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Wer hört sich nicht über Stress, Arbeitsüber -
lastung, Zeitdruck, Dokumentation und lästi-

ge Patienten klagen? Ärzte sind – wie allseits be-
kannt – hochgradig Burn-out-gefährdet. Allge-
meinmediziner sind wegen ihrer Rolle als Einzel-
kämpfer im Gesundheitssystem besonders betrof-
fen. Als Hausärztin habe ich nicht selten den Ein-
druck, dass in den Sprechstunden ein wachsender
Haufen von Problemen und Geschichten vor mir auf
dem Schreibtisch im Laufe eines Arbeitstages auf-
gehäuft wird. Am Schluss bleibe ich alleine mit die-
sem Berg zurück. Viel zu selten machen wir
Hausärzte uns bewusst, wie viel Beziehungsarbeit
wir tagtäglich leisten. 

Ein wichtiges Instrument zur Verarbeitung des täg-
lich Erlebten sind Balint-Gruppen. Michael Balint
meinte über die sog. Fallkonferenzen, die dann
später nach ihm benannt wurden: „Das Hauptziel
war die möglichst gründliche Untersuchung der
ständig wechselnden Arzt-Patient-Beziehung, das
heißt, das Studium der Pharmakologie der Droge
,Arzt‘.“ Er verglich die Wirksamkeit des Arztes mit
einem Arzneimittel, das erwünschte und uner-
wünschte Wirkungen haben kann.

Es gibt noch immer viel zu wenig Kollegen, die sich
in Balint-Gruppen zusammenfinden, um sich selbst
etwas Gutes zur Bewältigung des Arbeitsalltags zu
tun und die eigene Zufriedenheit im Rahmen der
Arzt-Patient-Begegnung zu fördern. Balint-Grup-
pen sollten eigentlich ein fixer Bestandteil der

hausärztlichen Aus- und Weiterbildung sein. Sie
dienen dazu, die Beziehung und die Kommunikati-
on zwischen Arzt und Patient besser zu verstehen
und Beeinträchtigungen oder Probleme zu diagnos -
tizieren und aufzulösen. 

Oftmals handelt es sich um Fallgeschichten mit for-
dernden oder klagenden Patienten, um Patienten
mit sog. psychosomatischen Beschwerden oder mit
chronischen Erkrankungen, die dann in einem fixen
Setting präsentiert werden.

Es gilt, sich der eigenen Gefühle gegenüber dem
Patienten bewusst zu werden und das eigene Blick-
feld durch den Blick der anderen Gruppenmitglie-
der zu erweitern. Die Gruppe hilft dabei, sich frei
zu machen von den eigenen Sichtweisen. Es gilt,
sich an den unangenehmen Patienten „heranzulie-
ben“ und den Wandel vom lästigen Fall zum ganzen
Menschen geschehen zu lassen. In der Balint-Grup-
pe bekommt man Entlastung vom Leistungsdruck
des Ordinationsalltags durch die kollegiale Gruppe,
man fühlt sich nicht allein mit den Problemen.
Nicht zuletzt hilft die Teilnahme an einer Balint-
Gruppe auch die intra- und interdisziplinäre Kolle-
gialität zu fördern.

Balint-Gruppen sind ein möglicher Baustein, um die
Freude am Beruf über die Jahre zu behalten, um
neugierig auf die menschlichen Begegnungen im
Alltag zu bleiben. Um zufrieden zu „brennen“, an-
statt auszubrennen.

EditorialEditorial
Brennen und Ausbrennen

Dr. Barbara Degn,
Ärztin für Allgemeinmedizin
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Somit wäre in vielen Fällen mit der
Medizinischen Trainingstherapie bereits
„das“ Supermedikament bei DM II und/
oder Hochdruck gefunden, wenn nicht
das Problem der physischen und psychi-
schen Trägheit zu überwinden wären.

Ein interessantes Projekt hat die
WGKK gemeinsam mit der WIGAM und
„Fit für Österreich“ entwickelt:

Zum ersten Mal ist die Krankenkasse
bereit, Bewegungstraining auf Kranken-
schein finanziell zu unterstützen! 

