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In der ambulanten Herztherapie stehen positive Auswirkun-
gen auf Herz-Kreislaufsystem und Stoffwechsel-Risikofakto-
ren im Vordergrund, gleichzeitig muss das Risiko eines aku-
ten Notfalls oder einer chronischen Verschlechterung der

Einleitung kardialen Situation minimiert werden. Dies führte zunächst
dazu, dass neben Koordinations- und Beweglichkeitsübun-
gen in erster Linie Ausdauerbelastungen propagiert wurden,
die einen möglichst hohen Energieverbrauch bei gleichzeitig
guter Dosierbarkeit gewährleisten. Seit Ende der 80er Jahre
entwickelten sich jedoch Ansätze, auch vermehrt kraftbe-

In der Studie wurden bei Patienten einer ambulanten Herzgruppe Durch-

führbarkeit sowie kardiozirkulatorische und metabolische Beanspru-

chung durch ein Kraftausdauertraining in Zirkelform (KAZ) in der

Sporthalle ohne besonderen Geräteaufwand untersucht. Elf normoten-

sive männliche Patienten der Trainingsgruppe mit Zustand nach Myo-

kardinfarkt bzw. Bypass-Operation (Alter 53±9 Jahre, maximale

fahrradergometrische Leistungsfähigkeit 2,14±0,36 W · kg-1 Körperge-

wicht) absolvierten 2 Durchgänge à 6 Stationen mit Übungen für die

Muskelgruppen Schulter, Arme, Rücken, Bauch und Beine mit einer Be-

lastungs-Pausendauer von je 1 min und 20 bis 30 Wiederholungen pro

Übung. Zusätzlich erfolgte bei jedem Patienten eine maximale symp-

tomlimitierte Fahrradergometrie (FE) in sitzender Position. Im Langzeit-

EKG traten bei 3 Patienten ischämische Kammerendteilveränderungen

sowie einmal vermehrt Rhythmusstörungen auf, einmal wurde eine

leichte Angina pectoris angegeben. Die mittlere Herzfrequenz (107±9 ·

min-1), der unmittelbar nach den Übungen im KAZ gemessene und so-

mit eingeschränkt verwertbare Blutdruck nach Riva-Rocci (144±11 /

84±5 mmHg) und das freie Plasma-Adrenalin bzw. -Noradrenalin lagen

beim KAZ im Vergleich zur individuellen anaeroben Schwelle (Bereich

des oberen Pulslimits) der FE signifikant niedriger (115±11 ·min-1 bzw.

172±16 / 88±9 mmHg). Die Blutlaktatkonzentration lag beim KAZ ten-

denziell höher als im Bereich des oberen Pulslimits der FE (3,00±0,59

versus 2,74±0,25 mmol · l-1). Herzfrequenz, Laktat und Plasmakatecho-

lamine stiegen im Verlauf des KAZ an. Die subjektive Einschätzung des

Anstrengungsgrades ergab keine Hinweise auf die tatsächliche kardiale

Beanspruchung im KAZ. Schlussfolgernd kann ein kontrolliertes, indi-

viduell dosiertes Kraftausdauertraining in Zirkelform unter fachgerech-

ter Betreuung bei besser belastbaren Herzpatienten der Trainingsgruppe

mit gut eingestelltem Blutdruck eine wertvolle Ergänzung des Bewe-

gungsangebots der ambulanten Herztherapie darstellen. 

Schlüsselwörter: ambulante Herzgruppe, kardiale Rehabilitation, koro-

nare Herzkrankheit, Krafttraining.

Zusammenfassung
This study investigated the practicability as well as the cardiocirculatory

and metabolic reactions to a strength-endurance circuit training (SET)

in gymnasium without machines by members of an outpatient cardiac

group. Eleven male normotensive coronary patients (age 53 + 9 years,

maximal performance during bicycle ergometry 2.14 + 0.36 W . kg -1

body mass) performed two circles of six exercises of the muscle groups

shoulder, arms, back, abdomen and legs. The exercise and recovery pe-

riod lasted one minute each involving 20 - 30 repetitions per exercise.

