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Einführung

Primäres Ziel individuell angepass-
ter Trainingsinterventionen im Rah-
men der kardiologischen Rehabili-
tation (CR) ist es, Verlauf und Pro-
gnose der Erkrankung günstig zu
beeinflussen. Die Ergebnisse großer
Metaanalysen zeigen, dass dies
auch möglich ist [12, 17].

Sekundäre Ziele sind die Verbesse-
rung körperlicher Leistungsfähig-
keit und der Belastungstoleranz
durch Verbesserung der kardiore-
spiratorischen, muskulären und der
metabolischen Fitness, die Vermin-
derung alters- oder krankheitsbe-
dingter Abbauprozesse und damit
zusammengefasst eine Erhöhung
der Lebensqualität und Unabhän-
gigkeit des Patienten im Alltag [44,
55].

Die maximale Sauerstoffaufnahme
(VO2peak) gilt als ein unabhängiger
Risikomarker für Morbidität und
Mortalität bei Patienten mit Herz-
Kreislauferkrankungen (CVD) ein-
schließlich einer chronischen Herz-
insuffizienz (CHF). Dies gilt auch für
zahlreiche weitere kardiovaskuläre
und/oder metabolische Erkrankun-
gen (u. a. Diabetes mellitus Typ 2
(DM2), Adipositas, arterielle Hyper-
tonie und das sogenannte metabo-
lische Syndrom) [18, 19, 28, 38, 43,
54].

Kavanagh et al. konnten in einer
Langzeitbeobachtung von KHK-Pa-
tienten zeigen, dass eine um 1,0
ml/kg/min höhere VO2peak mit ei-

ner Abnahme der kardialen Morta-
lität um 8–10 % assoziiert ist [18,
19]. Die Ergebnisse einer erst kürz-
lich publizierten, größeren Kohor-
tenstudie bestätigen die prognosti-
sche Bedeutung der kardiorespira-
torischenFitness (CRF)beiKHK-Pati-
enten. Sie zeigte, dass eine wäh-
rend einer zwölfwöchigen CR er-
zielte Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit um jeweils ein metaboli-
sches Äquivalent (MET) im Mittel
mit einer Senkung der Gesamtmor-
talität um 13 % assoziiert ist. Bei Pa-
tienten mit initial niedriger körper-
licher Leistungsfähigkeit war eine
Erhöhung der CRF um 1 MET mit ei-
ner Senkung der Gesamtmortalität
sogar um 30 % assoziiert [27].

Vor dem Hintergrund, dass CVD mit
47 % aller Todesfälle die Hauptto-
desursache inEuropasind,erscheint
die Frage essentiell, wie diese redu-
ziert werden kann, zumal die Ge-
samtkosten für die CVD in der EU
bei etwa 195 Mrd. Euro jährlich lie-
gen [41]. Neben einer effektiven
medikamentösen und operativ-in-
terventionellen Therapie stehen
deshalb u. a. Trainingsmethoden
zur Steigerung der VO2peak ver-
stärkt im wissenschaftlichen und re-
habilitativ-anwendungsbezoge-
nem Fokus [7, 10, 16, 40, 49].

Während die Effekte eines mo-
deraten aeroben Ausdauertrai-
nings nach der Dauermetho-
de (MCT, „moderate-intensity-con-
tinuous-training“) als gesichert gel-
ten und diese Trainingsform in allen

nationalen und internationalen
Leitlinien empfohlen wird, stehen
jetzt andere Trainingsmodalitäten
im Fokus der Forschung [1].

Bekannt ist seit längerem, dass hö-
here Trainingsintensitäten zu grö-
ßeren Effekten führen und hier-
durch auch mit geringerem Trai-
ningsumfang und Zeitaufwand die
Mortalität reduziert werden kann
[23, 24, 48, 52].

Ergebnisse einer aktuellen Meta-
Analyse zeigen, dass unabhängig
von Alter und Geschlecht eine signi-
fikante inverse Dosisabhängigkeit
zwischen der Bewegungsintensität
und der Gesamtsterblichkeit be-
steht [24]. In der Copenhagen Heart
Study konnte eindrucksvoll gezeigt
werden,dassbei5106Gesundendie
relative Intensität, nicht aber die
Dauer der Belastung mit einer Sen-
kung sowohl der Gesamt- wie auch
der KHK-Mortalität verbunden war
[48]. Bei älteren Menschen ist eine
höhere Trainingsintensität mit ei-
nem größeren positiven Effekt auf
die KHK-Inzidenz assoziiert [23].

Es stellt sich daher die Frage, ob die
Vorteile einer höheren Trainingsin-
tensität – ohne höhere Gefährdung
– bei kardiologischen Patienten
ebenfalls bestehen. Bisherige Un-
tersuchungen zeigen, dass hohe
Trainingsintensitäten auch von Pa-
tienten mit hohem kardiovaskulä-
ren Risiko bzw. manifesten Herz-
kreislauferkrankungen gut tole-
riert werden. Sie gehen zudem
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nicht mit einem erhöhten Risiko für
den individuellen Patienten einher
[10, 16, 40, 46, 49, 58]. In einer gro-
ßen multizentrischen Kohorten-
Studie konnte bei KHK-Patienten
belegt werden, dass sowohl Inter-
valltraining (einschließlich HIIT) als
auch MCT im modernen CR-Setting
mit einem geringen Risiko für rele-
vante Zwischenfälle verbunden
sind [46].

Im aktuellen Fokus der sportwissen-
schaftlichen und sportmedizini-
schen Forschung steht derzeit ins-
besondere das HIIT Ein Intervalltrai-
ning ist gekennzeichnet durch ei-
nen Wechsel von Belastungs- und
Erholungsphasen. Diese Form des
Trainings ermöglicht, dass in den
Belastungsphasen wiederholt über
einen gewissen Zeitraum eine hohe
Intensität mit einem sehr hohen An-
teil der VO2peak (90 % oder mehr)
aufrechterhalten werden kann [8,
56]. Zahlreiche meist kleinere Un-
tersuchungen an gesunden Patien-
ten mit erhöhtem kardiovaskulären
Risiko und/oder Herzkreislaufer-
krankungen haben die Effektivi-
tät von HIIT zur Steigerung der
VO2peak und positiven Beeinflus-
sung anderer gesundheitsrelevan-
ter Faktoren nachgewiesen.

Im Fokus dieser Arbeit steht die Be-
deutung dieser Trainingsform für
die CR, insbesondere für die Verbes-
serung der körperlichen Leistungs-
fähigkeit und der VO2peak.