Bisher gab es ein Pilotprojekt in 2
Wiener „Problembezirken“ (10. und 15.
mit auch hohem MigrantInnenanteil). Es
wurden Patienten, bei denen bei der VU
ein metabolisches Syndrom, Adipositas
oder ein manifester DM II und/oder Hoch -
druck festgestellt wurde, auf Verord-
nungsschein zum Bewegungstraining
überwiesen. Es wurde ein Zuschuss von 
€ 70 für ein 2-semestriges Training nach
Wahl bei einem Verein, der den Gütekri-
terien entsprach, bezahlt. Ab Herbst
2009 gibt es nun flächendeckend über
ganz Wien diese Motivation zu Be-
wegungstraining.

Medizinische Trainingsthera-
pie – Umsetzung in die
Praxis

Folgende „Dosie-
rungen“ müssen
dem Patienten „re-
zeptiert“ werden:

Intensität des
Trainings: ausge-
drückt durch die Trai-
ningsherzfrequenz
Umfang des Trainings:

ausgedrückt durch zeitliche
Dauer der jeweiligen Trainingseinheit
Häufigkeit: wie oft in der Woche sich

der Patient belasten soll

Intensitätsbestimmung: Sowohl beim
DM II als auch bei der Hypertonie ist die
Risikoevaliuerung mittels symptomlimi-
tierter Ergometrie zu fordern. Daraus
lässt sich auch die maximale Herzfre-
quenz des Patienten bestimmen und so-
mit die Trainingsherzfrequenz nach der
Karvonen-Formel errechnen (und auch
Risiken für KHK evaluieren: Anamnese,

RR-Dynamik, Rhythmusstö-
rungen, Zeichen ko-

ronarer Minder -
perfusion). 

Welche Sportarten kommen nun für Pa-
tienten in Frage?
Indoor: Laufband, Fahrradergometer,

Stepper, Stair, Ruderergometer, Cross -

trainer, Aerobic. Bitte Vorsicht, der Na-
me Aerobic täuscht, denn die Trainings-
einheiten geraten leicht in anerobe Be-
lastungen und können den Teilnehmer
überfordern. Auch das sog. „Spinning“
hat anerobe Intervalle.

Vielen Patienten wird von Trainern
empfohlen, im „sog. Fettverbrennungs-
Bereich“ zu trainieren. Hier muss
unterschieden werden, ob z.B. ein Ma-
rathonläufer ein sog. Fettstoffwechsel-
training absolviert, um möglichst viele
Mitochondrien in der Muskulatur zu
bilden, die Energie unter Sauerstof-

faufnahme verbrauchen, oder ob
ein übergewichtiger Hyper-

toniker sein Bauchfett
verlieren will. Der Letz-
tere soll durchaus im
Bereich von 2–4 mmol
Lactat/l trainieren oder

nach der Karvonen-For-
mel bei 60% der max.

Leistungsfähigkeit. Hier ist
das Ziel der Kalorienver-

brauch, was in der Regel
heißt, höher intensiv trainieren

(innerhalb der Ausdauergrenzen)
und anschließend nicht gleich wieder
eine Pizza verdrücken. Beim Marathon-
läufer ist es das Ziel, die Energiebereit-
stellung aus den Fetten zu trainieren,

TRAININGS-HF = RUHEPULS + (MAX. HF – RUHEPULS) X 0,6

Die Leistungsfähigkeit in % vom Normwert ausgedrückt (gemäß den Normwerten
der Österr. Kardiologischen Gesellschaft) wird dann für den Trainingsumfang und
die Häufigkeit herangezogen.

Beispiel:
LF in % TE in Minuten: Wie oft/Woche?

75% 15–20 min 3-mal

100% 30–40 min 3-mal

125% 60 min 3-mal
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Medikamentöse Therapien bringen

zwar gute Erfolge bei Diabetes mell. II
und Hypertonie, kosten jedoch die Kran-
kenkassen enorme Summen.

Viel weniger bekannt ist die Wirkung
der Medizinischen Trainingstherapie als
primäre Möglichkeit, früh in die sich ab-
zeichnende Stoffwechselveränderung hin
zum Diabetes (hohe Triglyceride, niedri-
ges HDL, Ansteigen des NBZ auf 90–110
mg%) oder bei Hochdruck einzugreifen
bzw. bei Manifestwerden der Erkran-
kung als Alternative zur medikamentö-
sen Therapie oder Add-on-Therapie ein-
gesetzt zu werden.

