
 

 

  



 

 

Motivation 

Das neu eröffnete Zentrum für Kardioprävention in Neunkirchen, ist Anlaufstelle für 
medizinisch validiertes kardiologisches Präventions- & Rehabilitations-Training.  

Aufgrund aktueller Daten der häufigsten Todesursachen ist es dringend notwendig 
dem Bereich der Herz -Kreislauf -Erkrankungen entgegen zu wirken. Deutschlandweit 
erleiden rund 300.000 Menschen jährlich einen Herzinfarkt von denen ca. 174.000 
tödlich verlaufen. Durch gezieltes, medizinisch validiertes Kardio-Training, kann nicht 
nur die kardiopulmonale Leistungsfähigkeit wiederhergestellt werden, sondern auch 
eine möglichst lange Erhaltung oder auch Steigerung der Herzleistung erreicht 
werden.  

Neben der Anwendung des Kardio-Trainings für die Rehabilitation nach Herz-Kreislauf-
Erkrankungen ist es nachgewiesener Maßen sinnvoll dieses Training in den 
Präventionsbereich mit aufzunehmen. 

  



 

 

Durch Präventionsmaßnahmen lässt sich Ihre Lebenserwartung sowie Ihr Gewinn an 
Lebenszeit ohne Hilfsbedürftigkeit enorm steigern. 

 

  



 

 

Fitnesstest 

Der Fitnesstest spielt eine sehr entscheidende Rolle, in der Analyse Ihrer 
kardiologischen Leistungsfähigkeit. Mit der Angabe Ihrer persönlichen Daten wie: Alter, 
Größe, Gewicht, Ruheherzfrequenz und aktuellen Fitnesszustand ermitteln wir eine 
Zielherzfrequenz, welche sich im submaximal Bereich Ihrer tatsächlichen 
Leistungsfähigkeit befindet, die Sie erreichen sollen. D.h. Sie werden beim Fitnesstest 
nicht, wie bei einer normalen Ergometrie, voll ausbelastet.  

Zu Beginn werden Sie mit einem 3-Kanal fähigen EKG ausgestattet, welches Ihre 
Herzfrequenz überwacht. Der Fitnesstest selbst wird auf einem Fahrradergometer 
durchgeführt. Wenn Sie den Fitnesstest starten, können Sie den Status Ihres Tests am 
SocialScreen live verfolgen. Hierbei werden Ihnen die aktuelle Drehzahl, die 
Zielherzfrequenz, Ihr Puls und die Last des Ergometers angezeigt. 

 

  



 

 

Der Test startet je nach Voreinstufung mit einer bestimmten Last, die sich in gewissen 
Zeitabständen um bestimmte Werte erhöht.  

Ihre Herzfrequenz wird durch die Lasterhöhung gleichmäßig auf Ihre Zielherzfrequenz 
gesteigert. Nach Erreichen der Zielherzfrequenz wird die Last des Ergometers wieder 
auf die Anfangslast gesetzt und der Fitnesstest ist somit abgeschlossen. 

 

  



 

 

Nach erfolgreich abgeschlossenem Fitnesstest erhalten Sie ein Dokument das 
ausführlich von geschultem Fachpersonal mit Ihnen besprochen wird. Hierbei werden 
neben Aussagekräftigen Parametern ihr tatsächlicher aktueller Fitnesszustand, sowie 
ihr kardiologisches Alter bestimmt. Weiterhin bekommen Sie eine 
Trainingsempfehlung für weitere Trainingseinheiten um Ihre angestrebten Ziele zu 
erreichen. 

 

  



 

 

Training 

Auf Grundlage des Fitnesstests und Ihr angestrebtes Ziel zur Steigerung Ihrer 
kardiologischen Leistungsfähigkeit werden für Sie individuelle Trainingseinheiten 
erstellt.  

Diese Trainings werden durch Fachpersonal an der Überwachungsstation überprüft, 
analysiert und gegebenenfalls angepasst. 

Das Training selbst enthält eine Vielzahl an Trainingsprogrammen, welche sich 
individuell anpassen lassen. Diese bieten neben pulsgesteuerten auch lastgesteuerte 
Trainingsformen. Alle Trainingsprogramme bestehen aus 5 Phasen: 

• der Aufwärmphase, die die Arbeitsmuskulatur an die Bewegung gewöhnt. 

• der Lastanstiegsphase, die das Herz-Kreislaufsystem des Patienten adäquat in 
den Regelbereich führt. 

• der eigentlichen Trainingsphase, die das Herz-Kreislaufsystem trainiert. 

• der Erholphase, die das Herz-Kreislaufsystem des Patienten langsam wieder an 
den Ruhezustand gewöhnt. 



 

 

• der Ruhephase (Erholphase II), die eine Überwachung des Patienten nach der 
Belastung, ohne Bewegung, ermöglicht.  

Während des Trainings wird die Herzfrequenz durch ein EKG (oder optional einen 
Pulsgurt), sowie optional der Blutdruck erfasst und von der Software überwacht. 

Falls die Herzfrequenz einen bestimmten Grenzwert überschreitet wird das Training 
automatisch abgebrochen um Überlastungen zu vermeiden. Die Software zeichnet 
wichtige Daten zur Auswertung auf und stellt diese nach jedem Training tabellarisch 
dar. Auch der Verlauf der Herzfrequenz und die Belastung während des Trainings 
werden grafisch dargestellt. Ebenso wird das aufgezeichnete EKG während des 
Trainings nochmals dargestellt und gesichert. 

  



 

 

Auswertung und Kontrolle 

Nach einer beliebigen Anzahl an Trainingseinheiten können weitere Fitnesstest 
durchgeführt werden, um den Trainingserfolg zu überprüfen. Hierbei kann das 
Training erneut individuell angepasst und eventuell korrigiert werden, sodass Sie Ihre 
Trainingseinheiten mit optimalen Parametern absolvieren können.  

Alle Daten und Parameter werden mit neuesten Sicherheitsstandards an unsere 
Zentrale übermittelt.  

In unserer Zentrale befindet sich geschultes Fachpersonal, welches Ihre 
Trainingseinheiten überwachen, analysieren und gegebenenfalls korrigieren kann.  

 

  



 

 

ZFK Mobil 

Das Training selbst kann nicht nur an verschiedenen Trainingsgeräten in 
ausgewählten Studios stattfinden, sondern auch in Ihren Alltag integriert werden.  

Durch die Verwendung eines Smartphones können Ihre Daten beim Training, während 
der Arbeitszeit oder bei Freizeitaktivitäten erfasst und verschlüsselt an uns gesendet 
werden. Diese Daten werden ebenfalls von uns ausgewertet, analysiert und verwendet 
um weitere Trainingseinheiten anzupassen. 

 

  



 

 

Ernährungsberatung 

Je nachdem welches Ziel Sie erreichen möchten ist ein Training ohne eine 
richtige Ernährung weniger effektiv.  

Zu einem individuell angepassten Training gehört eine genau so 
individuell angepasste Ernährung. Unser geschultes Fachpersonal erstellt 
für Sie ein perfektes Trainingsprogramm aus individuell angepassten 
Trainingseinheiten und einem für Sie ausgearbeiteten Ernährungsplan.  

 

 



 

 

 

 

 

Anschrift:  
Wellesweilerstraße 230 

66538 Neunkirchen 
 

E-Mail: info@zfk-saar.de 
WWW: http://zfk-saar.de 

Telefon: 06821/97299120 
Telefax: 06821/97299129 

 


