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ZUSAMMENFASSUNG

Zu den leitlinienempfohlenen Behandlungsmaßnahmen einer

chronisch-stabilen Herzinsuffizienz gehört heutzutage unbe-

dingt ein strukturiertes und regelmäßiges körperliches Trai-

ning. Dieses steigert in erster Linie Belastbarkeit und Lebens-

qualität; Daten zur Verbesserung der Ventrikelfunktion, Sen-

kung der Hospitalisierung oder Letalität werden divergent be-

wertet. Sowohl für Herzinsuffizienz mit reduzierter wie erhal-

tener Ejektionsfraktion gilt moderates Ausdauertraining wei-

terhin als Standardform. Trainiert wird i. d. R. auf Ergometern

oder vergleichbaren Geräten zwischen 50–80% eines zur Trai-

ningssteuerung gewählten Maximalparameters (z. B. Sauer-

stoffaufnahme, Herzfrequenz). Moderates Krafttraining stärkt

bei den häufig muskulär dekonditionierten Patienten die Mus-

kelkraft und ist additiv zu sehen. Hoch-intensives Intervalltrai-

ning hat sich zumindest für Patienten mit reduzierter Pump-

funktion nicht als vorteilhafter erwiesen und sollte daher ak-

tuell zurückhaltend bewertet werden.

ABSTRACT

Regular physical exercise has been implemented into current

guidelines as a class IA recommendation for all patients with

clinically stable heart failure. Exercise significantly increases

exercise capacity and health-related quality of life, whereas

improvements in ventricular function as well as reductions of

hospitalization rates and mortality have not clearly been

shown. For both heart failure with reduced and preserved

ejection fraction, moderate continuous endurance training

still represents the gold standard. This is usually performed

on ergometers or similar devices at 50–80% of a maximal pa-

rameter chosen for prescription (e.g. peak oxygen uptake,

maximal heart rate). Moderate resistance exercise improves

muscular strength and is recommended as an adjunct. In con-

trast, high-intensity interval training has not been shown to

be more effective at least in heart failure patients with re-

duced ejection fraction and is thus currently not recom-

mended as a primary strategy.

Körperliches Training bei Herzinsuffizienz

Exercise in Chronic Heart Failure

Kurzübersicht
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WAS IST WICHTIG?

▪ Körperliches Training sollte gemäß Leitlinien allen Patien-

ten mit chronisch-stabiler Herzinsuffizienz zur Steigerung

von Belastbarkeit und Lebensqualität angeboten werden.

▪ Moderates Ausdauertraining hat nach wie vor den höchs-

ten Stellenwert, Krafttraining ist additiv zu sehen, hoch-

intensives Intervalltraining ist gemäß aktueller Datenlage

dagegen zurückhaltend zu bewerten.
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Einleitung

Definition und Bedeutung

Die chronische Herzinsuffizienz (HF, für engl. „heart failure“) ist
ein durch Belastungsdyspnoe und Ödemneigung charakterisier-
tes klinisches Syndrom auf dem Boden einer strukturellen und
funktionellen Herzerkrankung, i. d. R. einer Einschränkung der
linksventrikulären Funktion. Die Prävalenz liegt allgemein bei 1–
2%, bei > 70-Jährigen über 10%. Die HF stellt trotz deutlich opti-
mierter medikamentöser und apparativer Behandlungsverfahren
ein weiterhin prognostisch ungünstiges Krankheitsbild dar [1].
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ABKÜRZUNGEN

EF Ejektionsfraktion

HF Herzinsuffizienz

HFmrEF HF mit mittelgradig reduzierter EF

HFpEF HF mit erhaltener EF

HFrEF HF mit reduzierter EF

HIIT hoch-intensives Intervalltraining

LV linker Ventrikel

MKT moderat-kontinuierliches Ausdauertraining

▶ Tab. 1 Empfehlungen zu körperlichem Training in den aktuellen
Leitlinien zur akuten und chronischen Herzinsuffizienz der European
Society of Cardiology (ESC) [1]. Das genannte „multidisziplinäre Ver-
sorgungsprogramm“ schließt regelmäßiges Training ein.

Empfehlung Evidenz-
grad

Es wird empfohlen, Patienten mit Herzinsuffizienz zu
regelmäßigem körperlichem Training zu ermutigen, um
funktionelle Kapazität und Symptomatik zu verbessern.