Geschichte und Entwicklung
des Intervall-Trainings

Die Anfänge von Intervalltraining
(„repetition training“ oder „inter-
mittent exercise“) im Bereich der
Trainingswissenschaften liegen in
den ersten Jahrzehnten des zwan-
zigsten Jahrhunderts. Für seine For-
schung auf diesem Gebiet erhielt
der britische Physiologe Hill 1924
den Nobelpreis [13, 14]. In Skandi-
navien fand zur gleichen Zeit das so-

genannte „fartlek“ (schwedisch für
„Fahrtenspiel“) durch Holmer sei-
nen Einzug in das Training von
Ausdauerathleten. In Deutschland
führte in den späten 1930er Jahren
Gerschler, beeinflusst durch den
Physiologen Reindell, das Intervall-
training als Trainingsform ein.

Das Training des tschechischen drei-
fachen Olympiasiegers Emil Zato-
pek (Gold 1952 über 5000 Meter,
10 000 Meter und die Marathon-
Distanz) beruhte auf einem (extre-
men) Training nach der Intervallme-
thode. Erst Jahre später etablierte
sich die Dauermethode und das um-
fangsorientierte, kontinuierliche
Ausdauertraining („high-volume-
training“, HVT) im Bereich des
Hochleistungstrainings.

In den 1960er bis 1980er Jahren un-
tersuchten insbesondere Wissen-
schaftler aus Skandinavien und den
angloamerikanischen Ländern die
Effektivität verschiedener Formen
des Intervalltrainings unter Berück-
sichtigung unterschiedlich langer
Belastungs- und Ruhephasen. Die
Ergebnisse dieser Forschung wur-
den seit Beginn des 21. Jahrhun-
derts erneut aufgegriffen und un-
ter Einbezug metabolischer und ins-
besondere genetischer Effekte wei-
ter untersucht. HIIT ist somit keine
neue Trainingsform. Saltin et al. be-
schrieben bereits 1976 zwei ver-
schiedene Intervalltrainings-Proto-
kolle, die heute modellhaft für die
weitere Entwicklung stehen dürf-
ten [47]. Heutzutage wird in der
Sportwissenschaft zwischen lan-
gen, mittellangen, kurzen sowie
Sprintintervallen unterschieden.

Die Arbeitsgruppe um Sonou wies
2008 nach, dass eine 20-minütige
HIIT-Einheit im Tierversuch eine
ähnliche intramuskuläre Glykogen-
Verarmung wie eine 4-stündige
MCT-Einheit erzeugte, die anschlie-
ßende Glykogen-Superkompensa-

tion verlief identisch [50]. Ebenfalls
im Tierversuch wiesen Kemi et al.
zeitgleich nach, dass intensitätsab-
hängig im Kardiomyozyten durch
eine Erhöhung der SERCA2a-Ex-
pression bei Chronischer Herzinsuf-
fizienz (CHF) sowohl Inotropie als
auch linksventrikuläre Pumpfunkti-
on sich verbesserten [20, 51].

Das Intervalltraining erlebt derzeit
im Leistungssport und hier insbeson-
dere beim Fußball als HIIT eine Re-
naissance. Aktuell liegen eine Viel-
zahl von Studien zu den verschiede-
nen Formen des Intervalltrainings im
Freizeit- und Leistungssport vor [56].
In der sogenannten Laienpresse und
Fitness-Industrie werden die Ergeb-
nisse dieser Untersuchungen durch-
aus „forsch“ und oft durch nicht ge-
rechtfertigte Alleinstellungsmerk-
male interpretiert.

Im Bereich der Prävention, Sekun-
därprävention und Rehabilitation
nicht nur von Herzkreislauferkran-
kungen, sondern insbesondere
auch von Stoffwechsel- und Atem-
wegserkrankungen findet diese
Trainingsform, begleitet durch in-
tensive Forschung, zunehmende
Evidenz und Datenlage zur Sicher-
heit, Effektivität, wachsendes Inte-
resse und Anerkennung [56].

HIIT stellt dabei keine Alternative
zum klassischen Ausdauertraining
dar, sondern könnte eine effektive
und dauerhaft mögliche Erweite-
rung bzw. Ergänzung dieses Trai-
nings sowohl bei Gesunden wie
auch Patienten bzw. Rehabilitan-
den bedeuten. Derzeit liegen je-
doch keine Ergebnisse prospektiver
(Langzeit-)studien, die die Nachhal-
tigkeit und die Langzeiteffekte ei-
nes HIIT weder für den Leistungs-
und Freizeitsport noch für die
Sekundär- bzw. Tertiärprävention
(KHK bzw. CHF) und Rehabilitation
von kardiovaskulären Erkrankun-
gen belegen, vor.
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Die � Tabelle 1 zeigt zum besseren
Verständnis eine Übersicht der ge-
genwärtig noch nicht einheitlich ver-
wandten Bezeichnungen und ihre
Abkürzungen für Intervall- und um-
fangsorientierte Trainingsformen.

Intervalltraining in der
kardiologischen Rehabilitation

Die Arbeitsgruppe um Meyer et al.
führte in den 1990er Jahren erste
Untersuchungen mit Intervalltrai-
ningsformen bei KHK- und insbe-
sondere CHF-Patienten durch. Das
hier angewandte Belastungsproto-
koll sah einen Wechsel von kurzen
Belastungsphasen (30 Sek) mit sehr

hoher Intensität mit doppelt so lan-
gen Erholungsphasen (60 Sek) mit
geringer Belastung vor [29, 30, 31,
32]. Diese Trainingsform zeigte
sich als effektiv zur Verbesserung
der körperlichen Leistungsfähigkeit
und wurde von den Zielgruppen
gut toleriert.

Im Rahmen der CR in Deutschland
findet derzeit fast ausschließlich
diese Form des Intervalltrainings,
insbesondere bei schwach belastba-
ren und/oder älteren Patienten, An-
wendung. Das Training wird von
den Patienten gut toleriert und ger-
ne angenommen.

Derzeit steht jedoch eine andere
Formdes Intervalltrainings imFokus
der Wissenschaft und wird überwie-
gend durch Arbeitsgruppen in Nor-
wegen, Dänemark, Belgien, Austra-
lien und Kanada erforscht [7, 9, 10,
11, 16, 33, 40, 45, 49, 57, 59]. In den
meisten neueren Studien wurde für
HIIT das 4x4 Minuten Protokoll nach
Wisløff et al. angewandt. Dieses
Protokoll beinhaltet nach einer
Aufwärmphase (65 % der HFmax)
vier Belastungsphasen von jeweils
vier Minuten mit einer Belastung
von 90–95 % HFmax. Die jeweils 3-
minütigen Erholungsphasen wer-
den mit einer Belastung von 65 %
HFmax durchgeführt [59].

