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Schwerpunkt

Diabetes mellitus Typ 2 (DMT2) erhöht 
das Risiko von Herzinsuffizienz unabhän-
gig von koronarer Herzkrankheit (KHK) 
und Bluthochdruck und kann eine Kar-
diomyopathie verursachen. Der Begriff 
der diabetischen Kardiomyopathie wurde 
zunächst auf Basis von Obduktionsergeb-
nissen an 4 erwachsenen Diabetikern ein-
geführt, die eine Herzinsuffizienz in Ab-
wesenheit von KHK hatten [1].

Eine diabetische Kardiomyopathie 
liegt dann vor, wenn bei Diabetes melli-
tus eine linksventrikuläre Dysfunktion 
besteht, ohne dass ein anderes Krank-
heitsbild (Z. B. KHK, arterielle Hyperto-
nie) ursächlich dafür verantwortlich ist 
[2, 3]. Prädisponierend kann eine diasto-
lische Funktionseinschränkung sein, wel-
che bei asymptomatischen Patienten mit 
Diabetes gezeigt werden konnte [4]. Auch 
besteht ein Zusammenhang zwischen der 
Qualität der Blutzuckereinstellung und 
dem Grad der Herzinsuffizienz [2, 3]. Et-
wa die Hälfte der Patienten mit DMT2 lei-
den zu Beginn ihrer Erkrankung an einer 
diastolischen Funktionsstörung [5, 6, 7]. 
Kennzeichen der diabetischen Kardio-
myopathie sind ein dilatierter linker Ven-
trikel, eine myokardiale Hypertrophie so-
wie eine interstitielle Fibrose [8].

In der Framingham-Studie wurde der 
epidemiologische Zusammenhang zwi-
schen Diabetes und Herzinsuffizienz erst-
mals umfassend beschrieben [9]. Auch 
wenn alle anderen koexistierenden Risi-
kofaktoren berücksichtigt wurden, blieb 
das relative Risiko von Herzinsuffizienz 
immer noch bei 3,8 bei diabetischen Män-
nern und 5,5 bei Frauen mit Diabetes. 
Diese Erkenntnis wurde seither in einer 

Vielzahl von Studien bestätigt [10, 11, 12, 
13, 14]. Eine Reihe von Einflussfaktoren ist 
mit dem Auftreten von Herzinsuffizienz 
bei erwachsenen Patienten mit Diabetes 
assoziiert ([15, 16]; . Tab. 1)

Herzinsuffiziente Diabetiker haben 
höhere Raten an koronaren Revaskula-
risationen [17] und höhere Raten an Re-
hospitalisationen [18] als die jeweiligen 
Kontrollpopulationen, welche nur an 
Herzinsuffizienz oder nur an DMT2 lei-
den. Ebenso ergibt sich bei Patienten mit 
Diabetes, die eine Herzinsuffizienz ent-
wickeln, eine deutlich schlechtere Über-
lebenschance als bei nicht herzinsuffizien-
ten Diabetikern. In der nationalen Stich-
probe von Medicare (USA) lag die Mor-
talität für Diabetiker mit Herzinsuffi-
zienz bei 32,7% pro Jahr, während Diabe-
tiker ohne Herzinsuffizienz ein Mortali-
tätsrisiko von nur 3,7% pro Jahr aufwie-
sen (Hazard Ratio, HR: 10,6; [11]). Dieses 
Risiko war nur leicht gedämpft durch Ad-
justierung für Alter, Geschlecht und Eth-
nie (HR: 9,5). Die Fünfjahresüberlebens-
rate für Diabetiker mit Herzinsuffizienz 
betrug 12,5%.

Metabolische Störungen in den Kar-
diomyozyten sind wahrscheinlich die 
Ursachen für die Entwicklung einer dia-
betischen Kardiomyopathie [19, 20, 21]. 
Zusätzlich haben diese Patienten ein er-
höhtes Risiko für andere Störungen wie 
reduzierter myokardialer Blutfluss und 
eine abgeschwächte hyperkinetischen Re-
aktion auf Myokardischämie.

Diagnose der Herzinsuffizienz

Entsprechend den Leitlinien der ESC soll-
te die Diagnose einer Herzinsuffizienz auf 
Basis einer Kombination von klinischen 
Symptomen einer Herzinsuffizienz und 
Zeichen der myokardialen Dysfunktion 
gestellt werden. In der klinischen Praxis 
wird häufig zwischen systolischer Dys-
funktion, was einer Beeinträchtigung 
der linksventrikulären Auswurffraktion 
(LVEF) entspricht, und diastolischer Dys-
funktion, die als eine gestörte Ventrikel-
füllung durch Relaxationschwäche defi-
niert wird, unterschieden [22].

Die Echokardiographie ist die Metho-
de der Wahl zur Diagnose einer einge-
schränkten systolischen Dysfunktion, in-
dem echokardiographisch die LVEF be-
stimmt wird. Der Nachweis der patholo-
gischen linksventrikulären Relaxations-
fähigkeit, diastolische Dehnbarkeit oder 
diastolische Steifigkeit sind echokardio-
graphische Anzeichen einer diastoli-
schen Dysfunktion. Meist geht dies mit 
einer erhaltenen Pumpfunktion im Sinne 

Tab. 1  Einflussfaktoren, die mit dem 
Auftreten von Herzinsuffizienz beim 
erwachsenen Patienten mit Diabetes 
assoziiert sind

