ein 
noch umfassenderes Bild als mit dem EKG. Wir können mit 

unseren Methoden also eine Reihe von Fragen 
beantworten: Gibt es ein Problem mit dem 

Herzen? Oder der Lunge? Oder ist es ein 
Problem des Trainings? Ist Letzteres der 
Fall, können wir die Intensität und Art 
des Trainings so festlegen, dass der best- 
mögliche Effekt erzielt wird. 

Kurz gesagt: Für wen eignet sich eine Leis-
tungsdiagnostik aus Ihrer Sicht?

Generell lohnt sie sich für jeden, der längere Zeit 
keinen Sport durchgeführt hat oder sein Intensitätsle-

vel erhöhen will und ein gewisses Alter erreicht hat – wie der 
Familienvater in der Rushhour seines Lebens, von dem wir 
eingangs sprachen. Bevor er sich im Training maßlos über-
schätzt, sollte er sich gründlich untersuchen und beraten 
lassen. Das ist mehr wert als das beste Paar Laufschuhe.

Priv.-Doz. Dr. Christoph Jensen
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Sprechstunde

Ein starkes Herz 
bewegt sich gern

Herzmuskelentzündung: 
Oftmals unterschätzt

Winterzeit ist Erkältungszeit und damit steigt für passionierte 
Sportler das Risiko für eine Herzmuskelentzündung, auch 
Myokarditis genannt. Denn schon leichte virale oder bakterielle 
Infekte können bei einer sportlichen Betätigung das Herz 
überlasten. Leider bleibt das meist unbemerkt, weil die Sympto-
me recht unspezifisch sind. Sportler, die sich trotz Erkältung 
sportlich nicht zurückhalten konnten, sollten gut auf ihren 
Körper hören: Sinkt die körperliche Belastbarkeit und treten 

schnell Ermüdungserscheinungen auf, 
obwohl die Erkältungssymptome 

abgeklungen sind, können das 
erste Anzeichen für eine 
Myokarditis sein, die un- 
bedingt ernst genommen 
und vom Arzt untersucht 
werden sollten. Wird eine 

Herzmuskelentzündung 
diagnostiziert, ist Schonung 

das oberste Gebot. Die Deutsche 
Herzstiftung empfiehlt in ihrer 

Herzstiftungssprechstunde zum Thema „Herzmuskelentzün-
dung und Sport“, im Fall einer Herzmuskelentzündung bis 
zu drei Monate mit dem Sport zu pausieren. Vor erneuter 
Trainingsaufnahme sollte eine Kontrollechokardiographie 
durchgeführt werden, um die Funktion der linken Herzkammer 
zu überprüfen. Ist der Befund unauffällig und liegen keine 
Rhythmusstörungen vor, steht der Joggingrunde im Park 
nichts mehr im Weg.

Bewegungspensum rauf – Blutdruck runter

Ist der Blutdruck zu hoch, sind Medikamente oft das Mittel 
der Wahl. Wissenschaftliche Studien haben jetzt gezeigt, dass 
Sport bei Bluthochdruck nicht nur präventiv wirken, sondern 
auch bei bestehendem Bluthochdruck helfen kann, die Werte 
um etwa 5 bis 10 mmHg zu senken. Der Erfolg ist jedoch 
individuell verschieden und auch von der Wahl der Sportart 
wie auch des Trainingsumfangs abhängig. Empfehlenswert 
für das Herz-Kreislauf-System ist Sport mit einer mäßigen 
Ausdauerbelastung wie Joggen, Wandern, Schwimmen oder 
Tennis in Kombination mit einem leichten Krafttraining. Dabei 
sollte in drei bis fünf Einheiten pro Woche mit einer Mindest-
dauer von 30 Minuten trainiert werden. Liegt die letzte sport- 
liche Betätigung schon ein paar Jahre zurück, sollte mit kurzen 
Trainingseinheiten angefangen und das Pensum in den folgen- 
den Wochen langsam gesteigert werden. Sporteinsteigern, 
vor allem solchen über 40 Jahre, wird ein sportmedizinischer 
Check-up vor Trainingsbeginn empfohlen – beispielsweise 
Rahmen der Leistungsdiagnostik im Contilia Herz- und Gefäß- 
zentrum (siehe S. 10).