Die Effektivität dieses Protokolls
wurde in den letzten Jahren in
mehreren Studien mit herzkran-
ken, insbesondere KHK- und CHF-
Patienten überprüft. Zudem ha-
ben zahlreiche Untersuchungen
dessen Wirksamkeit beim metabo-
lischen Syndrom und anderen kar-
diovaskulären Risikofaktoren
überprüft [4, 9, 26, 53, 58]. Die
Ergebnisse dieser Studien zei-
gen einen Vorteil des HIIT
für die Erhöhung der VO2peak in
diesen Patientengruppen. Zudem
wurde in vielen Studien das Risiko-
faktorenprofil – z. T. auch im Ver-
gleich zum MCT – signifikant ver-
bessert. Es wurden positive Effekte
auf anthropometrische Daten,
Blutdruck, LDL- und HDL-Choleste-
rin und eine Abnahme der Präva-
lenz des metabolischen Syndroms
festgestellt [7, 45, 46, 49]. Zudem
wurde eine Verbesserung der En-
dothelfunktion in den untersuch-
ten Kollektiven festgestellt [4, 9,
21, 26]. Die � Tabelle 2 zeigt die po-
tenziellen Vorteile von HIIT im Ver-
gleich zum MCT.

Patienten mit koronarer
Herzkrankheit (KHK)

Inzwischen wurde die Effektivität
des 4x4 Minuten Protokolls (HIIT) in

Intervall – Trainingsformen

AIT aerobic interval training

HIT high-intensity (aerobic) training

HIT high-intensity interval  training

HAIT high-intensity aerobic interval training

SIT sprint oder short (term) interval training

Umfangsorientierte Trainingsformen

HVT high-volume (low intensity) training

MCT / CONT / CT (moderate) continous training

ET / END endurance training

MICE moderate-intensity continous exercise

Tab. 1: Übersicht der gegenwärtig noch nicht einheitlich verwandten Bezeichnungen
und ihre Abkürzungen für Intervall- und umfangsorientierte Trainingsformen.

Signifikante Veränderung nach HI.I.T im Vergleich zu MCT

VO2peak ▲

systolischer und diastolischer Blutdruck ▼

HDL-Cholesterin ▼

Triglyzeride und Nüchtern Blutzucker ▼

Oxidativer Stress und Entzündung ▼

FATP-1 und FAS ▼

Adiponectin, Insulinsensitivität, ß-Zellen Funktion ▲

PGC-1α ▲

Maximale Ca+2 resorptionsrate ▲

Nitrid Oxide Verfügbarkeit ▲

Kardiale Funktion ▲

Lebensqualität ▲ 

Tab. 2: Signifikante Veränderung nach HIIT im Vergleich zu MCT.
HIIT (high-intensty-interval-training) im Vergleich zu MCT (moderate-intensity-con-
tinuous-training), (FATP-1 = Fatty acid transport protein; FAS Fatty acid synthase)
[nach 58].
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mehreren randomisierten Studien
bei KHK-Patienten im Vergleich zu
MCT untersucht. Ergebnisse einer
aktuellen Meta-Analyse, welche
zehn Studien mit 273 Patienten mit
KHK, CHF oder bestehenden kardi-
ovaskulären Risikofaktoren inte-
grierte, zeigen einen Vorteil zu-
gunsten HIIT im Vergleich zu MCT.
Durch ein 12–16-wöchiges HIIT wur-
den im Mittel signifikant größere
Verbesserungen der VO2peak er-
zielt (+ 3,03 mL/kg/ min, 95 % CI
2,00–4,07; äquivalent zu 9,1 %)[58].
Eine zweite Metaanalyse, die neun
Studien mit 206 KHK-Patienten in-
tegrierte, kommt zu vergleichbaren
Ergebnissen (+1.60 mL/kg/min;
95 %CI0,18–3,02;p=0,03).EineGe-
wichtsreduktion wurde hingegen
eher durch ein MCT erzielt (-0,78 kg;
95 % CI -0,01 to 1,58; p = 0,05) [40].

Das 4x4 Minuten Protokoll nach
Wisløff et al. wird bis jetzt nicht
im deutschen Rehabilitationssetting
angewandt [59]. Eine in einer deut-
schen Rehabilitationsklinik durch-
geführte randomisierte Pilotstudie
untersuchte die Effekte dieses Pro-
tokolls im Vergleich zum Training
nach der Dauermethoden (MCT;
70–75 % HFmax) bei gleichem Trai-
ningsumfang während einer (wie
derzeit Deutschland üblich dreiwö-
chigen) CR. Integriert wurden insge-
samt 91 KHK-Patienten mit guter
linksventrikulärer Pumpfunktion.
Die Effektivität beider Trainingspro-
tokolle war vergleichbar. In beiden
GruppenwurdediekörperlicheLeis-
tungsfähigkeit signifikant verbes-
sert (Wattmax bei HIIT +11,9 % vs.
MCT +8,15 % p Zeit < 0,001; p Inter-
aktion 0,184; Leistung bei 2 mmol/l
Laktat HIIT +15,2 % vs. HVT
+14,4 %; p Zeit < 0,001; p Interakti-
on 0,921). Es wurde hier kein Vorteil
für das HIIT beobachtet [15].

Zu diskutieren wäre, ob der in
Deutschland übliche zeitliche Um-
fang einer CR von drei Wochen aus-

reicht, um Unterschiede der Effekti-
vität beider Trainingsmethoden
herauszustellen, zumal alle in die
Metaanalysen integrierten Studien
eine Dauer von über zwölf Wochen
hatten. Eine norwegische Untersu-
chung mit 59 Bypass-operierten Pa-
tienten bestätigt diese Vermutung
der zu kurzen CR-Zeitdauer: nach
vier Wochen Training, (5/Woche)
bestanden keine Unterschiede
zwischen den Trainingsgruppen
(VO2peak H.I.I.T 27,1 ± 4,5 vs. 30,4 ±
5,5 ml/kg/min, p < 0.001; MCT 26,2 ±
5,2 vs. 28,5 ± 5,6 ml/kg/min, p <
0,001; Unterschied zwischen den
Gruppen n. s.) [34].

Eine weitere aktuelle belgische Stu-
die konnte keine Vorteile des HIIT
feststellen. Hier wurde die Effektivi-
tät des 4 x 4 Minuten Protokolls bei
200 KHK-Patienten (LV-EF > 40 %)
während einer 12-wöchigen CR mit
der eines MCT verglichen. Die Auto-
ren konnten keinen Vorteil für die
eine oder andere Trainingsmetho-
de feststellen (VO2peak HIIT
+22,7 % vs. MCT +20,3 %; p Zeit
0,001; p Interaktion n.s.) [3].

