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Können Sportprogramme Mortalität 
und Morbidität bei koronarer 
Herzkrankheit vermindern? 
Als kardiale Rehabilitationsprogramme werden Interventionen bezeichnet, 
die auf Ansätzen, wie Förderung der körperlichen Aktivität, Aufklärung und 
Schulung zu Risikofaktoren und möglichen Verhaltensänderungen sowie 
Vermittlung von psychologischer Unterstützung basieren. In internationalen 
klinischen Leitlinien wird das Trainieren der körperlichen Fitness als zentrales 
Element der kardialen Rehabilitation gesehen. Ein aktualisiertes Cochrane-
Review, ein Update zu 2001, untersuchte nun hierzu die aktuelle Datenlage.

Einleitung: Schon lange sind die günsti-

gen Effekte körperlicher Betätigung auf das

Herz und die Koronargefäße bekannt. Un-

ter anderem wurden Wirkungen auf den

myokardialen Sauerstoffbedarf, die Endot-

helfunktion, den vegetativen Tonus, die

Blutgerinnung, auf Entzündungsmarker

und die Entwicklung von koronaren Kolla-

teralen festgestellt. Das im Jahr 2001 veröf-

fentlichte Cochrane-Review hatte bei Pati-

enten mit koronarer Herzkrankheit, die an

Sportprogrammen teilnahmen, eine nied-

rigere Gesamt-Mortalität, eine Verminde-

rung von kardialen Todesfällen und Myo-

kardinfarkten, eine Verbesserung von Li-

pidprofilen sowie eine Absenkung des ar-

teriellen Blutdrucks  gezeigt. In dem

aktualisierten Review wurden nun neuere

Daten eingeschlossen und analysiert.

Studien: Die Aktualisierung erbrachte 17

neue randomisierte Studien additiv zu 30

Studien aus dem ersten Cochrane-Review.

Daten von nun insgesamt 10794 Patienten

mit Myokardinfarkt, aortokoronaren By-

passoperation oder koronaren Stent-Inter-

vention wurden ausgewertet. Die Dauer

der Intervention betrug im Mittel 3 Mona-

te, der Nachbeobachtungszeitraum 24

Monate. In 64 % der Studien wurden nur

Patienten nach akutem Myokardinfarkt

eingeschlossen, in den übrigen Studien

waren zusätzlich oder teilweise aus-

schließlich Patienten nach perkutaner

oder operativer Revaskularisation vertre-

ten. Insgesamt betrug der Anteil an Frauen

nur 20 %. Das Alter der Patienten lag zwi-

schen 46 und 84 Jahren, überwiegend wa-

ren es jedoch Patienten mittleren Alters. 

Ergebnisse: Studien mit mindestens einer

Follow-Up-Dauer von 12 Monaten zeigten

bei Patienten, die ein Sportprogramm ab-

solvierten, eine statistisch signifikante Re-

duktion der Mortalität aus kardialer Ursa-

che und der Gesamt-Mortalität (relatives

Risiko [RR] 0,74; 95 %–Konfidenzintervall

[KI] 0,63–0,87 bzw. RR 0,87; 95 %–KI 0,75–

0,99). Zudem konnte eine Verminderung

der Hospitalisierungsrate bei Interventio-

nen kürzer 12 Monate gezeigt werden (RR

0,69; 95 %–KI 0,51– 0,93). Keine statistisch

signifikanten Unterschiede ergaben sich

hinsichtlich der Rate erneuter kardialer Er-

eignisse bzw. der Notwendigkeit von er-

neuten Revaskularisationsbehandlungen. In

10 Studien wurde die gesundheitsbezogene

Lebensqualität als Parameter einbezogen,

von denen 7 Studien eine signifikant besse-

re Lebensqualität durch die körperliche Ak-

tivität aufwiesen. Wegen der Heterogenität

der Messinstrumente wurde jedoch hierzu

keine Metaanalyse erstellt. In nur einer Stu-

die wurde die Kosteneffektivität eines

sportlichen Rehabilitationsprogramms aus-

gewertet, die einen ökonomischen Vorteil

des Sportprogramms zeigte.
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Kardiologie

Fazit der Cochrane-Autoren
Auf Sportprogrammen basierende kardiale 
Rehabilitationsprogramme sollten insbeson-
dere Männern im mittleren Alter mit geringer 
Komorbidität nach einem erlittenen Myo-
kardinfarkt bzw. nach einer koronaren Revas-
kularisation empfohlen werden, wobei dieses 
langfristig erfolgen sollte. Die Autorengruppe 
plädiert weitere randomisierte Studien durch-
zuführen, um auch Aussagen für weibliche 
sowie ältere, komorbide Patienten treffen zu 
können. Insbesondere sollten zudem aussa-
gekräftige Analysen zur Lebensqualität und 
Kosteneffektivität erbracht werden.

Kommentar aus der Praxis

Bewegung und Sport sind wichtige Ele-

mente der Rehabilitation nach Herzin-

farkt. Dies ist im Bewusstsein und

Handeln in der ärztlichen Praxis veran-

kert. Die bekannten positiven Effekte

auf die Mortalität- und Rehospitalisie-

rungsrate wurden erneut in vergleich-

barer Dimension (Reduktion des

relativen Risikos 25–30 %) durch ein ak-

tualisiertes Cochrane-Review bestätigt

und sollten Anlass sein, die Empfehlung

zu körperlicher Aktivierung wieder

stärker zu forcieren. Dass dieser Effekt

hier überwiegend für Männer mittle-

ren Lebensalters nachweisbar war, liegt

einerseits in dem früheren Zeitab-

schnitt, in dem Männer einen Herzin-

farkt erleiden, andererseits darin, dass

in diesem Zeitabschnitt den Männern

der Zugang zu Sport noch leichter mög-

lich ist. Zu fordern wären nicht nur

mehr Studien mit Frauen, sondern vor

allem Studien zur Kosteneffektivität.

Der absehbare positive Ausgang derarti-

ger Analysen würde dem Interventions-

ansatz Rehabilitation durch Bewegung

und Sport noch mehr Nachdruck verlei-

hen.
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