In addition, the subjects performed a bicycle ergometry (CE) in upright

position. Three patients showed ischaemic reactions in the monitoring-

ECG, one patient complained of mild angina pectoris, and in one pati-

ent frequent ectopic beats were recorded during SET. Heart rate (107 ±

9 beats ·min-1), blood pressure (measured immediately after exercise ac-

cording to Riva-Rocci and thus with limited validity; 144 ± 11 / 84 ± 5

mmHg) as well as the plasma concentrations of free epinephrine and

norepinephrine were significantly lower during SET compared to the en-

durance threshold (corresponding to the intensity of the upper training

heart rate) in CE (115 ± 11·min-1 and 172 ± 16 / 88 ± 9 mmHg). The blood

lactate concentration was higher during SET compared to the enduran-

ce threshold in CE (3.00 ± 0.59 versus 2.74 ± 0.25 mmol·l-1). The heart

rate as well as the concentrations of lactate, epinephrine and norepi-

nephrine increased progressively during SET. The subjective rating of

perceived exertion did not correspond to the actual cardiac strain. 

It is concluded that if certain prerequisites are met, an individually con-

trolled and supervised strength-endurance circuit training can be a sui-

table training modus in addition to the usual cardiac rehabilitation pro-

gram in normotensive patients of the outpatient heart group.

Key words: cardiac rehabilitation, coronary heart disease, outpatient

heart group, strength training.
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tonte Übungen bis hin zu Krafttrainingsformen in die am-
bulante Herztherapie aufzunehmen. 

Ein gewisses Maß an Kraft ist sinnvoll, um Alltagsbelastun-
gen, beispielsweise Heben und Tragen, besser bewältigen zu
können und orthopädische Beschwerden gezielt zu reduzie-
ren. Der nicht-trainierte Mensch verliert etwa ab dem 45. Le-
bensjahr 5 % seiner Muskelkraft pro Lebensdekade (1). Es ist
mittlerweile erwiesen, dass Kraft auch bei Personen im 7. bis
8. Lebensjahrzehnt trainierbar ist, wobei sowohl eine verbes-
serte neuronale Koordination als auch eine tatsächliche mus-
kuläre Hypertrophie vorliegen können (3, 7). Zusätzlich kön-
nen durch Kraftausdauertraining positive Auswirkungen auf
kardiovaskuläre Risikofaktoren und sogar oxidative Trai-
ningseffekte erreicht werden (6,8,11,14). Bestimmte Krafttrai-
ningsformen müssen auch in der ambulanten Herztherapie
kein erhöhtes kardiales Risiko darstellen (11, 19, 23, 26).

Allerdings wurden in bisherigen Studien zum Krafttrai-
ning mit älteren Personen bzw. Herzpatienten in erster Linie
Geräte eingesetzt, wie man sie in Fitnessstudios findet (12,
19, 21). Das Training der überwiegenden Mehrzahl der Herz-
patienten findet jedoch in Sporthallen statt, so daß ein
größerer apparativer Aufwand nicht realisiert werden kann.
Die vorliegende Studie untersuchte daher die kardiovaskulä-
re und metabolische Beanspruchung durch ein Kraftausdau-
erprogramm in Form eines Zirkeltrainings, bei der lediglich
das eigene Körpergewicht, kleinere Gewichte oder elastische
Bänder, wie man sie in jeder Herzgruppe findet, eingesetzt
wurden.

Untersuchungsgut
11 männliche Patienten einer ambulanten Herzsportgruppe
(Trainingsgruppe) nahmen an der Studie teil (anthropometri-
sche, Patienten- und Leistungsdaten siehe Tabelle 1). Echokar-

diographisch wies nur ein Proband (Patient #5) eine reduzierte
Verkürzungsfraktion von 24 % (Normbereich ≥ 28 %) als indi-
rekter Hinweis einer leicht eingeschränkten linksventrikulären
Funktion auf. In der Gesamtgruppe betrug die Verkürzungs-
fraktion 31,3 + 3,8 %, der enddiastolische linksventrikuläre In-
nendurchmesser 53,2 + 3,3 mm (Normbereich ≤ 55 mm). 

Es galten folgende Auswahlkriterien: 
• Maximale beschwerdefreie fahrradergometrische Lei-

stungsfähigkeit von ≥ 1,5 W·kg -1 Körpergewicht.
• Infarktereignis ≥ 1 Jahr zurückliegend.
• Teilnahme in der ambulanten Herzgruppe einschließlich

Material und Methode

dreiwöchiger Eingewöhnung in den Kraftausdauerzirkel 
≥ 3 Monate.

• Keine gravierenden orthopädischen Kontraindikationen.
• Blutdruck in Ruhe und während fahrradergometrischer

Belastung ausreichend eingestellt.

Untersuchungsablauf
Alle Patienten wurden einer klinischen und laborchemischen
Routineuntersuchung einschl. Echokardiographie unterzo-
gen. Die Patienten absolvierten eine Fahrradergometrie (FE)
und anschließend innerhalb von 2 Monaten unter jeweils
gleicher Medikation und jeweils gleichem Zeitintervall nach
der Medikamenteneinnahme einen Kraftausdauerzirkel
(KAZ). Zuvor erfolgte eine dreiwöchige Eingewöhnungspha-
se in den KAZ, in der auf die dosierte, funktionale Aus-
führung der Übungen und insbesondere auf die richtige
Atmung unter Vermeidung von Pressatmung geachtet wurde.

