
Traditionally, exercise training in patients with heart disease focus on

aerobic capacity and underlying determinants of the cardiopulmonary

system. Current physiological and epidemiological science provide evi-

dence that the skeletal muscle itself is a deciding factor for maintenan-

ce of a catabolic/anabolic balance and thus, for regulation of the total

organism. Additionally, an appropriate muscle mass, neuromuscular

function, and muscle strength is essential if cardiovascular-limited pa-

tients are to cope with activities of daily living, and to maintain long-

term independence. This knowledge implies that the ordinary training

regimes of patients with cardiovascular diseases should be supplemen-

ted by exercise methods which focus on muscle mass and strength. The

question is how to stress peripheral muscles intensely without produ-

cing cardiovascular overload. In the last decade, clinical research and

experience have expanded the use of exercise training methods which

follow the requirements of high muscular exercise stimuli along with re-

latively low cardiovascular stress: these are interval training, resistance

training, and eccentric exercise.
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Traditionell orientiert sich die Gestaltung eines körperlichen Trainings

mit Herzpatienten primär an der maximalen bzw. submaximalen Sauer-

stoffaufnahme und seinen zugrunde liegenden Determinanten des kar-

diopulmonalen Systems. Die aktuelle Forschung zeigt jedoch, welch

ausschlaggebende Bedeutung der Skelettmuskulatur als Organ für die

Erhaltung eines Gleichgewichtes von katabolen und anabolen Faktoren

und damit für die Regulation des Gesamtorganismus zukommt.  Der Er-

halt einer ausreichenden Muskelmasse, neuromuskulären Funktion und

Muskelkraft ist zudem unverzichtbar, um als Herzpatient die körperli-

chen Alltagsbelastungen herzkreislaufschonend zu bewältigen und mit

zunehmendem Lebensalter möglichst lange Selbstständigkeit und Un-

abhängigkeit zu wahren. Diese Erkenntnisse implizieren, das Trainings-

regime von Herzpatienten um Trainingsmethoden zu ergänzen, die ei-

nen stärkeren Fokus auf die Muskelmasse und –kraft legen. Die Frage

ist, wie die periphere Muskulatur intensiv belastet werden kann, ohne

eine kardiovaskuläre Überlastung zu provozieren. Im vergangenen Jahr-

zehnt wurden durch klinische Forschung und Erfahrung Trainingsme-

thoden weiterentwickelt, die den Anforderungen an hohe periphere Be-

lastungsreize bei gleichzeitig relativ geringer kardiovaskulärer Belas-

tung gerecht werden: das Intervalltraining, das Krafttraining und das

exzentrische Training.

Schlüsselwörter: Kardiovaskuläre Rehabilitation und Sekundärpräven-

tion, Intervalltraining, Krafttraining, exzentrisches Training

Zusammenfassung

In kardiovaskulärer Rehabilitation und Sekundärprävention
kommen traditionell aerobe Belastungsmethoden wie Gehen,
Joggen, Radfahren und Schwimmen zur Anwendung. Wenn
man davon ausgeht, dass die Patientenpopulationen zuneh-
mend älter und multimorbid sind, befriedigen Ausdauerbe-
lastungen allein nicht länger die klinischen und sozioöko-
nomischen Bedürfnisse an ein körperliches Training. Dieser
Erkenntnis wurde auch durch die Publikation des Positions-
papiers der Sektion „Rehabilitation und Behindertensport“
der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention
Rechnung getragen (19).  Es gibt eine Reihe von evidenzba-
sierten Gründen, die den Bedarf nach ergänzenden Trai-
ningsmaßnahmen zur  Verbesserung von Muskelmasse und
Muskelkraft unterstreichen:
1. Aufgrund des Fortschrittes der medizinischen Therapie le-

ben Herzpatienten heute länger  als noch vor einem Jahr-

zehnt und erreichen häufig eine normale Lebenserwar-
tung. Zu den vorhersagbaren Merkmalen des Alterns
zählen der Verlust an Muskelkraft und –masse. Aber auch
kardial bedingte Belastungslimitierung und inadäquates
muskuläres Training führen zu einer Abnahme der Mus-
kelkraft und Muskelmasse einschliesslich einhergehender
neuronaler Veränderungen (6). Eine Verzögerung dieser
Veränderungen durch körperliches Training kann dazu
beitragen, dass trotz höheren Lebensalters und Herz-
krankheit Immobilität und Abhängigkeit hinausgezögert
bzw. vermieden, Lebensqualität erhalten und Kosten im
Gesundheitswesen gespart werden.  

