
www.noetutgut.at

»Herzensangelegenheiten«
10 Impulse, um Herzgesund zu leben



»
»Wirklich gesund fühlen können wir uns nur, wenn 

wir auch seelisch im Gleichgewicht sind. Deshalb 

ist die Mentale Gesundheit eine wesentliche Säule, 

wenn es in Niederösterreich um Gesundheitsförde-

rung und Prävention geht.

Martin Eichtinger
Landesrat

»Es muss von Herzen kommen, 

was auf Herzen wirken soll«
Johan Wolfgang von Goethe



»

» Diese Broschüre stellt eine Ergänzung zu den von den 

Schulmedizinern erforschten Herzrisikofaktoren dar.

Ich füge den Herzrisikofaktoren sogenannte Herzlust- 

faktoren hinzu. Motivation über Angst und Abschreckung 

mag wohl auch Wirkung haben und dennoch meine ich, 

dass wir nicht bloß gesund und risikofrei leben, sondern 

vielmehr das Leben in aller Fülle und Bewusstheit

genießen sollen. »Laß dich von der Sonne wärmen, so 

lange sie scheint« – sagt ein afrikanisches Sprichwort. Es 

darf uns auch warm ums Herz werden und unser Orga-

nismus ist so genial gebaut, dass das Herz auch einmal

einen Salto schlagen darf und kann. Diese Broschüre will 

Mut machen zu einem selbstbestimmten und lustvollen 

Leben, zu einem Leben, wo das Herz viel Platz hat. 

»Dieser Tag ist der erste Tag vom Rest deines Lebens.«

Genießen Sie ihn und leben Sie ihn und viele weitere 

Tage – herzerfrischend!

Dr. Georg Wögerbauer, Pernegg 2005
Arzt für Allgemeinmedizin und Psychotherapeut



1. Herz ist Trumpf.

Wir leben in einer gnadenlosen Zeit, in der viele Men-

schen herzlich wenig Zeit zur Verfügung haben. So 

glauben sie – in Wirklichkeit ist jeder/jedem von uns 

eine bestimmte Lebenszeit geschenkt. Sie beginnt mit 

unserem Herzklopfen und endet, wenn das Herz end-

gültig zum Stillstand kommt.

Wenn wir unsere Lebenszeit einmal als Geschenk sehen, 

so können wir dieses Geschenk dankbar annehmen und 

auch genießen – aus vollem Herzen leben. Ein leben- 

diges Herz pumpt das Blut durch den Körper und hält 

somit den ganzen Organismus am Leben. 

Machen Sie für Ihr »Lebensspiel« das Herz zum 

»Trumpf« und Sie werden mit Ihrem Herzen und 

den Herzen der Menschen, denen Sie begegnen, 

viel sorgfältiger liebevoller umgehen!

2. Womit und wie schütze 

ich mein Herz?

»Wer für alles offen ist, kann nicht ganz dicht sein.« –  

Mit Herz zu leben setzt auch voraus, dass ich Stopp 

sagen kann. Erst wenn ich beherzt und klar Nein sagen 

kann, dann ist mir auch ein herzliches »Ja, gerne«

möglich. Herzmenschen sind da besonders gefährdet,

sich Verletzungen zu holen. Es gibt Menschen, die ohne 

Rücksicht fordern oder auch verletzen und umso wich-

tiger ist es dann, sich schützen zu können. Ein immer 

offenes Herz läuft Gefahr »auszurinnen«.

Es gibt verschiedene Wege, das eigene Herz zu schützen: 

 Martin Buber, ein jüdischer Religionsphilosoph sagt, 

 jeder Mensch sollte eine Stunde pro Tag für sich 

 alleine Zeit haben. Das ist echte Herznahrung, 

 Zeit für Stille, Meditation oder Gebet.

 Berührung beruhigt und wir leben in einer Zeit 

 voller Berührungstabus. Sich selbst berühren 

 oder berühren lassen, ist echter Herzschutz.