Alter

Dauer des Diabetes

Insulin

Ischämische Herzkrankheit

Periphere arterielle Verschlusskrankheit

Erhöhtes Serumkreatinin

Schlechte Blutzuckereinstellung

Mikroalbuminurie
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einer normalen LVEF einher [22]. Ergän-
zend kann mit Hilfe eines Tissue-Dop-
pler-Imaging die Spezifität und Sensiti-
vität der Echokardiographie zur Diagno-
se einer diastolischen Herzinsuffizienz bei 
diabetischen Patienten, aber auch in der 
nichtdiabetischen Population erhöht wer-
den [23]. Die Bestimmug der Plasmakon-
zentrationen der natriuretischen Pepti-
de oder deren Vorstufen ergänzt die kli-
nische und echokardiographische Unter-
suchung der Diagnostik der Herzinsuffi-
zienz bei Patienten mit DMT2 [22, 24]. 
Die häufigsten Ursachen der chronischen 
Herzinsuffizienz beim Diabetiker sind ar-
terielle Hypertonie und KHK [22, 25]. An-
dere häufige Einflussfaktoren für die Ent-
stehung einer Herzinsuffizienz sind Rau-
chen, Übergewicht, Bewegungsmangel 
und DMT2, insbesondere ein schlecht 
kontrollierter Glukosestoffwechsel in 
Form von erhöhten Nüchternglukose- 
und HbA1c-Werten [14, 26, 27, 28, 29].

Therapie

Nur sehr wenige Studien wurden speziell 
mit herzinsuffizienten Typ-2-Diabetikern 
durchgeführt. Die meisten Informationen 
über die Wirksamkeit verschiedener Arz-

neimittel basieren daher auf Subgruppen-
analysen von verschiedenen Herzinsuf-
fizienzstudien mit den dort eingeschlos-
sen Diabetikern. Diese Subgruppen sind 
jedoch in Bezug auf ihre metabolische 
Charakterisierung und antidiabetische 
Behandlung erwartungsgemäß unzurei-
chend beschrieben. Trotzdem lässt sich 
aus diesen Subgruppenanalysen eine an-
nähernd gleiche Wirksamkeit der Stan-
dardherzinsuffizienztherapie auch beim 
Diabetiker nachweisen. Die Behandlung 
der Herzinsuffizienz bei Patienten mit 
DMT2 basiert derzeit entsprechend der 
aktuellen Guidelines auf Diuretika, ACE 
(„angiotensin-converting enzyme“)-
Hemmern/Angiotensinrezeptorblockern 
(ARB) und Betablockern [22, 30]. Darü-
ber hinaus ist eine sorgfältige Stoffwech-
seleinstellung auch für die Therapie der 
Herzinsuffizienz von Vorteil [31].

Trotzdem sind einige spezifische Über-
legungen entsprechend den ESC-Leitli-
nien für Herzinsuffizienz für den herzin-
suffizienten Diabetiker von besonderem 
Interesse ([22]; . Tab. 2).

Wirkungen des 
körperlichen Trainings beim 
herzinsuffizienten Diabetiker

Körperliches Training und die oben dar-
gestellte Therapie stellen keine Alterna-
tiven dar, sondern ergänzen sich zu je-
dem Zeitpunkt der Behandlung. Entspre-
chend den aktuellen Leitlinien für Diabe-
tes mellitus [30, 32] und Herzinsuffizienz 
[22, 33] ist körperliches Training bei bei-
den Krankheitsbildern ein integraler Be-
standteil der therapeutischen Bemühun-
gen. Leider wird dies auch in der Fachwelt 
zu selten berücksichtig [34]. Auch wenn 
es aus verständlichen Gründen keine spe-
ziellen Leitlinien für die Behandlung des 
herzinsuffizienten Typ-2-Diabetikers gibt, 
so sind doch die jeweiligen Leitlinien der 
beiden Krankheitsbilder maßgeblich für 
die Überlegungen der Trainingstherapie. 
Ähnlich verhält es sich auch mit den kli-
nischen Studien: Entsprechend unserem 
Kenntnisstand wurde bisher keine Unter-
suchung mit körperlichem Training als 
Intervention ausschließlich bei Patienten 
durchgeführt, die alle sowohl an Diabe-
tes mellitus als auch an Herzinsuffizienz 
litten. Doch in den meisten Trainings-
studien, sowohl bei Diabetes mellitus als 
auch bei Herzinsuffizienz, wurden jeweils 
Patienten mit der jeweils anderen Komor-
bidität eingeschlossen. Aus diesem Grund 
können auch hier die Ergebnisse der kli-
nischen Untersuchungen, die in Kollekti-
ven mit DMT2 oder Herzinsuffizienz er-
zielt wurden, auf herzinsuffiziente Typ-2-
Diabetiker extrapoliert werden.

Wie bei gesunden Probanden hat kör-
perliches Training auch bei herzinsuffi-
zienten Diabetikern sowohl kurz- als auch 
langfristige Auswirkungen auf den Koh-
lenhydratstoffwechsel.

Kurzfristige Trainingseffekte 
auf den Kohlehydratstoff-
wechsel bei Typ-2-Diabetes

Im Vergleich zum gesunden Menschen 
sind die physiologischen Reaktionen auf 
körperliche Belastung bei DMT2 verän-
dert. Dies ist abhängig von der Insulin-
konzentration im Serum zum Zeitpunkt 
der körperlichen Belastung. Gut einge-
stellte und mit Insulin behandelte Dia-
betiker mit ausreichender Seruminsu-

Tab. 2  Spezifische therapeutische Überlegungen für den herzinsuffizienten Diabetiker (ESC-
Leitlinie für Herzinsuffizienz)

1. Alle Patienten sollten Empfehlungen bezüglich Lebensstilmodifikation inklusive körperlichem 
Training erhalten (Klasse I).