IA

Es wird empfohlen, Patienten mit Herzinsuffizienz mit
reduzierter Ejektionsfraktion zu regelmäßigem körper-
lichem Training zu ermutigen, um das Risiko für eine HF-
bedingte Hospitalisierung zu reduzieren.

IA

Es wird empfohlen, Patienten mit Herzinsuffizienz in ein
multidisziplinäres Versorgungsprogramm einzuschlie-
ßen, um das Risiko für HF-bedingte Hospitalisierungen
und die Letalität zu reduzieren.

IA
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Klinische Formen

Die „klassische“ Form der HF ist bedingt durch eine Reduktion der
systolischen linksventrikulären Ejektionsfraktion (EF), die ab < 40%
als HF mit reduzierter EF (HFrEF) bezeichnet wird. Bedingt u. a.
durch optimierte Bildgebungsverfahren hat sich in den letzten
Jahren eine weitere HF-Form etabliert, die durch eine erhaltene
EF (> 50%), aber eine reduzierte diastolische Ventrikelfunktion
bei typischen klinischen Symptomen charakterisiert ist (HFpEF,
engl. für „preserved“). Sie ist häufig mit erhöhten kardiometabo-
lischen Risikoprofilen assoziiert. Gemäß aktuellen Leitlinien [1]
wurde eine 3. Gruppe mit einer EF zwischen 41–50% definiert:
HF mit mittelgradig („mid-range“) reduzierter EF, HFmrEF, um
dem Graubereich Rechnung zu tragen und eine optimierte Eintei-
lung von Studienkollektiven zu unterstützen. Diese Form spielt in
Trainingsinterventionen bisher eine untergeordnete Rolle.

Patienten mit akuter HF sind lebensbedrohlich erkrankt und
werden nicht trainiert, daher behandelt der vorliegende Artikel
ausschließlich Patienten mit chronisch-stabiler HF.

KURZGEFASST

Herzinsuffizienz bezeichnet ein durch Belastungsdyspnoe und

Ödemneigung gekennzeichnetes klinisches Syndrom als Aus-

druck einer strukturellen und funktionellen kardialen Grund-

erkrankung. Es wird unterschieden zwischen einer Herzinsuf-

fizienz mit reduzierter (HFrEF) oder erhaltener (HFpEF) links-

ventrikulärer Auswurffraktion, denen oft unterschiedliche

Ätiologien zugrunde liegen. Trotz optimierter medikamentö-

ser und apparativer Behandlungsverfahren ist die Prognose

der Erkrankung weiterhin ungünstig.
Stellenwert und Wirkweise eines
körperlichen Trainings

Historische Entwicklung

Erste kleine Studien zu Training bei HF wurden bereits in der
1970er-Jahren begonnen. Die Rationale war, dem Kardinalsymp-
tom der HF, der Reduktion der Belastbarkeit, mit einem körper-
lichen Training zu begegnen. Solche Studien hatten anfangs expe-
rimentellen Charakter mit dem primären Ziel nachzuweisen, dass
ein körperliches Training keine weiteren Myokardschädigungen
hervorruft. So unterzogen Lee u. Mitarb. 18 Patienten mit ischä-
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mischer Kardiomyopathie (EF < 40%) einem mehrwöchigen Ergo-
metertraining bei 70–85% der maximalen Herzfrequenz [2]. Die
Teilnehmer verbesserten signifikant ihre Belastbarkeit und NYHA-
Klasse undwiesen, invasiv gemessen, keine veränderteHämodyna-
mik des LV auf.

In den Folgedekaden setzte sich der Therapieansatz eines Trai-
nings bei HF nur langsam durch, doch die zunehmende Evidenz
besonders in den 1990er- und 2000er-Jahren führte zu einer
wachsenden Akzeptanz einer solchen supportiven Strategie. Mitt-
lerweile wird ein körperliches Training in aktuellen Leitlinien [1] als
Klasse-IA-Empfehlung aufgeführt, unter der Voraussetzung einer
optimalen klinischen Einstellung und Beachtung von Kontraindi-
kationen (▶ Tab. 1).