 Hilfen holen von Menschen, denen ich mich 

 anvertrauen kann.

 Glücklich sind die Menschen, die mit ihrem Herz so 

 etwas wie einen Gleichklanghaben mit einem sehr 

 vertrauten Partner oder Partnerin. Eine gute Be- 

 ziehung kann helfen, das Herz zu schützen.



3. Wofür klopft mein Herz?

In der Ordination stelle ich oft die Frage:

Wofür brennt Ihr Herz? – Was läßt Sie so richtig in 

Begeisterung kommen? Mein Herz klopft, um mich am 

Leben zu halten und somit ergibt sich die Frage: Leben

wofür?

Für mich, meine Beziehungen, meinen Beruf, meine 

Hobbies? – Oft diktiert unsere konsum - orientierte 

Welt das Leben so sehr, dass wir Gefahr laufen, den 

Blick zu verlieren, wofür wir eigentlich leben.

Es muss nicht immer alles sinnvoll, einträglich,

vernünftig oder richtig sein, wofür unser Herz klopft. 

Aber, wie gut, dass es klopft, und mit jedem Anklopfen 

erinnert es uns erneut an die Einmaligkeit unseres 

Lebens. Ob beim Kartenspielen, Schlafen, Essen, bei

aufregendem Sex oder bei der Arbeit – mein Herz ist 

ein treuer, klopfender »Begleiter« und es ist gut, 

wenn ich weiß, was mein Herz zum Klopfen bringt.

4. Ein Herz und eine Seele.

Das meint Verliebtsein! Alles ist aufeinander bezogen, 

jeder Tag, jeder Gedanke, jedes Tun orientiert sich für 

den Freund/ die Freundin. Innigste Umarmungen, nicht 

enden dürfend, intimste körperliche Verschmelzung bis 

zum Einklang von Atmung, Herz und körperlicher

Bewegung. Das Tun und Denken und Fühlen – für die  

Zeit des Verliebtseins verschmilzt alles zu einem Herz 

und einer Seele. 

Wenn aus diesem Verliebtsein eine tragende Liebes-

beziehung werden soll, dann ist eine Lösung aus dieser 

verliebten Symbiose notwendig. Es ist gut, wenn in 

jedem von uns ein Herz und eine Seele sein darf, ein 

verbindliches Aufeinandereinlassen und auch wert-

schätzendes Loslassenkönnen möglich sind.

 Um in einer Partnerschaft immer wieder Zustände von 

»ein Herz und eine Seele« erleben zu können, ist es 

wichtig, auf das eigene Herz zu achten, wertschätzend 

die Eigenart des Partnerherzens zu sehen und den Her-

zen immer wieder viel gemeinsame Zeit zu geben,

damit ein Gleichklang entstehen kann.



5. Auf Herz und 

Nieren prüfen.

Der Spruch ist nicht zufällig und auch nicht sehr päda- 

gogisch. Herz und Nieren sind lebensnotwendige Orga-

ne. Welche Prüfung kann so wichtig sein, dass sie uns 

ans Leben geht?

Wie groß ist doch unsere Angst, Fehler zu machen. 

Schon in der Schule lernen unsere Kinder oft, dass 

Fehler nicht sein dürfen anstatt aus Fehlern zu lernen, 

oder mit Fehlern umzugehen.

Viele Menschen werden krank an dem verrückten

Anspruch, nur ja keine Fehler zu machen. Wenn »Herz 

Trumpf ist«, dann sind wir von der Fehlerneurose 

befreit, dann können wir lachen über eigene Fehler, 

auch über die Fehler anderer. 

Dennoch wäre es herzlich dumm, immer wiederkehren-

de Fehler nicht anzusprechen, Störungen nicht aufzu-

greifen. 

Das Herz wird von der Perfektion eingemauert. Perfek-

te Menschen sind in unserer Gesellschaft sehr erfolg-

reich, aber der Preis ist häufig, dass das Herz schwer 

erreichbar ist. Liebe für Leistung ist dann die Devise 

und drinnen klopft ein Herz, ganz perfekt, aber

unberührt.