2. Erhöhte Blutzuckerwerte sollten engmaschig kontrolliert und straff eingestellt werden (Klasse IIa).

3. Die oralen Antidiabetika sollten individualisiert werden (Klasse I).

4. Metformin sollte als First-Line-Therapie in Betracht gezogen werden. Hier muss jedoch einschrän-
kend bemerkt werden, dass bei übergewichtigen DMT2-Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-
tion Metformin kontraindiziert ist (Klasse IIa, Evidenzgrad B).

5. Thiazolidindione sind bei NYHA III und IV kontraindiziert und bei NYHA I und II nur unter einer 
sorgfältigen Überwachung des Flüssigkeitkeitshaushalts indiziert. Unter dieser Substanzklasse 
neigen die Patienten zu Flüssigkeitseinlagungen v. a. in den Beinen, was bei bestehender Herzinsuf-
fizienz eher zu einer Dekompensation führen kann. Einschränkend muss jedoch angemerkt werden, 
dass Rosiglitazon bereits vom Markt genommen wurde und die Verschreibung von Pioglitazon von 
der EMEA aufgrund einer gehäuften Beobachtung von Urothelkarzinomen [91] nicht mehr emp-
fohlen wird (Klasse IIb, Evidenzgrad B).

6. Ein früher Beginn einer Insulintherapie sollte in Betracht gezogen werden, wenn der Ziel-HbA1c-
Wert nicht mit einer oralen Therapie erreicht werden kann (Klasse IIb, Evidenzgrad C).

7. Herzinsuffizienzmedikamente mit dokumentierten Auswirkungen auf Morbidität und Mortalität 
wie ACE-Hemmer, Betablocker, Angiotensinrezeptorblocker und Diuretika haben in einer diabeti-
schen wie in einer nichtdiabetischen Population einen zumindest vergleichbaren Nutzen (Klasse I, 
Evidenzgrad A).

8. Im Falle einer notwendigen Revaskularisation sollte die Indikationsstellung besonders großzügig 
gestellt werden, insbesondere bei Patienten mit ischämischer Kardiomyopathie und DMT2. Welches 
Revaskularisationsverfahren das wirksamste bei herzinsuffizienten Typ-2-Diabetikern ist, bleibt 
Gegenstand einer lebhaften Diskussion, wobei sich die Hinweise in Richtung chirurgischer Revasku-
larisation vs. interventionelle Revaskularisation verdichten ([92]; Klasse IIa, Evidenzgrad C).
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linkonzentration zeigen unter Belastung 
normalerweise einen viel größeren Blut-
zuckerabfall als Gesunde [35]. Aber auch 
eine paradoxe Erhöhung der Blutzucker-
werte nach körperlicher Belastung kann 
bei Diabetikern mit schlechter Stoffwech-
seleinstellung (Blutzuckerkonzentration 
>250 mg/dl), Hypoinsulinämie sowie Ke-
tonurie beobachtet werden [35, 36].

Langfristige Trainingseffekte 
auf den Kohlehydratstoff-
wechsel bei Typ-2-Diabetes

Untrainierte Typ-2-Diabetiker verfügen 
über eine eingeschränkte körperliche Be-
lastbarkeit. Gründe dafür sind ihr Alter, 
der erhöhter Body-Mass-Index (BMI) so-
wie eine oft nur subklinische linksven-
trikuläre Dysfunktion und eine kardia-
le autonome Dysfunktion [37]. Zusätz-
lich zeichnet Patienten mit Typ-2-Dia-
betes eine Insulinresistenz aus, die durch 
eine geringere Anzahl und Funktion der 
Insulinrezeptoren und Glukosetranspor-
ter, durch eine verminderte Aktivität ei-
niger intrazellulärer Enzyme sowie durch 
eine niedrige maximale Sauerstoffaufnah-
me (VO2max) während des Trainings be-
dingt ist [38, 39]. Bis auf das Alter kön-
nen alle diese leistungsmindernden Fak-
toren durch körperliches Training lang-
fristig positiv beeinflusst werden [38, 39, 
40, 41]. Mehrere Metaanalysen haben eine 
Verbesserung des HbA1c-Werts durch 
körperliches Training bei Patienten mit 
Typ-2-Diabetes von etwa 0,5 bis 0,7 Pro-
zentpunkten im Vergleich zu Kontrollper-
sonen gezeigt [42, 43, 44, 45], wobei ein 
kombiniertes Ausdauer- und Krafttrai-
ning der jeweils alleinigen Trainingsform 
überlegen zu sein scheint [46, 47].

Wirkungen von körperlichem 
Training auf kardiovaskuläre 
Endpunkte

In mehreren randomisierten Studien 
konnte gezeigt werden, dass sich durch 
körperliches Training einige kardiovas-
kuläre Risikofaktoren wie Dyslipidämie, 
Blutdruck und Körperzusammensetzung 
bei Patienten mit Typ-2-Diabetes verbes-
serten [45]. Darüber hinaus konnte in 
einer prospektiven Kohortenstudie mit 
2896 Diabetikern gezeigt werden, dass 