Physiologische Effekte

Zu den potenziellen Effekten eines körperlichen Trainings gehört
eine Verbesserung der systolischen oder diastolischen Ventrikel-
funktion, was bisher allerdings nur teilweise belegt wurde (s. u.).
Allerdings kann durch die Senkung des peripheren Widerstands
durch trainingsbedingte Verbesserung der Endothelfunktion der
Herzmuskel entlastet werden. Training führt zu einer Ökonomisie-
rung der Herzarbeit durch eine Stärkung des Vagotonus und
gleichzeitiger Durchbrechung des neurohumoralen Circulus vitio-
sus (Erhöhung des Sympathikus bei peripherer Minderperfusion)
[3]. Die in den letzten Jahren zunehmend anerkannte Rolle inflam-
matorischer Prozesse in der Pathogenese kardiovaskulärer Krank-
heitsbilder schließen auch die HF ein [4]. Hier konnte in Trainings-
studien ebenfalls ein positiver Effekt auf zumindest intramusku-
läre Inflammationsmarker gezeigt werden [5,6].

Ein wichtiger Effekt ist eine Verbesserung der maximal erreich-
ten Sauerstoffaufnahme (VO2peak), bedingt durch eine Zunahme
der muskulären Mitochondriendichte sowie eine verbesserte
Funktion der Atemmuskulatur. Auch der meist vorliegenden mus-
kulären Sarkopenie wird zumindest durch Krafttraining positiv
entgegengewirkt. Von großer Bedeutung sind auch positive Trai-
ningseffekte auf kardiometabolische Risikofaktoren, was beson-
ders bei der HFpEF eine wichtige Rolle spielt.
Preßler A. Körperliches Training bei… Aktuel Kardiol 2020; 9: 171–178



KURZGEFASST

Erste Trainingsstudien wurden in den 1970er-Jahren als da-

mals noch experimentelles Verfahren durchgeführt, und die

Akzeptanz körperlicher Bewegungsmaßnahmen wuchs nur

allmählich. Mittlerweile wird körperliches Training infolge

zahlreicher Studien und Metaanalysen aber als Klasse-IA-

Empfehlung in aktuellen Leitlinien aufgeführt. Wesentliche

physiologische Effekte sind eine Verbesserung der Belast-

barkeit, der Muskelfunktion, teilweise der kardialen Funktion,

eine Optimierung neurohumoraler Steuerungsmechanismen

sowie günstige Effekte auf Komorbiditäten.
El
ek

tr
o
n
is
ch

er
So

n
d
er
d
ru
ck

zu
r
p
er
sö

n
lic

h
en

V
er
w
en

d
u
n
g

Studienlage und Trainingsformen

Allgemeine Aspekte

Gleich anderen Therapieverfahren müssen sich auch Trainings-
interventionen einer hoch-qualitativen Testung unterziehen, be-
zogen auf klinische Surrogatmarker wie Steigerung der Belastbar-
keit, der Ventrikelfunktion, der Lebensqualität und der Sympto-
matik sowie auf harte Endpunkte wie Sicherheit (Zahl der Kran-
kenhauseinweisungen, Nebenwirkungen) und Reduktion von
Morbidität und Letalität. Letzteres stellt bei Trainingsstudien auf-
grund der erforderlichen hohen Fallzahl eine hohe logistische Hür-
de dar.

Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, ein „Placebo“-Training
als Kontrollgruppe anzubieten. Ein solches ist faktisch nicht exis-
tent und ethisch limitiert, da Bewegung allgemein bereits als
günstig anerkannt ist. Zudem gibt es auch beim Training durchaus
eine relevante Zahl an „Nonrespondern“, deren Leistungsindika-
toren trotz erfolgreich durchlaufener Intervention keine Steige-
rung anzeigen. Auch könnten unterschiedliche Ätiologien (z. B. di-
latative vs. ischämische Kardiomyopathie) Auswirkungen auf Trai-
ningserfolge haben.

Weiterhin gilt es, verschiedene Trainingsformen und ‑dosie-
rungen im Hinblick auf die genannten Endpunkte zu vergleichen,
um das optimale Regime herauszufinden. Bis vor einigen Jahren
konzentrierte man sich dabei vorwiegend auf Studien zu Ausdau-
ertraining, die in aller Regel mittels Fahrradergometern oder Lauf-
bändern durchgeführt wurden. Vereinzelt wurde Krafttraining
beigesteuert, eher als trainingsphysiologische Ergänzung denn
als eigenständiger Interventionsbeitrag. In der letzten Dekade ka-
men zunehmend Untersuchungen zu Intervalltraining hinzu.

