
Die Dosis macht’s: Moderates Training im Alltag hebt die Stimmung und senkt das Folgerisiko
Ideal sind Nordic Walking und Schwimmen

täglich rund 30 Minuten leichtes
Ausdauertraining, etwa Spazieren-
gehen, Nordic Walking, Schwim-
men, Wassergymnastik oder, wenn
es der Gleichgewichtssinn zulässt,
Radfahren geeignet.

Auch Stiegensteigen hilft
Yoga und Tai-Chi eignen sich eben-
falls gut. Sie fördern gleichzeitig
die Entspannung und Koordinati-
on. Ein oftmals unterschätztes
Training ist das Stiegensteigen. Da-
vonprofitierenHerz-Kreislauf-Sys-
tem und Lunge. Obendrein werden
die Muskeln im Gesäß und den Bei-
nen kräftiger und der Gang wird si-
cherer. Auch hier gilt wie bei den
Profi-Sportlern: „Ideal ist eine Mi-
schung aus Kraft- und Ausdauer-
training.“ (haas)

trainieren. Und sie lernen auch,
welche Bewegung für sie geeignet
ist. „Fortschritte in der Therapie
sind auch noch lange Zeit nach ei-
nem Schlaganfall möglich“, sagt
Bettina Duringer, Ergotherapeutin
am Klinikum Rohrbach.

Neben der Regelmäßigkeit der
Therapie ist auch das Üben daheim
(leider) unerlässlich. Für den An-
fang empfehlen Primar Aichberger
und Ergotherapeutin Duringer die
Förderung der Wahrnehmung, das
Training der Selbstversorgung und
der Kognition, die Steigerung der
Belastbarkeit und das Erkennen
von Belastungsgrenzen durch eine
Trainingstherapie, um nach dem
Schlaganfall den Alltag so weit wie
möglich wieder selbstständig
meistern zu können. Danach sind

Gleichgesinnter, hebt die Stim-
mung.Wardas„Schlagerl“dochein
bisschen stärker und besteht er-
höhtes Sturzrisiko, muss Sport
ebenso kein Fremdwort werden.
Das nennt sich dann Remobilisati-
on und hat Therapie-Charakter.
Denn immerhin sind bei rund zwei
Drittel der Schlaganfallpatienten
„alltagsrelevante Funktionen“ ein-
geschränkt, wie Therapeuten sa-
gen.

In der Remobilisation werden
die Patienten angeleitet, diese
Funktionen zu stärken oder neu zu

Belastungsbereich besser im Auge
zuhaben.AberaucheinfachesSpa-
zierengehen in Kombination mit
moderatem Krafttraining kann
eine Hilfe sein.

Moderat Sport auch nach einem
Schlaganfall zu betreiben, hilfter-
höhte Blutfettwerte und hohen
Blutdruck zu reduzieren. Auch
eine positive Wirkung auf die Ge-
dächtnisleistung und Konzentrati-
on wird beobachtet. Und so ganz
nebenbei sei eine „erwünschte Ne-
benwirkung“ erwähnt: Sport, und
das womöglich in der Gesellschaft

E in „Schlagerl“ – das hört
man oft im Alltag, wenn
von mehr oder minder be-
tagten Mitmenschen ge-

sprochen wird, die einen leichten
Schlaganfall erlitten haben. Denn
schließlich sind jährlich rund
20.000MenscheninÖsterreichvon
dieser Störung der Gehirndurch-
blutung, in der Regel durch ein
Blutgerinnsel verursacht, betrof-
fen.

Sind die Folgesymptome nur
leicht und zumeist motorischer
Natur, hilft moderate Bewegung.
So könne das Risiko für einen wei-
teren, eventuell folgenschwereren
Schlaganfall vermindert werden,
weist auch Primar Karl Aichberger,
der Leiter der Abteilung für Innere
Medizin am Klinikum Rohrbach,
hin. Ideal seien „sanfte“ Sportar-
ten, die überdies leicht in den All-
tag einzubauen seien.

Und so ganz nebenbei fröhlicher
Empfohlen werden Nordic Wal-
king, also das Wandern mit Unter-
stützung von Stöcken, die so ganz
nebenbei auch den Oberkörper in
Bewegung halten. Besonders in der
heißen Jahreszeit empfiehlt sich
auch das Schwimmen. „Wichtig ist,
denKörpernursoweitzubelasten,
dass eine Überforderung vermie-
den wird“, betont Internist Aich-
berger. Dies sei vorher ärztlich ab-
zuklären. Obendrein hilft ein Puls-
messgerät, den individuell idealen

Wie Sport nach einem „Schlagerl“ Freude macht

Hauptsache in Bewegung: Wo zwei Stöcke, da ist auch ein Weg. Fotos: colourbox, OÖG

„Sport nach einem leich-
ten Schlaganfall ist mög-

lich und hilft. Ein Puls-
messgerät schützt vor

Überforderung.“
❚ Primarius Karl Aichberger, Leiter
der Abteilung Innere Medizin am

Klinikum Rohrbach

„Fortschritte in der
Therapie sind auch noch

lange Zeit nach
einem Schlaganfall

möglich.“
❚ Bettina Duringer,

Ergotherapeutin am Klinikum
Rohrbach
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