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H.i.T. – Herz im Training | Sport mit angeborenem Herzfehler

F.i.T. Fontan 
im Training
bei angeborenen Herzfehlern 
mit Fontankreislauf

Projektleiter:
Dr. med. S. Dirks und PD Dr. med. S. Ovroutski 
Klinik für Angeborene Herzfehler – Kinderkardiologie 
Direktor: Prof. Dr. med. F. Berger 

   
 

Neben dem F.i.T.-Heimtraining besteht die Möglichkeit – wenn 
Sie mögen – an unseren „H.i.T. Herz im Training“-Sportgruppen 
für Menschen mit angeborenen Herzfehlern teilzunehmen. Es 
gibt eine Gruppe für Kinder (donnerstags 17-18 Uhr) und eine 
Gruppe für Erwachsene (donnerstags 18.15-19.15 Uhr). 
In der Turnhalle in der Waldschulallee (Charlottenburg, siehe 
Anfahrtsplan) wird unter Anleitung eines erfahrenen Physio-
therapeutenteams ein abwechslungsreiches Sportprogramm 
angeboten. In der Halle ist zudem ein Arzt anwesend. Mehr 
Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage.

   

Anfahrt zur Sporthalle, auch leicht per S-Bahn erreichbar.             

Deutsches Herzzentrum Berlin
Stiftung des bürgerlichen Rechts
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin

Tel +49 30 4593-2800
ahf-sport@dhzb.de
www.dhzb.de/sport-ahf



Schick und schlau!

Mit der FitBit®-Pulsuhr können unsere Patienten nicht nur 
ihren Puls messen – sie zählt auch Schritte oder Treppen-
stufen. Die Daten können auf Computer oder Smartphone 
übersichtlich angezeigt werden. So ermöglicht das modische 
Gerät (erhältlich in zwei Größen) die regelmäßige Trainings-
kontrolle – und sorgt für Motivation.

Schritt für Schritt zu mehr Fitness

Alle 6 Monate erfolgt eine kostenlose ärztliche Kontrolle der 
Herz- und Lungenfunktion im DHZB.  Anhand der Untersu-
chungsergebnisse und der gespeicherten Daten der FitBit-
Pulsuhr kann das individuelle Trainingsprogramm Schritt für 
Schritt intensiviert werden – hin zu einer immer besseren 
Leistungsfähigkeit!

            

 

Liebe Patientinnen und Patienten, liebe Eltern, 

früher wurde Patienten mit einem Fontan-Kreislauf noch strikte 
Schonung empfohlen. Dank intensiver Forschung wissen wir es 
heute zum Glück besser: Regelmäßige sportliche Aktivität ist 
nicht nur unschädlich, sondern kann die Leistungsfähigkeit der 
Patienten sogar deutlich verbessern – wenn sie der individuellen 
Belastbarkeit entspricht. Ein gezieltes Training der Atemmuskula-
tur verbessert ebenfalls die Leistung.

Gemeinsam mit der sportmedizinischen Abteilung der Charité 
haben wir am DHZB deshalb ein spezielles Trainingsprogramm für 
Fontan-Patienten entwickelt. 

Zuerst wird dabei auf Grundlage einer sorgfältigen Erstuntersu-
chung ein persönlich abgestimmter Trainingsplan erstellt. Danach 
stellen wir jedem Teilnehmer ein programmierbares Fahrradergo-
meter, ein spezielles Gerät zum Training der Atemmuskulatur und 
eine moderne Fitness-Pulsuhr zur Verfügung – kostenlos. Wer 
mindestens zwei Jahre lang dauerhaft mitmacht, bekommt diese 
Geräte sogar geschenkt!

Bei regelmäßigen ärztlichen Kontrollen wird der Trainingsplan 
fortlaufend überprüft und angepasst. Wer möchte, kann zusätz-
lich auch an unseren „H.i.T. Herz im Training“-Sportgruppen 
teilnehmen. 
Wir danken der Stiftung KinderHerz für die großzügige Unterstüt-
zung dieses Projekts – und wünschen viel Erfolg beim Training! 

 •

Flexibles Training zu Hause                                    

Jeder Teilnehmer bekommt ein modernes Ergometer frei Haus 
geliefert. Es kann dem Trainingsplan entsprechend program-
miert werden.

                                                                               

Nie mehr außer Puste!                                           

Wissenschaftliche Studien haben belegt, dass regelmäßiges 
Atemtraining die Leistungsfähigkeit von Fontan-Patienten deut-
lich verbessern kann. Das handliche Trainingsgerät kann überall 
ganz unkompliziert benutzt werden. Schon acht Minuten täglich 
reichen – wir zeigen Ihnen, wie’s geht. 