2. Trainingsmangel bzw. inadäquate Beanspruchung der
Skelettmuskulatur und zunehmendes Alter führen zu ei-
ner Reduktion der aktiven Zellmasse, wobei bekanntlich
der Muskelmassenverlust durch Fetteinlagerung kompen-
siert wird. Diese Veränderungen stören das physiologische
Gleichgewicht von pro- und antiatherogenen sowie ent-

Einleitung
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zündungsfördernden und entzündungshemmenden Fak-
toren (10); dieser Prozess steht wiederum mit anabolen
bzw. katabolen  Faktoren des Stoffwechsels in Verbin-
dung, die die Muskelmasse regulieren. Da die aktive Mus-
kelmasse das größte  metabolisierende Organ ist, impli-
zieren diese Erkenntnisse, dass eine große Muskelmasse in
Relation zu einem geringen Körperfettanteil bei Patienten
mit atherosklerotischer Herzerkrankung eine wesentliche
Rolle bei der Kontrolle vor allem der bekannten metabo-
lischen Risikofaktoren spielt (34). 

3. Inzidenz und Prävalenz der Herzinsuffizienz nehmen in
westlichen Ländern stark zu. Ein Charakteristikum der
chronischen Herzinsuffizienz ist der Verlust an Muskel-
masse sowie eine Verschlechterung der muskulären Struk-
tur und Funktion. Diese Veränderungen tragen entschei-
dend zur Belastungsintoleranz und ungünstigen Progno-
se dieser Patienten bei (2). Ein körperliches Training führt
dagegen zu strukturellen und funktionellen Verbesserun-
gen in der belasteten Muskulatur; diese gehen mit einer
Verminderung der Belastungsintoleranz und kardiovas-
kulären Morbidität bei Herzinsuffizienz einher (3).

4. Ein bestimmtes Maß an Muskelkraft ist für die Bewälti-
gung des täglichen Lebens unverzichtbar. 

Eine Verbesserung der Muskelkraft führt zu einer abge-
schwächten Reaktion von peripherem Widerstand, Blutdruck
und Herzfrequenz bei einer gegebenen submaximalen Mus-
kelkontraktion, denn bei Kraftzuwachs repräsentiert diese
Muskelbelastung nun einen niedrigeren Prozentsatz der 
maximalen willkürlichen Kraft (MVC) (20). Dies bedeutet ei-
ne kardiovaskuläre Belastungsreserve, von der Herzpatien-
ten bei der Ausübung muskulärer Freizeitaktivitäten und Be-
rufsarbeit profitieren.

In Anbetracht  dieser Aspekte sind  Trainingsmethoden er-
forderlich, die 
a) intensive Belastungsreize auf die periphere Muskulatur

ermöglichen, ohne mit einer unangemessen hohen kar-
diovaskulären Beanspruchung einherzugehen;

b) eine breite gute Akzeptanz bei den Patienten  einschließ-
lich der Betagten finden; 

c) innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu einer Ver-
besserung sowohl der aeroben Kapazität als auch der
Muskelkraft und -masse führen.

Unter Berücksichtigung dieser Forderungen wurden in den
vergangenen zehn Jahren verschiedene bestehende Trai-
ningsmethoden weiter entwickelt und im Hinblick auf ihre
Anwendbarkeit  bei  Herzpatienten empfohlen: 1. die Inter-
vallmethode, 2. das Krafttraining und 3. das exzentrische
Training. 

