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Heart rate and functional impairment are 
predictors of outcome in heart failure patients 
in the real world. Data from the Austrian Heart 
Failure registry

Summary. Purpose: Elevated heart rate (70 beats per 

minute-bpm or more) is a predictor of impaired prognosis 

in patients with ischemic heart failure. Th e Austrian Work-

ing Group on Heart Failure has established a registry in 

May 2006 for all patients referred to dedicated heart failure 

clinics with a planned follow-up after 12 ± 3 months. Here 

we report an analysis of the prognostic impact of elevated 

heart rate at referral in a well-defi ned cohort of heart fail-

ure patients. 

Methods: Between May 2006 and October 2009 1904 pa-

tients have been documented in the Austrian Heart Failure 

Registry. One thousand threehundred and sixty three pa-

tients (72%) had sinus rhythm at referral. Kaplan-Meier 

and Cox proportional hazards regression analyses were 

used to compare overall and cardiovascular mortality be-

tween high (70 bpm or more) and low heart-rate groups. 

Patients who were lost-to-follow-up (n = 166) were cen-

sored at the time of last contact. 

Results: At baseline in 793 patients (58%) heart rate has 

been elevated (70 bpm or more) while in 562 patients it has 

been below 70 bpm, in 8 patients no baseline heart rate has 

been recorded. Groups were equally balanced regarding 

age, gender and cardiovascular risk factors with the excep-

tion of smokers (more active smokers in the high heart-

rate group: 23 vs. 14%; p = 0.001) and valvular cause of heart 

failure (more frequent in the high heart-rate group: 3% vs. 
1%; p = 0.012). Patients in the high heart-rate group had 

signifi cantly higher median NT-pro-BNP (1470 pg/ml, IQR 

499–4188 pg/ml) compared to patients in the low heart-

rate group (784 pg/ml, IQR 314–2162 pg/ml; p < 0.001). 

NYHA functional classes III and IV have been more fre-

quent in the high heart-rate group than in the low heart-

rate group (32% and 22%, respectively; p < 0.001) while 

reduced left ventricular ejection fraction (39% or less) has 

been more frequent in the high heart-rate group than in 

the low heart-rate group (71% and 61%, respectively; 

p < 0.001). In the high heart-rate group treatment with be-

ta-blockers has been less frequent than in the low heart 

rate group (76% and 86%, respectively; p < 0.01) while dos-

age of beta-blocker therapy has been comparable in both 

groups. Of the 75 patients who died within 3.5 years 38 

deaths had a cardiovascular cause. Cox proportional haz-

ards analysis revealed that high NYHA functional class (III 

and IV) and elevated heart rate (70 bpm or more) were the 

Korrespondenz: Univ.-Prof. Dr. Friedrich Fruhwald, F.E.S.C., 

Klinische Abteilung für Kardiologie, Universitätsklinik für Innere 

Medizin, Auenbruggerplatz 15, 8036 Graz, Österreich, 

E-mail: friedrich.fruhwald@medunigraz.at 



originalarbeit

Ruhepuls und funktionelle Einschränkungenwkw 11–12/2011 © Springer-Verlag 379

best predictors of overall mortality while cardiovascular 

mortality could best be predicted by NYHA functional 

classes III and IV.

Conclusion: Higher NYHA-functional classes and ele-

vated heart rate are predictors of adverse outcome in 

chronic heart failure patients. 

Key words: Heart failure, prognosis, heart rate.

Zusammenfassung. Hintergrund: Ein hoher Ruhepuls 

(70/min oder mehr) ist bei ischämischer Herzinsuffi  zienz 

ein Prädiktor für eine eingeschränkte Prognose. Die Ar-

beitsgruppe Herzinsuffi  zienz der Österreichischen Kardio-

logischen Gesellschaft betreibt seit Mai 2006 ein Register 

für erstmalig zugewiesene Patienten, für die auch ein Fol-

low-up nach 12 ± 3 Monaten vorgesehen ist. Hier berich-

ten wir erstmals die Daten einer Auswertung im Hinblick 

auf den prognostischen Wert eines erhöhten Ruhepulses 

in diesem Kollektiv.