Fahrradergometrie (FE):
Die stufenweise ansteigende symptomlimitierte FE erfolgte
drehzahlunabhängig in sitzender Position bei 50 W und wur-
de alle 3 min kontinuierlich um 25 bzw. (bei besser belast-
baren und schwereren Probanden) 50 W bis zur subjektiven
Erschöpfung bzw. dem Auftreten eines Abbruchkriteriums
gesteigert. Kapillarblutentnahmen erfolgten aus dem hyper-
ämisierten Ohrläppchen vor, nach jeder Belastungsstufe so-
wie in der 1., 3., 5. und 10. min der Nachbelastungsphase zur
Laktatbestimmung. Weiterhin erfolgten Kapillarblutentnah-
men vor, nach 50, 100, 150 W und der maximalen Stufe zur
Bestimmung von freiem Adrenalin und Noradrenalin. Am
Ende der 2. min einer jeden Belastungsstufe wurde der Blut-
druck nach Riva-Rocci gemessen. Das EKG wurde jede Mi-
nute bis mindestens zur 6. min der Nachbelastungsphase
mitgeschrieben.

Aus dem Laktatverhalten während und nach Belastung
wurde die individuelle anaerobe Schwelle (IAS; 22) be-
stimmt. Bei für alle Probanden gegebener subjektiver und
objektiver Beschwerdefreiheit orientierte sich die persönliche
Trainingsherzfrequenz (oberes Pulslimit) für jeden Patienten
an der IAS.

Kraftausdauerzirkel (KAZ):
Der KAZ wurde während der Herzgruppenstunde mit voran-
gehendem Aufwärmprogramm zweimal durchlaufen. Die
Belastungsdauer pro Station sowie die Pausen zwischen den
Stationen und den Durchgängen betrugen jeweils 1 min. Die
Patienten erhielten die Anweisung, bei jeder Übung unter
Beibehaltung einer korrekten Bewegungsausführung und bei
subjektivem Wohlbefinden ohne Pressatmung eine mög-
lichst hohe Wiederholungszahl zu absolvieren.

Station 1: „Treppensteigen“ (beanspruchte Muskulatur:
Glutaeus, Iliopsoas, Quadriceps, ischiocrurale
Muskelgruppe, Gastrocnemius): Aus einem hohen
Kasten in der Mitte und zwei niedrigen Kästen
links und rechts davon wird eine 4-Stufen-
Auf/Ab-Treppe mit einer Stufenhöhe von 30 bis

Alter Größe Gewicht Max. Leistung Trainings- Gruppenteil-
herzfrequenz nahme

(Jahre) (cm) (kg) (W
.
kg-1) (

.
min-1) (Monate)

53±9 174±6 78±9 2,14±0,36 114±9 39±25

Tabelle 1: Anthropometrische Daten, maximale fahrradergometrische Lei-
stungsfähigkeit und Trainingsjahre in der ambulanten Herzgruppe der 11
Patienten (Mittelwerte ± SD)
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35 cm konstruiert. Die Matten vor den niedrigen
Kästen begrenzen den Wenderadius zwischen
Auf- und Absteigen.

Station 2: „Beinhub“ (beanspruchte Muskulatur: Glutaeus,
Erector spinae): Der Proband begibt sich in die
Bauchlage und legt den Kopf auf den gefalteten
Händen ab. Die Beine werden gestreckt angeho-
ben, dabei wird ausgeatmet. Beim Ablegen wird
eingeatmet. Erleichternde Variationen sind durch
wechselseitiges Anheben von linkem und rech-
tem Bein oder durch Bankstellung mit Beinhub
im Wechsel möglich. 

Station 3: „Wandliegestütz“ (beanspruchte Muskulatur:
Triceps, Pectoralis major): Wandliegestütz mit ei-
ner Entfernung zur Wand zwischen 60 bis 80 cm
je nach Belastbarkeit. Beim Beugen der Arme
wird ein-, beim Strecken ausgeatmet. 

Station 4: „Curling“ (beanspruchte Muskulatur: Quadriceps,
Tibialis anterior): Der Proband sitzt auf einem Ka-
sten und hängt die Füße in ein Gummiband mit
einer Zugkraft von 55 (Beine gebeugt) bis 70 N
(Beine gestreckt) ein. Gegen den Widerstand des
Gummibandes werden die Beine mit geschlosse-
nen Knien im Wechsel gestreckt. Der Proband
kann sich nach hinten mit den Armen abstützen.

