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Die kardiologische Rehabilitation hat das
Ziel, die individuell bestmögliche physi-
sche und psychische Gesundheit kardio-
vaskulär erkrankter Patienten durch die
Therapie in einem multiprofessionellen
Team wiederherzustellen, nachhaltig zu
stabilisieren und die berufliche und soziale
Reintegrationzuermöglichen.Daher sollte
sie integraler Bestandteil einer am lang-
fristigen Erfolg orientierten Behandlung
sein.

Basis der kardiologischen Rehabilitati-
on sind körperliche Aktivität und Bewe-
gungstherapie. In der internationalen Li-
teratur wird sie daher als „exercise-based
cardiac rehabilitation“ bezeichnet. Dane-
benspieltdiepsychosozialeUnterstützung
zur Förderungder Krankheitsbewältigung,
zur Reduktion von Ängstlichkeit und De-
pressivitätmitdemZiel einerVerbesserung
der Lebensqualität eine große Rolle. Schu-
lungen zur Steigerung der Selbstwirksam-
keit im Umgang mit der Erkrankung und
zur Erhöhung der Adhärenz sind ebenfalls
wichtige Aufgaben der Therapie in den in-
terdisziplinären Teams. Alle Facetten eines
gesunden Lebensstils, wie Nikotinstopp,
Förderung von Bewegung, Entspannung,
ErnährungundGewichtsreduktionwerden
je nach Erfordernis in Kursen oder als Ein-
zelberatungen vermittelt.

Als medizinische Basistherapie gehört
als Aufgaben ganz wesentlich die Imple-
mentierung, OptimierungundDosistitrati-
onder evidenzbasierten, sekundärprophy-
laktischen Pharmakotherapie zur Einstel-
lung kardiovaskulärer Risikofaktoren (z. B.
LDL-Cholesterin, Blutdruck) sowie zur in-
dividualisierten Therapie spezifischer Er-

krankungen (z. B. Herzinsuffizienz, Diabe-
tes mellitus). Bei den berufstätigen Patien-
ten besteht die gesetzliche Verpflichtung,
während der kardiologischen Rehabilitati-
on eine sozialmedizinische Beurteilung zu
erstellen. Dadurch soll den Patienten ei-
ne möglichst vollständige Wiedereinglie-
derung indasErwerbslebenmitderkardio-
vaskulären Erkrankung ermöglichtwerden
(berufliche und soziale Teilhabe).

In Deutschland werden grundsätzlich
zwei Formen der kardiologischen Rehabi-
litation unterschieden. Das Heilverfahren
(HV), das in der Regel von niedergelasse-
nen Ärzten für ihre chronisch erkrankten
Patienten beantragt werden kann, und die
Anschlussrehabilitation oder Anschluss-
heilbehandlung (AR oder AHB), die unmit-
telbar im Anschluss an ein akutes Ereignis
(z. B. akutes Koronarsyndrom, Lungenem-
bolie, Reanimation) oder eine Operation
bzw. Intervention (z. B. Bypass- oder Herz-
klappenoperation, TAVI, Mitra-Clipping,
periphere Gefäßoperation) im Kranken-
haus beantragt werden muss. Beide For-
men werden in Deutschland strukturell,
personell und qualitativ gleichwertig als
ambulante oder stationäre kardiologische
Rehabilitation durchgeführt.

Die Evidenz der kardiologischen Reha-
bilitation ist mittlerweile in allen nationa-
len und internationalen kardiologischen
Leitlinien (ACC/AHA, ESC, AWMF, NVL) fest
etabliert und wird durch die aktuelle S3-
Leitlinie im deutschsprachigen Raum Eu-
ropas (D-A-CH) bestätigt. Multiple positive
Effekte können durch die kardiologische
Rehabilitation erzielt werden. So führt die
Teilnahme an einer kardiologischen Reha-
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bilitation bei Patienten nach akutem Ko-
ronarsyndrom und nach Bypassoperation
zu einer signifikanten Reduktion der Ge-
samtmortalität und der kardiovaskulären
Mortalität.

Bei Patienten mit systolischer Herzin-
suffizienz werden die körperliche Belast-
barkeit und die Lebensqualität signifikant
verbessert. Nach operativer oder interven-
tionellerHerzklappenkorrekturwerdendie
körperliche Belastbarkeit und die Lebens-
qualität gesteigert, und in ersten Studien
scheint auch die Mortalität reduziert zu
werden.

Bei Patienten nach ICD- und CRT-
Implantation oder mit Defibrillatorwes-
te (WCD), mit Herzunterstützungssystem
(VAD), nach Herztransplantation (HTX),
nach Operation oder Intervention an
der Aorta, mit peripherer arterieller Ver-
schlusskrankheit (pAVK), nach Lungenar-
terienembolie (LAE) mit oder ohne tiefe
Venenthrombose (TVT), mit pulmonaler
Hypertonie (PH) jedweder Ursache oder
nach Myokarditis sowie mit angebore-
nem Herzfehler (EMAH, AHF) verbessert
die kardiologische Rehabilitation die kör-
perliche Belastbarkeit, mindert kardio-
vaskuläre Risikofaktoren und steigert die
Lebensqualität signifikant. Allen geeigne-
ten Patienten sollte daher die Teilnahme
an einer kardiologischen Rehabilitation
angeboten werden.

Im Anschluss an die kardiologische
Rehabilitation sollten die Patienten an ei-
nem heimatnahen Nachsorgeprogramm
teilnehmen, damit die erlernten Lebens-
stiländerungen zur Reduktion des kardio-
vaskulären Risikos nachhaltig gefestigt
werden. Diese Nachsorgeprogramme sol-
len ein strukturiertes körperliches Training
als Basis anbieten und ergänzend alle
Patienten gezielt dazu motivieren, ihre
individuell erforderlichen Lebensstilände-
rungen imAlltag konsequent umzusetzen.
In Deutschland weit verbreitet sind das
IRENA-Programm der DRV-Bund sowie
die ambulanten Herzgruppen (HG) und
die neuen Herzinsuffizienzgruppen (HiG)
der Deutschen Gesellschaft für Prävention
und Rehabilitation von Herz-Kreislaufer-
krankungen e.V. (DGPR) für Patienten mit
eingeschränkter systolischer LV-Funktion
und niedriger Belastbarkeit.

In der vorliegenden Ausgabe von
Herzschrittmachertherapie und Elektro-

physiologie werden ausgewählte kar-
diologische Aspekte der Diagnostik und
Therapie in der kardiologischen Rehabi-
litation, z. B. die Trainingssteuerung mit
Hilfe der Spiroergometrie, der Einfluss
von Lebensstiländerungen auf Rezidive
von Vorhofflimmern, Besonderheiten der
Patienten nach VAD-Implantation oder die
Herausforderungen in der Interpretation
des EKGs bei Leistungssportlern sowie
die kardiopulmonale Leistungsdiagnostik
beim Spitzensportler dargestellt und dis-
kutiert. Wir sind davon überzeugt, dass
diese Inhalte auch für nicht in der kardio-
logischen Rehabilitation tätige, klinische
Kardiologen von Interesse sind und wün-
schen Ihnen viel Information und Freude
beim Lesen.

Mit herzlichen Grüßen

Bernhard Schwaab und Martin Halle
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