Methodik: Zwischen Mai 2006 und Oktober 2009 wur-

den insgesamt 1904 Patienten in das Register eingeschlos-

sen. 1363 Patienten (72 %) waren im Sinusrhythmus. 

Kaplan–Meier Analyse und Cox-Regressionsanalyse wur-

den zur Bestimmung der Gesamt- sowie cardiovaskulären 

Mortalität in der Hochpuls- (70 Schläge/min oder mehr) 

und Niedrigpulsgruppe verwendet. Patienten ohne doku-

mentiertes Follow-up (n = 166) wurden bei Letztkontakt 

zensiert.

Ergebnisse: Bei Erstvorstellung hatten 793 Patienten 

(58 %) einen Ruhepuls von 70 oder mehr, 562 Patienten 

hatten einen Ruhepuls unter 70/min, bei 8 Patienten war 

keine Herzfrequenz dokumentiert. Die Gruppen waren 

hinsichtlich Alter, Geschlecht und cardiovaskulärer Risiko-

faktoren vergleichbar, in der Hochpulsgruppe waren signi-

fi kant mehr aktive Raucher (23 vs. 14 %; p = 0,001) und 

mehr valvuläre Ursachen einer Herzinsuffi  zienz (3 vs. 1 %; 

p = 0,012). Patienten in der Hochpulsgruppe hatten signi-

fi kant höhere mediane NT-pro-BNP-Werte (1470 pg/ml, 

IQR 499–4188 pg/ml) als Patienten in der Niedrig-

pulsgruppe (784 pg/ml, IQR 314–2162 pg/ml; p < 0,001). 

Die NYHA-Klassen III und IV waren in der Hochpulsgruppe 

häufi ger anzutreff en als in der Niedrigpulsgruppe (32 vs. 
22 %; p < 0,001), eine stark reduzierte linksventrikuläre 

Funktion (LV-EF ≤ 39 %) fand sich ebenfalls in der Hoch-

pulsgruppe häufi ger (71 vs. 61 %; p < 0,001). In der Hoch-

pulsgruppe wurden Betablocker seltener verabreicht (76 

vs. 86 %; p < 0,01), die Dosierungen waren aber vergleich-

bar mit der Niedrigpulsgruppe. 75 Patienten sind inner-

halb von 3,5 Jahren verstorben, 38 davon an 

cardiovaskulären Ursachen. NYHA III und IV sowie ein 

Ruhepuls von 70/min oder mehr waren die besten Prädik-

toren der Gesamtmortalität, die besten Prädiktoren für die 

cardiovaskuläre Mortalität waren NYHA III und IV.

Schlussfolgerung: Eine hohe NYHA-Klasse sowie ein 

hoher Ruhepuls sind die besten Prädiktoren für eine 

schlechte Prognose bei chronischer Herzinsuffi  zienz.

Schlüsselwörter: Herzinsuffi  zienz, Prognose, Herzfre-

quenz.

Einleitung

Die Umsetzung der Leitlinien zur Th erapie der chroni-

schen Herzinsuffi  zienz der European Society of Cardio-

logy [1] sollte für alle Patientinnen und Patienten, die an 

Herzinsuffi  zienz leiden angestrebt werden. Eine leitlinien-

gerechte Th erapie soll die Prognose der Herzinsuffi  zienz-

patienten verbessern. Inwiefern diese Leitlinien praktisch 

umgesetzt werden ist unbekannt. Vor allem gab es bis vor 

kurzem keine lokalen Daten aus Österreich. Aus diesem 

Grund hat die Arbeitsgruppe Herzinsuffi  zienz (AG-HI) der 

Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft (ÖKG) im 

Jahr 2006 ein internetbasiertes Register geschaff en, das als 

Qualitätssicherungsmaßnahme Diagnostik, Th erapie so-

wie das outcome von Patienten dokumentieren sollte, die 

erstmalig in einer dafür ausgewiesenen Herzinsuffi  zienz-

ambulanz vorgestellt wurden.