Moderat-kontinuierliches Ausdauertraining (MKT)

Dieser Begriff meint ein Training im Grundlagenausdauerbereich,
bei dem sich die Intensität über eine gesamte Einheit kaum verän-
dert. Bezogen auf den zur Trainingssteuerung gewählten Maxi-
malparameter liegt diese meist zwischen 50–80% (s. u.).

Exemplarisch seien 2 der bisher größten Studien genannt:
Belardinelli u. Mitarb. [7] randomisierten 99 Patienten mit HFrEF
in ein mehrmonatiges MKT-Programm (2–3×/Woche bei 60%
VO2peak) oder in eine nicht trainierende Kontrollgruppe. Das Trai-
ning bewirkte zunächst eine signifikante Steigerung der VO2peak
und der mittels Fragebogen erfassten Lebensqualität. Nach einem
Preßler A. Körperliches Training bei… Aktuel Kardiol 2020; 9: 171–178
10-jährigen (!) Follow-up unter fortgeführtem Training ergab sich
zudem eine signifikant geringere Morbidität und Letalität; aller-
dings ließ die überschaubare Kollektivgröße valide Aussagen nicht
zu.

Dies wurde erst in der bisher größten MKT-Studie zu HFrEF um-
gesetzt, die als präspezifizierte Endpunkte sowohl Letalität [8] als
auch Lebensqualität [9] aufwies. In die HF-ACTION-Studie wurden
2331 Patienten mit HFrEF eingeschlossen, die entweder zunächst
3 Monate supervidiert und nachfolgend selbstständig trainierten
oder in eine nicht angeleitete Kontrollgruppe randomisiert wur-
den. In der Gesamtanalyse nach 30 Monaten zeigte sich kein Leta-
litätsvorteil; dieser ergab sich erst nach Adjustierung auf hoch-
prognostische Basisparameter (Vorhofflimmern, Belastungsdau-
er, Depression, EF). Die Lebensqualität steigerte sich bereits pri-
mär signifikant.

Für die HFpEF gab vor allem die ExDHF-Pilotstudie [10] ersten
Aufschluss, in der sich nach einem 3-monatigen kombinierten
moderaten Ausdauer- und Krafttraining eine signifikante Bes-
serung der VO2peak und der mittels E/E′ gemessenen diasto-
lischen Ventrikelfunktion zeigte. Die mittlerweile abgeschlossene
ExDHF-Hauptstudie mit weitaus mehr Teilnehmern wird hier wei-
tere Erkenntnisse liefern. Letalitätsendpunkte aus Einzelstudien
liegen derzeit nicht vor.

Intervalltraining

Mit dieser Terminologie sind wechselnde Trainingsintensitäten im
Laufe einer Einheit gemeint; meist werden in ein grundsätzlich
moderates Training mehrminütige Intervalle höherer bis höchster
Intensität eingestreut, d. h. bis zu > 90% des zur Steuerung ver-
wendeten Maximalparameters. Letzteres wurde unter dem Begriff
„hoch-intensives Intervalltraining“ (HIIT) bekannt. Rationale die-
ses Trainings ist eine bessere Verträglichkeit kurzzeitig höherer In-
tensitäten und eine dadurch ggf. induzierte deutliche Steigerung
der prognostisch wichtigen VO2peak in kürzerer Zeit. In den
1990er-Jahren zeigten Meyer u. Mitarb. [11] bereits an 18 HFrEF-
Patienten, dass ein Intervalltraining signifikante Leistungssteige-
rungen ohne zusätzliche Myokardschädigung erzielen kann.

Basierend auf einer kleinen Pilotstudie 2007 [12] entstand
dann der Eindruck, dass ein HIIT einen gegenüber MKT deutlich
besseren Effekt auf die VO2peak und sogar die LV‑EF erzielen
kann. Diese erstaunlichen Ergebnisse konnten in der deutlich
größeren, multizentrischen SMARTEX‑HF-Studie trotz gleichem
Protokoll nicht reproduziert werden [13]. Gegenteilig zeigte sich
in der Nachbeobachtung sogar eine höhere Hospitalisierungsrate
in der HIIT-Gruppe; allerdings war die Studie nicht auf diesen End-
punkt gepowert und ließ verbindliche Aussagen über negative
Langzeiteffekte eines HIIT nicht zu. Dennoch hinterließ SMAR-
TEX‑HF den Eindruck, dass die initiale Euphorie um HIIT zumindest
für HFrEF-Patienten verfrüht war.

