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Aktuelles Aus der Literatur

Die Inzidenz der Herzinsuffizienz
nimmt mit steigendem Alter zu. Bei
Erstdiagnose sind 88 % der Patienten
über 65 Jahre alt, davon 49 % bereits
über 80 Jahre. Trotzdem erfassen die
Untersuchungen über die Auswir-
kungen körperlicher Aktivität auf den
Krankheitsverlauf meist Patienten im
Alter unter 70 Jahren. Dabei ist es al-
lerdings unumstritten, dass aerobes
Training bzw. eine bessere aerobe
Leistungsfähigkeit mit einem günsti-
geren Krankheitsverlauf einhergehen.
Ein solches aerobes Training kann
kontinuierlich oder in Intervallform
durchgeführt werden. Eine aktuelle
Studie untersucht 27 Patienten in ei-
nem mittleren Alter von 75 +-  11
Jahren in einer stabilen Postinfarktsi-
tuation (Medikamente: ACE-Hemmer,
Betablocker) mit einer Ejektionsfrak-
tion von 29 % und einer VO2max von
13 ml/kg/min bei diesen beiden ver-
schiedenen Trainingsformen. Entwe-
der wurde ein moderates kontinuierli-
ches Ausdauertraining bei 70 % der

maximalen Herzfrequenz oder eine
Intervallbelastung bei 95 % der max
Hfr über 12 Wochen 3 mal pro Woche
durchgeführt, eine Kontrollgruppe er-
hielt die üblichen Standardempfeh-
lungen zu körperlicher Belastung. Die
maximale Sauerstoffnahme nahm
unter dem Intervalltraining deutlich
stärker (+ 46 %) als unter dem Trai-
ning nach der Dauermethode (+ 14 %)
zu und war auch mit einer Rückbil-
dung der linksventrikulären Verände-
rungen verbunden. Das linksventri-
kuläre enddiastolische und endsysto-
lische Volumen nahm nur nach dem
Intervalltraining um 18 bzw. 25 % ab.
Zusätzlich stieg die Ejektionsfraktion
um 35 % und die Konzentration an
BDNP fiel um 40 %. Auch die Verbes-
serung der endothelialen Funktion
war unter dem Intervalltraining stär-
ker als nach kontinuierlichem Trai-
ning ausgeprägt. Verbesserungen des
Muskelstoffwechsels (M.vastus lat.)
traten nur nach Intervalltraining auf,
während die Beurteilung der Lebens-

qualität im Alltag in beiden Trai-
ningsgruppen deutlich positiver aus-
fiel. Die Kontrollgruppe zeigte in al-
len Untersuchungsparametern keine
Änderung.
Die Ergebnisse legen nahe, dass die
Belastungsintensität eine wichtige
Rolle für die Rückbildung der links-
ventrikulären Veränderungen sowie
die Verbesserung der aeroben Leis-
tungsfähigkeit und der endothelialen
Funktion bei herzinsuffizienten älte-
ren  Patienten spielt, so dass aerobe
Intervallbelastungen in Rehabilitati-
onsprogramme aufgenommen wer-
den sollten.

U.K.

(Wislöff U et al.: Superior cardiovas-
cular efect of aerobic interval training
versus moderate continuous  training
in heart failure patients. A randomi-
zed study. Circulation 115 (2007)
3086-3094)

Eine vor kurzem publizierte Metaana-
lyse suchte von 1966-2006 in ver-
schiedenen Datenbanken nach rando-
misierten Studien, die sich mit der
Auswirkung körperlichen Trainings
auf linksventrikuläre Veränderungen
bei stabiler Herzinsuffizienz beschäf-
tigten. 14 Publikationen (n = 812) be-
richteten über Veränderungen der
Ejektionsfraktion, 7 (n = 569) be-
schrieben endsystolisches und end-
diastolisches Volumen. In 9 Studien

(n = 538 Patienten) führte aerobes
Training zu einer signifikanten Ver-
besserung der Ejektionsfraktion, bei
371 Patienten konnte eine Abnahme
von enddiastolischem und endsysto-
lischem Volumen festgestellt werden.
Krafttraining oder kombiniertes Trai-
ning zeigte keine Auswirkungen auf
diese kardiologischen Parameter. 
Diese Metaanalyse spricht eindeutig
für den Einsatz eines aeroben Trai-
nings im Vergleich zu Kraft- oder

kombiniertem Training in der Thera-
pie der stabilen Herzinsuffizienz.

U.K.