Station 5: „Crunchers“ (beanspruchte Muskulatur: Rectus
abdominis): Der Proband begibt sich in die
Rückenlage und stellt die Beine an. Der Oberkör-
per wird eingerollt und die Hände werden seitlich
an den Knien vorbeigeschoben, dabei wird aus-
geatmet. Während des Ablegens von Oberkörper
und Armen wird eingeatmet. 

Station 6: „Seitheben“ (beanspruchte Muskulatur: Deltoi-
deus, Trapezius): Der Proband hebt im Stand seit-
lich vom Körper jeweils einen oder zwei 1 kg
schwere Eisenringe mit leicht gewinkelten Armen
in die Waagerechte an, wobei er ausatmet. Bei der
Abwärtsbewegung wird eingeatmet.

Zur Registrierung des Herzfrequenzverhaltens, eventueller
Rhythmusstörungen und ischämischer Kammerendteilver-
änderungen wurde jedem Patienten unmittelbar vor dem
KAZ ein Langzeit-EKG über 24 Stunden angelegt. Zur
Bestimmung der Laktatkonzentrationen und der freien Plas-
makatecholamine Adrenalin und Noradrenalin wurde Kapil-
larblut aus beiden hyperämi-
sierten Ohrläppchen vor, un-
mittelbar nach der 3. und 6.
Übung im 1. Durchgang, nach
der 4. Übung im 2. Durchgang
(wobei im 2. Durchgang
Übung 3 und 4 vertauscht
wurden) sowie nach der 5. und
6. Übung im 2. Durchgang (zur
Katecholaminbestimmung nur
bei der 4. und 6. Übung im 2.
Durchgang) entnommen. Un-

mittelbar nach jeder Übung wurde der Blutdruck nach Riva-
Rocci gemessen, bei der „Curling“-Station auch in den letz-
ten 15 s während der Übung. Der subjektive Anstrengungs-
grad wurde nach jeder Übung mittels vorgehaltener Borg-
Skala (2; Skalierung 6-20) ermittelt. Die Wiederholungszahl
wurde bei jeder Übung notiert.

Labormethoden:
Laktat wurde aus 20 µl Proben enzymatisch im Vollblut
(Testomar-Lactat Monokit, Behring, Marburg) gemessen.
Freies Adrenalin und Noradrenalin wurde aus 200 µl Proben
radioenzymatisch im Plasma bestimmt (5). 

Statistik:
Es wurden Mittelwerte und Standardabweichungen (SD) be-
rechnet. Zur Prüfung der Ergebnisse auf signifikante Unter-
schiede erfolgte der Wilcoxon-Test für abhängige Stichpro-
ben. Das Signifikanzniveau wurde auf p<0,05 festgelegt. Zu-
sammenhänge zwischen unterschiedlichen Meßdaten
wurden mittels linearer Regressionsanalyse überprüft (Stat
soft, Tulsa, USA).

Wiederholungszahl pro Station:
Die Wiederholungszahl lag im Mittel zwischen 21 und 29 .
min-1 und entsprach somit dem angestrebten Bereich (Tab.
2). Der höchste Wert mit 40 Wdh.·min-1 bei der „Curling“-
Übung war auf eine ungenügende Beinstreckung eines Pro-
banden zurückzuführen.

Beschwerdesymptomatik und EKG:
Bei einem Patienten traten subjektive Beschwerden in Form
eines leichten thorakalen Druckgefühls zu Beginn des 2.
Durchgangs bei unauffälligem Langzeit-EKG und grenzwer-
tigen ischämischen Kammerendteilveränderungen bei FE
auf. 

Drei Patienten zeigten im Langzeit-EKG ST-Strecken-
senkungen um 0,2 mV, von denen zwei bei FE ebenfalls
grenzwertige ST-Streckensenkungen aufwiesen. Bei einer
Person (Patient #5) traten vermehrte ventrikuläre Extrasy-
stolen (Lown IIIa/b) ohne subjektive Symptomatik beim KAZ
auf, während das Belastungs-EKG der FE unauffällig blieb.
Diese Rhythmusstörungen waren bei dem Patienten bereits
von früheren Langzeit-EKG’s bei höheren Belastungsinten-

Ergebnisse

THF-
Überschreitungen

Patientenanzahl

Subjektiver
Anstrengungsgrad
(Borg-Skala)