Herzschrittmacher keine 
Ausrede für Sportmuffel

Sport zu treiben ist eine der 
besten Möglichkeiten, 
sich und sein Herz vor 
Krankheiten zu schützen. 
Ein Herzschrittmacher 
muss dabei kein Hindernis 
darstellen. In den meisten 
Fällen sind Ausdauersportarten 
wie Joggen, Nordic Walking oder 
Radfahren auch für Menschen mit einem Herzschrittmacher 
gut geeignet, allerdings sollte die Programmierung des 
Herzschrittmachers vorher vom Arzt gezielt auf den geplanten 
Sport abgestimmt werden. Von Sportarten mit harten Gegner- 
oder Ballkontakten ist bei einem implantierten Herzschrittma-
cher allerdings eher abzuraten. Sind Sie sportlich aktiv und es 
steht demnächst die Implantation eines Herzschrittmachers 
an, ist es durchaus relevant, bei der Positionierung des Herz- 
schrittmacher-Aggregats die bisher ausgeübte Sportart 
einzubeziehen. Spielen Sie beispielsweise Tennis und sind 
Rechtshänder, ist es empfehlenswert, das Aggregat auf der 
linken Seite zu implantieren. 

Aktivität im Alter schützt das Herz

Menschen über 65 Jahre, die sich moderat körperlich betäti-
gen, verringern ihre Herz-Kreislauf-Sterblichkeit um mehr als 
50 Prozent und die Risiken eines akuten Ereignisses um mehr 
als 30 Prozent - zu diesen Ergebnissen 
kommt die nach über zwölf Jahren 
beendete „National FINRISK 
Study“, an der fast 2.500 
Menschen im Alter von 65 
bis 74 Jahren teilgenommen 
haben. Körperliche Aktivität 
ist somit in jedem Alter für 
die Herz-Kreislauf-Gesund-
heit von Bedeutung. Das 
Ausmaß wie auch die Art der 
Aktivitäten sollte an den individuellen 
Gesundheitszustand angepasst sein – es muss nicht immer 
Joggen sein. Jede körperliche Betätigung, auch die alltägliche, 
leistet einen positiven Beitrag zur Herz-Kreislauf-Gesundheit. 
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Fairplay als Lebensmotto

Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder 

Christian Keller 

Oliver Bruder: „Aus großer Kraft folgt große Verantwortung.“ 
Mit diesem Zitat aus dem „Spiderman“-Film würde ich gern in 
eine Wertediskussion zum Thema „Sport“ einsteigen. Kannst 
du dich mit dieser Aussage identifizieren?

Christian Keller: Ja, auf jeden Fall. Unter Kraft verstehe ich in 
diesem Zusammenhang nicht nur körperliche Fähigkeiten, 
sondern auch Selbstbewusstsein, Talent und eine gewisse 
Sportler-DNA, die am Ende auch einen Sieger ausmacht. Nur 
wer über diese Eigenschaften verfügt, kann Großes und die 
gesteckten Ziele auch erreichen. Und natürlich erwächst 
daraus auch eine Verantwortung – für jeden einzelnen 
Sportler, aber auch für den Sport insgesamt. 
Denn die Kraft des Sports liegt ja auch darin, 
dass er Millionen von Menschen begeistert 
und in die Stadien oder vor den Fernseher 
lockt. Darum sind eine sportliche Ethik 
und Glaubwürdigkeit so wichtig – egal, 
um welche Sportart es sich handelt. 
Skandale, gerade im Dopingbereich, 
können großen Schaden anrichten. Sie 
bringen die Werte des Sports in Gefahr, weil 
die Glaubwürdigkeit – also der Glaube daran, dass 
Ehrgeiz, Talent, Leistung und Disziplin über Sieg oder 
Niederlage entscheiden – extrem leidet.