diejenigen, die für mindestens 2 Stunden 
pro Woche spazieren gingen, eine nied-
rigere kardiovaskuläre Mortalität hat-
ten als körperlich Inaktive [HR: 0,66 im 
Vergleich, 95%-Konfidenzintervall (CI): 
0,45–0,96; 1,4 vs. 2,1% pro Jahr, jeweils 
[48]]. In dieser Studie war ein Dosiseffekt 
zu verzeichnen, da das Risiko für jene, die 
3 bis 4 Stunden pro Woche spazieren gin-
gen noch geringer war (HR: 0,47, 95%-CI: 
0,24–0,91). Dieser protektive Effekt war 
unabhängig von Geschlecht, Alter, Eth-
nie, BMI, Diabetesdauer und Komorbidi-
täten. Entsprechend diesen Daten könnte 
ein Todesfall pro Jahr verhindert werden, 
wenn 61 Typ-2-Diabetiker für mindestens 
2 Stunden pro Woche spazieren gingen. In 
einer ähnlichen Studie mit ausschließlich 
männlichen Typ-2-Diabetikern waren so-
wohl die Länge der zurückgelegten Stre-
cke als auch das Schritttempo unabhän-
gige Prädiktoren für das kardiovaskuläre 
Risiko und die Mortalität [49]. Daten aus 
der Nurses‘ Health Study mit 5125 weib-
lichen Diabetes-Typ-2-Patientinnen zei-
gen, dass Patientinnen, die mindestens 
4 Stunden moderat bis mittelmäßig an-
strengendes körperliches Training absol-
vierten, ein um 40% geringeres Risiko 
für kardiovaskuläre Erkrankungen ein-
schließlich KHK und Schlaganfall haben 
als jene Patientinnen, die dieses Training 
nicht absolvierten [50]. Diese Risikore-
duktion blieb auch nach Adjustierung für 
Rauchen, BMI und andere kardiovasku-
läre Risikofaktoren signifikant. Eine pro-
spektive Kohortenstudie mit 1263 Män-
nern untersuchte die Auswirkungen von 
Bewegung und kardiorespiratorischer Fit-
ness auf die Sterblichkeit bei Typ-2-Dia-
betes [51]. Niedrige kardiorespiratorische 
Fitness, definiert durch einen maximalen 
Belastungstest, und selbstberichteter Be-
wegungsmangel waren unabhängige Prä-
diktoren für die Gesamtmortalität mit 
einem adjustierten relativen Risiko von 
2,1 im Vergleich zu fitten gesunden Män-
nern und 1,7 im Vergleich zu körperlich 
aktiven Typ-2-Diabetikern.

Randomisierte Studien mit körper-
lichem Training konnten außerdem die 
herzinsuffizienzbedingten Krankenhaus-
aufnahmen reduzieren und die gesund-
heitsbezogene Lebensqualität bei Patien-
ten mit NYHA (New York Heart Asso-
ciation Functional Class) II oder III und 

systolischer Herzinsuffizienz (EF <40%) 
signifikant steigern [52, 53]. Eine Meta-
analyse mit 19 randomisiert-kontrollier-
ten eingeschlossenen Studien, die den Ef-
fekt von körperlichem Training bei insge-
samt 3647 Patienten untersuchten, zeigte 
keinen Unterschied im Bezug auf Morta-
lität aller Ursachen oder Gesamtkranken-
hauseinweisungen zwischen den Gruppen 
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Zusammenfassung
Typ-2-Diabetiker mit Herzinsuffizienz stellen 
eine immer größer werdende Patientengrup-
pe dar. Nachweislich profitieren diese Patien-
ten von körperlichem Training. Die in zahl-
reichen Studien gezeigten positiven Verän-
derungen in Bezug auf kardiovaskuläre Risi-
kofaktoren, Morbidität und Mortalität lassen 
sich nur durch langfristige Trainingsprogram-
me in Form einer Kombination aus Ausdau-
er- und Krafttraining erzielen. Dieses wirksa-
me und kostengünstige Therapeutikum soll-
te möglichst vielen Patienten angeboten 
werden.

Schlüsselwörter
Krafttraining · Ausdauertraining · 
Diabetes mellitus Typ 2 · Herzinsuffizienz · 
Rehabilitation

Aerobic and strength 
training in patients with 
diabetes mellitus type 
2 and heart failure

Abstract
Patients with type 2 diabetes mellitus and 
heart failure represent a relevant population 
in everyday practice. Several exercise train-
ing studies have documented numerous 
positive changes in cardiovascular risk fac-
tors, morbidity and mortality, that can on-
ly be achieved through long-term training 
programs of combined aerobic and strength 
training. This efficient and cost effective ther-
apy should be offered to as many patients in 
need as possible.

Keywords
Strength training · Aerobic training · Diabetes 
mellitus type 2 · Heart failure · Rehabilitation
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[53]. Die größte Studie, die in diese Meta-
analyse eingeschlossen wurde, war die 
HF-ACTION-Studie, in der 2331 Patien-
ten mit LVEF von maximal35% und NY-
HA-Klasse II–IV in eine Trainings- oder 
Kontrollgruppe, einschließlich Patienten-
schulung und Empfehlung von regelmä-
ßiger Bewegung, randomisiert wurden 
[52]. Insgesamt nahmen an dieser Studie 
748 Diabetiker teil (31%). Die medika-
mentöse Therapie war mit mehr als 90% 
ACE-Hemmern/ARB und Betablockern 
optimiert. Die mediane Nachbeobach-
tungszeit betrug 30 Monate. Der primä-
re zusammengesetzte Endpunkt, die Ge-
samtmortalität oder Hospitalisierungs-
rate aller Ursachen, ergab keinen signifi-
kanten Unterschied zwischen den Grup-
pen (HR: 0,93, 95%-CI: 0,84–1,02). Aller-
dings zeigte eine für die wichtigsten prog-
nostischen Faktoren und die Ätiologie der 
Herzinsuffizienz bereinigte Analyse eine 
bescheidene, aber signifikante Abnahme 
des primären Endpunkts in der Trainings-
gruppe (HR: 0,89, 95%-CI: 0,81–0,99). 
Nach Adjustierung für prognostische Ko-
variaten zum Zeitpunkt der Randomisie-
rung ergab sich auch eine signifikante Re-
duktion der kardiovaskulären Mortalität 
und der herzinsuffizienzbedingten Hos-
pitalisierungen (HR: 0,85, 95%-CI: 0,74–
0,99). HF-ACTION zeigte ein hohes Maß 
an Sicherheit während und nach den Trai-
ningseinheiten. Darüber hinaus konn-
te eine signifikante Verbesserung des Ge-
sundheitszustands der Patienten durch 
den Kansas-City-Kardiomyopathie-Fra-
gebogen beobachtet werden [54].