Wdh. pro min

Treppen-
steigen

20

11

11±2

26±6

Beinhub

6

5

13±2

23±4

Wand-
liegestütz

2

2

11±2

21±3

Curling

2

2

11±2

28±6

Crunchers

0

0

13±2

21±4

Seitheben

8

5

14±2

23±4

Tabelle 2: Anzahl der Trainingsherzfrequenzüberschreitungen (Gesamtzahl bzw. Patienten), subjektiver
Anstrengungsgrad (Borg-Skala) und Wiederholungszahlen der einzelnen Stationen des Kraftausdauerzirkels 
(n=11; Mittelwerte ± SD)
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sitäten in der Bewegungstherapie (z.B. Fußballtennis) be-
kannt. Zwei weitere Patienten mit pektanginösen Beschwer-
den bei FE zeigten während des KAZ keine Auffälligkeiten.

Kardiozirkulatorische und metabolische Meßgrößen: 
Die Maximalwerte von Herzfrequenz, Laktat, Katecholami-
nen und Blutdruck lagen signifikant niedriger als bei FE (Tab.
3). Zwischen dem Verhalten von Herzfrequenz, Laktat, Kate-
cholaminen und Blutdruck während des KAZ und FE bestand
kein korrelativer Zusammenhang. 

Herzfrequenz (Tab. 2, Abb. 1): Während des KAZ lag die
Herzfrequenz signifikant (p<0,01) niedriger als an der IAS
bei FE. Die höchste Herzfrequenz wurde beim „Treppenstei-
gen“ gemessen, die dann auch die größte Anzahl von Trai-
ningsherzfrequenz-Überschreitungen aufwies. Während des
zweiten Durchgangs lag die Herzfrequenz mit 109 ± 10 ·min-1

signifikant (p<o,oo1) höher als im ersten Durchgang (105 ±
10 ·min-1). Auch die Trainingsherzfrequenz-Überschreitun-
gen waren im zweiten Durchgang mit n=24 häufiger als im
ersten Durchgang mit n=14. 

Blutdruck (Abb. 2): Der systolische Blutdruck lag während
des KAZ signifikant (p<0,01) unter dem Bereich der IAS bei
FE. Der mittlere diastolische Blutdruck lag zwar ebenfalls
signifikant (p<0,05), jedoch nur unwesentlich niedriger.
Während des „Curlings“ lag der Blutdruck systolisch 12±4,
diastolisch 4±2 mmHg höher als unmittelbar nach Belastung.
Zwischen dem 1. und 2. Durchgang bestand kein signifikan-
ter Unterschied. 

Die höchsten Einzelwerte lagen für den
systolischen Blutdruck bei 185 mmHg
(Treppensteigen“) und für den diastolischen
Blutdruck bei 105 mmHg („Seitheben“). 

Laktat (Abb. 3): Bei allen Patienten stieg die
Laktatkonzentration im Verlauf des KAZ
kontinuierlich an. Zwischen dem mittleren

Laktatwert beim KAZ und dem Bereich der IAS bei FE be-
stand kein signifikanter Unterschied. Der höchste Einzelwert
beim KAZ betrug 4,61 mmol·l-1 (Patient #5).

Freie Plasmakatecholamine (Abb. 4): Auch für Adrenalin
und Noradrenalin wurde ein stetiger Anstieg im Verlauf des
KAZ gemessen. Die mittleren Werte lagen signifikant (p<0,01
bzw. p<0,05) unter dem Bereich der IAS bei FE. Patient #5
wies auch die höchsten Einzelwerte (Adrenalin 1,43 und No-
radrenalin 7,28 nmol·l-1) beim KAZ auf, die sogar höher als
die Maximalwerte bei FE (1,30 und 5,07 nmol·l-1) lagen.

Subjektiver Anstrengungsgrad (Tab. 2): Der mittels Borg-
Skala gemessene subjektive Anstrengungsgrad lag mit 12±2
im Bereich „recht leicht“ bis „etwas schwer“. Der höchste Ein-
zelwert mit 19 („sehr sehr schwer“) wurde im 2. Durchgang
beim „Seitheben“ von einem Patienten angegeben, ohne dass
gleichzeitig ein auffälliges Verhalten der übrigen Mess-
größen vorlag. 