In beiden Studien wurde das Trai-
ning, auch das HIIT gerne von den Pa-
tienten angenommen und es wurden
keine negativen Begleiterscheinun-
gen beobachtet. Conraads et al. sind
der Ansicht, dass es primär auf eine
ausreichend hohe Intensität und Um-
fang des Trainings ankommt, um gu-
te Trainingseffekte zu erreichen. In
dieser Studie lag die tatsächliche Trai-
ningsintensität für das MCT relativ
hoch mit im Mittel bei ≥ 80 %. Diese
hohe Intensität wurde für das MCT
von den Patienten gut toleriert [3].

Der Grund für die unterschiedlichen
Ergebnisse im Vergleich zu den Me-
taanalysen könnte somit dadurch
zustande kommen, dass in den
meisten in die Metaanalysen inte-
grierten Studien die Intensität für
das MCT deutlich niedriger war

(65 % HFmax) als in diesen beiden
Studien. Beide Autorinnen [3, 15]
berichten zudem, dass die für
das HIIT angestrebte Intensität
(90–95 % HFmax) von den Patien-
ten nicht immer erreicht bzw. über
vier Minuten aufrechterhalten wer-
den konnte. In einer kürzlich publi-
zierten Arbeit konnten Moholdt et
al. zeigen, dass auch bei einem HIIT
die tatsächliche Trainingsintensität
(% HFmax) entscheidend für die Ef-
fizienz des Trainings ist. Bei 112
KHK-Patienten, die zwölf Wochen
mit dem 4x4 Minuten Protokoll trai-
nierten, wurden signifikant größe-
re Verbesserungen der VO2peak in
der Gruppe, die im Mittel mit
der höchsten Intensität trainierte
(> 92 % HFmax), erzielt [35]. Aus
den Ergebnissen dieser Studie kann
auch gefolgert werden, dass die an-
gestrebte sehr hohe Intensität von
90–95 % HFmax nur von einem Teil
der Patienten beim Training tat-
sächlich erreicht wurde.

Zusammenfassend lernen wir von
diesen Ergebnissen, dass hohe In-
tensitäten < 80–95 % HFmax von
KHK-Patienten während einer CR
durchaus gut toleriert werden kön-
nen und diese zu größeren kurzfris-
tigen Effekten auf die körperliche
Leistungsfähigkeit führen. Dies ist
ungeachtet der Trainingsform bei
HIIT oder MCT zu beobachten. Bei-
de Trainingsformen können wie
oben dargelegt als sicher angenom-
men werden und sind nicht mit ei-
ner höheren Gefährdung des Pati-
enten verbunden [46].

Es können durchaus individuelle
Unterschiede bestehen in der Ak-
zeptanz und Motivation der Patien-
ten, aber auch in der Toleranz der
einen oder anderen Trainingsme-
thode. Diese kann ggf. in Abhän-
gigkeit von Alter, Geschlecht, Ko-
morbiditäten und Schwergrad der
Erkrankung unterschiedlich ausfal-
len. Hierzu fehlen jedoch Erfahrun-
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gen. In der Praxis der CR ist auch ei-
ne Kombination beider Trainings-
formen vorstellbar. Dies erlaubte
ebenfalls herauszufinden, welche
Methode für welchen Patienten am
besten geeignet ist und zum größ-
ten Trainingserfolg führt.

Nur wenige prospektive Langzeit-
studien haben die Nachhaltigkeit
und die Langzeiteffekte eines HIIT
bei KHK-Patienten untersucht. Eine
norwegische Studie untersuchte die
Effekte eines 6-monatigen Heim-
trainings nach initialer 4-wöchiger
CR bei 51 bypassoperierten Patien-
ten [34]. Das Heimtraining führte
nur in der-Gruppe zu einer signifi-
kanten weiteren Steigerung der
VO2peak im Beobachtungszeit-
raum (HIIT 30,4 ± 5,5 vs. 32,2 ± 7,0
ml/kg-1/min-1, p < 0,001; MCT 28,5 ±
5,6 vs. 29,5 ± 5,7 ml/kg-1/min-1). Die
Autoren vermuten, dass dieser Ef-
fekt durch die höhere Intensität des
Heimtrainings in der Gruppe zu-
stande kommt. Dies könnte ein Hin-
weis darauf sein, dass die Patienten
durch das HIIT ein größeres Vertrau-
en in die eigene Leistungsfähigkeit
gewinnen und sich zu Hause mehr
zutrauen.

In einer auf sechs Monate angeleg-
ten Trainingsstudie HIIT versus „usu-
al care“ konnte bei 40 Patienten mit
vorausgegangener PTCA neben ei-
ner signifikanten Verbesserung der
VO2peak ein positiver Einfluss auf
Parameter der Herzfrequenzvaria-
bilität (HRV) festgestellt werden.
Zudem konnte eine signifikante
Verbesserung des Dilatationserfol-
ges nach BM- und DE-Stentimplan-
tation sechs Monate nach Interven-
tion (das sog. „late-lumen-loss“)
nachgewiesen werden. Als Ursache
vermuten die Autoren eine NO-Frei-
setzung und damit verbundene Pro-
liferationshemmung der Neo-Inti-
ma bei in dieser Studie ebenfalls ver-
besserter endothelialer Funktion
(FMD-Messung der A. brachialis) ne-

ben einer Verminderung des hs-
CRP. Die Autoren stellten eine signi-
fikante Korrelation zwischen den
Veränderungen der HRV und der
Verbesserung der VO2peak durch
das Training nicht aber zwischen der
HRV und der Veränderungen der
Endothelfunktion [37].

In weiteren Arbeiten wurden Ver-
besserungenderdiastolischen links-
ventrikulären Funktion (nur bei HI-
IT), der systolischen linksventrikulä-
ren Ejektionsfraktion, der Endo-
thelfunktion, verschiedener Serum-
parameter wie Serum-Adiponectin
und -Ferritin in Studien mit bis zu 30
Monaten Beobachtungszeit festge-
stellt [34]

Die aktuelle Datenlage im Hinblick
auf Kurzzeiteffekte eines hochin-
tensiven Trainings bei KHK-Patien-
ten erscheint ausreichend, um die-
ses Training zu empfehlen. HIIT
wird gut toleriert und ist nicht mit
einer höheren Gefährdung des Pati-
enten als durch MCT verbunden:
Insbesondere die sog. „ischämische
Präkonditionierung“, bekannt aus
Tierversuchen der 1970er Jahre und
aus PTCA-Studien beim Menschen,
zeigt durch Reduktion der Ischä-
mieareale bzw. durch verminderte
ST-Streckensuppressionen diesbe-
züglich sogar Vorteile [5, 25].