Effekte des körperlichen Trainings 
auf die Hämodynamik

In einer Metaanalyse von randomisier-
ten kontrollierten Studien zu Ausdauer-
training bei chronischer Herzinsuffizienz 
wurden signifikante Verbesserungen der 
LVEF und der enddiastolischen und end-
systolischen Volumina angegeben [55]. 
Ein Teil dieser Effekte kann durch eine 
Verringerung des gesamten peripheren 
Widerstands erklärt werden [56]. Kör-
perliches Training reduziert auch BNP 
(„brain natriuretic peptide“) im Plasma 
bei Patienten mit Herzinsuffizienz – ein 
weiterer Indikator für eine verbesserte 
Hämodynamik.

Auswirkung von körperlichem 
Training auf die Leistungsfähigkeit

Zahlreiche kardiologische Rehabilita-
tionsstudien haben die Sicherheit und 
Wirksamkeit von Ausdauertraining bei 
Patienten mit Herzinsuffizienz nachge-
wiesen [55, 57, 58]. Diese Studien haben 
gezeigt, dass eine kardiologische Rehabi-
litation zu einer Verbesserung der maxi-
malen Leistungsfähigkeit führt, gemessen 
in einer Erhöhung der tolerierten Trai-
ningszeit, der VO2peak oder der NYHA-
Stadien nach 1 bis 6 Monaten körperli-
chem Training. In verschiedenen Meta-
analysen konnte durch Training eine Er-
höhung der VO2peak um etwa 2,0 ml/kg/
min [55, 59] oder um 17% [60] gezeigt 
werden. Dies lässt vermuten, dass die Pa-
tienten dadurch ihren Alltag besser be-
wältigen können.

In einer randomisierten Studie an 
27 Patienten mit stabiler, ischämischer 
Herzinsuffizienz, die eine optimale me-
dikamentöse Therapie erhielten, bewirk-
te ein Intervalltraining mit hoher Inten-
sität (bei 95% der max. Herzfrequenz) ein 
linksventrikuläres Remodelling und eine 
verbesserte linksventrikuläre Entspan-
nung [61]. Diese Veränderungen zeigten 
sich nicht bei moderatem Ausdauertrai-
ning (bei 70% der max. Herzfrequenz). 
Darüber hinaus wurde bei diesem als 
High-intensity-Intervalltraining (HIT) 
bezeichneten Trainingsregime ein stärke-
rer Anstieg der VO2peak beobachtet.

Die gesamte Literatur basierte bis vor 
Kurzem auf monozentrischen, Single-
center-Studien mit relativ wenigen Pa-
tienten und kurzen Nachverfolgungszeit-
räumen. Keine dieser kleinen Studien wa-
ren mit einer ausreichenden statistischen 
Power ausgestattet, um die Mortalität und 
Morbidität zu untersuchen. In der HF-
ACTION-Studie war die Verbesserung 
der VO2peak bescheiden, aber statistisch si-
gnifikant nach 3 und 12 Monaten (0,6 vs. 
0,2 ml/min/kg; [52]).

Wirkungen von körperlichem 
Training bei Herzinsuffizienz 
mit erhaltener Pumpfunktion

Die meisten Trainingsstudien bei Herz-
insuffizienz untersuchten Patienten mit 
eingeschränkter Ejektionsfraktion. Da 

jedoch die Zahl der Patienten mit Herz-
insuffizienz mit erhaltener systolischer 
Funktion zunimmt, ist es wichtig zu be-
denken, dass diese Patienten eine ebenso 
eingeschränkte körperlichen Leistungsfä-
higkeit haben können wie Patienten mit 
niedriger Ejektionsfraktion [62]. Körper-
liches Training bei diastolischer Herzin-
suffizienz hat die folgenden klinischen 
Vorteile [63]:
F  verbesserte VO2peak: Eine verbesserte 

kardiopulmonale Leistungsfähigkeit 
und ein erhöhter Blutfluss der Beine 
während der Belastung konnten ge-
zeigt werden. Diese Veränderungen 
können mit einer Verbesserung der 
diastolischen Funktion zusammen-
hängen, da ein Anstieg der frühdia-
stolischen maximalen Füllungsra-
te des linken Ventrikels in Ruhe und 
während des Trainings gezeigt wer-
den konnte [64].

F  verbesserte Muskelenergetik: Die 
Sauerstoffverwertung im Muskel 
wird effizienter, sodass eine ähnliche 
Menge an Arbeit bei einer niedrige-
ren Herzfrequenz, geringerem Druck-
Frequenz-Produkt und niedrigerem 
Atemminutenvolumen (also bei ver-
bessertem Gasaustausch) durchge-
führt werden kann. Das günstige-
re Druck-Frequenz-Produkt ermög-
licht es herzinsuffizienten Patienten 
mit und ohne DMT2, ihren Alltags-
aufgaben symptomärmer und mit we-
niger Limitierungen nachzukommen. 
Eine Induktion der mRNAs von meh-
reren Kanditatengenen durch Trai-
ning zeigte sich sowohl kurzfristig, al-
so nach einem Monat, aber auch über 
eine Periode von 6 Monaten, was eine 
langfristige Veränderung der Muskel-
physiologie bei diesen Patienten na-
helegt [65].

F  Verbesserung von Atemnot und Mü-
digkeit, insbesondere durch Hintan-
halten von Dekompensationen.