In dieser Studie absolvierten Patienten mit koronarer Herz-
erkrankung ein Kraftausdauertraining in Zirkelform, in dem
mit dem eigenen Körpergewicht und mit leichten Fremdge-
wichten gearbeitet wurde, so dass eine hohe Praktikabilität
für die Praxis der ambulanten Herztherapie resultiert. Gemäß
früheren Empfehlungen (14) ging ein dreimonatiges Trai-
ningsprogramm mit Schwerpunkt Ausdauer, Körperwahr-
nehmungs-Schulung und kräftigende Gymnastik voran. Die

Diskussion

FE

KAZ

HF
(
.
min-1)

148±10

129±13
++

RRsys
(mmHg)

196±17

155±14
++

RRdias
(mmHG)

93±10

91±6

Laktat
(mmol

.
l-1)

7,3±1,9

3,5±0,7
++

Adrenalin
(nmol

.
l-1)

2,08±1,37

0,98±0,39
++

Noradrenalin
(nmol

.
l-1)

8,42±4,81

4,47±1,45
++

Tabelle 3: Maximale Werte für Herzfrequenz, Blutdruck, Laktat- und freien Katecholaminkonzentra-
tionen während des Kraftausdauerzirkels und bei der Fahrradergometrie (n=11; Mittelwerte ± SD; ++
= p<0,01)

Abbildung 2: Systolischer und diastolischer Blutdruck nach Riva-Rocci un-
mittelbar nach den einzelnen Stationen des Kraftausdauerzirkels (schwarze
Säulen = Messungen während des Curlings). Die horizontalen Linien markie-
ren die jeweiligen mittleren Maximalwerte (durchgezogen) und die Werte an
der individuellen anaeroben Schwelle (gestrichelt) bei der Fahrradergometrie
(n=11; Mittelwerte ± SD)

Abbildung 1: Herzfrequenz während der einzelnen Stationen des Kraftaus-
dauerzirkels. Die gestrichelte horizontale Linie markiert den Mittelwert an
der individuellen anaeroben Schwelle bei der Fahrradergometrie (n=11; Mit-
telwerte ± SD)
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Resonanz bei den Teilnehmern war durchweg positiv, zumal
bereits im Vorfeld viele Patienten ein Defizit an Muskelkraft
beklagten und Bedarf hinsichtlich eines Angebots von Mus-
kelkräftigungsprogrammen geäußert worden war. 

Krafttraining in der ambulanten Herztherapie hat keinen
wesentlichen Kraftzuwachs über eine Muskelhypertrophie,
sondern eine Leistungsverbesserung durch koordinative Ef-
fekte und Stoffwechseladaptationen zur Folge. Maximal-
und Schnellkraftübungen sind aufgrund der hohen Bela-
stungsintensitäten mit einem erhöhten kardialen Risiko bei
gleichzeitig fehlenden günstigen Stoffwechseleffekten ver-
bunden. Daher sollte ein Krafttraining mit Herzpatienten in
Form eines Kraft-Ausdauertrainings durchgeführt werden.
Der Vorteil eines Zirkeltrainings liegt in der Möglichkeit,
gleichzeitig lokale Muskelausdauer und Muskelkraft zu trai-
nieren. Hierdurch sind auch günstige Auswirkungen auf den
oxidativen Stoffwechsel möglich, wie z.B. eine höhere Akti-
vität von Enzymen des Zitronensäurezyklus und eine ver-
besserte Kapillarisierung (8). Kardiovaskuläre Risikofaktoren
können ebenfalls durch ein kraftausdauerorientiertes Trai-
ning günstig beeinflusst werden: beschrieben sind ein An-
stieg von HDL- und Abfall von LDL-Cholesterin, eine Ver-
minderung Glukose-stimulierter Plasmainsulinkonzentratio-
nen im Sinne einer verbesserten Insulinempfindlichkeit,
verbesserte HbA1c-Konzentrationen sowie eine Normalisie-
rung grenzwertiger Blutdruckwerte (6, 11, 14). Leider fehlen
derzeit jedoch epidemiologische Studien zur längerfristigen
Beeinflussung des Risikoprofils bei Koronarpatienten. Weite-
re positive Effekte – zumindest bei höher intensiven Kraft-
beanspruchungen - betreffen den Haltungs- und Bewe-
gungsapparat einschließlich der Altersosteoporose durch
Zugbeanspruchungen auf Knochengewebe sowie Sehnen
und Bänder (1, 16).

Als Steuerungsparameter zur Selbstkontrolle beim Kraft-
training ist die Herzfrequenz im Vergleich zu Ausdauerbela-
stungen weniger geeignet. Bei Krafttrainingsformen mit dem
Einsatz größerer Muskelgruppen und höherer dynamischer
Komponente (wie beim „Treppensteigen“) erscheint die An-
wendung eines aus der FE vorgegebenen oberen Pulslimits

allerdings sinnvoll. Um Überlastungen zu vermeiden, bieten
sich bei den einzelnen Übungen verschiedene Variations-
möglichkeiten an, z.B. durch eine niedrigere Stufenhöhe, ge-
ringere Lasten bzw. Abstände zur Wand, kürzere Haltezeiten,
Hebelverkürzungen oder eine andere Armhaltung. Beim
Treppensteigen läßt sich eine Schrittfrequenz vorgeben. Ins-
gesamt sollten die Patienten angewiesen werden, beim Kraft-
training unterhalb ihrer gewohnten Trainingsherzfrequenz
zu bleiben. Als externer Steuerungsparameter sollte beson-
ders das Vermeiden von Pressatmung beachtet werden. 