Was Medikamente keinesfalls kön-
nen, ist die Leistungsfähigkeit dieser Pa-
tienten zu steigern. Doch gerade diese
macht sich als Steigerung der Lebens-
qualität und des positiven Lebensgefühls
bemerkbar. Denn subjektiv bemerkt er
die BZ- und/oder Blutdrucksenkung nicht,
und gerade das macht es so schwer, den
Patienten in der medikamentösen The-
rapie zu halten.

Studien belegen auch, dass leistungs-
fähigere Patienten eine geringere Mor-
bidität und Mortalität haben, selbst
wenn sie Risikofaktoren wie Rauchen
und Übergewicht haben. Ein rauchender
Patient, der aber regelmäßig (= 3-mal/
Woche) Sport betreibt, hat eine niedri-
gere Mortalität als ein Nichtraucher, der
sich kaum bewegt!

Wenn schon im Frühstadium von Dia-
betes mit Trainingstherapie interveniert
werden könnte, würde daraus ein we-
sentlicher Vorteil für die Krankheitskos-
ten resultieren, denn es könnten Unsum-
men an Medikamentenkosten eingespart
werden (Antidiabetika, Antihypertensiva,
Antidepressiva, Lipidsenker, Coronarthe-
rapeutika, Gefäßtherapeutika, u.v.a.m.).

Strenge Diät halten zu müssen frus-
triert, macht müde und leistungsschwach.
Gesunde Ernährung kombiniert mit Trai-
ning dauert zwar länger in der Gewichts-
reduktion, wirkt aber nachhaltig, da der
Patient keine Muskelmasse verliert und
merkt, wie er kontinuierlich an Leistungs-
fähigkeit gewinnt.

Die Medizinische Trainingstherapie hat
zum Unterschied von sportlichem Trai-
ning die Senkung der kardialen Risikofak-
toren und die Steigerung der Leistungsfä-
higkeit eines Patienten mit chronischer
Erkrankung zum Ziel. Als Therapeutikum
wird es, wie jedes andere Medikament,
dem Patienten in der richtigen Dosierung
verordnet.

Verglichen mit einem Medikament
hieße das: 3-mal/Woche 30 Minuten
Nordic Walken bei Puls von zum Beispiel
140/min. Steigerung der Trainingseinhei-
ten alle 4 Wochen um 5 Minuten.

Welche Formen des Trainings sind nun
sinnvoll?

1) Ausdauertraining und, wie man seit
einiger Zeit weiß, auch 

2) Krafttraining. Darüber hinaus wä-
ren noch Training der 

3) koordinativen Fähigkeiten und der 
4) Beweglichkeit für ältere Menschen

als Sturz-Prophylaxe einzubauen.

Was kann man sich von den einzelnen
Trainingsformen erwarten?
Ausdauertraining: Senkung des Sym-

pathikotonus und damit des Stresslevels,
Senkung der Ruhe- und Belastungsherz-
frequenz und somit Verlängerung der
diastolischen Füllungsphase, Vergröße-
rung des Schlagvolumens, Senkung des
Ruhe- und Belastungsblutdruckes, Sen-
kung der Vor- und Nachlast, Senkung er-
höhter Blutfette, Steigerung des HDL-
Cholesterins, Senkung des Blutzuckers,
Verbesserung der Endothelfunktion,
Senkung des Atherosklerose-Risikos, Ver-
größerung des Kapillarnetzes im Herz-
muskel und Skelettmuskel, Steigerung
der kardiovaskulären Leistungsfähigkeit
und somit Senkung der CV Mortalität.
Krafttraining: Hier ist vor allem die

blutzuckersenkende Wirkung beim Dia-
betes im Vordergrund. Muskelzellen
nehmen zum Teil auch ohne Insulin
Glucose auf, und zwar umso mehr, je
größer der Muskel ist bzw. wenn er mit
einer Intensität von 60–80% des EWM
(= Einwiederholungsmaximums) be lastet
wird.

Jüngere Studien belegen auch eine
gute Wirkung auf die Blutdrucksenkung.

Beide Trainingsformen zusammen er-
höhen den Kalorienverbrauch und redu-
zieren damit den Körperfettanteil und
die Insulinresistenz.