Das Intervalltraining ist charakterisiert durch einen Wechsel
von kurzen Arbeits- und Erholungsphasen. Anfang der 90-
er Jahre wurde das Konzept des klassischen Intervalltrai-
nings für die Anwendung in Rehabilitationsprogrammen

Intervalltraining

modifiziert und auf Toleranz und Effektivität geprüft. Im
kardiovaskulären Bereich können primäre Indikationen für
das Intervalltraining ausgeprägte periphere Belastungsinto-
leranz, frühzeitige kardiale Belastungslimitierung oder beide
Probleme sein. Bei Patienten mit erhaltener linksventrikulä-
rer Funktion, jedoch stark reduzierter Leistungsfähigkeit (50-
60% der altersbezogenen Soll-Leistung) nach aortokorona-
rer Bypassoperation führte ein 4-wöchiges aerobes Intervall-
training auf dem Fahrradergometer (6 x 30 min/Woche) zu
einer um 20% stärkeren Verbesserung der Leistungsfähigkeit
als ein konventionelles Dauertraining, das mit vergleichba-
rer relativer Trainingsherzfrequenz oder durchschnittlicher
Gesamtarbeit (Wattminuten) durchgeführt wurde (26). Bei
Patienten mit stabiler chronischer Herzinsuffizienz (NYHA-
Stadium II und III; mittlere linksventrikuläre Ejektionsfrak-
tion [LVEF] 21%) führte ein 3-wöchiges Intervalltraining zu
einer Steigerung der Sauerstoffaufnahme (VO2) an der ven-
tilatorischen Schwelle um durchschnittlich 24% und der pe-
ak VO2 um 20% (29). Diese Steigerung entsprach Verbesse-
rungen der VO2, welche bei Anwendung der konventionellen
Dauermethode erst durch längere Trainingsperioden erreicht
wurden (3,12,14). 

In Bezug auf die praktische Durchführung des Intervall-
trainings auf dem Fahrradergometer sind für Koronarpatien-
ten mit leichter systolischer Dysfunktion des linken Ventri-
kels wechselnde Arbeits- und Erholungsphasen von jeweils
60s empfohlen. Die Belastungsintensität für die Belastung in
den Arbeitsphasen kann durch eine Trainingsherzfrequenz
von 60 bis 70% der maximalen Herzfrequenz bestimmt wer-
den. Die Erholungsphasen werden als aktive Pausen gestal-
tet, indem der Patient bei 10 bzw. 15 Watt weitertritt. Bei
herzinsuffizienten Patienten (NYHA Stadium II und III) ha-
ben sich Arbeits- und Erholungsphasen von 30s/60s sowie
in den Arbeitsphasen eine Belastungsintensität von 50% der
maximalen Kurzzeitleistung als praktikabel, sicher und ef-
fektiv erwiesen (27,28). Die Erholungsphasen werden auch
hier als aktive Pause auf niedriger Wattstufe (z.B. 10 W),  im
Einzelfall aber auch als echte Pause gestaltet. Je nach indi-
vidueller Belastungsreaktion und Toleranz kann das Inter-
valltraining von beispielsweise 3 x 5 Minuten bis hin zu 1 x
30 Minuten pro Tag durchgeführt werden.
Unabhängig davon, ob sich Patienten im NYHA Stadium I, II
oder III befinden oder  im Einzelfall eine LVEF von 15% auf-
weisen, herzinsuffizente Patienten tolerierten in den Ar-
beitsphasen des Intervalltrainings eine um 2-3fach höhere
Wattleistung als im konventionellen Dauertraining (23,28).
Diese hohen peripheren Belastungsreize beanspruchen die
Patienten physiologisch relativ weniger als die niedrigeren
muskulären Belastungsreize eines kontinuierlichen Dauer-
trainings; die empirische Begründung liegt in der Kürze der
Belastungsphasen und den stetig wiederkehrenden Erho-
lungsphasen. Wenn Intervall- und Dauertraining mit glei-
cher mittlerer Gesamtarbeit (z.B. Wattminuten) durchgeführt
wurden, zeigten sich vergleichbare Messwerte für Herzfre-
quenz, Druck-Frequenz-Produkt, Ejektionsfraktion und sub-
jektive Anstrengung, jedoch lagen die Laktatwerte im arte-
rialisierten Blut während des Intervalltrainings mäßig höher
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(23,28). Dies ist ein Hinweis darauf, dass die durch Intervall-
training angestrebte höhere peripher-muskuläre Belastung
tatsächlich erreicht wurde. 