In unserer Studie wurde gewährleistet, dass mindestens 20
Wdh.·min-1 möglich waren und das Belastungs-Pausenver-
hältnis ≤ 1 lag. Aktuelle Empfehlungen schlagen 8-20 Wdh.
bei 1-3 Durchgängen von 5 bis 18 Stationen und einer Ge-
samtdauer von 20 – 30 min (Pausendauer jeweils 30-60 s) bei
einer Trainingshäufigkeit von 2-3 wöchentlich vor (26). Al-
lerdings existieren zu diesen Vorgaben keine ähnlich aufwen-
digen Studien einschließlich Laktat- und Katecholaminmes-
sungen. Eine primäre Orientierung der Trainingsintensität an
der Maximalkraft ist aufgrund erheblicher Unterschiede zwi-
schen einzelnen Individuen und Muskelgruppen nicht ange-
bracht (4). Hinzu kommt, dass bei den Herzpatienten aus Si-
cherheitsgründen, auch aufgrund orthopädischer Erwägun-
gen, von einem klassischen Maximalkrafttest abgesehen
wurde. Zu dem kardialen Risiko hoch-intensiver Kraftbela-
stungen von über 60 bis 100 % der Maximalkraft liegen al-
lerdings widersprüchliche Angaben vor (s. Übersicht in 26). 

Im Langzeit-EKG zeigten die 3 Patienten mit grenzwerti-
gen ischämischen Kammerendteilveränderungen gleichzei-

Abbildung 3: Laktatkonzentration während der einzelnen Stationen des
Kraftausdauerzirkels. Legende s. Abb. 1

Abbildung 4: Freie Adrenalin- und Noradrenalinkonzentrationen während
der einzelnen Stationen des Kraftausdauerzirkels. Legende s. Abb. 1
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tig eine relativ hohe Anzahl an Trainingsherzfrequenzüber-
schreitungen, insbesondere beim „Treppensteigen“, was die
Bedeutung der Herzfrequenz als Steuerungsparameter der
Belastungsintensität bei Übungen mit höherem Anteil bean-
spruchter Muskulatur unterstreicht. Der einzige Patient (#5),
der echokardiographisch Hinweise auf eine leicht reduzierte
linksventikuläre Funktion aufwies, zeigte auch vermehrte
ventrikuläre Extrasystolen beim KAZ (bei unauffälligem Be-
lastungs-EKG) bei gleichzeitig höchsten Laktat- und Kate-
cholaminkonzentrationen. 

Das Verhalten der diastolischen Blutdruckwerte im KAZ
im Vergleich zur IAS bei FE und zum systolischen Blut-
druckverhalten entspricht früheren Befunden (26) und ist auf
den größeren statischen Anteil der Belastung zurückzu-
führen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die unbluti-
gen Blutdruckmessungen im KAZ bei fast allen Stationen
nur innerhalb der ersten ca. 20 s nach der Übung, bei der FE
jedoch während Belastung erfolgten. Neuere Untersuchun-
gen konnten zeigen, dass bei statischer Muskelarbeit das
Druckfrequenzprodukt - als Index für den myokardialen
Sauerstoffverbrauch - bedingt durch den überproportionalen
Blutdruckanstieg bis zu 10 % höher gegenüber dynamischer
Belastung liegen kann (10, 13, 14, 20, 27, 28). Gleichzeitig
verschiebt sich jedoch durch den höheren diastolischen Blut-
druck mit entsprechender Zunahme des Perfusionsdrucks die
Angina-pectoris-Schwelle nach oben (13, 14, 20). Da der
Blutfluss proportional schneller zunimmt als der Sauerstoff-
verbrauch, werden ischämische Reaktionen reduziert bzw.
verhindert. Dennoch sollte ein diastolischer Blutdruck von
120 mmHg nicht überschritten werden (27). Im Vergleich zu
stufenweise ansteigenden dynamischen Testverfahren wur-
den daher bei Kraftbelastungstests seltener Ischämien fest-
gestellt bei in etwa gleicher Arrhythmiehäufigkeit (28). 