Oliver Bruder: Glaubwürdigkeit ist untrennbar mit der viel 
zitierten Sportlerehre verbunden. Über den Begriff wurde auch 
ausgiebig während der vergangenen Olympischen Spiele in 
Rio diskutiert, die du teilweise als Kommentator verfolgt hast. 
Was ist dein Fazit: Gibt es sie noch, die Sportlerehre? 

Christian Keller: Der Begriff ist sicherlich nicht ganz aus der 
Zeit gefallen. Es gibt ja viele Kampfsportarten wie Judo, 
Taekwondo oder Karate, in denen der Ehrbegriff und der 
Respekt vor dem Gegner einen enorm hohen Stellenwert 
haben. Auf der anderen Seite gibt es die Kommerzialisierung 
des Sports, die sich mit der Ehre nicht immer leicht in Ein- 
klang bringen lässt. Viele Schwimmer - und auch andere 
Sportler – aus Ländern mit einem schwachen Durchschnitts-
einkommen oder einer hohen Armutsquote nutzen den Sport 
als Mittel zum Zweck, um gesellschaftlich und finanziell nach 
oben zu kommen. Von daher ist mein Fazit, dass es sie zwar 

noch gibt, die Sportlerehre, sie aber zunehmend ökonomi-
schen Belangen weichen muss. Und so erklärbar die individu-
ellen Dopinggründe eines Sportlers sein mögen: Dopingsün-
der müssen bestraft werden. Und das schon nach dem ersten 
Vergehen, denn Doping ist eben auch Betrug am Gegner. 

Oliver Bruder: Letztlich betrügt man sich auch selbst. Wer im 
Sport unlautere Methoden einsetzt, ist auch zu sich selbst 
nicht ehrlich und schätzt seine Leistung unter Umständen 
falsch ein. 

Christian Keller: Das mag sein, aber es schadet ja nieman-
dem außer mir selbst, wenn ich beim Training mal 

etwas mit der Zeit schummle. Das muss ich mit 
mir selbst ausmachen. Wenn ich jetzt aber 

während eines wichtigen Wettkampfes 
verbotene Mittel nehme, schade ich nicht 
nur mir, sondern vor allem den Konkurren-
ten, die unter Umständen um einen Sieg 

betrogen werden. Und es geht nicht nur um 
die Ehre des Siegs. Es geht um eine Öffent-

lichkeit, um Medaillen und um Geldeinnahmen. 
Das ist eine bittere Erfahrung, die ich selbst bei den 

Europameisterschaften in Helsinki im Jahr 2000 machen 
musste. Hier hat mir der italienische Schwimmer Massimiliano 
Rosolino zwei EM-Titel geklaut, wodurch mir ein sportlicher 
und ein finanzieller Schaden entstanden ist. Wenn er das in 
Palermo für sich persönlich gemacht hätte, wäre mir das egal 
gewesen, aber er hat mich eben auf internationaler Bühne mit 
unlauteren Mitteln geschlagen. 
Und man darf auch den psychischen Aspekt nicht vergessen: 
Eine Medaille zu holen ist auch eine emotionale Belohnung, 
aus der man die Motivation für neue Trainingseinheiten zieht. 
Wird man um diese betrogen, ist das ein emotionaler Entzug, 
dem der materielle folgt. Das ist eine Art Dominoeffekt. 

Oliver Bruder: Und so ein Entzug ist auch nicht wiedergutzu-
machen. Ich meine, im Nachhinein eine Medaille zu bekom-
men, erzeugt so viel öffentliches Aufsehen wie der Sack Reis, 
der in China umfällt.

Christian Keller: So ist es. Zwar werden die Proben der Sportler 
heute relativ lange aufbewahrt und zu einem späteren     

Christian Keller ist beides: Spitzensportler und Spitzentyp. Der ehemaliger Schwimmweltmeister und Medaillengewinner bei 
den Olympischen Spielen verfolgt heute eine zweite Karriere in der Finanzbranche, ist gefragter ZDF-Schwimmexperte und 
zeichnet sich durch sein soziales Engagement aus, das insbesondere auf die sportliche Förderung von Kindern und Jugend-
lichen ausgerichtet ist. Das sportliche und soziale Engagement brachte ihn auch mit dem Contilia Herz- und Gefäßzentrum 
und der Initiative „1000 Herzen für Essen“ zusammen. Mit Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder, Direktor der Klinik für Kardiologie und 
Angiologie, verbindet ihn heute eine enge Freundschaft. 