Für Patienten mit HFpEF wurde mit einem vergleichbaren Kon-
zept mittlerweile die multizentrische OPTIMEX-Studie durch-
geführt, deren Ergebnisse sich im Publikationsprozess befinden
und erste größere Evidenz bringen werden.
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KONTRAINDIKATIONEN FÜR EINEN MAXIMALEN

BELASTUNGSTEST UND FÜR KÖRPERLICHES

TRAINING BEI HERZINSUFFIZIENZ (NACH [30])

(A) Kontraindikationen für einen maximalen Belastungs-

test und für Training

▪ Frühphase nach akutem Koronarsyndrom

▪ unbehandelte lebensbedrohliche Arrhythmien

▪ akute Herzinsuffizienz (während der Anfangsphase hämo-

dynamischer Instabilität)

▪ unkontrollierter Bluthochdruck

▪ fortgeschrittener atrioventrikulärer Block

▪ akute Myokarditis und Perikarditis

▪ symptomatische Aortenstenose

▪ schwere hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie

▪ akute systemische Erkrankung

▪ intrakardialer Thrombus

(B) Absolute Kontraindikationen für körperliches Training

(ergänzend zu A)

▪ zunehmende Verschlechterung der Belastungstoleranz

oder Kurzatmigkeit in Ruhe über die vorherigen 3–5 Tage

▪ signifikante Ischämie während niedrig-intensivem Training

(< 50 Watt)

▪ unkontrollierter Diabetes

▪ kürzlich zurückliegende Embolie

▪ Thrombophlebitis

▪ neu aufgetretenes Vorhofflimmern/-flattern

(C) Erhöhtes Risiko für körperliches Training

▪ > 1,5 kg Gewichtszunahme in den letzten 1–3 Tagen

▪ laufende kontinuierliche oder passagere Dobutamin-

therapie

▪ Abfall des systolischen Blutdrucks während des Trainings

▪ NYHA-Klasse IV

▪ komplexe ventrikuläre Arrhythmien in Ruhe oder bei An-

strengung

▪ Ruhe-Herzfrequenz im Liegen > 100/min

▪ vorbestehende Komorbiditäten, die das Training limitieren

Kurzübersicht
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Metaanalysen

Eine letztjährig publizierte und bis dato größte Metaanalyse von
Trainingsstudien bei HF (ExTraMATCH‑II) ergab signifikante Effek-
te für die Steigerung der Belastbarkeit und der Lebensqualität
[14], dagegen keinen Effekt auf die Letalität und die Zahl der Kran-
kenhauseinweisungen [15]. Diese Analyse schloss bereits einige
HIIT- und HFpEF-Studien ein.

Für HFpEF-Patienten alleine wurde in einer Metaanalyse von
276 Patienten gezeigt, dass sich Belastbarkeit und Lebensqualität,
nicht aber diastolische Ventrikelfunktionen steigern lassen [16];
hier fehlen aber noch die bereits erwähnten großen Studien
ExDHF und OPTIMEX. Gemäß einer weiteren aktuellen Metaana-
lyse können MKT und HIIT in gleicher Weise einem negativen LV-
Remodeling entgegenwirken [17]. Höhere Trainingsintensitäten
allgemein können dagegen die Belastbarkeit besser steigern, wo-
bei diese Daten noch vor der dahingehend negativen SMAR-
TEX‑HF-Studie publiziert wurden [18,19]. Insgesamt werden Trai-
ningsinterventionen gut „vertragen“, d. h. trainingsassoziierte un-
erwünschte Ereignisse treten nicht gehäuft auf.

Unter Berücksichtigung der Datenlage ergibt sich zumindest
für HFrEF-Patienten kein Vorteil für eine HIIT-Intervention gegen-
über dem klassischen MKT, somit muss letzteres weiterhin als
Standard gesehen werden. Für HFpEF-Patienten gilt dies bis zum
Erhalt weiterer Daten in gleicher Weise.

Krafttraining

Wie oben bereits erwähnt, wurde das Krafttraining in der Regel
nicht allein appliziert. Einer früheren Studie zufolge führt beglei-
tendes gerätebasiertes Krafttraining bei HFrEF-Patienten aber im-
merhin zu einer verbesserten submaximalen Belastbarkeit, Mus-
kelkraft und Lebensqualität gegenüber alleinigem MKT [20]. Ge-
mäß einer Metaanalyse lässt sich durch ein das Intervalltraining
begleitendes Krafttraining auch die VO2peak effektiver steigern
[21]. Eine Pilotstudie konnte eine solche Steigerung auch für ein
EMS-Training (elektrische Muskelstimulation) belegen; interessan-
terweise kam es durch diese Trainingsform auch zu einer Reduk-
tion des CRP als allgemeinem inflammatorischem Biomarker [22].