Derzeit stehen neue Marker der En-
dothelfunktion, sog. endotheliale
Mikropartikel (EMP) (erhöht bei en-
dothelialer Dysfunktion, Schäden
oder einer Apoptose) im Fokus der
Forschung. Diese waren 20 Minu-
ten, 24 und noch 72 Stunden nach
HIIT-Protokollen nicht erhöht [20].
Sowohl MCT als auch HIIT verbes-
sern die endotheliale Funktion [6].
Welchen Einfluss das HIIT auf die
Prognose von KHK-Patienten hat,
kann derzeit noch nicht beantwor-
tet werden. Welche Trainingsme-
thode Patienten eher motiviert ihr
Training nach Abschluss der CR fort-

zuführen, ist ebenso unklar. HIIT er-
weitert jedoch die Möglichkeiten
für den Patienten.

Patienten mit chronischer
Herzinsuffizienz (CHF)

Bereits in den 1990er Jahren wur-
den von Meyer et al. erste Erfahrun-
gen mit Intervalltraining bei Patien-
ten mit CHF gesammelt [30].

Diemittels„steilenRampentest“er-
mittelten Intervalltrainingsproto-
kolle (30/60 Sek) wiesen für ein Trai-
ning zwischen 17 und 35 Minuten >
70 % der VO2peak eine nur 5- bis 8-
minütige effektive Belastung („pe-
daltime“) auf. Sie konnten zeigen,
dass hierdurch niedrige Werte für
das subjektive Belastungsempfin-
den (RPE-Borg-Skala), ein niedrige-
res Druckfrequenzprodukt als Aus-
druck der kardialen Arbeit sowie
niedrigere Katecholamin-Spiegel
trotz erhöhter Laktatspiegel er-
reicht wurden [30].

Die periphere Stimulation war so-
mit höher bei gleichzeitig vermin-
derter kardialer Belastung. Dieses
Prinzip ist bei chronischen Erkran-
kungen wie der CHF zur Vermei-
dung einer peripheren Dekondi-
tionierung (syn: „muscle-waste-
syndrome“) vorteilhaft bzw. er-
wünscht [31]. Die signifikant besse-
re Prognose von CHF-Patienten mit
aufgehobener bzw. verminderter
Gewichtsabnahme kann durch den
Erhalt der Muskelmasse als relevan-
ter Anteil des Körpergewichtes er-
klärt werden.

Leider ist die Effizienz dieser Me-
thoden nur unzureichend unter-
sucht. Nechwatal et al. untersuch-
ten 2002 in einer randomisierten
kontrollierten Studie die Effekte
dieser Form des „klassischen Inter-
valltrainings“ noch ohne HIIT im
Vergleich zum „üblichen Training“
nach der Dauermethode (MCT),
während einer dreiwöchigen CR.

CME
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Die Ergebnisse zeigen beide Trai-
ningsmodalitäten als gleicherma-
ßen effektiv zur Verbesserung
der körperlichen Leistungsfähigkeit
von CHF-Patienten [39].

Wisløff et al zeigten dann 2007 bei
CHF-Patienten, dass ein HIIT bei
90–95 % der maximalen Herzfre-
quenz auf dem Laufband auch im
Vergleich zu einem MCT eine hoch-
signifikante Verbesserung der
VO2peak (MCT 13,1 ± 1,1 zu 14,9 ±
0,9ml/kg/minp<0,01;HIIT13,0±1,6
zu 19,0 ±2,1ml/kg/min p < 0,01; zwi-
schen Gruppen p < 0,01) erbrachte
[31]. Zudem wurde nur in der HIIT-
Gruppe eine signifikante Steige-
rung der Ejektionsfraktion festge-
stellt (MCT 32,8 ± 4,8 % zu 33,5 ±
5,7 % ns; HIIT 28,0 ± 7,3 % zu 38,0 ±
9,8 % p < 0,01; zwischen Gruppen p
< 0,01) [59].

Zwei aktuelle Meta-Analysen, die
sieben Studien mit 168 CHF-Patien-
ten integrierten, in denen die Effek-
tivität von HIIT vs. MCT verglichen
wurde, (Studiendauer 3–16 Wo-
chen) bestätigen eine signifikant hö-
here Zunahme der VO2peak, durch
das HIIT (HIIT vs. MCT, + 2.14
VO2peak ml/kg/min, 95 % CI 0.66 to
3.63) [10, 49]. Hinsichtlich des Ein-
flusses beider Trainingsmodalitäten
auf die Ejektionsfraktion sind die Er-
gebnisse jedoch nicht konklusiv
(HIIT vs. MCT, +3,29 %, 95 % CI
0.7–7,28 %) [10].

Ergebnisse eines systematischen
Reviews und Metaanalyse de-
monstrieren eindrucksvoll, dass
auch bei CHF-Patienten eine höhe-
re Trainingsintensität mit einer
größeren Verbesserung der
VO2peak einhergeht. Hier wurden
die Effektivität von 74 Studien
an insgesamt 5877 CHF-Patien-
ten, die mit unterschiedlicher
Trainingsintensität arbeiteten
(9 hochintensiv; 38 intensiv; 24
moderat; 5 niedrig), auf die

VO2peak verglichen. Das Training
führte in allen Intensitätsberei-
chen zu einer Verbesserung der
VO2peak. Die größten Effekte
wurden jedoch im Mittel bei dem
hochintensiven Training erzielt
(hochintensiv +3,33 ml/kg/min; in-
tensiv + 2,27 ml/kg/min; moderat
+ 2,17 ml/kg/min; niedrig + 1.04
ml/kg/min VO2peak). Bei keiner
der integrierten Studien traten bei
diesem Hochrisiko-Patientenkol-
lektiv kardiologische Zwischenfäl-
le auf, die im Zusammenhang mit
dem Training standen. Durch die
Kombination von HIIT und zusätz-
lichem Krafttraining wurden bes-
sereEffekteerzielt,wasdenpositi-
ven Effekt des Erhalts der Muskel-
masse bestätigt [49].