»Ein Fehler ist ein Ereignis, das sich zum momentanen 

Zeitpunkt noch nicht zu deinem Vorteil ausgewirkt 

hat.« – sagt Somerset Maugham und »Hand aufs Herz« – 

es geht ums Leben als ständiges Lernen und Entwi-

ckeln – mit Herz und Nieren.



6. Herzhaft genießen –

lachen – essen.

Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über.

Es tut so gut, wenn wir uns mitteilen können, auch in 

unserer Lebensfreude. Das Leben ist zu kurz, um nicht 

jeden Tag zu genießen. 

Wir können mehrmals täglich ein Fest feiern. Traurig, 

wenn ich dabei meine Kalorien zählen muss. Mehrmals 

täglich essen, das braucht unser Körper, und wieder 

habe ich die Möglichkeit, nüchtern, funktional Nahrung 

aufzunehmen oder herzhaft zu essen – Lebensmittel 

genießen, am besten nicht alleine, sondern mit Men-

schen, die mir nicht den Appetit verderben.

Ein diätetisch einwandfreies Essen mit genau berechne-

ten Kalorien ist nicht gesund, wenn es ohne Atmosphä-

re hektisch oder in Frust eingenommen wird.

Das gemeinsame Essen kann herzerfrischend sein. Stö-

rungen können an- und ausgesprochen werden – Gutes 

in herzlicher Stimmung ist doppelter Genuss!

Genießer werden selten krank – hier zählt das Gemein-

schaftliche, das Mitteilen – wer genießt, weiß was gut 

ist, was gut tut, nimmt sich Zeit und weiß auch, wann 

es genug ist.

Herzhaft lachen, dass die Tränen spritzen, stärkt das 

Immunsystem und gibt jeder Begegnung viel Lebendi-

ges, eben viel Herz.

Wenn Ihnen eines Tages gelingt, dass Sie sich vor 

einen Spiegel stellen und Sie »den Typen da drinnen« 

anlächeln können, dann haben Sie viel gelernt für Ihr 

Zufriedensein.

Das Anlächeln kann ein wohlwollendes, ein gelassenes, 

aber auch ein liebevolles Lachen sein mit der Grund-

botschaft: »Im Grunde hab` ich dich doch ganz gerne.«



7. Herzschmerz.

Dieses Symptom habe ich gelernt, sehr ernst zu neh-

men. Entweder es verbirgt sich dahinter wirklich ein 

organisch krankes Herz, das eine medizinische Behand-

lung braucht oder – und das viel öfters – es verbirgt 

sich dahinter eine Kränkung – Verletzung – Verunsiche 

rung, was in erster Linie einen Menschen braucht,

der zuhören kann, dem ich nicht herzlich egal bin, der 

nicht gleich mit guten Ratschlägen für mich kommt. 

Professionelle Hilfe können in solchen Fällen des Herz-

schmerzes PsychotherapeutInnen leisten.

»Der Doktor hat gesagt, meinem Herzen fehlt nichts, 

aber es tut trotzdem weh!« – Es steht keinem Arzt/ 

keiner Ärztin auf der ganzen Welt zu, Patienten/  

Patientinnen zu sagen, seinem Herzen fehle nichts.  

Auch wenn ein Herz organisch gesund ist, kann es 

dennoch einen Herzschmerz geben, den es gilt ernst

 zu nehmen. Wir Menschen lernen und können mit 

Schmerzen umgehen, sie auch bewältigen, wenn wir 

damit nicht alleine bleiben. Heilung beginnt in der 

Begegnung mit einemMenschen, der mir gegenüber 

sitzt und mit einem  offenen Herz zu hören kann.

8. Herzzerreißend

traurig sein.

Kinder können das! Und in dieser Fähigkeit, der emotio-

nalen Beweglichkeit liegt auch eine große Chance für 

menschliche Entwicklung.