(Haykowsky MJ et al.: A meta-analy-
sis of the effect of exercise training on
left ventricular remodeling in heart
failure patients. The benefit depends
on the type of training performed. J
Am CollCardiol 49 (2007) 2329-
2336)

Intervalltraining wirkungsvoller als kontinuierliche Belastungen

Herzinsuffizienz und körperliche Aktivität

Ausdauertraining wirkungsvoller als Kraft- oder kombiniertes Training
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Wer sich mehr bewegt, hat ein gerin-
geres Risiko, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen zu erleiden. Zudem ist be-
kannt, dass eine große Anzahl an Ri-
sikofaktoren derartige Erkrankungen
begünstigt. Um zu untersuchen, ob
und wie körperliche Aktivität dieses
Risikofaktorenprofil beeinflusst, wur-
den 27055 augenscheinlich gesunde
Frauen hinsichtlich bekannter Risiko-
faktoren (Hämoglobin A1c, Parameter
des Lipidstoffwechsels, Kreatinin, Ho-
mocystein, Entzündungs- und Gerin-
nungsfaktoren) im Blut untersucht.
Zudem wurden körperliche Aktivität,
Gewichtsverlauf sowie das Auftreten
eines Hochdrucks oder  Diabetes von
den Frauen vermerkt. In den folgen-
den 10 Jahren kam es zu 979 kardia-
len Zwischenfällen. Dabei zeigte die

Inzidenz eine negative Korrelation
zum Aktivitätslevel. Wenn man eine
Aktivität von weniger als 200
kcal/Woche als Vergleichsstandard
zugrundelegt, sank das Erkrankungs-
risiko um 27 % bei einer Aktivität von
200-599 kcal/Woche, um 32 % bei
600-1499 kcal/Woche und um 41%
bei einem Kalorienmehrverbrauch
von über 1500 kcal/Woche. Dabei
konnten Unterschiede in den bekann-
ten Risikofaktoren 59 % der Risikoab-
nahme erklären. Es imponierten in
erster Linie Abnahmen der Entzün-
dungs- und Gerinnungsfaktoren mit
32,6 %, gefolgt von Blutdrucksenkun-
gen (27 %). Die traditionellen Lipid-
parameter wie Cholesterin, HDL und
LDL schienen stärker (19,1 %) durch
körperliche Bewegung beeinflusst zu

werden als die neueren Parameter
Apolipoprotein A1 und B-100
(15,5 %). Relativ geringe Veränderun-
gen in Abhängigkeit vom Aktivitäts-
level zeigten BMI (10,1 %), Hämoglo-
bin A1c/Diabetes (8,9 %) sowie Ho-
mocystein und Kreatinin (< 1 %). 
Die Studie legt nahe, dass die positi-
ven Wirkungen körperlicher Aktivität
auf das Risiko von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen in erster Linie über Ein-
flüsse auf die bekannten Risikofakto-
ren „Entzündungs- und Gerinnungs-
faktoren sowie Hypertonie“ erfolgt.

U.K.
(Mora S et al.: Physical activity and
reduced risk of cardiovascular events.
Potential mediating mechanisms. Cir-
culation 116 (2007) 2110-2118)

Interventionsdauer betrug 18 Wo-
chen. In den 8 kontrollierten rando-
misierten Studien erhöhten die Teil-
nehmer ihre tägliche Aktivität um
2491 Schritte im Vergleich zu einer
Kontrollgruppe (1098-3885 Schrit-
te/Tag). Bei den Beobachtungsstudien
(18) steigerten die Teilnehmer ihre
frühere Aktivität von 1571-2769
Schritten/Tag um durchschnittlich
2183 Schritte. Dadurch stieg die täg-
liche Aktivität um ca. 27 %. Zu einer
deutlicheren Steigerung der körperli-
chen Aktivität durch Einsatz des
Schrittzählers kam es, wenn die Teil-
nehmer sich ein Ziel, z.B. 10.000

Auch unsere Gesundheitsministerin
Frau Ulla Schmidt hofft über den Ein-
satz von Schrittzählern mehr Men-
schen in Bewegung zu bringen und
damit die Volksgesundheit zu stärken.
Eine Studie im JAMA erfasste eng-
lischsprachige Artikel in verschiede-
nen Datenbanken von 1966-2007
zum Einsatz von derartigen Schritt-
zählern (Pedometern. Von 2246 Un-
tersuchungen wurden 26 mit einer
Gesamtzahl von 2767 Teilnehmern
ausgewählt, die alle erforderlichen
Kriterien erfüllten. Das mittlere Alter
lag bei 49 Jahren und 85 % der Teil-
nehmer waren Frauen. Die mittlere

Schritte/Tag zu schaffen, setzten. Pro-
banden, die den Schrittzähler nutzten
konnten eine Abnahme des BMI und
des systolischen Blutdrucks – beson-
ders, wenn dieser zuvor erhöht war -
verzeichnen. Sehr deutliche Erfolge
zeigten sich bei älteren Probanden
und denen, die sich ein persönliches
„Schritt-Ziel“ gesetzt hatten. 

U.K.
(Bravata DM et al.: Using pedometers
to increase physical activity and im-
prove health. JAMA 298 (2007)
2296-2304)

Körperliche Aktivität in der Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen
– Risikofaktorenprofil

Schritte zählen auf dem Weg zur Gesundheit


