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Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit mehr als 30 Jahren ist der Sport in der Herzgruppe ein fester 

und wichtiger Bestandteil im Sportangebot des SFG. Viele 

Teilnehmer mit Herz-Kreislauferkrankungen nutzen seit 

Jahrzehnten unser nachhaltiges Trainingsprogramm unter der 

Leitung von Herrn Rainer Krischel. Gemeinsam mit bekannten 

Ärzten und der Median Klinik Moselhöhe hat Herr Krischel die Herzsportabteilung 

stets weiterentwickelt und zu einer festen Größe im Herzsportverband etabliert 

und wurde ein Vorbild für andere Vereine. 

Aus nachvollziehbaren persönlichen Gründen stehen uns seit geraumer und kurzer 

Zeit leider keine Ärzte mehr zur Verfügung. Des Weiteren gibt es keinen 

Bereitschaftsarzt, der sich im Gebäude der Klinik Moselhöhe nach 17.00 Uhr 

aufhält, um im Notfall in kurzer Zeit vor Ort bzw. erreichbar zu sein.  

Der Landesverband für Prävention und Rehabilitation von Herz-

Kreislauferkrankungen Rheinland-Pfalz e. V. schreibt für die Legitimation zur 

Durchführung der Herzgruppen allerdings einen betreuenden Arzt vor. Eine 

Sondererlaubnis aufgrund der Nähe zu einem Bereitschaftsarzt oder des 

Krankenhauses Bernkastel-Kues kann der Verband dem SFG aus rechtlichen 

Gründen nicht erteilen. 

Aufgrund dieser Sachlage können und dürfen wir ab sofort  keinen Herzsport zur 

Abrechnung mit den Krankenkassen anbieten. Zum 01.03.2019 hat die 

Vereinsführung die Mitgliedschaft im Herzsportverband deshalb gekündigt. 

Dennoch möchten wir dieses Sportangebot weiterhin aufrechterhalten und 

werden die Trainingsgruppen als Herz-Kreislauf-Gruppen bei dem Behinderten-

und Rehabilitationssportverband zukünftig anmelden. An der 

Trainingsdurchführung und der Qualität wird sich nichts ändern. Das Ergometer-

Training, sowie die Gymnastik in der Turnhalle werden weiterhin von lizensierten 

Trainern durchgeführt, lediglich die Arztpräsenz entfällt.  

Wir möchten Sie hiermit bitten, die von Ihnen ausgestellte Herzsport-

Verordnung in eine Rehasport-Verordnung für Gymnastik auch im Wasser 

„umzuwandeln“ und neu auszustellen. Ihr Patient hat von uns eine neue 

Verordnung erhalten, die Sie bitte unter medizinischer Berücksichtigung 

unterschreiben mögen.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Verordnung rückwirkend zum 

01.03.2019 ausstellen könnten, da Ihr Patient zu diesem Zeitpunkt weiterhin 

unser Sportangebot genutzt hat.  

Bei eventuellen Rückfragen hierzu stehen wir Ihnen sehr gerne unter der 

06531/91199 zur Verfügung. 