Die im Jahr 2008 publizierte BEATUIFUL-Studie konnte 

zeigen, dass ein hoher Ruhepuls bei ischämisch bedingter 

Herzinsuffi  zienz mit einem schlechten outcome assoziiert 

ist [2]. Ein Ruhepuls von 70 Schlägen/min oder mehr war 

mit einer 34 %-igen Erhöhung des kardiovaskulären Todes 

und einer 53 %-igen Erhöhung der Herzinsuffi  zienz-Hos-

pitalisierungen verbunden. Diese präliminären Ergeb-

nisse wurden in der SHIFT-Studie [3, 4] eindrucksvoll 

bestätigt und auf alle Formen der Herzinsuffi  zienz erwei-

tert. Diese Ergebnisse etablierten die Herzfrequenz als ei-

genständigen Risikofaktor für die Prognose bei Patienten 

mit Herzinsuffi  zienz.

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es aus den 

vorhandenen österreichischen Registerdaten die Häufi g-

keit sowie den Stellenwert eines hohen Ruhepulses zu 

 erheben. 

Patienten und Methodik

Seit 1.5.2006 werden erstmalig in einer Herzinsuffi  zienzambu-

lanz vorgestellten Patientinnen und Patienten mit chronischer 

Herzinsuffi  zienz im Herzinsuffi  zienzregister (HI-Register) der 

AG-HI erfasst. Nach 12 ± 3 Monaten sollte ein Follow-up erhoben 

werden. Alle Patienten geben ihr schriftliches Einverständnis zur 

Erfassung und Auswertung der pseudonymisierten Daten. Fol-

gende Daten werden erhoben: die kardiovaskuläre Anamnese, 

durchgeführte und geplante kardiologische Diagnostik und In-

terventionen, das klinische Beschwerdebild, Laborwerte, Daten 

zur Ätiopathogenese der zugrunde liegenden Kardiomyopathie, 

die vorläufi ge Diagnose, aktuelle Th erapie, sowie Follow-up-Da-

ten zur Th erapie und zum kardiovaskulären outcome (Tod, Re-

hospitalisationen). Die Daten werden internetbasiert erfasst und 

1x/Jahr routinemäßig ausgewertet. Die Auswertung erfolgt zen-

tral am Department für Statistik der Medizinischen Universität 

Innsbruck [5].

Die hier beschriebene Auswertung bezieht sich auf einen Er-

hebungszeitraum von 3,5 Jahren und umfasst jene Daten, die bis 

Ende Oktober 2009 ins Register eingegeben worden sind. In die 

Analyse wurden analog zur BEAUTIFUL-Studie [2] ausschließlich 

Patienten im Sinusrhythmus inkludiert und in eine Hochpuls-

gruppe (70 Schläge/min oder mehr) und eine Niedrigpulsgruppe 

(<70 Schläge/min) separiert.

Die statistische Auswertung erfolgte mit SPSS für Windows, 

Version 16 (SPSS Inc.) und umfasste neben einer beschreibenden 

Statistik (Mittelwerte, Standardabweichungen, Median, Inter-
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quartilenabstand-IQR) die folgenden Signifi kanztests: Unter-

schiede in metrischen, normal verteilten Variablen zwischen der 

Hoch- und der Niedrigpulsgruppe wurden mittels t-Test unter-

sucht. Bei nicht normal verteilten metrischen Variablen kam der 

Mann–Whitney U Test zum Einsatz. Für kategorische Variablen 

wurde der Chi-Quadrat und der Fisher’s Exakt-Test verwendet. 

