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Wir freuen uns, ihnen einen weite-
ren physio-newsletter zu präsentie-
ren. in dieser ausgabe stellen wir 
ihnen die Fachgruppe herzrehabili-
tation vor. 

Sie erfahren mehr über das Vor-
gehen nach einem herzinfarkt 
und über unser cardiosana-team, 
das sich mit grossem engagement 
der Genesung und langfristigen 
Vorbeugung von herzkrankheiten 
widmet.

Fabian hügi, leiter physiotherapie
und ihr GZO-physioteam

Viele haben schon davon gehört: Druck auf 
der Brust, Schmerzen bis in den linken arm, 
Bauch oder in den hals. ein herzinfarkt! Jetzt 
zählt jede Sekunde. Je schneller die Diagnose 
vorliegt, umso schneller kann die geeigne-
te therapierichtung eingeschlagen werden. 
häufig wird zunächst eine herzkatheter-Un-
tersuchung durchgeführt: engpässe in den 
herzkranzgefässen werden sichtbar gemacht 
und zugleich aufgedehnt. Manchmal werden 
so genannte «Stents» eingeführt, um die Ge-
fässe offen zu halten. Diese Untersuchung 
wird in Zentrumsspitälern mit spezialisierten 
teams durchgeführt. Grössere Verengungen 
bedürfen einer Bypass-Operation am offenen 
herzen. 

Um wieder auf die Beine zu kommen, brau-
chen Sie eine rehabilitation. Diese gliedert sich 
in drei phasen:

Die erste phase besteht in der kardiologischen 
erstversorgung mittels Stent oder Bypass und 
anschliessendem aufenthalt im Spital. Je nach 
Gesundheitszustand wird die Belastbarkeit des 
herzens sukzessive gesteigert. 

in der zweiten phase folgt je nach Schwere-
grad und Gesundheitszustand des patienten 
eine stationäre (zwei bis drei Wochen) oder 
ambulante (drei Monate) rehabilitation.

in der dritten phase spricht man von «lang-
zeitrehabilitation». Diese beinhaltet ein le-
benslanges wöchentliches training in einer 
medizinisch betreuten herzgruppe.

herzrehabilitation am GZO. Über die 3 
phasen der rehabilitation nach einem 
herzinfarkt. 
text Juli pratt, Beatrice Golob und eric nijman, Fachgruppe herzrehabilitation
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herZreha-phySiOtherapie
Unsere Fachgruppe bietet gezielte 
physiotherapeutische Behandlungen 
bei kardialen problemen an.

Durch unsere langjährige erfahrung 
in der herzrehabilitation – stationär 
bis ambulant – können wir unsere 
patienten umfassend und kompe-
tent betreuen.
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alle Mitglieder der Fachgruppe ver-
fügen über diverse Weiterbildungen 
im Bereich der herzrehabilitation.

physiotherapie  
GZO Spital Wetzikon 
Spitalstrasse 66
8620 Wetzikon
physio@gzo.ch
tel: +41 (0)44 934 22 90 

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag  
7.30 - 19.00 Uhr 
Freitag 7.30 - 17.00 Uhr

Die anmeldung erfolgt telefo-
nisch. Für Beratung oder Fragen 
sind wir per e-Mail erreichbar. 

ein team von 13 physiotherapeuten, einer 
Masseurin und zwei Sekretärinnen arbeitet so-
wohl mit stationären als auch mit ambulanten 
patienten. 

nicht nur in der allgemeinen physiotherapie 
wie z. B. der Behandlung nach Oberarmbruch 
oder bei rückenschmerzen profitiert der pa-
tient von der langjährigen erfahrung unserer 
therapeuten in mehreren Spezialgebieten. in 
rücksprache mit dem zuweisenden arzt stel-
len wir einen auf den patienten abgestimmten 

therapieplan zusammen. Um den individuel-
len Bedürfnissen gerecht zu werden, haben 
wir in folgenden Disziplinen Spezialisten in un-
serem team:

- allgemeine physiotherapie
- atemtherapie
- Beckenbodenrehabilitation
- herzrehabilitation
- lymphologische physiotherapie
- neurologie
- Sportphysiotherapie

GZO-physiotherapie. ein team aus 
spezialisierten Fachleuten. 

Unsere ambulante herzrehabilitation umfasst 
ein zweistündiges training dreimal pro Wo-
che während 12 Wochen. Die trainings fin-
den jeweils Montag, Mittwoch und Freitag 
von 13.00 - 15.00 Uhr statt. Die krankenkasse 
übernimmt nach vorgängiger kostengutspra-
che bei entsprechender indikation die vollen 
kosten für das programm. 

Schwerpunkte sind die Verbesserung des 
körperlichen leistungsvermögens durch ein 
aerobes ausdauertraining sowie die Unter-
stützung bei der anpassung des lebensstils. 
alle nötigen informationen erhalten Sie in re-
gelmässigen theoriestunden von Ärzten, psy-
chologen, ernährungsberatern und physiothe-
rapeuten. Das körperliche training erfolgt an 
Veloergometer, laufband, Sitzvelo, crosstrai-
ner oder, je nach Wetterlage, auch im Freien 
auf dem Vitaparcours. Die intensität wird mit 
der herzfrequenz gelenkt, hierzu trägt jeder 
teilnehmer eine pulsuhr. Das programm wird 
von einem physiotherapeuten geleitet und von 
einer pflegefachperson mit Zusatzausbildung 
in intensivmedizin begleitet. ein medizinisches 
notfallequipment inklusive Defibrillator steht 
vor Ort zur Verfügung. 

Der erfolg der rehabilitation ist von der regel-
mässigkeit der körperlichen aktivität abhän-
gig. es ist daher sinnvoll, die reha durchge-
hend zu besuchen. 1 bis höchstens 2 Wochen 
Ferien sind aber möglich.

cardiosana. ambulante herzrehabilitation 
des GZO Spital Wetzikon.

- alter (je älter, desto höher die Gefahr eines  
 herzinfarktes) 
- Geschlecht (Männer erleiden früher und   
 etwa dreimal häufiger einen herzinfarkt)
- Genetik (familiäre Veranlagung)
- rauchen (muss nach einem herzinfarkt   
 unbedingt komplett eingestellt werden)

- Bluthochdruck (kann durch Medikamente   
 und regelmässige Bewegung kontrolliert   
 werden)
- hoher cholesterinspiegel (kann ebenfalls   
 durch Medikamente beeinflusst werden)
- Stress 
- körperliche inaktivität 

risikofaktoren 

Bei der ambulanten herzrehabilitation steht 
ein ausgewogener, gesunder lebenswandel 
im Vordergrund.
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