Insgesamt demonstrieren diese Er-
gebnisse eine hohe Effektivität des
HIIT bei CHF-Patienten, die zudem
durch die hiermit verbundenen ver-
minderten Dyspnoe (d.h. weniger
Atemarbeit) zu einer verbesserten
und anhaltenden Adhärenz führen
kann. Der Zeitaufwand bei ähnlich
kalkuliertemEnergieumsatz istkür-
zer. Dadurch könnte das HIIT insbe-
sondere im Bereich der Motivation
für diese schwer erkrankten Patien-
ten deutliche Vorteile aufweisen.

In keiner der vorliegenden Studien
fiel eine Provokation von (insbeson-
dere ventrikulären) Herzrhythmus-
störungen auf. Ganz im Gegenteil
nahm diese im Rahmen von 24-
Stunden-EKG-Untersuchungen bei
Patienten nach HIIT im Vgl. zum
MCT oder bei den Kontrollgruppen
signifikant ab [22].

Eine aktuelle Studie aus drei norwe-
gischen Rehabilitationszentren er-
gab unter 4846 Patienten mit insge-
samt 175 820 Trainingseinheiten
(TU), in sieben Jahren das Risiko, ei-
nen Herzstillstand zu erleiden, ein
Risiko von 1:58 607 Einheiten (ins-
gesamt drei Fälle), von denen sich
ein Fall bei moderater Trainingsin-
tensität (mit tödlichemAusgang,Ri-
siko 1:129 456 TU) und zwei Fälle
bei hoher Trainingsintensität (je-
weils mit nicht-tödlichem Ausgang,
Risiko 1:23 182 TU) ereigneten [35].

Die Wahrscheinlichkeit eines plötz-
lichen Herztodes ist somit bei bei-
den Trainingsintensitäten sehr
niedrig, aufgrund des insgesamt
sehr seltenen Ereignisses ist statis-
tisch ein Typ-II-Fehler nicht ausge-
schlossen.

Während ältere Studien bei unver-
änderter systolischer LV-Funktion
bereits periphere, muskuläre Adap-
tionen bei der signifikanten Steige-
rung der maximalen Sauerstoffauf-
nahme in den Vordergrund stellten,
wurde dies in den aktuellen Unter-
suchungen im Hinblick auf die En-
dothelfunktion (FMD-Messung der
A. brachialis) wie auch durch Mus-
kelbiopsien (M. vastus lateralis) be-
stätigt [31, 59].

Durchführung von HIIT mit CHF
kann als sicher und praktikabel an-
genommen werden und scheint in
den bisherigen vorliegenden, über-
wiegend kleinen Studienkollek-
tiven, für die Verbesserung der
VO2peak dem MCT überlegen zu
sein. Die Ergebnisse einer multi-

KHK, normale EF, Belastungstoleranz > 5 MET

HIIT 2x/Woche bei 60% VO2peak 
(nach 4 Wo 80% VO2peak, nach 8 Wo 100% VO2peak bei 3-monatiger CR)

Eingeschränkte EF, Belastungstoleranz < 5 MET

2 Wochen nur MCT, danach erst H.I.I.T. 2x/Woche bei 60% VO2peak 
(nach 4 Wo 80% VO2peak, nach 8 Wo 100% VO2peak bei 3- bis 4-monatiger CR)

Tab. 3: Integration des HIIT in der Rehabilitationspraxis [nach 9].
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zentrischen, kontrollierten, pro-
spektiven Studie zum HIIT bei Pati-
enten mit CHF stehen noch aus
(SMARTEX-HF-Study).

Welchen Einfluss das HIIT auf die
Prognose von CHF hat ist noch un-
klar. Prospektive Studie mit ausrei-
chen langer follow-up Periode feh-
len.

Integration des HIIT in der
Rehabilitationspraxis

Zusammenfassend bestätigen die
vorliegenden Daten die Wirksam-
keit und die Sicherheit des HIIT auch
für die Anwendung in der kardiolo-
gischen Rehabilitation.

Die Daten von (überwiegend ambu-
lanten) Rehabilitationszentren, die
HIIT in der kardiovaskulären Rehabi-
litation in Phase II und Phase III an-
wenden, weisen bei bereits über
100 000 Patienten-Trainingsstunden
keine signifikanten Komplikationen
bei der Durchführung von HIIT auf.
Voraussetzung hierfür ist eine wie
auch für andere Trainingsformen
sorgfältige Risikostratifizierung, in-
klusive Belastungsuntersuchung.

Die aktuellen europäischen Leitlini-
en zur Prävention kardiovaskulärer
Erkrankungen in ihrer Version von
2012 weisen regelmäßigerer kör-
perlicher Aktivität einschließlich ae-
rober Trainingsformen eine Vermin-
derung der kardiovaskulären Sterb-
lichkeit zu. Im Hinblick auf das HIIT
wird die bisherige Studienanlage als
noch nicht ausreichend angesehen,
ob HIIT gegenüber dem MCT im Hin-
blick auf die anzustrebende
kardiovaskuläre Leistungsfähigkeit
oder eine Verbesserung der links-
ventrikulären Pumpfunktion bei
CHF-Patienten überlegen sei [43].

Im Gegensatz hierzu hat die Ameri-
can Heart Association (AHA) bereits
in ihrem Update von 2007 das Inter-
valltraining bei aeroben Belastun-

gen als eine der Kernkomponenten
neben dem klassischem MCT, wie
auch dem Kraft(ausdauer)training
gleichgestellt. Hier bleibt jedoch die
genaue Dosierung bzw. der Anteil
des HIIT am Gesamtumfang des kör-
perlichen Trainings offen [1].

Die nachfolgende Tabelle zeigt ein
entsprechend praktikables Vorge-
hen nach Risikostratifizierung des
einzelnen Rehabilitanden im Rah-
men einer mehrmonatigen Rehabi-
litation entsprechend Phase II/III [9]
(� Tab. 3).

Zusammenfassung

1. Der Benefit körperlicher Aktivität
zur Prävention von und bei vorlie-
genden Herzkreislauferkrankun-
gen ist langjährig belegt.

2. HIIT und MCT sind dabei gleich-
berechtigte Bewegungskonzep-
te und somit kein Ersatz oder gar
eine Konkurrenz. Eine Mischung
beider Konzepte ist vermutlich
das geeignete Vorgehen, auch
aus Gründen der Motivation für
den einzelnen Patienten.

3. Die bisherigen drop-out-Quoten
bei HIIT sind in Studien nicht hö-
her als beim MCT.

4. Im Vergleich zum klassischen Aus-
dauertraining im Sinne des MCT
kann das als eher spielerisch
wahrgenommene HIIT eine at-
traktive(re) Alternative zur För-
derung der Langzeit-Adhärenz
und des Beibehalts körperlicher
Aktivität bedeuten.