Zur Berechnung des Risikos im Hinblick auf Todesfälle mit und 

ohne kardiovaskulärer Ursache wurde die Cox-Regressionsana-

lyse und die Kaplan–Meier Methode verwendet. Patienten, bei 

denen kein Follow-up bekannt war (lost-to-follow-up) wurden 

beim letzten Kontakt zensiert. p-Werte <0,05 wurden als signifi -

kant gewertet.

Resultate

Baseline-Daten

Im Zeitraum von 1.5.2006 bis 31.10.2009 wurden insge-

samt 1904 Patienten erstmalig in den Herzinsuffi  zienz-

Ambulanzen vorstellig und als solche im HI-Register 

dokumentiert. Bei 1363 (72 %) wurde ein Sinusrhythmus 

dokumentiert. Im weiteren wird ausschließlich auf diese 

Patienten Bezug genommen.

Bei 793 Patienten (58 %) betrug die Ruheherzfrequenz 

70 Schläge/min oder mehr („Hochpulsgruppe“), während 

562 (41 %) Patienten eine solche unter 70/min aufwiesen 

(„Niedrigpulsgruppe“), bei 8 Patienten gab es keine Anga-

ben zur Herzfrequenz. Die detaillierte Beschreibung des 

Kollektivs fi ndet sich in Tabelle 1. Abbildung 1 zeigt die 

Verteilung der NYHA-Klassen, Abbildung 2 jene der links-

ventrikulären Auswurff raktion in der Hochpuls- sowie der 

Niedrigpulsgruppe bei Erstvorstellung.

Das mediane NT-pro-BNP betrug in der Hochpuls-

gruppe 1470 pg/ml (IQR 499–4188) während es in der 

Niedrigpulsgruppe mit 785 pg/ml (IQR 314–2162) signifi -

kant niedriger war (p  <  0,001). Hohe NYHA-Klassen (III 

oder IV) fanden sich häufi ger in der Hochpulsgruppe als 

in der Niedrigpulsgruppe (32 vs. 22 %, p < 0,001). Ebenso 

konnte eine hochgradig eingeschränkte linksventrikuläre 

Funktion (EF ≤ 39 %) in der Hochpulsgruppe häufi ger do-

kumentiert werden als in der Niedrigpulsgruppe (71 vs. 
61 %, p < 0,001).

An Medikation für die Herzinsuffi  zienz wurde in 85 % 

entweder ein ACE-Hemmer oder ein Angiotensin-Rezep-

tor-Blocker (ARB) verwendet, in 80 % ein Betablocker, in 

63 % ein Diuretikum, in 36 % ein Aldosteron-Antagonist 

und in 9 % Digitalis. Eine detaillierte Beschreibung der 

Medikation des Kollektives fi ndet sich in Tabelle 2.

Tabelle 1a. Patientenkollektiv. normal verteilte Werte, Angaben 
in absoluten Zahlen und Prozentwerten

Niedrigpulsgruppe 
(n = 562)

% Hochpulsgruppe 
(n = 793)

% p-Wert

Männlich 410 73 553 70 n.s.

Hypertonie 341 61 492 63 n.s.

Nikotin (aktiv)  77 14 177 23 <0,001

Diabetiker 138 25 235 30 n.s.

St.p. AMI 194 35 246 31 n.s.

ICMP 238 42 292 37 n.s.

DCM 122 22 187 24 n.s.

Hypertensive CMP  82 15  96 12 n.s.

Valvuläre CMP  5  1  26  3 0,012

AMI akuter Myokardinfarkt; ICMP ischämisch bedingte Cardiomyopathie; DCM dilatative 
Cardiomyopathie. In der Hochpulsgruppe fanden sich signifikant mehr aktive Raucher sowie 
häufiger eine valvulär bedingte Herzinsuffizienz. Die übrigen Parameter waren gleich verteilt.