Priv.-Doz. Dr. Oliver Bruder lädt prominente Essener zu einer gemeinsamen Joggingrunde 
ein und spricht mit Menschen, die das Bild dieser Stadt geprägt haben. Und die zeigen 
sich dabei nicht nur von ihrer sportlichen, sondern auch von einer ganz persönlichen Seite. 

Auf dem Laufenden Auf dem Laufenden

Christian Keller
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Zeitpunkt mit neuen Methoden getestet. Aber wem nutzt das? 
Der Belohnungs-, Vermarktungs- und PR-Effekt ist dahin und 
letztlich leidet auch das Interesse der Zuschauer darunter. 
Darum kann man zukünftig Olympische Spiele mit reinem 
Gewissen nur als sauber verkaufen, wenn die Athleten wirklich 
einen gewissen Zeitraum vor dem Beginn der Spiele unter 
quarantäneartigen Bedingungen in das Olympische Dorf 
kommen. Die Umsetzung ist aber eher utopisch, weil das für 
viele Länder eben auch eine Kostenfrage oder ein Struktur-
problem ist. Fakt ist aber, dass momentan einfach die Grund- 
lage fehlt, um unter gleichen Bedingungen einen Wettkampf 
stattfinden zu lassen. 

Oliver Bruder: Dieser Vertrauensverlust, der damit einhergeht, 
hat ja bereits dafür gesorgt, dass Sportarten, die eigentlich 
wunderbar anzuschauen sind, komplett an Glaubwürdigkeit 
verloren haben. Stichwort Radsport. 

Christian Keller: Ja, Lance Armstrong, siebenfache Tour-de-
France-Sieger, hat ein Netz von Machenschaften entwickelt 
und die Dopingkontrolleure an der Nase herumgeführt. Für 
mich ein Symbol von Manipulation und Betrug im Sport, das 
auf Geld und Macht basiert. 

Oliver Bruder: Lance Armstrong war für viele ja auch ein 
Vorbild – und das ist mein nächstes Stichwort: Generell dienen 
Sportler jungen Menschen heute viel stärker als Vorbild. Liegt 
in diesem Rollenverständnis eine Chance oder eher ein Risiko? 

Christian Keller: Mein Eindruck ist, dass die Vorbildrolle heute 
nur auf bestimmte Sportarten zutrifft. Nur so ist es zu er- 
klären, dass wir in Deutschland in bestimmten Disziplinen 
kaum noch Nachwuchs rekrutieren können. Sportarten, bei 
denen Fleiß, Disziplin und Durchhaltevermögen gefragt sind – 
beispielsweise Rudern, Kanufahren, Schwimmen, Radfahren –, 
sind bei jungen Menschen nicht mehr so gefragt wie früher. 
Die hierfür notwendigen Tugenden werden offensichtlich nicht 
hinreichend vermittelt. Fußball ist da die große Ausnahme, 
weil es im Fußball eine große Öffentlichkeit gibt und Spieler 
der Kreisliga so viel verdienen wie ein Schwimmolympiasieger. 
Um auch die anderen Sportarten und den Vereinssport wieder 
attraktiv zu machen, braucht es tatsächlich Vorbilder wie 
seinerzeit Steffi Graf, Boris Becker oder Michael Groß, die 
von jungen Menschen als sportliche Idole wahrgenommen 
werden und die die sportlichen Werte nach außen transpor-
tiert haben. 

Oliver Bruder: Hat sich denn auch die Darstellung des 
Sportlers in der Gesellschaft geändert? Werden Sportler heute 
anders wahrgenommen? 