Training bei Komorbiditäten

In Subgruppenanalysen der HF-ACTION-Studie zeigte sich für ICD-
Träger keine erhöhte Anzahl an unerwünschten oder adäquaten
Schockabgaben [23]. Dies wurde in einer kleinen Trainingsstudie
auch für HIIT untermauert [24]. Weitere Subgruppenanalysen er-
gaben keine signifikanten Unterschiede in den Trainingseffekten
für Teilnehmer mit Vorhofflimmern [25] oder COPD [26], wenn-
gleich diese jeweils älter und multimorbider waren. Auch ließen
sich keine Unterschiede für Patienten mit ischämischer vs. nicht
ischämischer Genese der HF sowie für unterschiedliche NYHA-
Klassen detektieren [27].

Ein Trainingsprogramm ist auch für Patienten mit linksventriku-
lären Unterstützungssystemen sowie nach Herztransplantation
sinnvoll und effektiv. Aufgrund der Eigenständigkeit dieser HF-
Kollektive wird dies im vorliegenden Artikel nicht thematisiert,
sondern auf entsprechende Literatur verwiesen [28,29].
174
Trainingscompliance

Trainingsinterventionen sind erfolgreich, wenn sie protokoll-
gerecht und andauernd durchgeführt werden (erforderliche hohe
„Compliance“). In dieser Hinsicht zeigte eine weitere Subanalyse
der HF-ACTION-Studie, dass Teilnehmer, die sich tatsächlich an
sämtliche Vorgaben des Trainings hielten, einen signifikanten Le-
talitätsvorteil aufwiesen [30]! Wichtig erscheint auch die indivi-
dualisierte Wahl des Trainingsprogramms, da auch die Freude an
bestimmten Bewegungsformen zur Compliance beiträgt [31,32].
Unterstützend könnten zudem telemonitorisch überwachte Trai-
ningsprogramme wirken, für die es bereits erste Evidenz bei HF-
Patienten gibt [33].
Preßler A. Körperliches Training bei… Aktuel Kardiol 2020; 9: 171–178



▶ Tab. 2 Aufbau eines beginnenden Trainingsprogramms bei Herzinsuffizienz (Daten aus [30]).

moderat-kontinuierliches Ausdauertraining Krafttraining

Beginn niedrige Intensität (z. B. 40–50% VO2peak), bis eine Dauer von 15min
erreicht wird

Dauer und Häufigkeit je nach Symptomen und klinischem Status steigern

anfangs sehr geringe Intensität (< 30% 1-WM)

Wiederholungen: 5–10

Durchgänge: 1–3 pro Einheit

Häufigkeit: 2×/Woche

Steigerung Steigerung der Dauer der Einheiten auf 20–30min, längerfristig 45min,
danach Steigerung der Intensität (z. B. von 50 über 60 auf 70% VO2peak)

mäßige Steigerung der Intensität (30–60%)

Wiederholungen: 15(− 20)

Durchgänge: 1 pro Übung

Häufigkeit: 2×/Woche

1-WM = 1-Wiederholungsmaximum

▶ Tab. 3 Mögliche Parameter zur Steuerung der Trainingsintensität.

Parameter Bestimmung Vorteile Nachteile

VO2peak Spiroergometrie ▪ Goldstandard zur Trainingssteuerung
▪ bildet kardiopulmonale undmuskuläre

Kapazität am besten ab
▪ medikationsunabhängig

▪ Maximalwerte selten erreicht
▪ erhöhter technischer Aufwand
▪ Rampenprotokolle erforderlich (bei Erfah-

rung allerdings kein Problem)

maximale
Herzfrequenz

Ergometrie ▪ einfaches Verfahren ▪ Maximalwerte selten erreicht
▪ beeinflusst durch Medikation (Beta-

blocker), Schrittmacher oder chronotrope
Inkompetenz

Herzfrequenz-
reserve

Ergometrie + Berech-
nung: ([max. Freq. –
Ruhefreq.] × Intensi-
tätsfaktor) + Ruhe-
freq. (▶ Tab. 4)

