
Empfehlungen zur Therapie der 
Sarkopenie bei Herzinsu�zienz
Obgleich sich das Verständnis der Sarko-
penie in der letzten Dekade verbessert 
hat, bleibt das Wissen um gezielte �era-
pieansätze gering. Die Europäische Leit-
linie für Diagnostik und �erapie der 
akuten und chronischen Herzinsu�zi-
enz berücksichtigt die Sarkopenie nur in-
direkt: Zur Verbesserung der Funktiona-
lität und zur Symptomkontrolle emp-
�ehlt sie körperliche Belastung im 
aeroben Bereich [9], wie sie z. B. in Herz-
sportgruppen angeboten wird. 

Weil der Muskulaturverlust bislang in 
klinischen Interventionsstudien nicht als 
Endpunkt benannt wurde, ist nur wenig 
darüber bekannt, ob die Medikation ei-
nen E�ekt auf den Erhalt von Muskel-
funktion und -masse hat. In einer Beo-
bachtungsstudie wurde gezeigt, dass ein 
Gewichtsverlust unter der Herzinsu�-
zienz mit einer ungünstigen Prognose 
verbunden war. Die Einnahme eines 
ACE-Hemmers bewahrte dosisabhängig 
vor Gewichtsverlust [10]. Auch für die Be-
tablocker Carvedilol und Bisoprolol fan-
den sich in großen Studien Hinweise, 
dass diese – möglicherweise durch ihre 
antilipolytische Wirkung – einen Ge-
wichtsverlust verzögerten. Dieser Zusam-
menhang o�enbart ein Dilemma, denn 
im klinischen Alltag spielt das Körperge-
wicht (KG) in der �erapie eine bedeuten-
de Rolle, und gerade in der akuten Phase 
einer Herzinsu�zienz wird eher ein Ge-
wichtsverlust angestrebt.

Eine Reihe moderner �erapieprinzi-
pien be�nden sich in der Entwicklung 

bzw. teilweise in der klinischen Prüfung 
und sehen im Rahmen personalisierter 
Medizin die Supplementierung mit Tes-
tosteron, Ghrelin oder IGF-1 vor. Diese 
�erapieoptionen sind jedoch zum Teil 
mit problematischen Risikopro�len be-
ha�et und es bleibt zu prüfen, ob sie 
auch im Kontext von Multimorbidität 
und Hochaltrigkeit mit ausreichender 
Sicherheit einsetzbar sind.

Ernährung sollte proteinreich sein 
Letztlich ist die Sarkopenie am ehesten   
durch eine konsequente und leitlinien-
orientierte �erapie der Herzinsu�zienz 
sowie engmaschige Kontrollen behandel-
bar. Anhand pathophysiologischer Über-
legungen erscheint es vernün�ig, gefähr-
dete Patienten an Trinkmengenbe-
schränkungen zu erinnern. Wenn eine 
geübte Diätküche verfügbar ist, soll eine 
Erhöhung der Proteinaufnahme, bevor-
zugt mit Lebensmitteln, die besonders 
verzweigtkettige Aminosäuren (Leucin, 
Isoleucin oder Valin) enthalten, ange-
strebt werden. Empfohlener Richtwert 
für die Proteinzufuhr ist 1,2 g/kg KG/
Tag. Die angestrebte Kalorienaufnahme 
sollte bei 35 g/kg KG liegen [11].

Für den klinischen Alltag emp�ehlt es 
sich, weitere eine Malnutrition begünsti-
gende Faktoren zu dokumentieren und zu 
vermindern. Angehörige und Caregiver 
können dahingehend beraten werden, 
dass die gemeinsame Auswahl und Zube-
reitung der Mahlzeiten, ihr appetitliches 
Anrichten und das Essen in Gesellscha� 
den Appetit und die Kalo rienaufnahme 
genussvoll verbessern können.
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Fazit für die Praxis

— Die Prävalenz der Sarkopenie steigt 
mit dem Alter – über die Hälfte aller 
Mitteleuropäer über 80 Jahre sind 
von ihr betro�en. Der Verlust an 
Muskelmasse und -funktion ist auch 
verknüpft mit zahlreichen chroni-
schen Erkrankungen, Immobilität 
und Mangelernährung.

— 20% aller Patienten mit Herzinsu�-
zienz leiden an Sarkopenie, sie ist Teil 
des Krankheitsprozesses. Die patho-
physiologischen Zusammenhänge 
sind noch nicht vollständig verstan-
den. In ihrem Mittelpunkt steht eine 
katabole Sto�wechsellage, die durch 
chronische In�ammation und entera-
le Malresorption gefördert wird.

— Die Kenntnis der Sarkopenie und ih-
rer Bedeutung im Krankheitsprozess 
der Herzinsu�zienz ist der erste 
Schritt zu ihrer Prävention. Wichtige 
Elemente der Therapie sind die sta-
diengerechte Behandlung der Herz-
insu�zienz und ihrer weiteren  
Komorbiditäten, moderates Training 
für Kreislauf und Muskulatur und 
eine angepasste Ernährung.

Ernährungstherapie bei Sarkopenie: Neues Protokoll nach Cochrane-Standards

Bisher gibt es für die Therapie der Sarkope-
nie durch Ernährungsmaßnahmen kein 
nach Cochrane-Qualitätsstandards vorge-
nommenes systematisches Review. Um ein 
aktuelles und umfassendes Bild zur Evi-
denzlage zu erhalten, wurde das ENSuRE-
Projekt (Exercise Nutrition Sarcopenia 
Review) an der Universität Heidelberg vor 
wenigen Jahren gestartet. Inzwischen ha-
ben Wissenschaftler um Sabine Goisser 
dazu ein Protokoll mit dem Titel „Nutritio-
nal Interventions for Treating Sarcopenia in 
Older Adults“ entwickelt. Orientiert haben 

sich die Forscher an den Cochrane-Stan-
dards. Kennzeichen eines Cochrane-Re-
view ist vor allem, dass im Studienprotokoll 
Ziele, Methodik, Studienauswahlkriterien 
und Suchstrategien vor Beginn festgelegt 
sowie detailliert und reproduzierbar be-
schrieben werden. Validität und Qualität 
der eingeschlossenen Studien würden um-
fassend beurteilt, berichtete Goisser. Wich-
tig sei, dass die Ernährungsintervention 
ausschließlich oral erfolgt. 
Fokussiert wird auf insgesamt sieben pri-
märe patientenrelevante Outcomes: Mobi-

lität und körperliche Leistungsfähigkeit, 
Muskelkraft, Zahl der unerwünschten  
E�ekte der Interventionen, funktioneller 
Status, Fatigue, Zahl der Stürze sowie  
gesundheitsbezogene Lebensqualität. 
Weitere sekundäre Ergebnisse sind u. a. 
Adhärenz, Muskelmasse, Hospitalisierung 
und Belastung durch die Interventionen. 
Goisser und ihre Kollegen erho�en sich, 
dass das erarbeitete Protokoll in Kürze  
verö�entlich wird. ple
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