
Welcher Ausdauersport?
Deutsche Herzstiftung rät zu Bewegung

Immer noch ist vielen Herzpatienten mit einer Erkrankung 
der Herzkranzgefäße, der koronaren Herzkrankheit (KHK), 
nicht bewusst, dass Bewegungsmangel ein wesentlicher Risi-
kofaktor für die Entstehung und das Fortschreiten einer KHK 
ist. Wer sich jedoch regelmäßig ausdauernd bewegt, bremst da-
durch eine Erkrankung der Herzkranzgefäße und senkt damit 
das Risiko für Herzinfarkt und Herzschwäche. 

Aus den Kreis- und Ortsverbänden
Ortsverband Rehau

Der Ortsverband Rehau traf 
sich wie immer in der Gast-
wirtschaft seines Mitgliedes 
Edgar Seifert zur Jahreshaupt-
versammlung. Vorsitzender 
Dr. Josef Haas wies auf die 
erfreuliche Tatsache hin, dass 
die Mitgliederzahl im Verband 
absolut konstant geblieben ist. 
Das liege auch an dem inneren 
Zusammenhalt der Mitglieder. 
Auch in der Zukunft bleibe 
es der Wunsch und das Ziel 
des Vorstandes, dies alles auf-

rechtzuerhalten.
Nach dem offiziellen Teil 

saßen alle bei Kaffee und 
Kuchen zusammen. Mitglied 
Anna Kröner trug mit einem 
literarischen Vortrag zur Un-
terhaltung bei.

Dr. Josef Haas nahm stell-
vertretend für seinen Orts-
verband an der städtischen 
Feierstunde zum Volkstrauer-
tag teil. Zusammen mit Bür-
germeister Michael Abraham, 
Hauptmann Opel von der 

Wehrbereichsverwaltung Hof, 
und einem Vertreter des VdK 
gedachte er bei der Kranz-
niederlegung den Opfern der 
Weltkriege, der Vertreibung 
sowie von Terror und Gewalt.

Ortsverband Bayreuth
Auf der Mitgliederversamm-

lung des Ortsverbandes Bay-
reuth im November im neuen 
Vereinslokal „Gasthof Moo-
sing“ stellte die Ehrung von 
Marga Litsche den Höhepunkt 
der Veranstaltung dar. Seit 

Rentensplitting – was ist das?
Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner haben die Möglichkeit, die Rentenansprüche, die 

jeder von ihnen während der Zeit der Ehe erworben hat, zu gleichen Teilen untereinander auf-
zuteilen. Diese Regelung ist aber nur unter bestimmten Bedingungen durchführbar und sinnvoll.

Ein Rentensplitting kann 
nur beantragt werden, wenn 
die Ehe oder Lebenspartner-
schaft ab dem 1. Januar 2002 
geschlossen wurde oder beide 
Partner nach dem 1. Januar 
1962 geboren sind. Darüber 
hinaus müssen beide Partner 
mindestens 25 Jahre an ren-
tenrechtlich bedeutsamen Zei-
ten zurückgelegt haben.

Für das Rentensplitting kön-
nen sich die beiden Partner 
erst entscheiden, wenn beide 
erstmals Anspruch auf eine 
volle Altersrente haben oder 
ein Partner erstmals Anspruch 
auf eine volle Altersrente hat 
und der andere die Regelal-
tersgrenze erreicht hat.

Wenn zu Lebzeiten beider 
Partner noch kein Renten-
splitting zulässig war, kann 
sich nach dem 
Tod eines der 
beiden Part-
ner der andere 
noch für das 
Rentensplitting entscheiden, 
wenn er 25 Jahre an renten-
rechtlichen Zeiten hat. Der 
überlebende Partner kann 
dann zwischen der Hinter-
bliebenenrente oder dem Ren-
tensplitting wählen. Dies ist 
auch noch während oder nach 
Zahlung einer Witwen- oder 
Witwerrente möglich – aber 
nicht mehr nach Zahlung einer 
Rentenabfindung wegen Wie-
derheirat.

Bei Todesfällen ab 1. Januar 
2008 muss das Rentensplitting 
spätestens zwölf Kalendermo-
nate nach dem Tod beantragt 
werden.

Das Rentensplitting kann 
sich vor allem für einen Part-
ner lohnen, der beim Split-

ting einen 
Zuwachs er-
wirbt, weil er 
während der 
Ehezeit ge-

ringere Rentenanwartschaften 
aufgebaut hat als der verstor-
bene Partner oder er durch das 
Rentensplitting einen eigenen 
Rentenanspruch erwirbt. 

Es kann sich ebenfalls loh-
nen, wenn eine Witwen- oder 
Witwerrente wegen seines zu 
hohen Ein-
kommens ruht 
oder er wieder 
heiratet/eine 
Lebenspart-
nerschaft begründet. Er hat 
dann die Wahl: Entweder ent-
scheidet er sich für das Ren-
tensplitting und erhöht damit 
seine eigene Rente und damit 

auch später die Hinterbliebe-
nenrente für den neuen Part-
ner, oder er entscheidet sich 
für die Zahlung einer Renten-
abfindung und erhält sich da-
mit die Möglichkeit, dass die 
Rente wieder gezahlt werden 
kann, wenn die neue Ehe auf-
gelöst werden sollte.

