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Nach Herzinfarkt 

Streikt die Pumpe, kommt Panik auf 
Für Werner Döring ist die Zeit nach dem Infarkt wie ein neuer Anfang - Er ist eifriges Mitglied der neuen ambulanten Herzsportgruppe in Aschersleben 

 
Von unserer Redakteurin 
KERSTIN BEIER 

Aschersleben/MZ. Der Tag, der 
sein Leben verändern sollte, grub 
sich für immer ein ins Gedächtnis 
des 63jährigen Werner Döring. Und 
auch die zweieinhalb Jahre, die 
seitdem vergangen sind, konnten 
nichts von dem Schrecken und der 
Todesangst verwischen, die ihn 
damals so fest im Griff hatten. Es ist, 
als wäre es gestern gewesen: Eigent-
lich wollte er tapezieren, war beim 
Deckeabwaschen. Doch schon nach 
einem winzigen Stückchen getaner 
Arbeit konnte er nicht weiter. Der 
Arm bleischwer, fühlte er sich er-
bärmlich schlapp und ausgebrannt, 
mußte sich hinsetzen. Panikartig 
stand ihm die Nacht davor vor Au-
gen, als er mit jagendem Herzen und 
fürchterlicher Übelkeit plötzlich 
aufwachte. Übelkeit hatte ihm schon 
die Tage zuvor zugesetzt, und nach 
einem EKG beim Hausarzt die selt-
sam lähmende Botschaft: Herzin-
farkt. „Zuerst habe ich es gar nicht 
geglaubt, weil es mir in dem Moment 
wieder ganz gut ging", schildert er 
die Lage damals. Zwar habe er schon 
mit 50 an hohem Blutdruck gelitten, 
„aber wer denkt denn gleich an 
sowas." 
Im Krankenhaus wurde er drei 
Wochen lang behandelt, die An-
schlußheilbehandlung in Bad Su-
derode aber mußte er schon nach 
einer Woche wegen der gleichen 
Beschwerden abbrechen. Nach ei- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ner Herzkatheteruntersuchung in 
Dessau dann die Schreckensnach-
richt, daß eine vierfache Bypass-
Operation in London unumgänglich 
sei. „In dem Moment war mir schon 
bewußt, wie schwerwiegend sowas 
sein kann. Die Angst, nicht wieder 
aufzuwachen, daß mein Leben mit 
60 schon vorbei ist, war einfach 
fürchterlich," gesteht er. Damals 
seien ihm bei jedem zweiten Satz 
die Tränen in die Augen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
geschossen, er konnte nichts da-
gegen tun. Heute verflucht er es, 
daß er sich alles zu Herzen nimmt, 
daß es ihm nicht gelingen will, Är-
ger einfach an sich abprallen zu 
lassen. „Ich habe immer alles viel 
zu genau genommen. Man darf 
auch nicht zu ehrgeizig sein. Das 
erzeugt Unzufriedenheit". Theo-
retisch weiß er das. Aber im tägli-
chen Leben fällt es ihm immer noch 
schwer, die Dinge einfach so 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wegzustecken. Wer kann schon aus 
seiner Haut. 
Die komplizierte Operation ist 
gelungen. Für Werner Döring ist es 
wie eine zweite Chance, beinahe 
wie ein neues Leben. Er ist festen 
willens, es bewußt zu nutzen. 
Schnell erkannte er den Wert der 
Bewegung. Nicht nur für die an-
geschlagene Pumpe, sondern vor 
allem für das Ich. Für das Selbst-
bewußtsein,   das  mit  der  Lei- 

stungsfähigkeit wächst. Er erkun-
digte sich nach einer Reha-Sport-
gruppe. Die gab es bis vor kurzem 
nur in Staßfurt. Doch inzwischen 
werden die Staßfurter Erfahrungen 
auch in Aschersleben genutzt. 

Seit Jahresbeginn trainieren 
hier unter dem Dach des SV Lo-
komotive etwa zwanzig Patienten 
unter fachlicher Anleitung Herz 
und Kreislauf. Mit Argusaugen 
wachen Romy Starosta und Mandy 
Göldner, speziell für den Behin-
dertensport ausgebildet, darüber, 
daß sich niemand überfordert. 
Nach dem Aufwärmen folgen Puls-
kontrollen, danach geht es mit 
Ballspielen und leichten Partner-
übungen weiter. In gleicher Weise 
Betroffene sind hier zusammen, je-
der weiß oder ahnt, wie es dem 
anderen geht, weil er es selbst ge-
spürt hat. „Es geht nicht darum, 
sich gegenseitig was vorzujam-
mern", macht Werner Döring -
deutlich. Es sei erstaunlich, wie ) 
man seine Leistungsfähigkeit all-
mählich wieder steigern könne, wie 
man sich nach und nach wieder als 
Mensch fühlen und auf die eigene 
Leistung stolz sein könne. 
Er hofft wie viele andere, daß die 
Krankenkassen an dieser Stelle 
nicht sparen werden: „Denn 
schließlich kann eine Herzerkran-
kung jeden treffen. Und wenn 
schon die Kuren von vier auf drei 
Wochen zusammengestrichen wer-
den, dann sollte wenigstens die Fi-
nanzierung des Reha-Sports kein 
Problem sein." 
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