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Innovatives Coaching für ein herzgesundes Leben mit dem Kardiologen und Youtuber 

Dr. med. Stefan Waller („Dr. Heart“) 

 
Die koronare Herzkrankheit, also die Gefäßverkalkung der Herzkrankarterien (Arteriosklerose) bis hin 

zum möglichen Herzinfarkt, ist die häufigste Erkrankung der westlichen Welt. Und außerdem die häu-

figste Todesursache überhaupt. Zwar haben die Fortschritte der Medizin die Sterblichkeit am Herzin-

farkt in den letzten Jahren erheblich senken können; doch zugleich steigt die Zahl der Betroffenen. 

Kardiologe Dr. med. Stefan Waller alias Youtuber Dr. Heart wendet sich in diesem Ratgeber sowohl 

an Menschen nach erlittenem Herzinfarkt als auch an Patienten mit koronarer Herzkrankheit und an 

alle, die wissen, dass sie zur Herz-Risikogruppe gehören. Weil es gerade für Herzpatienten so immens 

wichtig ist, Bescheid zu wissen und sich aktiv in den eigenen Behandlungsplan mit einzubringen, er-

klärt Dr. med. Stefan Waller verständlich, wie und warum es zur koronaren Herzkrankheit kommt und 

motiviert zu den entscheidenden Schritten für ein herzgesundes, langes Leben. In einfachen Worten, 

informativ, aber durchaus unterhaltsam gibt der Kardiologe einen umfassenden Überblick darüber, wie 

man dazu beitragen kann, seine Risikofaktoren in den Griff zu bekommen, einen (neuerlichen) Herzin-

farkt zu verhindern oder durch einen besseren und bewussteren Lebensstil möglichst gar nicht erst 

krank zu werden.  

Zunächst beantwortet der Autor alle wichtigen Fragen und gibt seinen Lesern notwendiges Hinter-

grundwissen an die Hand. Ein 5-Punkte-Plan zeigt, wo die Weichen in Richtung Herzgesundheit zu 

stellen sind: von Ernährung, Aktivität und Fitness über Entspannung und Achtsamkeit bis hin zur all-

gemeinen Lebensplanung und wichtigen Themen wie Raucherentwöhnung. Mithilfe von Fragebögen 

und vieler praktischer Anregungen kann der Leser sein neues, herzgesundes Leben selbst gestalten – 

und zwar individuell auf ihn, seine Lebenswelt, seine Wünsche und Abneigungen zugeschnitten. 

In den begleitenden Videos der AR-App unterstreicht Dr. Heart die wichtigsten Botschaften aus dem 

Buch noch einmal persönlich. 

 

 
Dr. med. Stefan Waller ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. Derzeit arbeitet er in einer großen 

kardiologischen Praxis in Berlin. Bereits während seines Studiums entdeckte er als studentischer Physiologie-

tutor sein Talent fürs Vermitteln medizinischer Inhalte in verständlicher und ansprechender Form. Das führte ihn 

zur Gründung des erfolgreichen Dr.-Heart-Internetportals, mit dem er seit April 2015 online ist:  

● www.dr-heart.de 

● www.youtube.com/c/DrHeart-tv (mit über 90 Videos; zu den am meisten aufgerufenen gehören Arterio-

sklerose (über 12.000-mal aufgerufen), Herzkatheter (5.500-mal) und Koronare Herzkrankheit (ca. 4.000-

mal) 

● www.facebook.com/Dr.Waller.Heart (rd. 1800 Fans) 

http://www.dr-heart.de/
http://www.youtube.com/c/DrHeart-tv
http://www.facebook.com/Dr.Waller.Heart