Eine rezent publizierte Studie mit 65 Pa-
tienten mit Herzinsuffizienz mit erhalte-
ner Pumpfunktion konnte erstmals nach 
3 Monaten kombiniertem Kraft- und Aus-
dauertraining ein reverses Remodelling 
der Vorhöfe und eine Verbesserung der 
diastolischen Funktion verglichen mit der 
Kontrollgruppe berichten [66].
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Weitere nützliche 
Wirkungen von Training

Körperliches Training begünstigt eine 
Reihe von pathophysiologischen Verän-
derungen, die für herzinsuffiziente Typ-
2-Diabetiker von Nutzen sind. So redu-
ziert körperliches Training den Sympa-
thikotonus und erhöht den Vagotonus in 
Ruhe und unterstützt damit die Wieder-
herstellung der vegetativen Herz-Kreis-
lauf-Kontrolle. Des Weiteren wird die ar-
terielle Barorezeptorsensitivität verbessert 
[67, 68], was zur Reduktion des systemi-
schen Gefäßwiderstands und der kardia-
len Nachlast führt und so zu einer Verbes-
serung der Herzfunktion beiträgt.

Andere Studien fanden durch Trai-
ning eine Reduktion der neurohumora-
len Aktivität mit verminderten Ruhespie-
geln von Angiotensin, Aldosteron, Vaso-
pressin und natriuretische Peptiden [67, 
69]. Auch eine Verbesserung der endot-
helialen Funktion, wie eine erhöhte ba-
sale endotheliale Stickstoffmonoxidbil-
dung und eine acetylcholinvermittelte en-
dothelabhängige Vasodilatation der ske-
lettmuskulaturversorgenden Blutgefäße, 
konnte nachgewiesen werden. Dies könn-
te möglicherweise ein Grund für die Zu-
nahme der körperlichen Leistungsfähig-
keit sein [70, 71]. Intervalltraining ver-
bessert diese Parameter in einem größe-
ren Ausmaß als konventionelles Training 
[61]. Der Endpunkt der endothelialen 
Funktion wurde auch in einer 3-armigen 
Studie (n=43) mit einer Trainingsgruppe, 
einer Gruppe mit Rosiglitazon und einer 
Kontrollgruppe bei Patienten mit KHK 
und Prädiabetes untersucht. Hier liegen 
Daten nach einem Monat [72] und nach 
6 Monaten [73] vor, wobei die Trainings-
gruppe in Bezug auf die Verbesserung der 
endothelialen Funktion sogar besser ab-
schnitt als die Rosiglitazongruppe.

Auch eine Reduktion der Plasmaspie-
gel von proinflammatorischen Zytokinen 
einschließlich TNF (Tumornekrosefak-
tor)-α und Interleukin-6 und deren lösli-
che Rezeptoren, aber auch von apoptoti-
schen Mediatoren wie Fas und Fas-Ligand 
konnte durch körperliches Training nach-
gewiesen werden [74, 75]. Zudem ließ sich 
eine positive Beeinflussung des oxidativen 
Stresses durch körperliches Training zei-
gen [76].

Krafttraining beim 
herzinsuffizienten 
Typ-2-Diabetiker

Die Abnahme von Skelettmuskulatur mit 
fortschreitendem Alter ist physiologisch 
determiniert [77]. Da Krafttraining zu 
einer Zunahme der Muskelmasse führt, 
kann durch gezieltes Krafttraining die 
fortschreitende Sarkopenie erfolgreich 
bekämpft werden. Dadurch lassen sich 
Aktivitäten des täglichen Lebens leichter 
und länger durchführen, was die Lebens-
qualität der an Typ-2-Diabetes erkrank-
ten Patienten erheblich steigert. Stürze 
und Pflegebedürftigkeit können vermie-
den werden; zudem werden mögliche Be-
gleiterkrankungen wie KHK, Dyslipid-
ämie, Krebs, chronisch-obstruktive Lun-
generkrankung, Herzinsuffizienz, pe-
riphere arterielle Verschlusskrankheit 
oder arterielle Hypertonie ebenfalls 
positiv beeinflusst [78]. Was das Kraft-
training speziell für den Diabetiker at-
traktiv macht, ist anhand der Pathophy-
siologie des DMT2 ersichtlich. Der ho-
he Glukosespiegel im Blut kommt durch 
eine Übersättigung der Muskulatur mit 
Glukose zustande. In der kaum beweg-
ten Skelettmuskulatur wird die dort ab-
gespeicherte Glukose auch kaum benö-
tigt, sodass keine Glukose mehr aus dem 
Blut aufgenommen werden kann. Da 
aber bei einer hyperkalorischen Ernäh-
rung, die bei den meisten Typ-2-Diabe-
tikern vorliegt, ein Überangebot an Glu-
kose im Blut besteht, wird dieser Teufels-
kreis weiter angekurbelt. Durch den wei-
ter steigenden Glukosespiegel wird Insu-
lin ausgeschüttet, um doch noch Gluko-
se in die Muskulatur aufnehmen zu kön-
nen. Die Muskulatur, die keine Speicher-
kapazitäten mehr hat, schützt sich vor 
noch mehr Glukose, indem sie die Insu-
linrezeptoren aus der Zellmembran der 
Muskelzellen abzieht. Diese peripheren 
Insulinresistenz kann nun durch körper-
liches Training, bei dem ja die musku-
lären Glukosespeicher entleert werden, 
der Kampf angesagt werden. Dabei eig-
net sich Krafttraining um so mehr, da 
nicht nur der Glukosespeicher der be-
reits vorhanden Muskulatur regelmäßig 
entleert wird und so die periphere Insu-
linresistenz bekämpft werden kann, son-
dern durch Muskelwachstum als Folge 

des Krafttrainings der Glukoseverbrauch 
deutlich gesteigert wird [79].