Christian Keller: Ja, ich würde sogar noch weiter gehen. Die 
sogenannten neuen Medien haben nicht nur die Darstellung 
von außen verändert. Sie geben dem Sportler selbst auch die 
Möglichkeit, über Facebook, Twitter oder Instagram am eigenen 
Image zu arbeiten und Eigen-PR zu betreiben. Diese Vermark-
tung über soziale Medien birgt natürlich auch das Risiko, zu 
viel über sich preiszugeben und sich nicht auf das Wesentliche 
zu konzentrieren, nämlich auf den Sport. Das ist ein großer 
Unterschied zu früher, als man nur bedingt erreichbar war: 
Als ich 1989 Jugendeuropameister wurde, gab es kein Handy, 
kein Facebook, es wurde nicht direkt getwittert, Nachrichten 
wurden nicht in Echtzeit über das Internet verbreitet. Dieser 
vermeintliche Mangel schirmt einen Sportler in einer solchen 
Situation auch ab, das hat Vorteile. Heute haben Athleten eine 
viel größere Verantwortung sich selbst gegenüber, sich vor den 
medialen Ablenkungen zu schützen und sich auf den sportli-
chen Erfolg und auch auf ihre Vorbildfunktion zu fokussieren. 
Das ist harte Arbeit, denn der Tag eines Sportlers ist extrem 
durchorganisiert – mit Trainingseinheiten, Vorsorge, Nachsorge 
und allem, was dazugehört. Dann kommt noch das Studium, 
eine Ausbildung und die Familie hinzu – viel Zeit, sich auf 
Vereinsebene um den Nachwuchs zu kümmern und seiner 
Rolle als Vorbild gerecht zu werden, bleibt da einfach nicht. 

Oliver Bruder: Es erfordert zumindest eine eiserne Disziplin – 
also „Kachelnzählen“, wie du es gern nennst.

Christian Keller: Ja, Disziplin ist eine Voraussetzung für Erfolg – 
ob im Sport oder in der Wirtschaft. Und ich spreche von einer 
nachhaltigen Disziplin über Monate und Jahre, die einen dann 
letztlich zum Ziel führt – ob das der Olympiasieg oder der 
Vorstandsposten ist. Man muss lernen, Prioritäten zu setzen 
und diese kontinuierlich und fokussiert umzusetzen. 

Oliver Bruder: Ein bisschen Talent gehört aber schon auch 
dazu, um in einer Sportart an die Spitze zu gelangen. Gibt es 
bei uns in Deutschland ein gutes Talent-Scouting?

Christian Keller: Meiner Meinung nach nicht, die Drop-in-
Quote ist zu gering. Kindergärten und Schulen arbeiten zu 
wenig mit den Vereinen zusammen, da geht viel Potenzial 
verloren. Talent bedeutet ja, dass einem gewisse Fähigkeiten 
in die DNA geschrieben sind, die es zu fördern gilt – ob es das 
Wassergefühl beim Schwimmen, das Ballgefühl beim Fußball, 
der Schwung beim Golfen oder die Schnelligkeit beim Laufen 
ist. Ohne dieses Talent sind die Entwicklungsmöglichkeiten 
tatsächlich begrenzt, am Ende ist es nämlich genau dieses 
Talent, das einen Sportler auf das Siegertreppchen bringt. 
Aber es muss eben erkannt und gefördert werden. Dazu gehört 
ebenfalls, einen gesunden Ehrgeiz beim jungen Athleten aus- 

zubilden, was Aufgabe des Trainers ist. Ehrgeiz muss in die 
richtigen Bahnen gelenkt und in konstruktives Training umge-
setzt werden, um die PS dann auch auf die Straße zu bringen. 
Sportlicher Erfolg setzt sich aus vielen Komponenten zusam-
men, an denen unterschiedliche Menschen mitarbeiten – vom 
Trainer bis zum Physiotherapeuten.

 Oliver Bruder: Der klassische Teamgeist eben, der im Sport 
gern zitiert wird. Hat sich der Teamgeist-Gedanke im Lauf 
der Zeit gewandelt?

