
Herzschwäche und Bewegung

Es gibt viele Ursachen, die zu einer Schwächung des Herzmuskels führen. Dazu zählen
langjährige Klappenerkrankungen, Herzinfarkte mit Narbenbildung des Herzmuskels und
entzündliche Herzmuskelerkrankungen (vornehmlich Viren).
Atemnot unter Belastung und rasche körperliche Ermüdbarkeit sind die Hauptsymptome der
Herzschwäche. In der Folge wird im Körper zunehmend Wasser eingelagert, dass sich z.B.
in geschwollenen Beinen äußern kann.
Während man früher Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche körperliche Schonung
und sogar mehrmonatige Bettruhe verordnete, weiß man heute, dass gerade bei Herz-
muskelschwäche regelmäßige körperliche Bewegung zu einer Verbesserung der Symptome
und Prognose führt. Dabei ist das Ziel nicht das Training des Herzmuskels, sondern der
peripheren Muskulatur, um den Muskelabbau zu bremsen bzw. zu verhindern. Bereits in den
1980er Jahren konnte in kleineren Studien der günstige Effekt von gezieltem Ausdauer-
training nachgewiesen werden: Es wird die Herzfrequenz (=Puls) reduziert und das Herz
arbeitet ökonomischer, es kommt zu einer Gefäßerweiterung mit verbesserter Durchblutung
aller Organe und die periphere Muskulatur wird gestärkt. Damit kann eine bis zu 25%ige
Leistungssteigerung erzielt werden. Darüber hinaus sind weniger Krankenhausaufenthalte
notwendig und die Sterberate an Herzschwäche kann bis zu 30% reduziert werden.

Trainingsvoraussetzungen sowie Art und Umfang des Trainings:
In der bisher größten medizinischen Studie, die sich mit dem Thema „Körperliches Training
bei Herzmuskelschwäche“ auseinandergesetzt hat (HF-Action-Studie), wurden an mehreren
Zentren 2.331 Patienten mit Herzmuskelschwäche unterschiedlichen Grades und einer
reduzierten Pumpfunktion der linken Herzkammer (unter 35%) eingeschlossen. In dieser
Studie konnte über einen Interventionszeitraum von 4 Jahren die maximale Sauerstoff-
aufnahme des Körpers als zentraler Parameter der Leistungsfähigkeit durch verschiedene
Trainingsformen verbessert werden, wobei sich nicht nur  die absolute Leistungsfähigkeit,
sondern auch die Dauer der Belastung verbesserten. Unerwünschte Nebenwirkungen waren
nicht aufgetreten.
Es  wurden 2 Trainingsformen angewendet: Zum einen das sogenannte moderate
kontinuierliche Training bei einer Herzfrequenz von ca. 60% der individuellen maximalen
Herzfrequenz, jeweils über 15 – 30 Minuten 2-3 x pro Woche.
Als zweite Form wurde ein aerobes Intervalltraining mit 4 jeweils 4-minütigen Intervallen
stärkerer Belastungsintensität (90% der max. Herzfrequenz) während der Grundbelastung
bei 60% gewählt. Dabei zeigte sich, dass das aerobe Intervalltraining dem moderaten
aeroben Grundlagenausdauertraining in Bezug auf Steigerung der Leistungsfähigkeit
überlegen ist. Außerdem konnten Faktoren, wie die Pumpleistung der linken Herzkammer,
die Gefäßfunktion und die kompensatorische Aktivierung verschiedener Hormone im
Rahmen der Herzschwäche verbessert werden.
Ergänzend zum Ausdauertraining sollte auch ein moderates Krafttraining bei 60% der
Maximalkraft mit maximal 10 Wiederholungen an 2-3 Tagen pro Woche durchgeführt
werden. Dies betrifft sowohl die großen Muskelpartien des Oberkörpers wie auch die Beine.
In der Studie konnte nach einem Beobachtungszeitraum von 30 Monaten eine nicht
signifikante Abnahme der Sterblichkeitsrate und der Krankenhauseinweisungen nach-
gewiesen werden.
Wichtig ist, dass jeder Trainingsform bei Herzmuskelschwäche  ein fundierter medizinischer
Belastungstest vorausgeht und dass das Training auch entsprechend ärztlich überwacht
wird.
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