Tabelle 1b. Patientenkollektiv. biometrische Daten und Befunde, Angaben 
in Mittelwert sowie Median

Niedrigpulsgruppe 
(n = 562) Mittelwert

Median Hochpulsgruppe 
(n = 793) Mittelwert

Median p-Wert

Alter  61  60 n.s.

Größe 173 172 n.s.

Gewicht  80  81 n.s.

RR-systolisch 131 130 n.s.

RR-diastolisch  78  81 n.s.

Puls  60  83 <0,001

NT-pro-BNP 784 1470 <0,001

GGT  38  40 <0,001

RR Blutdruck nach Riva-Rocci; NT-pro-BNP: N-terminales pro-BNP (pg/ml); GGT Gamma 
Glutamyl Transferase (IU/ml). In der Hochpulsgruppe fand sich ein signifikant höherer Ruhepuls 
sowie ein höheres NT-pro-BNP und Gamma-GT.
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Die Verteilung der Betablocker-Th erapie war in den 

beiden Gruppen inhomogen: in der Hochpulsgruppe wur-

den 76 % mit einem Betablocker therapiert, in der Niedrig-

pulsgruppe hingegen 86 % (p < 0,001). Ein Vergleich der 

verwendeten Dosierungen erbrachte jedoch keinen Un-

terschied zwischen den beiden Gruppen, egal welcher Be-

tablocker untersucht wurde. 

Follow-Up Daten

Der mittlere Zeitraum zwischen Baseline- und Follow-up 

Untersuchung betrug 1 Jahr (±0,3). Insgesamt war es mög-

lich von 922 Patienten (63 %) eine Follow-up Untersu-

chung zu dokumentieren. 

Aus dem Kollektiv jener Patienten, die bei der Erstun-

tersuchung im Sinusrhythmus waren verstarben 75 Pati-

enten (5,5 %) im Zeitraum zwischen Mai 2006 und Oktober 

2009, 8 Patienten verstarben nach einer dokumentierten 

Follow-up Untersuchung. Bei 166 Patienten (12 %) gab es 

diesbezüglich keine Information, sie wurden als lost-to-

follow-up klassifi ziert.

In der Niedrigpulsgruppe betrug die Gesamtmortalität 

18 von 562 Patienten (3,2 %), in der Hochpulsgruppe 57 

von 793 Patienten (7,2 %, p < 0,003). Die kardiovaskuäre 

Mortalität betrug in der Niedrigpulsgruppe 10 von 562 Pa-

tienten (1,8 %), in der Hochpulsgruppe 28 von 793 Patien-

ten (3,5 %; p  =  0,058).

Abbildung 3 zeigt die Kaplan–Meier-Analyse.

Die Cox-Regressionsanalyse konnte unter Einbezie-

hung von Alter, Geschlecht, Genese der Herzinsuffi  zienz 

sowie Betablockertherapie für das Gesamtüberleben die 

Parameter NYHA IV, NYHA III sowie einen Ruhepuls von 

70 Schlägen/min oder höher identifi zieren, für das kardio-

vaskuläre Überleben waren NYHA IV und NYHA III die 

besten Prädiktoren. 

Diskussion

Diese Auswertung des österreichischen Herzinsuffi  zienz-

Registers zeigt, dass auch im wirklichen Leben (also ab-

seits von mittels Einschluss- und Ausschlusskriterien 

festgelegter Populationen) ein hoher Ruhepuls ebenso wie 

eine hohe NYHA-Klasse bei Erstvorstellung von prognosti-

scher Relevanz bei diesen Patientinnen und Patienten ist.

Das österreichische HI-Register, welches PatientInnen 

bei Erstvorstellung in einer ausgewiesenen Herzinsuffi  zi-

enz-Ambulanz inkludiert, bildet eine Maßnahme zur Qua-

litätssicherung. Zu diesem Zweck werden neben 

demographischen Daten, klinischen Daten sowie Infor-

mationen zur Th erapie und dem geplanten Procedere 

auch nach 12 ± 3 Monaten Follow-up Daten erhoben. In 

der vorliegenden Auswertung zeigt sich ein überraschend 

hoher Anteil von Patienten im Sinusrhythmus (72 %). 