5. Der zeitliche Aufwand ist beim
HIIT bei isokalorischem Trainings-
umfang deutlich geringer.

6. HIIT weist (auch aus subjektiver Re-
habilitandensicht) schnellere Er-
gebnisse als MCT auf, hier liegt ein
weiterer Motivationsfaktor vor.

7. Die bisherigen Studien weisen
eine Untersuchungsdauer bei HI-
IT von maximal vier Monaten auf,
mögliche Überlastungsschäden
im Langzeitverlauf sind bisher
nicht untersucht.

8. Bei ICD-Patienten im Rahmen der
chronischen Herzinsuffizienz lie-
gen erst sehr kleine Studien vor,
zu Patienten mit CRT-Systemen
liegen bislang keine Untersu-
chungen vor.

9. Bei Patienten mit peripherer
arterieller Verschlusskrankheit
(pAVK) wurde bislang lediglich
die Praktikabilität von HIIT unter-
sucht.

10.Die Ergebnisse weiterer (z. B.
CUT-IT) und insbesondere lang-
fristiger sowie die der ersten
multizentrischen, randomisier-
ten und prospektiven Studie bei
den unterschiedlichen Patienten-
kollektiven bleiben abzuwarten
(z. B. SAINTEX-CAD) [2, 3, 42].
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Cardiac and circulatory diseases
predominantly count for appro-
ximately half of all causes of
death throughout Europe. In
addition to the long-standing
effects of a moderate-intensity-
continuous-training (MCT) now
other and complementary ac-
ting training modalities are in
the focus of current research.
Data from primary prevention
show, regardless of age and
gender, a significant inverse do-
se-dependency between exerci-
se intensity and total mortality.

Higher exercise intensities lead
to greater cardiovascular and
prognostic relevant effects.
They are associated with less
training volume and time re-

quired to decrease cardiovascu-
lar risk.

Recent large cohort studies show
a clinical equivalence of high-in-
tensity interval training (HIIT) in
comparison to MCT in secondary
prevention in patients with coro-
naryheartdisease (CHD)andcom-
pensated chronic heart failure
(CHF).HIIT iswell toleratedbythe-
se patients and no increased risk
has been observed in a cardiac re-
habilitation setting so far.

Keywords: cardiac rehabilitation,
coronary heart disease, chronic
heart failure, interval training,
endurance training, maximum
oxygen uptake

Erkrankungen des Herzens und
des Kreislaufs verursachen euro-
paweit unverändert etwa die
HälfteallerTodesfälle.Nebenden
langjährig gesicherten Effekten
eines moderaten aeroben Aus-
dauertrainings (MCT, „modera-
te-intensity-continuous-training“)
stehen andere und komplemen-
täre Trainingsmodalitäten im
Mittelpunkt der aktuellen For-
schung. Daten aus der Primärprä-
vention belegen unabhängig von
Alter und Geschlecht eine signifi-
kante inverse Dosisabhängigkeit
zwischen der Bewegungsintensi-
tät und der Gesamtsterblichkeit.

Höhere Trainingsintensitäten
führen hier zu größeren, kardio-
vaskulär prognostisch relevanten
Effekten und damit verbunden
bei geringerem Trainingsumfang
und Zeitaufwand zu einer Sen-

kung des kardiovaskulären Risi-
kos.

Bei guter Toleranz und ohne er-
höhtes Risiko belegen aktuelle
und große Kohortenstudien eine
klinische Gleichwertigkeit des im
Fokus stehenden hochintensiven
Intervalltrainings (HIIT, „high-in-
tensity-interval-training“) auch in
der Sekundärprävention bei Pati-
enten mit koronarer Herzerkran-
kung (KHK) und kompensier-
ter chronischer Herzinsuffizienz
(CHF) im Rahmen einer kardiolo-
gischen Rehabilitation.

Schlüsselwörter: Kardiologische
Rehabilitation , Koronare Herzer-
krankung, Chronische Herzinsuf-
fizienz, Intervalltraining, Ausdau-
ertraining, maximale Sauerstoff-
aufnahme
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gen. In der Praxis der CR ist auch ei-
ne Kombination beider Trainings-
formen vorstellbar. Dies erlaubte
ebenfalls herauszufinden, welche
Methode für welchen Patienten am
besten geeignet ist und zum größ-
ten Trainingserfolg führt.

Nur wenige prospektive Langzeit-
studien haben die Nachhaltigkeit
und die Langzeiteffekte eines HIIT
bei KHK-Patienten untersucht. Eine
norwegische Studie untersuchte die
Effekte eines 6-monatigen Heim-
trainings nach initialer 4-wöchiger
CR bei 51 bypassoperierten Patien-
ten [34]. Das Heimtraining führte
nur in der-Gruppe zu einer signifi-
kanten weiteren Steigerung der
VO2peak im Beobachtungszeit-
raum (HIIT 30,4 ± 5,5 vs. 32,2 ± 7,0
ml/kg-1/min-1, p < 0,001; MCT 28,5 ±
5,6 vs. 29,5 ± 5,7 ml/kg-1/min-1). Die
Autoren vermuten, dass dieser Ef-
fekt durch die höhere Intensität des
Heimtrainings in der Gruppe zu-
stande kommt. Dies könnte ein Hin-
weis darauf sein, dass die Patienten
durch das HIIT ein größeres Vertrau-
en in die eigene Leistungsfähigkeit
gewinnen und sich zu Hause mehr
zutrauen.

In einer auf sechs Monate angeleg-
ten Trainingsstudie HIIT versus „usu-
al care“ konnte bei 40 Patienten mit
vorausgegangener PTCA neben ei-
ner signifikanten Verbesserung der
VO2peak ein positiver Einfluss auf
Parameter der Herzfrequenzvaria-
bilität (HRV) festgestellt werden.
Zudem konnte eine signifikante
Verbesserung des Dilatationserfol-
ges nach BM- und DE-Stentimplan-
tation sechs Monate nach Interven-
tion (das sog. „late-lumen-loss“)
nachgewiesen werden. Als Ursache
vermuten die Autoren eine NO-Frei-
setzung und damit verbundene Pro-
liferationshemmung der Neo-Inti-
ma bei in dieser Studie ebenfalls ver-
besserter endothelialer Funktion
(FMD-Messung der A. brachialis) ne-

ben einer Verminderung des hs-
CRP. Die Autoren stellten eine signi-
fikante Korrelation zwischen den
Veränderungen der HRV und der
Verbesserung der VO2peak durch
das Training nicht aber zwischen der
HRV und der Veränderungen der
Endothelfunktion [37].