▪ einfaches Verfahren
▪ medikationsunabhängig
▪ Ausbelastung nicht zwingend erforderlich

▪ Ruhefrequenz sollte hinreichend genau
bekannt sein

Borg-Skala Ergometrie ▪ einfaches Verfahren
▪ medikationsunabhängig
▪ Ausbelastung nicht erforderlich
▪ recht gute metabolische Korrelation

▪ subjektiver Parameter, Gefahr der indi-
viduellen Über- oder Unterschätzung

Schwellen Spiroergometrie oder
Laktattest

▪ keine Ausbelastung erforderlich
▪ gute Abbildung des Metabolismus unter

Belastung

▪ im Patientenbereich wenig validiert
▪ methodisch oft limitiert, besonders bei

Untrainierten; schwierige Detektion
▪ invasiv (Laktat)

absolute Laktat-
werte

Laktattest ▪ Ausbelastung nicht zwingend erforderlich
▪ gute Abbildung des Metabolismus

▪ im Patientenbereich wenig validiert
▪ bei Untrainierten limitiert aufgrund starker

Laktatanstiege bei niedrigen Intensitäten
oder bereits in Ruhe erhöhter Werte

▪ invasiv (Laktat)
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KURZGEFASST

Bisherige Studien und Metaanalysen haben eine Steigerung

der Belastbarkeit, Lebensqualität und teils auch eine Senkung

der Letalität und Hospitalisierungsrate gezeigt. Hoch-intensi-

ves Intervalltraining hat sich gemäß aktueller Bewertung der

Studienlage nicht als überlegen erwiesen und sollte vorerst

zurückhaltend eingesetzt werden. Die Datenlage für alleini-

ges Krafttraining ist unzureichend, dennoch stellt dieses ein

sinnvolles Addendum in Trainingsinterventionen dar.
Preßler A. Körperliches Training bei… Aktuel Kardiol 2020; 9: 171–178
Praktische Trainingsdurchführung

Strukturiertes Trainingsprogramm

Ein Trainingsprogramm für HF-Patienten setzt klinische Stabilität
für mindestens 6 Wochen, eine optimale medikamentöse und
ggf. apparative (ICD/CRT) Therapie und eine aktualisierte kardio-
logische Diagnostik zum Ausschluss von Kontraindikationen vo-
raus (s. Box; [34]).

Allgemein sollten HF-Patienten zu einem aktiven alltäglichen
Lebensstil angehalten werden. Spezifische Empfehlungen geben
den grundsätzlichen Aufbau eines körperlichen Trainingspro-
gramms für HF-Patienten vor (▶ Tab. 2; [34]). Zu Beginn sollte
175



▶ Tab. 4 Trainingsbereiche gemäß verschiedener, zur Trainingssteuerung genutzter Parameter gemäß ▶ Tab. 3 (für die Herzfrequenzreserve sind
die entsprechenden Multiplikatoren angegeben, die in die Berechnungsformel eingesetzt werden müssen).

Parameter gering moderat intensiv hoch-intensiv

VO2peak < 40% 40–60% 60–80% 80–90%

maximale Herzfrequenz < 50% 50–70% 70–85% 85–95%

Herzfrequenzreserve < 0,4 0,4–0,6 0,6–0,8 0,8–0,9

Borg-Skala < 11 11–12 13–15 > 15

Schwellen < VT1/LT1 100–120% VT1/LT1 80–90% VT2/LT2 > VT2/LT2

absolute Laktatwerte < 2mmol/l 2–3mmol/l 3–4mmol/l > 4mmol/l

VT1/2 = ventilatorisch bestimmte aerobe/anaerobe Schwelle; LT 1/2 = aerobe/anaerobe Laktatschwelle

▶ Tab. 5 Subjektives Anstrengungsempfinden (Borg-Skala).

Zahl Anstrengung

 6 keine

 7 sehr leicht

 8

 9 leicht

10

11 beginnend anstrengend

12

13 zunehmend anstrengend

14

15 anstrengend

16

17 sehr anstrengend

18

19 maximale Anstrengung

20

Kurzübersicht
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stets eine sehr niedrige Intensität gewählt werden und vorrangig
die Dauer und erst im weiteren Verlauf die Intensität einzelner
Trainingseinheiten gesteigert werden. Patienten mit initial höhe-
rer Belastbarkeit können dagegen unter Umständen schon zu Be-
ginn auf einer höheren Stufe einsteigen, dies ist individuell an-
hand eines Belastungstests festzulegen.