Intervalltrainingsprogramme konnten bislang ohne Hin-
weis auf eine klinische Verschlechterung durchgeführt wer-
den; dies trifft sogar für Patienten zu, die zur Zeit des Trai-
nings zur Herztransplantation angemeldet waren (29). Somit
erweist sich die Intervallmethode als wertvolle ergänzende
Methode für Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen
und signifikanter Belastungsintoleranz, unabhängig davon,
ob die Belastungsintoleranz zentralen oder peripheren Ur-
sprungs ist. 

Ein Krafttraining für Herzpatienten wurde bis vor wenigen
Jahren noch abgelehnt bzw. wird heute häufig immer noch
mit Zurückhaltung betrachtet. Diese Zurückhaltung basiert
großenteils auf den massiven Blutdrucksteigerungen, die
während schwerer Kraftbelastung bei gesunden Athleten ge-
messen wurden (21). Die Blutdruckreaktionen bei Kraftbe-
lastung verhalten sich proportional zur Intensität der mus-
kulären Kontraktion (% MVC) (17), zur Dauer der Kontrakti-
on und zur Größe der involvierten Muskelmasse (31). Dies
impliziert, dass sich die kardiovaskulären Reaktionen beim
Gewichtheben oder bei intensiver isometrischer Muskelkon-
traktion von jenen unterscheiden, die bei dynamischer Kraft-
belastung mit mäßiger Kontraktionsintensität und unter Ein-
beziehung einer kleinen Muskelgruppe zu erwarten sind. Ei-
ne Vielzahl von Studien, die die kardiovaskulären
Reaktionen während dynamischer Kraftbelastung bei Koro-
narpatienten mit leicht reduzierter bzw. erhaltener linksven-
trikulärer Funktion untersuchten, bestätigten 
a) begründbare Blutdruck- und Herzfrequenzsteigerungen

(9,13,25,33) sowie maximale Blutdruckwerte, die niedri-
ger liegen als jene, die bei den gleichen Patienten in ei-
nem gesteigerten Fahrradergometertest auf maximaler
Belastungsstufe gemessen wurden (25);

b) keine bedrohlichen Rhythmusstörungen (13,25,33);
c) keine ischämische ST-Streckensenkung (25,33). 
Das Verhältnis von myokardialem O2-Bedarf zu O2-Angebot
scheint sogar günstig beeinflusst zu sein durch die charak-
teristische Hämodynamik während Kraftbelastung: u.a. eine
niedrigere Herzfrequenz und ein höherer diastolischer Druck
(und damit koronarer Perfusionsdruck). Ein gegebenes
Druck-Frequenz-Produkt, welches bei dynamischer aerober
Muskelarbeit zu einer signifikanten ST-Streckensenkung
führte, löste bei isometrischer Muskelkontraktion bzw. bei
kombinierter dynamisch-isometrischer Muskelarbeit keine
oder aber eine abgeschwächte myokardiale O2-Mangelreak-
tion aus (4);  
d) keinen Hinweis auf eine linksventrikuläre Dysfunktion

während Kraftbelastung (11).     