Christian Keller: Teamgeist spielt heutzutage eine noch größere 
Rolle als früher, weil der Sport in der Hinsicht professioneller 
agiert, dass trainingsmethodische Verbesserungen eine stärkere 
Rolle spielen. Ernährung, Physiotherapie, medizinische Be- 
treuung, Krafttraining, Mentaltraining – für Spitzensportler 
gibt es individuell abgestimmte Pläne, die das Optimum an 
persönlicher Leistung fördern und verbessern sollen. Deshalb 
gibt es auch abseits des Mannschaftssports beziehungsweise 
einer Mannschaft ein komplettes Team, das perfekt harmonie-
ren muss, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Vergleichen 
wir doch nur mal die Fußballweltmeister von 1954 und 2014: 
Heute gibt es einen ganzen Trainerstab, einen Experten, der ein 
Spiel live von der Tribüne analysiert, Universitäten, die den 
Gegner studieren und analysieren. Im Sport wird heute nichts 
mehr dem Zufall überlassen, da spielt der Teamgeist auf und 
neben dem Platz eine übergeordnete Rolle. 

Oliver Bruder: Wir haben jetzt viel über das aktive Sportler- 
leben gesprochen. Aber wir alle wissen, dass das im Vergleich 
zu anderen Berufen schon in relativ jungen Jahren endet. Gibt 
es im Spitzensport eine Nachhaltigkeit dahingehend, dass 
Sportler nach der aktiven Karriere betreut werden?

Christian Keller: Dieser Punkt ist in Deutschland ein Desaster, 
nicht wenigen Sportlern wird der Ausstieg aus dem Sport zum 
Verhängnis. Das ist aber auch klar: Als Spitzensportler werden 
einem viele Dinge abgenommen – sei es die medizinische 

Betreuung oder lästige Alltäglichkeiten wie eine Krankenver- 
sicherung. Die Stiftung Deutsche Sporthilfe hält die schützende 
Hand über einen – und plötzlich ist das alles vorbei. Es steht 
einem kein Kardiologe oder Allgemeinmediziner mehr zur 
Verfügung, um die Lebensversicherung muss man sich selbst 
kümmern und um die beruflichen Perspektiven auch. Ab dem 
Austritt aus dem Spitzensport ist man mit der körperlichen 
und persönlichen Weiterentwicklung allein gelassen und ist 
dann mit Anfang 30 erstmals mit Themen konfrontiert, die nie 
eine Rolle gespielt haben und die einem keiner beigebracht 
hat. Es gibt private Stiftungen und Vereine, die sich um 
ehemalige Sportler kümmern, denen es nicht gelingt, eine 
zweite Existenz aufzubauen. Von staatlicher Seite gibt es da 
keine Unterstützung. 

Oliver Bruder: Wie hast du persönlich diesen Wechsel erlebt 
und gemeistert?

Christian Keller: Ich habe mich beruflich neu orientiert, aber 
auch meine Gesundheit in die eigene Hand genommen. Wir 
haben uns ja über die Präventionsmedizin im BodyGuard! 
kennengelernt – das ist ein wichtiger Punkt, dass man seine 
sportlichen und gesundheitlichen Ziele nach der aktiven 
Laufbahn selbst in die Hand nimmt. Aber auch der gesell-
schaftliche Aspekt spielt eine Rolle. Wenn man plötzlich nicht 
mehr im Rampenlicht steht, kommt unweigerlich eine Leere 
auf, einfach, weil man plötzlich mehr Zeit hat und weniger 
gefragt ist. Ich für meinen Teil habe mich entschieden, meinem 
Leben durch soziales Engagement einen neuen Sinn zu geben. 
Durch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kann ich auch 
etwas von meinem persönlichen Glück zurückgeben. Ich kann 
meiner Vorbildfunktion heute besser gerecht werden. Wenn alle 
Sportler das machen würden, könnten wir vielen Menschen 
helfen, denen es im Leben weniger gut ergeht als uns selbst. 

Oliver Bruder: Das ist ein schönes Schlusswort, vielen Dank für 
das Gespräch.

Auf dem Laufenden Auf dem Laufenden
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