Häufigkeit und Art des 
körperlichen Trainings

Generell sollten alle Menschen, auch Dia-
betiker, mindestens 150 min/Woche bei 
mittlerer Intensität, also im aeroben Be-
reich, körperlich aktiv sein. Die mittle-
re Intensität ist definiert als 60–70% der 
maximalen Herzfrequenz, welche in einer 
maximalen Ergometrie ermittelt wurde 
[80]. Die Aktivität sollte jeweils mindes-
tens 30 min dauern, und die 150 min soll-
ten auf mindestens 3 Tage pro Woche auf-
geteilt werden, wobei darauf zu achten ist, 
dass nicht mehr als 2 aufeinanderfolgen-
de Tage ohne Training bleiben. Wenn kei-
ne Kontraindikation besteht, sollten Typ-
2-Diabetiker zusätzlich 3-mal wöchent-
lich ein Krafttraining durchführen. Pro-
gressives Krafttraining verbessert die In-
sulinsensitivität bei älteren Männern mit 
DMT2 genauso gut wie und in einigen 
Studien sogar besser als aerobes Training 
[81]. Die Senkung des HbA1c-Werts durch 
Krafttraining bei älteren Typ-2-Diabeti-
kern [82, 83] konnte durch eine Kombi-
nation aus Ausdauer- und Krafttraining 
noch übertroffen werden [47, 84]. Als Be-
wegungsempfehlung gilt ([80]; . Tab. 3):
F  Die Intensität der körperlichen Be-

wegung richtet sich nach der in einer 
maximalen Ergometrie erzielten ma-
ximalen Herzfrequenz. Das Training 
soll an 3 bis 7 Tagen pro Woche statt-
finden, wobei zwischen den Trai-
ningstagen nicht mehr als 2 Tage oh-
ne Training sein sollten. Modera-
tes Training wird für 30–60 min pro 
Training und insgesamt für mindes-
tens 150 min pro Woche bei einer In-
tensität mit 60–70% der maximalen 
Herzfrequenz erfolgen. Anstelle des-
sen oder zusätzlich dazu wird intensi-
ves Training mit einer Intensität von 
über 70% der maximalen Herzfre-
quenz für mindestens 90 min/Woche 
durchgeführt (Klasse I, Evidenzgrad 
A).

F  Zusätzlich sollte 3-mal/Woche ein 
Krafttraining aller großen Muskel-
gruppen durchgeführt werden. Da-
bei ist es beim Hypertrophietraining 
(Maximalkrafttraining) das Ziel, gro-
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ße Muskelgruppen mit bis zu 3 Sätzen 
von 8 bis 10 Wiederholungen zu trai-
nieren. Das jeweilige Gewicht wird so 
gewählt, dass bis zur Erschöpfung 8 
bis 10 Wiederholungen möglich sind 
(Klasse I, Evidenzgrad A).

F  Alternativ kann Kraftausdauertrai-
ning erfolgen, bei dem ebenfalls die 
großen Muskelgruppen mit bis zu 
3 Sätzen, allerdings mit einem Ge-
wicht, welches bis zur Erschöpfung 
30- bis 40-mal bewegt werden kann, 
trainiert werden. Sobald beim Hyper-
trophie- bzw. Kraftausdauertraining 
die Wiederholungszahl überschritten 
wird, muss das Gewicht derart erhöht 
werden, dass nur noch 8 bzw. 30 Wie-
derholungen möglich sind (Klasse I, 
Evidenzgrad A).

Voruntersuchung der Patienten 
vor einem Trainingsprogramm

Für den untrainierten gesunden Erwach-
senen, der wieder mit dem körperlichen 
Training beginnen möchte, sollte ent-
sprechend aktuellen Leitlinien vor Beginn 
eines Trainingsprogramms eine kardiale 
Abklärung mittels Ruhe-EKG, Ergometrie 
und ggf. weiterführenden Untersuchun-
gen erfolgen [85]. Dasselbe gilt für den 
DMT2 umso mehr, da diese Patienten ein 
hohes Risiko für das Vorliegen bzw. die 
Entstehung kardiovaskulärer Erkrankun-
gen haben und dies vor Beginn eines Trai-
nings abgeklärt werden muss [80].

Einschränkungen und 
Besonderheiten des 
körperlichen Trainings

Ähnlich wie bei manchen Medikamenten 
kann es notwendig sein, dass die oben be-
schriebene Trainingsintensität erst lang-
sam auftitriert wird, da die empfohle-
ne Trainingsintensität nicht von Beginn 
an geleistet werden kann. Insbesonde-
re bei Hochrisikopatienten wie Patienten 
mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz ist 
diese Herangehensweise empfehlenswert 
[86]. Bei besonderen Patientengruppen 
(schwer einstellbare Hypertoniker, Pa-
tienten mit schwerer autonomer Neuro-
pathie, schwerer peripherer Neuropathie 
oder diabetischem Fußsyndrom und in-
stabiler diabetischer Retinopathie) sollten 
individuelle Übungen, die auf den Patien-
ten und seine Umstände eingehen, durch-
geführt werden. So kann bei der prolifera-
tiven diabetischen Retinopathie oder der 
schweren proliferativen diabetischen Reti-
nopathie ein Krafttraining dennoch mög-
lich sein, ohne dass eine unverantwort-
lich hohe Gefahr für die Ausbildung einer 
Glaskörperhämorrhagie oder eine Netz-
hautablösung besteht [32]. Bei peripherer 
Neuropathie zeigen sich bei den Patien-
ten ein vermindertes Schmerzempfinden 
sowie Gefühlsstörungen in den Extremi-
täten, was zu einem erhöhten Risiko von 
Hautschäden und Infektionen bis hin zu 
Charcot-Fuß mit Gelenkzerstörung füh-
ren kann. Jedoch zeigen Studien, dass 
Ausdauertraining in moderater Intensität 
nicht zu einem erhöhten Auftreten eines 
diabetischen Fußsyndroms oder von Re-
ulzerationen bei Patienten mit einer peri-

pheren diabetischen Neuropathie führen 
muss [87]. Diese Patienten sollten jedoch 
unbedingt geeignetes Schuhwerk tragen 
und ihre Füße täglich auf Veränderun-
gen prüfen, um frühzeitig eine beginnen-
de Schädigung der Haut und der Weich-
teile zu erkennen.