Dr. Ulrike Preiml, 
Österreichische Gesellschaft 

für Sportmedizin und Prävention,
Vizepräsidentin der WIGAM
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was idealerweise an der aeroben Schwel-
le passiert.

Besonders in ländlichen Gebieten
wird es wenig Trainingszentren mit ei-
nem Ergometer-Park geben. Wenn es
ärztlicherseits vertretbar ist (ebenfalls
symptomlimitierte Ergometrie machen
lassen), können Patienten auch in ande-
ren Sportgruppen mitmachen, solange
sie sich an Pulsvorgaben (Kontrolle durch
Pulsuhren) halten können.

Folgende Outdoor-Sportarten im Aus -
dauerbereich könnten auch Überge-
wichtige machen:

Nordic Walken, Powerwalk, Wandern,
Schwimmen (d.h. zügiges Längenschwim-
men und nicht baden, jedoch keine Puls-

messung möglich). Radfahren in der Ebe-
ne oder im leicht coupierten Gelände
(Mountainbiken strengt zu sehr an und
birgt auch hohe Verletzungsgefahr). Ru-
dern oder Kajakfahren im See oder im
langsamen Fließwasser.

Für Normalgewichtige Joggen oder
Langstreckenlauf. Für höhere Fitnessle-
vel auch Skiwandern und Skilanglaufen.

Krafttraining für Diabetiker Typ II
Am besten im Fitness-Studio: Es gel-

ten die Prinzipien des Krafttrainings wie
für Gesunde, außer dass Pressatmung
möglichst vermieden werden sollte.

Man beginnt mit Techniktraining am
besten an geführten Fitnessgeräten,
dann mit Kraftausdauereinheiten an
den Geräten, um die Durchblutung und

Kapillarisierung der Muskulatur zu för-
dern, und nach etwa 4 Wochen dann
Hypertrophietraining (= 60% vom EWM
= Einwiederholungsmaximum) Dies ist
für jeden die individuell angepasste Do-
sis für Krafttraining.

Technik- und Kraftausdauer können 
3-mal/Woche absolviert werden, Hyper-
trophietraining zu Beginn 2-mal/Woche,
später evtl. 3-mal/Woche.

Krafttraining kann auch mit dem ei-
genen Körpergewicht oder mit Kurzhan-
teln, Gewichtsmanschetten gemacht
werden.

BZ-Messungen beim medikamentös
behandelten Diabetiker Typ II bei kör-
perlicher Belastung sind unbedingt er-
forderlich: vor und nach dem Training
und auch in der „Nachbrenn-Phase“ bis
Stunden nach dem Training muss der BZ
kontrolliert werden.

Achtung: Sulfonylharnstoffe und In-
sulin müssen an die körperliche Belas-
tung angepasst (= reduziert) werden,
damit es nicht zum Hypo kommt. (z.B.
bei Training nur die halbe SH-Dosis ein-
nehmen oder bei Insulin Basis-Bolus-
System nur das Basalinsulin spritzen
oder die Altinsulindosis um 30–50% re-
duzieren!)

Training der Beweglichkeit und Koor-
dination sind weitere wichtige Trainings-
formen, um die Alltagsanforderungen zu
bewältigen und die Sturzgefahr zu re-
duzieren (Dehnen, Gymnastik, Balance-
training auf weichen Matten und Thera-
piekreisel, Einstand ...).

Fazit für die Praxis:
Medizinische Trainingstherapie sollte

so früh wie möglich eingesetzt werden,
da der Zeitpunkt der Manifestation ei-
nes DM II hinausgezögert werden kann.
Training ist wirkungsvoll wie ein Medi-
kament sowohl bei DM II als auch bei
Hypertonie. Voraussetzung ist die Risi-
koevaliuerung des Patienten mittels Er-
gometrie, um ihn weder zu unterfor-
dern noch zu überfordern. Training hat
keine unerwünschten Nebenwirkungen
(außer Muskelkater) und kann etwas,
was kein Medikament kann: die körper-
liche Leistungsfähigkeit nachhaltig stei-
gern und die Krankenkassen entlasten.

Es sollte auch ein Paradigmenwechsel
in der Patientenbetreuung erfolgen: Es
gibt bereits DiätassistentInnen auf Kran-
kenschein, wo bleibt die Bewegungstrai-
nerIn auf Krankenschein? 
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