Ein Trainingsprogramm sollte zu Beginn ärztlich überwacht
werden, wobei der Patient lernen sollte, vorgegebene Intensitäten
einzuhalten (z. B. Pulsuhrkontrolle), um sie später bei eigenstän-
diger Fortsetzung selbstständig kontrollieren zu können.

Parameter zur Bestimmung der Intensität

Zur Festlegung von Trainingsintensitäten können verschiedene
Methoden und Parameter herangezogen werden (▶ Tab. 3), wel-
che nahezu ausnahmslos eine initiale (Spiro-)Ergometrie erfor-
dern. Dieser dient gleichzeitig dem Erkennen trainingsspezifischer
Risiken (Blutdruckverhalten, Arrhythmien, Ischämieschwellen).
Trainiert wird bei der mit dem prozentualen Trainingsbereich kor-
respondierenden Herzfrequenz oder der Wattleistung (▶ Tab. 4).
Anpassungen der Trainingsintensitäten sind besonders in den ers-
ten Monaten mittels erneutem Ergometertest anzuraten.

Submaximale Parameter wie spiroergometrisch oder ggf. auch
mit Laktattest bestimmte Schwellen können hilfreich sein, wenn
eine Ausbelastung nicht möglich ist. Zudem kann es vorkommen,
dass bei prozentualer Kalkulation von Trainingsbereichen gerade
bei sehr niedriger maximaler Belastbarkeit die errechneten Trai-
ningsfrequenzen unterhalb des Ruhepulses liegen! In solchen Fäl-
len kann das subjektive Anstrengungsempfinden gemäß der
Borg-Skala hilfreich sein (▶ Tab. 5); diese kann auch bei Vorhof-
flimmern gut eingesetzt werden. Bei ICD-Patienten sollte die ma-
ximale Trainingsfrequenz ca. 10–15 Schläge unterhalb der Inter-
ventionsfrequenz liegen, wobei dies aufgrund betablocker- und
altersbedingt niedriger Maximalfrequenzen meist kein großes
Problem darstellt.

Geeignete Sportarten sind Ergometertraining, Radfahren,
(Nordic) Walking, ggf. auch Laufen oder Crosstrainer. Schwimmen
ist möglich, kann aber eine situative Zusatzgefahr durch Ertrinken
im Falle vonAkutkomplikationenbedeuten. Gut eingestellteHF-Pa-
tienten dürfen nach sportkardiologischer Rücksprache grundsätz-
lich alle Bewegungsformen ausüben, die ihnen Freude bereiten.

Für das Krafttraining wird in der Regel das sog. 1-Wieder-
holungsmaximum bestimmt, welches pro Gerät das Gewicht dar-
176
stellt, dass vom Patienten maximal einmal gestemmt werden
kann. Es ist ratsam, sich in mehreren Versuchen an dieses Maxi-
mum heranzutasten, um allzu große intrathorakale Drucksteige-
rungen durch Pressatmung zu vermeiden. Trainiert wird dann
mit den entsprechend prozentual berechneten anteiligen Gewich-
ten und Wiederholungszahlen (s. ▶ Tab. 2).

KURZGEFASST

Ein körperliches Training bei Herzinsuffizienz setzt eine stabile

klinische Situation und eine optimale medikamentöse und

ggf. apparative Behandlung voraus. Die Intensität sollte mit

einem initialen Ergometertest ermittelt werden. Das Training

sollte zu Beginn moderat sein und erst über die Dauer und

später über die Intensität gesteigert werden. Regelmäßige

Überprüfungen der Belastbarkeit und Anpassungen der In-

tensitäten zunächst alle 2–3 Monate sind anzuraten.
Preßler A. Körperliches Training bei… Aktuel Kardiol 2020; 9: 171–178



Fazit
Körperliches Training bei HF ist sicher und steigert die körperliche
Belastbarkeit, Muskelkraft und Lebensqualität. Jeder klinisch stabi-
le HF-Patient sollte neben einem grundsätzlich aktiven Lebensstil
ein strukturiertes Training durchführen, vorrangig als moderates
Ausdauertraining auf Ergometern, als Radfahren oder Walking.
Moderates Krafttraining ist ergänzend sinnvoll, hoch-intensives
Intervalltraining ist gemäß aktueller Studienlage dagegen zurück-
haltend zu bewerten.
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