Der subjektive Anstrengungsgrad, beurteilt mittels Borg-
Skala, entsprach im Mittel mit 12 („leicht“ bis „etwas
schwer“) exakt den aktuellen Vorgaben aus der Literatur (26).
Allerdings lag bei 4 der 5 Patienten mit Auffälligkeiten im
Langzeit-EKG oder pectanginösen Beschwerden der Wert auf
der Borg-Skala niedriger als im Gruppenmittel. Somit
scheint das subjektive Belastungsempfinden zur Belastungs-
dosierung im Krafttraining in der Bewegungstherapie nur
wenig geeignet. Eine gute muskuläre Leistungsfähigkeit be-
deutet nicht zwangsläufig eine hohe kardiale Belastbarkeit.
Dies gilt insbesondere für Patienten mit eingeschränkter
linksventrikulärer Funktion (15, 17).

Erwartungsgemäß liegt die mittlere Laktatkonzentration
während des KAZ im Vergleich zur IAS bei FE als Ausdruck der
höheren muskulär-metabolischen Beanspruchung höher. Auch
das höhere Laktat-Herzfrequenz-Verhältnis spricht für einen
größeren Kraftanteil im Vergleich zur Fahrradbelastung. Der
Laktatanstieg im Verlauf das KAZ deutet darauf hin, dass ein
weiterer Durchgang des KAZ bei der Mehrzahl der Patienten
zu unerwünscht hohen Laktatkonzentrationen geführt hätte. 

Die im KAZ gemessenen Plasmakonzentrationen von frei-
em Adrenalin und Noradrenalin können als Ausdruck einer
eher geringen sympathoadrenergen Aktivierung interpretiert
werden. Im Vergleich zu früheren Untersuchungen mit Herz-

patienten beim zügigen Schwimmen, Ballspielen, Laufen
(24) und Federball (18) lagen die Katecholamine im KAZ
niedriger. Im Gegensatz hierzu wurde beim Rudern, das
ebenfalls eine Kraft-Ausdauerbelastung darstellt, mit Koro-
narpatienten jedoch ein überproportionaler Katecholamin-
anstieg im Vergleich zur Fahrradergometrie beschrieben (25).
Die eingesetzte Muskelmasse beim Rudern ist größer als beim
KAZ, darüber hinaus besteht eine höhere psychisch-konzen-
trative Beanspruchung durch den ungewohnteren Bewe-
gungsablauf mit gleichzeitig schwierigerem Einhalten der
vorgegebenen Belastungsintensität. 

Die vorliegende Studie weist einige methodische Ein-
schränkungen auf. Die Frage nach der Wirksamkeit des ein-
gesetzten Kraftreizes kann ohne Kraftmessungen im Längs-
schnitt nicht beantwortet werden. Bereits bei Belastungsin-
tensitäten von 30-40 % der Maximalkraft wurde bei 3 mal
wöchentlichem Training nach 2-3 Monaten ein signifikanter
Kraftzuwachs gemessen (9, 21). Eine genaue Quantifizierung
der Belastungsintensität der einzelnen Übungen ist nicht
möglich. Die vorgenommene Angabe von Wiederholungen
pro Minute ist jedoch praktikabler und genauer (4) als die
immer noch verbreitete Orientierung an der Maximalkraft.
Die Aussagen zum Blutdruckverhalten im KAZ sind durch
die nicht-invasiven Messungen in der Nachbelastungsphase
zwangsläufig limitiert, da der Blutdruck nach Kraftbelastun-
gen sehr schnell abfällt. Bei der einzigen sowohl während als
auch nach Belastung kontrollierten „Curling“-Übung lag der
systolische bzw. diastolische Blutdruck nach Belastung im
Mittel allerdings nur 12 bzw. 4 mmHg niedriger. Zumindest
lässt sich sagen, dass während den Übungspausen keine er-
höhten Blutdruckwerte persistierten. Die nicht-invasive kar-
diale Funktionsdiagnostik charakterisierte die Patienten der
Studie als relativ gut belastbar, eine exakte Quantifizierung
der linksventrikulären Funktion war aufgrund meist fehlen-
der aktueller Katheterbefunde jedoch nicht möglich.

Schlussfolgernd scheint ein kontrolliertes und individuell
dosiertes Kraftausdauertraining wie in der vorgestellten Zir-
kelform bei besser belastbaren Koronarpatienten der Trai-
ningsgruppe (mindestens 1,5 W·kg-1 Körpergewicht) mit gut
eingestelltem Blutdruck und ohne höhergradige Herzrhyth-
musstörungen als Trainingsform in der ambulanten Bewe-
gungstherapie gut geeignet zu sein. 
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