
Studie aus Indien

Ist Yoga die bessere Reha nach dem  
Herzinfarkt?
Yoga könnte für Herzinfarkt-Patienten eine alternative Rehabilitations-Methode darstellen. 
Laut einer Studie aus Indien ist Yoga mindestens so effektiv wie ein herkömmliches kardiales 
Rehaprogramm. 

 _ „Ein auf Yoga basierendes kardiales 
Rehabilitationsprogramm ist sicher und 
machbar, verbessert die Lebensqualität 
und kann Herzinfarkt-Patienten dazu 
verhelfen, wieder ihren normalen All-
tagstätigkeiten nachzugehen“, resümier-
te Studienautor Dr. Dorairaj Prabhaka-
ran, der die Ergebnisse der Studie in ei-
ner Late-Breaking-Trial-Session vorge-
stellt hatte.

Yoga könne deshalb eine Alternative 
zu konventionellen Rehabilitationspro-
grammen darstellen, besonders in weni-
ger entwickelten Ländern wie Indien, wo 
herkömmliche kardiale Rehabilitations-
Programme aufgrund der hohen Kosten 
und der Notwendigkeit multidisziplinä-
rer Teams so gut wie nicht existent sind.

Getestet wurde das als Yoga-CaRe  
bezeichnete Programm an insgesamt  
3.959 Patienten, die in den letzten 14 Ta-
gen einen Herzinfarkt erlitten hatten. Sie 
wurden randomisiert zugeteilt entweder 
in die Yoga-Gruppe, in der die Teilneh-

mer in mehreren Sitzungen Meditations- 
und Atemübungen sowie spezielle Yoga-
übungen unter Anleitung durchführen 
sollten (ab der 14. Woche dann zuhause), 
oder in die Kontrollgruppe, die die übli-
che Standardversorgung erhielt. Diese 
bestand aus drei Schulungssitzungen 
und Informationsbroschüren.

Leichter Vorsprung für  
die Yoga-Gruppe
Numerisch schnitt die Yoga-Rehabilita-
tion in der Intention-to-Treat-Analyse 
etwas besser ab als die Standardversor-
gung: In den folgenden 42 Monaten trat 
bei entsprechend 6,7% und 7,3% der Pa-
tienten ein Ereignis des primären End-
punktes auf (Tod, nicht tödlicher Herz-
infarkt, Schlaganfall oder Krankenhaus-
einweisung wegen kardialer Komplika-
tionen). Statistisch war dieser Unter-
schied nicht signi¢kant (p = 0,33).

Die Lebensqualität der Patienten war 
allerdings signi¢kant besser, wenn sie 

Yoga machten (Anstieg des EQ-5D VAS-
Scores: 10,7 vs. 9,2; p = 0,002). Auch 
scha¨en es deutlich mehr  Patienten in 
der Yoga-Gruppe, wieder ihren Alltag 
wie vor dem Infarkt zu meistern.

In der Per-Protokoll-Analyse zeigte 
sich für Yoga CaRe sogar ein signi¢kan-
ter Vorteil bzgl. harter Endpunkte. In 
dieser Analyse wurden nur die Patienten 
berücksichtigt, die mindestens an zehn 
Yoga-Sitzungen teilgenommen hatten. 
Ihr Risiko für ein kardiales Ereignis war 
um 46% geringer als in der Standard-
gruppe (HR: 0,54; p < 0,001).

Weitere Studien müssen nun klären, 
ob sich die Versorgung von Herzpatien-
ten auch in Industrieländern durch Ein-
bindung von Yoagaübungen weiter ver-
bessern lässt. ■

 Veronika Schlimpert

 ■ Prabhakaran D. E�ectiveness of a yoga-based cardiac reha-
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Indische Heilslehre 
fürs kranke Herz.
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