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Die Arbeit beschäftigt sich mit der kardiologischen Rehabilitation nach Herzinfarkt in
Deutschland.
Insbesondere wurden die Faktoren, die über die Teilnahme an einer kardiologischen
Rehabilitation bestimmen, herausgearbeitet.
Außerdem war von Interesse, wie sich eine Rehabilitation auf die Prognose der Patienten
auswirkt.
Dabei wurde besonderen Wert darauf gelegt, dass zwischen dem ST-Hebungsinfarkt (STEMI)
und dem Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI) unterschieden wurde, da in älteren Studien
bezüglich der Wertigkeit der kardiologischen Rehabilitation diese Unterscheidung meist fehlt.
Es wurde in ganz Deutschland in 155 Krankenhäusern über einen Zeitraum von zweieinhalb
Jahren Daten von 9.991 Patienten mit STEMI und NSTEMI gesammelt und zentral im Institut
für Herzinfarktforschung in Ludwigshafen ausgewertet.
Dabei betrachtete man sowohl das Gesamtkollektiv aller Patienten, sowie jeweils einzeln das
Kollektiv der STEMI- und der NSTEMI- Patienten.
Als unabhängige Variable die Einfluss auf die Entscheidung für oder gegen eine
Rehabilitation ausübt konnte man in beiden Kollektiven an erster Stelle das Alter des
Patienten finden. Patienten die älter als 70 Jahre sind gehen signifikant seltener in Reha als
jüngere Patienten.
Weitere wichtige Faktoren stellen der Infarkt in der Vorgeschichte sowie die PTCI in der
Vorgeschichte dar, denn Patienten die bereits einen Infarkt erlitten haben oder schon einmal
rekanalisiert worden sind besuchen in beiden Kollektiven seltener eine Rehabilitation als
andere Patienten.
Bezüglich der Mortalität im ersten Jahr nach Infarkt wurde mit den Daten aus dem Follow-up
einer multivariaten Analyse unterzogen. Dabei wurde adjustiert nach Alter, Geschlecht,
Zustand nach Infarkt, Diabetes mellitus, Rekanalisierung in der Vorgeschichte, reduzierter
linksventrikulärer Funktion, sowie Medikation mit Betablockern und Statinen bei Entlassung.
In beiden Kollektiven, also sowohl bei den STEMI- als auch bei den NSTEMI- Patienten,
zeigte sich eine signifikante Reduktion der Mortalität im ersten Jahr nach Rehabilitation.
Die Ergebnisse der Arbeit sprechen für einen günstigen Effekt der Rehabilitation auf die
Sterblichkeit sowohl nach ST-Hebungsinfarkt als auch nach Nicht-ST-Hebungsinfarkt.