Dosierung: Gemäß  Richtlinien (1) sollten Koronarpatienten
ohne bedeutsame linksventrikuläre Dysfunktion und ohne
nachweisbare myokardiale Belastungsischämie ein Krafttrai-

Krafttraining

ning mit geringen Gewichten und je einem Set von 10-15
Wiederholungen für 8 bis 10 unterschiedliche Übungen be-
ginnen. Die Gewichte sind langsam zu steigern (je nach in-
dividueller Belastungsreaktion und Toleranz z.B. 1 – 2,5 kg
pro Woche für Armübungen und 2,5 bis 5 kg für Beinübun-
gen). Dabei sollte das Druck-Frequenz-Produkt eines Patien-
ten jenes nicht übersteigen, welches er im aeroben Ausdau-
ertraining toleriert; das subjektive Anstrengungsgefühl soll-
te im Bereich von „ziemlich leicht“ bis „etwas schwer“
bleiben. Die Pressatmung ist zu vermeiden. Bei Berücksich-
tigung dieser Empfehlungen hat sich Krafttraining aus kar-
diovaskulärer Sicht als sicher sowie effektiv in Bezug auf die
Verbesserung von Muskelkraft und Kraftausdauer erwiesen
(32). Das Alter scheint keine Limitierung darzustellen; hoch-
betagte multimorbide Personen konnten durch ein individu-
elles Krafttraining ihre Muskelkraft, Muskelmasse und funk-
tionelle Mobilität signifikant verbessern (8). 

Bis in die späten 90-er Jahre galt Krafttraining für Pati-
enten mit chronischer Herzinsuffizienz generell kontraindi-
ziert. Diese Haltung basierte großenteils auf Messwerten der
zentralen Hämodynamik, die während isometrischer Halte-
arbeit bei Patienten im NYHA-Stadium II und III mit mäßi-
ger bis schwerer linksventrikulärer Dysfunktion erhoben
wurden. Hier führte ununterbrochene Handgrip-Arbeit über
3 bis 5 Minuten trotz geringer Kontraktionsintensität von
30% MVC bereits zu pathologischen Veränderungen des pe-
ripheren Widerstands (1862±320 auf 2126±642
dynes/sec/cm-5; p<0,001); ferner steig der Pulmonalkapillar-
Verschlussdruck, ausgehend von 30 mmHg in Ruhe, unter
der Handgrip-Arbeit bei einem Drittel der Patienten auf > 40
mmHg (7). 

Die Einstellung gegenüber dem Krafttraining mit herzin-
suffizienten Patienten veränderte sich massiv, nachdem hä-
modynamische Ergebnisse während dynamischer Kraftbe-
lastung mit herzinsuffizienten Patienten erschienen.
Während einbeiniger Arbeit an der Beinpresse, durchgeführt
mit 2 Sets von je 10 und bei einer Kontraktionsintensität ent-
sprechend 70% des 1-Wiederholungs-Maximums (1RM)
zeigten herzinsuffiziente Patienten niedrigere Werte für
Herzfrequenz und Druck-Frequenz-Produkt als bei einer
Fahrradergometer-Belastung mit 70% der peak VO2 (22). Die
Messwerte der LVEF sowie des diastolischen und systolischen
Volumens des linken Ventrikels waren vergleichbar mit je-
nen während der Fahrradergometrie (22). 