Als Erwachsene haben viele von uns verlernt, so zu 

weinen. Zwar werden viele Herzen zerrissen, täglich 

gibt es Verletzungen, Trennungen, ungelöste Konflikte, 

aber die Tränen versiegen. Die Traurigkeit kann nicht 

nach außen gelangen. Da überwiegen Vernunft oder 

der gute Anstand die Gefühle.

Einmal will uns das Herz vor lauter Freude aus der 

Brust hüpfen, dann droht es in Leiden schaft zu ver-

brennen und wenn wir alleine und verletzt zurück blei-

ben, dann schmerzt es, ist bedrückt oder läuft Gefahr

zu zerreißen. Es ist immer dabei, es hält dich am Leben,

geht mit dir wörtlich durch dick und dünn, ein treuer 

Begleiter durch ein spannendes Leben voller Begeg-

nungen und Abschiede.



9. Herzrhythmus.

Diese Zeilen zu lesen ist für Sie nur möglich, weil Ihr 

Organismus in vielen Rhythmen, die gleichzeitig ab-

laufen, perfekt funktioniert. Unser ganzes Leben ist 

von Rhythmen geprägt – Tag und Nacht, Nahrungs 

aufnahme und Ausscheidung, Ein- und Ausamtung, Wo-

chenrhythmus, Jahreszeiten, die Gezeiten des Meeres 

richten sich nach dem Rhythmus des Mondes, wie auch 

der Zyklus der Frauen und damit die Fruchtbarkeit.

Zentraler Taktgeber im menschlichen Organismus ist 

wieder das Herz. 50 bis 70 mal pro Minute schlägt es 

in einem ausgeruhten Körper. Bei ängstlichen, kranken, 

erschöpften oder durch Drogen gepuschten Menschen

kann der Herzrhythmus massiv durcheinander kom-

men. Krankheit ist auch dazu da, um uns wieder

neu zu takten. Bei kranken Menschen sind Grundrhyth-

men irritiert und Heilung bedeutet, dass der Mensch 

wieder in Takt kommt. Um wieder IN TAKT zu sein, 

braucht es manchmal Pausen, die sich der Körper holt.

Wenn es dem Patienten/der Patientin gelingt, durch 

die Krankheit auch wieder in Kontakt mit sich selbst zu 

kommen und den eigenen Lebensrhythmus wieder zu 

finden,

dann gelingt der erste Schritt zur Heilung. Überlegen 

Sie einmal, was für Sie in Ihrer Lebensgestaltung wich-

tige Taktgeber sind: die Arbeit, die Kinder, der Schlaf, 

oder die Verwandtschaft, die tägliche Bewegung oder 

3 x täglich ein gutes Essen?

Zum Rhythmus, der wieder gefunden ist, kommt noch 

die Melodie, die ganz eigene Lebensmelodie – der Ge-

nuss, das Spontane, die Erlaubnis zur Abweichung. Ihr 

Herz spielt da gut mit und kann begeistert mit 160 Puls 

die Lebensmelodie ergänzen, wenn es da nach auch 

wieder Zeiten von gutem Grundrythmus und von ganz 

persönlichem Takt gibt.



10. (M)ein Herzenswunsch.

Was ist Ihr Herzenswunsch? Sie sind auf der richtigen 

Spur, wenn Sie schon beim Gedanken daran Herzklop-

fen spüren. Wenn Ihnen dieser Herzenswunsch nicht

gleich einfällt, dann begeben Sie sich in eine bequeme 

Position, an Ihren Lieblingsplatz, spielen Sie eine Musik, 

die sie gerne hören und legen Sie dann Ihre Hand auf 

Ihr Herz. 

Ihr Herz wird bald beginnen, mit Ihnen zu sprechen 

und einige Herzenswünsche werden ganz konkret 

auftauchen.

Jetzt geht es nur mehr darum, dass Sie ihre Herz-

Botschaft auch ernst nehmen und planen, wie Sie 

sich diesen Herzens wunsch erfüllen werden.