In weiteren Arbeiten wurden Ver-
besserungenderdiastolischen links-
ventrikulären Funktion (nur bei HI-
IT), der systolischen linksventrikulä-
ren Ejektionsfraktion, der Endo-
thelfunktion, verschiedener Serum-
parameter wie Serum-Adiponectin
und -Ferritin in Studien mit bis zu 30
Monaten Beobachtungszeit festge-
stellt [34]

Die aktuelle Datenlage im Hinblick
auf Kurzzeiteffekte eines hochin-
tensiven Trainings bei KHK-Patien-
ten erscheint ausreichend, um die-
ses Training zu empfehlen. HIIT
wird gut toleriert und ist nicht mit
einer höheren Gefährdung des Pati-
enten als durch MCT verbunden:
Insbesondere die sog. „ischämische
Präkonditionierung“, bekannt aus
Tierversuchen der 1970er Jahre und
aus PTCA-Studien beim Menschen,
zeigt durch Reduktion der Ischä-
mieareale bzw. durch verminderte
ST-Streckensuppressionen diesbe-
züglich sogar Vorteile [5, 25].

Derzeit stehen neue Marker der En-
dothelfunktion, sog. endotheliale
Mikropartikel (EMP) (erhöht bei en-
dothelialer Dysfunktion, Schäden
oder einer Apoptose) im Fokus der
Forschung. Diese waren 20 Minu-
ten, 24 und noch 72 Stunden nach
HIIT-Protokollen nicht erhöht [20].
Sowohl MCT als auch HIIT verbes-
sern die endotheliale Funktion [6].
Welchen Einfluss das HIIT auf die
Prognose von KHK-Patienten hat,
kann derzeit noch nicht beantwor-
tet werden. Welche Trainingsme-
thode Patienten eher motiviert ihr
Training nach Abschluss der CR fort-

zuführen, ist ebenso unklar. HIIT er-
weitert jedoch die Möglichkeiten
für den Patienten.

Patienten mit chronischer
Herzinsuffizienz (CHF)

Bereits in den 1990er Jahren wur-
den von Meyer et al. erste Erfahrun-
gen mit Intervalltraining bei Patien-
ten mit CHF gesammelt [30].

Diemittels„steilenRampentest“er-
mittelten Intervalltrainingsproto-
kolle (30/60 Sek) wiesen für ein Trai-
ning zwischen 17 und 35 Minuten >
70 % der VO2peak eine nur 5- bis 8-
minütige effektive Belastung („pe-
daltime“) auf. Sie konnten zeigen,
dass hierdurch niedrige Werte für
das subjektive Belastungsempfin-
den (RPE-Borg-Skala), ein niedrige-
res Druckfrequenzprodukt als Aus-
druck der kardialen Arbeit sowie
niedrigere Katecholamin-Spiegel
trotz erhöhter Laktatspiegel er-
reicht wurden [30].

Die periphere Stimulation war so-
mit höher bei gleichzeitig vermin-
derter kardialer Belastung. Dieses
Prinzip ist bei chronischen Erkran-
kungen wie der CHF zur Vermei-
dung einer peripheren Dekondi-
tionierung (syn: „muscle-waste-
syndrome“) vorteilhaft bzw. er-
wünscht [31]. Die signifikant besse-
re Prognose von CHF-Patienten mit
aufgehobener bzw. verminderter
Gewichtsabnahme kann durch den
Erhalt der Muskelmasse als relevan-
ter Anteil des Körpergewichtes er-
klärt werden.

Leider ist die Effizienz dieser Me-
thoden nur unzureichend unter-
sucht. Nechwatal et al. untersuch-
ten 2002 in einer randomisierten
kontrollierten Studie die Effekte
dieser Form des „klassischen Inter-
valltrainings“ noch ohne HIIT im
Vergleich zum „üblichen Training“
nach der Dauermethode (MCT),
während einer dreiwöchigen CR.
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Cardiac and circulatory diseases
predominantly count for appro-
ximately half of all causes of
death throughout Europe. In
addition to the long-standing
effects of a moderate-intensity-
continuous-training (MCT) now
other and complementary ac-
ting training modalities are in
the focus of current research.
Data from primary prevention
show, regardless of age and
gender, a significant inverse do-
se-dependency between exerci-
se intensity and total mortality.

Higher exercise intensities lead
to greater cardiovascular and
prognostic relevant effects.
They are associated with less
training volume and time re-

quired to decrease cardiovascu-
lar risk.

Recent large cohort studies show
a clinical equivalence of high-in-
tensity interval training (HIIT) in
comparison to MCT in secondary
prevention in patients with coro-
naryheartdisease (CHD)andcom-
pensated chronic heart failure
(CHF).HIIT iswell toleratedbythe-
se patients and no increased risk
has been observed in a cardiac re-
habilitation setting so far.

Keywords: cardiac rehabilitation,
coronary heart disease, chronic
heart failure, interval training,
endurance training, maximum
oxygen uptake

Erkrankungen des Herzens und
des Kreislaufs verursachen euro-
paweit unverändert etwa die
HälfteallerTodesfälle.Nebenden
langjährig gesicherten Effekten
eines moderaten aeroben Aus-
dauertrainings (MCT, „modera-
te-intensity-continuous-training“)
stehen andere und komplemen-
täre Trainingsmodalitäten im
Mittelpunkt der aktuellen For-
schung. Daten aus der Primärprä-
vention belegen unabhängig von
Alter und Geschlecht eine signifi-
kante inverse Dosisabhängigkeit
zwischen der Bewegungsintensi-
tät und der Gesamtsterblichkeit.

Höhere Trainingsintensitäten
führen hier zu größeren, kardio-
vaskulär prognostisch relevanten
Effekten und damit verbunden
bei geringerem Trainingsumfang
und Zeitaufwand zu einer Sen-

kung des kardiovaskulären Risi-
kos.

Bei guter Toleranz und ohne er-
höhtes Risiko belegen aktuelle
und große Kohortenstudien eine
klinische Gleichwertigkeit des im
Fokus stehenden hochintensiven
Intervalltrainings (HIIT, „high-in-
tensity-interval-training“) auch in
der Sekundärprävention bei Pati-
enten mit koronarer Herzerkran-
kung (KHK) und kompensier-
ter chronischer Herzinsuffizienz
(CHF) im Rahmen einer kardiolo-
gischen Rehabilitation.

Schlüsselwörter: Kardiologische
Rehabilitation , Koronare Herzer-
krankung, Chronische Herzinsuf-
fizienz, Intervalltraining, Ausdau-
ertraining, maximale Sauerstoff-
aufnahme
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