Die erste Untersuchung der zentralen Hämodynamik mit-
tels Rechtsherzkatheter während beidbeiniger Arbeit an der
Beinpresse (Kontraktionsintensität von 60% und 80% MVC
sowie Arbeits- und Erholungsphasen von jeweils 60s/120s
[pro Arbeitsphase Ausführung von 12 Wiederholungen]) er-
gab bei herzinsuffizienten Patienten im NYHA-Stadium II
und III mit einer LVEF 26±3% Unerwartetes: Bei der 80% Be-
lastung zeigte sich eine Abnahme des systemischen Gefäß-
widerstandes (1578±139 auf 1086±80 dynes/sec/cm-5;
p<0,001) und eine Zunahme der Schlagarbeit des linken Ven-
trikels (61±6 auf 75±5 g/m/m2; p<0,001) (24).
In einer weiteren aktuellen Studie wurden echokardiogra-
phische Messungen bei chronisch herzinsuffizienten Patien-
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ten (NYHA II/III) durchgeführt, die an der Beinpresse, Schul-
terpresse und am Bicepscurl mit jeweils 1 Set von je 10 Wie-
derholungen und einer Kontraktionsintensität von 60-70%
1RM übten (11). Ferner wurden die echokardiographischen
Messungen während einer Fahrradergometerbelastung von
12 Minuten bei einer Intensität von 90% der VO2 an der ven-
tilatorischen Schwelle vorgenommen. Dem gleichen Proce-
dere unterzogen sich auch gesunde Personen und klinisch
stabile Koronarpatienten mit leichter linksventrikulärer Dys-
funktion (LVEF 56±8%). In allen drei Patienten-/Probanden-
gruppen zeigten sich vergleichbare belastungsbedingte Ver-
änderungen von Blutdruck und Herzfrequenz, Ejektionsfrak-
tion, der Wanddicke und linksventrikulären Diameter. Bei
den herzinsuffizienten Patienten ergab sich trotz Erhöhung
des diastolischen Blutdrucks und des arteriellen Mitteldrucks
während Kraftbelastung kein Hinweis auf eine signifikante
Verschlechterung der systolischen Funktion des linken Ven-
trikels. Bei  Arbeit an der Beinpresse veränderte sich die Ejek-
tionsfraktion im Mittel von 38% in Ruhe auf  37% bei Belas-
tung, an der Schulterpresse von 38% auf 35% und am Bi-
cepscurl von 35% auf 36%; im Vergleich dazu stieg die
Ejektionsfraktion bei der Fahrradergometrie im Mittel von
35% auf 42% (11). 

Alle für dynamische Kraftbelastung dargestellten Ergeb-
nisse stehen im Gegensatz zu Ergebnissen, die unter anhal-
tender statischer Handgrip-Arbeit gefunden wurden (7). Die
hierdurch  demonstrierte Anpassungsfähigkeit des linken
Ventrikels an akute Kraftbelastung dürfte auf die rhythmi-
sche Abfolge von submaximalen isometrischen Muskelkon-
traktionen zurückzuführen sein; sie tragen dazu bei, den sy-
stemischen Gefäßwiderstand zu reduzieren sowie den venö-
sen Rückfluss, die Ejektionsfraktion und den Blutfluss in der
sich kontrahierenden Muskulatur aufrecht zu erhalten.

Wenn sich ein Muskel bei Kontraktion verlängert (exzentri-
sche Kontraktion), ist er fähig, eine signifikant größere Kraft
zu generieren als bei Kontraktionen mit Muskelverkürzung
(konzentrische Kontraktion). Viele Belastungen des täglichen
Lebens fordern sowohl konzentrische als auch exzentrische
Muskelarbeit. Zum Beispiel arbeiten die Oberschenkelmus-
keln beim Treppen-Hinabgehen, Bergabgehen oder beim
Hinsetzen exzentrisch, beim Treppen- oder Bergaufgehen
und beim Aufstehen aus dem Sitz hingegen konzentrisch. 

Junge gesunde Männer konnten während exzentrischen
Fahrradergometertrainings (d.h. bei Abbremsung des Wider-
standes der Pedalen) eine um 5 bis 7-fach größere Kraft in
der belasteten Muskulatur generieren als bei konzentrischer,
den Widerstand überwindender  Fahrradergometerarbeit.
Unerwartet zeigte sich, dass bei dieser exzentrischen Belas-
tung nicht nur die metabolische Beanspruchung vergleich-
bar war, sondern auch Herzfrequenz und Blutdruck nicht
höher anstiegen als bei der konzentrischen Arbeit (15,16). Da
das Ausmaß der trainingsbedingten Muskelmassen- und
Kraftzunahme eine Funktion der während des Trainings ge-
nerierten Muskelkraft ist, resultierten 8 Wochen dieses ex-

Exzentrisches Training

zentrischen Ergometertrainings in einer signifikanten Zu-
nahme des Muskelfaserquerschnitts und der maximalen iso-
metrischen Kraft der Knieextensoren (16). Häufig übersteigt
das Ausmaß der Verbesserungen, die durch exzentrisches
Training erreicht werden, jene Verbesserungen, die durch ein
traditionelles Krafttraining von vergleichbarer Dauer zu er-
zielen sind (32).  

