
Präventionskurs „Hand auf’s Herz“

Dauer

Der Kurs erstreckt sich über einen Zeitraum von sechs Wochen, mit jeweils zwei Einheiten
pro Woche, also insgesamt 12 Einheiten. Eine Einheit dauert 45 Min. und findet jeweils an
festen Tagen und zu bestimmten Zeiten mit einem qualifizierten Kursleiter statt. Jeder
durchzuführende Kurs hat einen festen Übungsleiter, der für die korrekte Durchführung des
Kurses, die Dokumentation und die Betreuung der Gruppe verantwortlich ist.

Zu Beginn werden eine Anamnese und ein Leistungstest durchgeführt, auf welchem dann ein
gezielter Trainings- und Übungsplan erstellt wird. Dieser wird auf einer Chipkarte
gespeichert, so dass dem Kursteilnehmer, bei der Durchführung des Trainings, keine Fehler
unterlaufen können.

Kursgebühr

Die Kursgebühr beträgt 99,- Euro, die der Teilnehmer bei Kursbeginn zu entrichten hat. I.d.R.
bekommt der Kursteilnehmer 50% bis 75% , je nach Krankenkasse, erstattet. Dafür muss der
Kursteilnehmer an mindestens 80% der Übungseinheiten teilnehmen, um die
Teilnahmebescheinigung, welche er bei der Krankenkasse einreichen kann, ausgehändigt zu
bekommen.

Bedarf
Legt man eine Minimalbeanspruchung durch körperlich-sportliche Aktivität von 800 bis1000
kcal pro Woche zusätzlich zur normalen Alltagsaktivität zugrunde, so wird diese in den hoch
industrialisierten Ländern derzeit nur von maximal 10-20% der erwachsenen Bevölkerung
erreicht. Die Folgen sind katastrophal für die Lebensqualität, für die Volksgesundheit sowie
die Ökonomie. Bewegungsmangel ist ein zentraler Risikofaktor für die Entstehung
insbesondere von Herz-Kreislauf sowie Muskel-Skelett-Erkrankungen. Körperliche Inaktivität
mit ihren Folgen wurde demzufolge bereits als das zentrale Gesundheitsproblem des dritten
Jahrtausends bezeichnet.



Wirksamkeit

Große Bevölkerungsstudien belegen, dass ein zusätzlicher Energieverbrauch durch
körperlich-sportliche Aktivität von etwa 1000 kcal pro Woche insbesondere das koronare
Erkrankungsrisiko stark reduziert, aber auch präventiv wirksam ist bei allgemeinen
bewegungsmangelbedingten (körperlichen-und psychosomatischen) Beschwerden.
Bewegung, die zielgerichtet, regelmäßig, mit moderater Intensität und einem Mindestumfang
von etwa 1,5 Stunden pro Woche durchgeführt wird, stellt gesichert einen zentralen
Schutzfaktor der Gesundheit dar. Mit Blick auf den demographischen Wandel erhält der
Zusammenhang zwischen regelmäßiger körperlicher Aktivität und der Aufrechterhaltung der
geistigen Leistungsfähigkeit zudem zunehmend an Bedeutung.

Zielgruppe

Der Präventionskurs „Hand aufs Herz – fit durch‘s Jahr“ soll gesunde – auch ältere Menschen
mit Bewegungsmangel sowie Bewegungseinsteiger und -Wiedereinsteiger ansprechen,
insbesondere aber auch sozial benachteiligte Personen, die langfristig an
gesundheitssportliche Aktivitäten herangeführt werden sollen.

Ziele

Mit Hilfe von ausgewählten Übungen wird das Herz-Kreislauf-System gestärkt und alle
Muskelgruppen mit Stützfunktion ideal gekräftigt. Somit können unter anderem
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems vermieden, bzw. das Risiko einer koronaren
Herzerkrankung minimiert werden. Die ausgewählten Übungen und die theoretischen Inhalte
zielen ab auf Gesundheits-, Verhalten-und Verhältniswirkungen sowie Handlungskompetenz
und Eigenverantwortung.



Dieser Gesundheitskurs verfolgt folgende
Kernziele:

1. Aufbau von Bindung an gesundheitssportliche Aktivität

2.
Stärkung physischer Gesundheitsressourcen (Ausdauer, Kraft, Dehnfähigkeit,
Koordinationsfähigkeit, Entspannungsfähigkeit)

3.
Stärkung psychosozialer Gesundheitsressourcen (Handlungs-und Effektwissen,
Selbstwirksamkeit, Stimmung, Körperkonzept, Soziale Kompetenz)

4.
Verminderung von Risikofaktoren (insbesondere bzgl. des Muskel und Herzkreislauf-
Systems)

5. Bewältigung von psycho-somatischen Beschwerden und Missbefindenszuständen

6.
Verbesserung der Bewegungsverhältnisse (u.a. durch den Aufbau kooperativer
Netzwerke beim Zugang zu einer gesundheitssportlichen Aktivität und bei deren
Weiterführung)

Bezogen auf die Zielgruppe ist der Aufbau von Bindung an regelmäßige
gesundheitssportliche Aktivität von zentraler Bedeutung.

Die Bewegungsgewohnheiten zu verändern ist Ziel des Präventionskurses. Dabei spielt die
Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivität sowie die
Vorbeugung und Reduzierung spezieller gesundheitlicher Risiken durch
geeignete verhaltens- und gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme die Hauptrolle.