Nach Abgabe einer gemein-
samen Erklärung für ein Split-
ting gibt es keine Möglichkeit 
mehr, bei Tod des Partners 
statt des Rentensplittings eine 
Hinterbliebenenrente zu be-
kommen. Es empfiehlt sich 

daher, zuvor 
eine ausführ-
liche Beratung 
durch den 
Rentenversi-

cherer einzuholen.
Weitere Auskünfte gibt die 

Deutsche Rentenversicherung 
im Internet oder kostenlosen 
unter Tel.: 0800 / 10 00 48 00.

Rententipp der Deutschen Rentenversicherung Bund

Für den besser berenteten Partner ist es ein gutes Gefühl, wenn 
er dem anderen etwas von seiner Rente abgeben kann.
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20 Jahren ist sie Mitglied im 
SoVD. Ortsvorsitzender Dr. 
Josef Haas bezeichnete sie 
als unentbehrliche Stütze des 
Ortsverbandes und überreich-
te ihr, gemeinsam mit seinen 
Stellvertretern Gerhard Häf-
ner und Rainer Thomas, einen 
Blumenstrauß.

Danach ging er auf den In-
halt der Pressemitteilung des 
SoVD-Bundesverbandes zum 
Thema „Armut und soziale 
Ausgrenzung“ ein, welche er 
als ebenso richtig wie dringend 

notwendig charakterisierte. 
Armut und die mit ihr ver-

bundene soziale Ausgrenzung 
brächten, so Dr. Haas weiter, 
eine große Gefahr für unse-
re freiheitlich-demokratische 
Grundordnung mit sich. In-
folgedessen müssten hier bei 
einer bereits heute existieren-
den Armutsquote von über 15 
Prozent unserer Gesamtbevöl-
kerung Schritte unternommen 
werden, mit denen sie tatsäch-
lich zurückgedrängt werden 
könne.

Worauf Betroffene mit einer KHK vor der Aufnahme einer 
Ausdaueraktivität achten und was mit dem Arzt geklärt werden 
sollte, erläutert die Deutsche Herzstiftung in dem neuen Exper-
ten-Sonderband „Herz in Gefahr“, den man unter www.herzstif-
tung.de/khk-sonderband.html oder unter Tel.: 069/955128/400 
anfordern kann.

Moderate Ausdaueraktivitäten wie flottes Gehen, Radfahren, 
Walken, Joggen, Rudern oder Schwimmen haben günstige Ef-
fekte auf das Herz. Empfohlen wird ein Training von mindestens 
30 Minuten, fünfmal in der Woche. 

Weil durch Krafttraining Kraft und Flexibilität einzelner 
Muskelgruppen verbessert werden, wird es bei KHK-Patien-
ten zunehmend ergänzend zur Ausdauerbewegung eingesetzt. 
Krafttraining hat dann ähnliche Effekte wie moderates Ausdau-
ertraining, wenn es mit niedriger Last und häufigen Wiederho-
lungen ausgeübt wird. Ob Krafttraining infrage kommt, sollten 
Betroffene mit ihrem Kardiologen klären. Eher ungeeignet bei 
einer bestehenden KHK sind Ballsportarten wie Fußball, Hand-
ball, Squash oder Tennis, weil es bei diesen schnell zum Ehrgeiz 
kommt, den Ball unbedingt noch erreichen zu wollen. Dadurch 
ist oft ein hoher Krafteinsatz erforderlich, so dass als Folge 
Überlastungen des Herzmuskels auftreten können. Achtung: Die 
Trainingsintensität muss bei Herzpatienten immer vom Arzt in-
dividuell ermittelt und dosiert werden, um den gewünschten Ef-
fekt zu erzielen und Komplikationen zu vermeiden. 

Für viele Patienten ist Schwimmen eine ideale Sportart. Aller-
dings bleibt es den Patienten vorbehalten, die kein erhöhtes Risi-
ko für gefährliche Herzrhythmusstörungen haben. Generell soll-
te die Entscheidung für Schwimmen vom Arzt getroffen werden, 
gegebenenfalls nach Durchführung eines Belastungs-EKGs und 
einer Ultraschall-Untersuchung („Herzecho“) z. B. bei Patienten 
mit einer Minderdurchblutung des Herzmuskels (Myokardischä-
mie) oder einer Herzmuskelschwäche (Herzinsuffizienz). 

Rentensplitting auch 
nach Tod des Partners 

möglich

Eine Entscheidung für 
ein Rentensplitting ist 

unumkehrbar
Besuchen Sie uns
auch im Internet
www.sovd-by.de
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Landesverband

Bayern L

E-Mail: info@sovd-by.de
Internet: http://www.sovd-by.de
Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr


