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Die Sport-App für Kinder mit angeborenem Herzfehler

Die Sport-App ist kinderleicht zu bedienen und hält junge 
Herzen mit ausgewählten Übungen spielerisch fi t. 

Sport und Bewegung mit Herzfehler sind in Zukunft  
kein Problem. Damit diese Vision wahr wird, för-
dert kinderherzen die Entwicklung einer App am 
Deutschen Herzzentrum München, die herzkran-
ke Kinder zu mehr sicherer Bewegung ermuti gt 
und ihnen somit ein akti ves und gesundes Leben 
ermöglicht. In Form einer alltagstauglichen App 
wird den Kindern ein Programm sprichwörtlich in 
die Hand gegeben, mit dem sie eigenverantwort-
lich Übungen durchführen können und gleichzeiti g 
den Eltern die Sorge bei diesem Thema genommen.

Ausreichend Bewegung spielt eine zentrale Rol-
le bei der Präven� on von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. In diesem Zusammenhang empfi ehlt die 
Weltgesundheitsorganisa� on (WHO), dass Kin-
der und Jugendliche mindestens 60 Minuten am 
Tag körperlich ak� v sein sollten. Doch gilt das 
auch für ein Kind mit angeborenem Herzfehler? 
Ja, sagt die WHO seit letztem Jahr auch offi  ziell! 

O�  sind Eltern von Herzkindern aber verunsi-
chert, weil sie einerseits nicht wissen, wie viel 
Sport für ihr Kind gesund ist und andererseits 
wo passende Sportkurse angeboten werden. 
Insbesondere in ländlichen Regionen sind sol-
che Angebote häufi g nicht zu fi nden und auf-
grund der Corona-Pandemie fi nden momentan 
selbst in Großstädten keine Sportkurse mehr sta� . 

Überall und jederzeit bereit

Die zu entwickelnde Sport-App löst alle diese Proble-
me auf Knopfdruck. Mit ihr bringen die Kinderherz-
mediziner in München ein Sportprogramm zu ihren 
Pa� enten nach Hause und erreichen sie in ihrem all-
täglichen Leben. Auf dem Smartphone holen sie be-
troff ene Kinder und Jugendliche dieser Genera� on 
genau dort ab, wo sie sich ohnehin im Alltag befi nden.

kinderherzen bringt junge Herzen
in Schwung. 



Im Zeitraum von 24 Monaten haben die Münchner 
Experten unter dem Mo� o „One Hour a Week, 
Brings Mobility, Power and Speed“ bereits ein 
webbasiertes Bewegungsprogramm getestet, 
welches sicher von allen Pa� enten durchlaufen 
wurde. Sie erhoff en sich, mithilfe einer leicht 
bedienbaren App nun einem breiten Publikum 
Zugang zu diesem erfolgreichen Programm 
zu ermöglichen – und zwar unabhängig von 
Ort und Zeit. Die App-basierte Version bietet 
aufgrund ihrer mobilen Einsatzmöglichkeit 
die Chance, Kinder und Jugendliche mit 
Herzfehlern op� mal im Alltag zu unterstützen.
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Ihre Hilfe macht den Unterschied
Spenden Sie für Kinderherzen

Mit der Sport-App können Herzkinder orts- und zeitun-
abhängig ein auf sie zugeschni� enes Bewegungspro-
gramm bequem und eigenverantwortlich nutzen. Helfen 
Sie uns, damit die Entwicklung dieser mobilen und mo-
dernen Hilfe vorangebracht wird. Gemeinsam können 
wir die Lebensqualität von Herzkindern verbessern.

„Digitale Möglichkeiten spie-
len in der Versorgung der Pa-
ti enten mit angeborenem 
Herzfehler bisher kaum eine 
Rolle. Unser für die Zielgrup-
pe speziell entwickeltes Be-
wegungsprogramm soll als 
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Therapieziele auf einen Blick:
• bessere Nachbehandlung von Pa� enten mit  
  angeborenem Herzfehler durch Bewegung
•  speziell für Kinder und Jugendliche mit              
   angeborenem Herzfehler entwickeltes Bewe-       
   gungsprogramm zur eigenverantwortlichen     
   Durchführung
•  orts- und zeitunabhängiges Programm für   
   breites Publikum
•  App als zeitgemäße Lösung

kinderherzen-Experte Dr. Jan Müller,
wissenscha� licher Mitarbeiter
Lehrstuhl für Präven� ve Pädiatrie

kinderherzen-Forschung

App bequem in die Wohn- und Kinderzimmer dieser 
Pati enten gelangen und nach Lust und Laune zu 
jeder Tages- und Nachtzeit durchführbar sein.“
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