Zuerst empfehle ich einen Herzenswunsch zu wählen, 

den Sie Ihrem Herzen erfüllen können, wo Sie nicht auf 

die Hilfe eines anderen Menschen angewiesen sind. Je 

eher Ihnen dieser erste Schritt gelingt, umso mehr wer-

den Sie sich auch einen Wunsch erfüllen können, und 

das ist der zweite Schritt, wo Sie auch die Mithilfe eines 

anderen Menschen benötigen.

Der dritte Schritt besteht dann darin, zu überlegen, ob 

es einen Menschen gibt, dem Sie auch einen Herzens-

wunsch erfüllen können.

Es bedarf einer hohen Vertrautheit zwischen Menschen, 

um echte Herzenswünsche zu er kennen und sie auch 

herzgerecht zu erfüllen.



DU und dein Herz.

Im Durchschnitt schlägt das Herz des Erwach senen 

etwa 70 mal pro Minute je nachdem ob wir uns in Ruhe 

befinden oder körperlich belasten.

Das sind 4200 Mal pro Stunde oder über 100 000 Schlä-

ge pro Tag. Hochge rechnet auf ein Jahr sind das etwa 

37 Millionen Herz schläge und bezogen auf ein Leben 

von 85 Jahren über 3 Milliarden Schläge.

Diese Zahl soll die gewaltige Leistung unseres Herzens 

veranschaulichen, das niemals still steht so lange wir 

leben. Das soll unseren Respekt abverlangen und unse-

re Unterstützung finden.

Mit einem aktiven und »selbstaufmerksamen« Lebens-

stil kannst du viel dazu beitragen. Damit dein Herz 

nicht vorzeitig aufhört zu schlagen mußt du dich be-

wegen.

Du erreichst dadurch mehr Lebensglück, bereitest 

deinem Herzkreislaufsystem mehr Freude beim Schlagen, 

indem du ihm langfristig die Arbeit wesentlich erleichterst. 

Schädigungen werden dadurch wesentlicher länger von 

ihm ferngehalten. Dein Herz dankt es dir.

OA Dr. Andreas Beinhauer
Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie



Buchungsprozedere

Bitte kontaktieren Sie den gewünschten Referenten/ 

die gewünschte Referentin aus der Angebotsliste unter 

www.noetutgut.at/gemeinde/angebote-mentale-gesundheit 

und vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin im Zeitraum 

Jänner-Dezember. 

Reichen Sie unmittelbar danach (unbedingt vor dem 

Veranstaltungstermin) Ihren Antrag für den entspre-

chenden Vortrag, Workshop oder Themenwanderung 

bei uns online über die Homepage www.noetutgut.at 

ein. Sie verrechnen die Veranstaltung anschließend 

direkt mit dem Referenten/der Referentin, können 

jedoch die entsprechende Honorarnote danach bei 

uns online einreichen.

Sie erhalten 80 % des Honorars inkl. km-Geld, 

max. jedoch EUR 400,– zurück.

ACHTUNG: jede Gemeinde kann nur eine Veranstal-

tung, die zu 80 % unterstützt wird, einreichen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Mag.a Irene Burian unter irene.burian@noetutgut.at 

oder 02742/9011-14500 

Wir wünschen Ihnen eine gelungene Veranstaltung!

Ihr Team »Gemeinde«
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Mehr Informationen zur Initiative »Tut gut!« 
finden Sie auf unserer Website 
www.noetutgut.at/herzensangelegenheiten

Ihr direkter Draht zu Gesundheitsförderung und 
Prävention in NÖ: Die »tut gut«-Servicenummer: 
02742/22655

Erreichbar immer Mo. bis Fr. von 09:00 bis 12:00 Uhr
sowie Mo. von 13:00 bis 16:00 Uhr 

Außerhalb dieser Zeiten können Sie auch eine 
E-Mail schicken an: info@noetutgut.at

www.noetutgut.at