Des Weiteren ist bei Patienten unter 
Insulin- und/oder Insulinsekretagoga-
therapie immer auf die Vermeidung von 
Hypoglykämien zu achten. Vor dem Trai-
ning sollte eine Blutglukosebestimmung 
erfolgen, sodass nur bei Blutzuckerwer-
ten im Normbereich trainiert wird. Durch 
die se und andere Patientenschulungs-
maßnahmen kann das Risiko von Hypo-
glykämien weitgehend vermieden wer-
den.

In Bezug auf die Herzinsuffizienz ist 
vor allem die Blutdruckreaktion bei Kraft-
belastungen zu beachten. Durch Kraftbe-
lastungen kann es zwar zu extrem hohen 
Blutdruckanstiegen kommen, dies ist je-
doch nicht bei allen Belastungen dieser 
Art die Regel. Die aktuelle Blutdruckre-
aktion auf Kraftbelastungen ist abhän-
gig von der Belastungsform (Verhältnis 
isometrische/isotonische Komponente), 
der Intensität der Belastung, also der Hö-
he der eingesetzten Kraft in Bezug auf die 
Maximalkraft, und der Größe der einge-
setzten Muskelmasse. Der Blutdruckan-
stieg bei Kraftbelastungen ist weiterhin 
von der Wiederholungszahl und/oder der 
Belastungsdauer abhängig. Die höchsten 
Druckwerte werden erreicht, wenn Wie-
derholungsserien im Bereich von 70–95% 
der Maximalkraft bis zur völligen Er-
schöpfung ausgeführt werden. Kommt 
bei Kraftbelastungen ein Vasalva-Manö-
ver hinzu, wird der Blutdruckanstieg er-
heblich verstärkt. Während die Druckspit-
zen zu arteriellen Rupturen führen kön-
nen, bewirkt die Verminderung des Herz-
zeitvolumens ein Absinken der Koronar-
durchblutung. Es können Komplikatio-
nen wie Herzrhythmusstörungen und 
Herzinfarkt entstehen. Die postpressori-
sche Bradykardie kann Auslöser für er-
hebliche Herzrhythmusstörungen bis zum 
Kammerflimmern sein. Der kurzfristige 
Druckabfall nach dem Pressvorgang führt 
manchmal auch bei Gesunden nach ma-
ximaler Kraftbelastung zur Synkope [88, 
89, 90]. Intraarteriell durchgeführte Blut-
druckmessungen während des Krafttrai-

Tab. 3  Zusammenfassung der Trainingsempfehlungen. (Nach [80])

Ausdauertraining 

Training an 3–7 Tagen/Woche, nicht mehr als 2 Tage ohne Training
Moderates Training für 30–60 min pro Trainingseinheit
Insgesamt mindestens 150 min/Woche
Intensität bei 60–70% der maximalen Herzfrequenz (in einer max. Ergometrie ermittelt)
Stattdessen oder zusätzlich intensives Training mit >70% der maximalen Herzfrequenz  
für ≥90 min/Woche
(Klasse I, Evidenzgrad A)

Krafttraining

Zusätzlich 3-mal/Woche Krafttraining aller großen Muskelgruppen
- Hypertrophietraining (Maximalkrafttraining), 3 Sätze mit 8–10 Wiederholungen  
(Klasse I, Evidenzgrad A)

- Kraftausdauertraining, 3 Sätze mit 30–40 Wiederholungen (Klasse I, Evidenzgrad A)
Sobald Wiederholungszahl überschritten, Gewicht derart erhöhen, dass nur noch 8  
bzw. 30 Wiederholungen möglich sind
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nings bei Herzpatienten haben gezeigt, 
dass auch in dieser Personengruppe, wenn 
die Intensität 40–60% der Maximalkraft 
nicht überschreitet und die Wiederho-
lungszahl eingehalten wird, nur ein mo-
derater Anstieg der Blutdruckwerte zu er-
warten ist, vergleichbar mit dem, der auch 
bei moderatem Ausdauertraining auftritt.

Zusammenfassung

Typ-2-Diabetiker mit Herzinsuffizienz 
stellen eine relevante Patientengrup-
pe dar, die aufgrund ihrer Diagnosen be-
sonders von körperlichem Training profi-
tiert. Die in zahlreichen Studien gezeig-
ten positiven Veränderungen in Bezug 
auf kardiovaskuläre Risikofaktoren, Mor-
bidität und Mortalität lassen sich nur 
durch langfristige Trainingsprogram-
me in Form einer Kombination aus Aus-
dauer- und Krafttraining erzielen. Des-
halb sind eine Etablierung einer ausrei-
chend großen Anzahl an ambulanten Re-
habilitationseinrichtungen und die Grün-
dung von möglichst vielen Diabetiker-
sportgruppen in den Vereinen anzustre-
ben, damit dieses wirksame und kosten-
günstige Therapeutikum möglichst vie-
len bedürftigen Patienten angeboten 
werden kann.
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