Wie sind Muskeln fähig, solch hohe Kräfte bei geringem
metabolischen Bedarf und geringer Herzkreislaufbeanspru-
chung aufzubringen? 
1. Im Vergleich zu konzentrischer Muskelarbeit ist der Ener-

giebedarf während exzentrischer Muskelarbeit relativ ge-
ringer, da hierbei die Muskulatur Bremsarbeit statt Über-
windungsarbeit leistet (5,15,16,30).

2. Bei exzentrischer Muskelarbeit übersteigt die Kraft, die
auf den Muskel wirkt, zu jeder Zeit jene Kraft, die vom
Muskel generiert wird. Die Folge ist, dass der Muskel
während der Verlängerung bei der exzentrischen Kon-
traktion mechanische Energie als sogenannte „Recoil“-
Energie absorbiert. Diese wird teilweise an den Muskel
zurückgegeben, wenn dieser sich innerhalb eines Deh-
nungs-Verkürzungs-Zyklus konzentrisch kontrahiert (18). 

Bevor exzentrisches Training für kardiovaskuläre Patienten
empfohlen werden kann, ist die Beanspruchung des Herz-
kreislaufsystems und Stoffwechsels bei exzentrischer
Muskelarbeit zu untersuchen. Koronarpatienten mit leicht
reduzierter linksventrikulärer Funktion (LVEF 57±7%) ent-
wickelten in einem vergleichenden exzentrischen und kon-
zentrischen 20-minütigen Fahrradergometertraining (Inten-
sität 60% peak VO2) exzentrisch eine um 3,6-fach höhere
muskuläre Leistung als konzentrisch. Der mittlere arterielle
Blutdruck, der systemische Gefäßwiderstand, Pulmonalka-
pillardruck und der Herzindex blieben im Durchschnitt im
Bereich physiologischer Werte. Zudem waren diese Werte
vergleichbar mit jenen bei konzentrischer Belastung. Ein 8-
wöchiges Trainingsprogramm führte bei keinem der teilneh-
menden Patienten zu einer Verschlechterung der linksventri-
kulären Funktion (30). Diese Ergebnisse weisen auf eine Dis-
soziation zwischen muskulärer Kraftentwicklung und
kardiovaskulärer Beanspruchung während exzentrischer
Muskelarbeit hin. Somit scheint exzentrisches Muskeltrai-
ning eine weitere Methode für kardial limitierte Patienten zu
sein, krafttraining-ähnliche oder aber noch höhere Belas-
tungsreize auf die periphere Muskulatur zu setzen und dabei
die kardiovaskuläre Beanspruchung gering zu halten. Bis
spezifische Trainingsgeräte wie z.B. exzentrische Fahrrader-
gometer kommerziell zur Verfügung stehen, kann exzentri-
sches Muskeltraining konventionell durchgeführt werden,
zum Beispiel durch Sit-downs,  Bergab- oder Treppeabgehen.

Die dargestellten Trainingsmethoden bieten eine attraktive
neue Option, um in herzkreislaufschonender Weise die Ske-
lettmuskulatur stärker zu beanspruchen als durch ein her-
kömmliches ausdauerbetontes Training. Hierdurch besteht
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die Chance, die Muskelkraft und Muskelmasse zu erhalten
bzw. verbessern und eine bestehende Belastungsintoleranz
abzuschwächen. Intervalltraining und Krafttraining haben
sich für kardiovaskulär limitierte Patienten bereits als sicher
und effektiv erwiesen. Obwohl bislang noch wenig Erfah-
rung mit exzentrischem Training bei Herzpatienten vorliegt,
scheint auch diese Trainingsmethode für diese Patienten
vielversprechend zu sein. 
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