Ebenso überraschend ist der hohe Anteil an Patienten, die 

eine hohe Herzfrequenz bei Erstvorstellung aufwiesen: ge-

messen an der aus der BEAUTIFUL-Studie bekannten 

Trennline von 70 Schlägen/min [2], sind 58 % der Patien-

p < 0,001

Abb. 1. Verteilung der NYHA-Klassen in den beiden Gruppen. In der Hochpulsgruppe fand sich eine fortgeschrittene Herzinsuffi zienz (NYHA III 
oder IV) signifi kant häufi ger als in der Niedrigpulsgruppe

Tabelle 2. Dosierung der Herzinsuffizienz-Medikation bei 
Erstvorstellung

Medikation n = Mittlere Dosierung (mg)

ACE-Hemmer

Enalapril 190  17,5

Fosinopril  41  20

Lisinopril 422  15,6

Ramipril 268  5,3

Angiotensin-Rezeptor-Blocker

Candesartan 133  14,7

Losartan  26  51,6

Valsartan  65 150

Betablocker

Bisoprolol 400  4,2

Carvedilol 379  18,1

Metoprolol-retardiert 143  80,9

Metoprolol-unretardiert  29  76,5

Nebivolol 111  4,5

Diuretika

Furosemid 655  49,9

Torasemid  32  12,7

Xipamid  36  32,1

Aldosteronantagonisten

Spironolacton 433  39,9

Eplerenon  49  29,3

Mittlere Dosierung jener Medikamente, die von zumindest 25 Patienten 
eingenommen wurde.
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ten darüber. Die SHIFT-Studie [3, 4] konnte den erhöhten 

Ruhepuls als Risikofaktor etablieren. Besonders jene Pati-

enten mit einem sehr hohen Ruhepuls haben ein hohes 

Risiko für kardiovaskulären Tod oder Rehospitalisation 

wegen Herzinsuffi  zienz. Insofern kann unser Kollektiv als 

eines mit einem erhöhten Risiko gelten.

Die Hochpulsgruppe unterscheidet sich durch ein hö-

heres NT-pro-BNP höhere NYHA-Klassen und stärker re-

duzierte LV-Funktion von der Niedrigpulsgruppe.

Erfreulich ist die Tatsache, dass hinsichtlich der Th era-

pie der Herzinsuffi  zienz kein relevanter Unterschied zwi-

schen den beiden Gruppen besteht, wenn man von den 

Betablockern absieht: hier sind in der Hochpulsgruppe si-

gnifi kant weniger Patienten behandelt als in der Niedrig-

pulsgruppe, wobei die Dosierungen jedoch keinen 

Unterschied zeigten.

Das Führen eines Registers ist häufi g mit Schwierigkei-

ten verbunden. Mögliche Gründe dafür sind die fehlende 

Remuneration, lediglich intermediäre wissenschaftliche 

Güte und ein geringes Prestige der Versorgungsforschung 

im Allgemeinen sowie ein hoher administrativer Aufwand. 

Zwar werden gerne Registerdaten zitiert [6–10], die Moti-

vation an solchen Erhebungen teilzunehmen ist allerdings 

häufi g geringer als die Bereitschaft zur Teilnahme an klini-

schen Studien. Insofern ist es sehr erfreulich, dass das hier 

vorliegende HI-Register eine hohe Follow-up Rate auf-

weist: Immerhin gab es bei 63 % eine dokumentierte Fol-

low-up Untersuchung, während nur bei 11 % keine 

Information verfügbar war. Obgleich auch hier Verbesse-

rungspotenzial besteht ist diese hohe Follow-up Rate ein 

Zeichen des Interesses der Zentren an der Vollständigkeit 

ihrer Daten.

Zu unserer Überraschung ist die dokumentierte Morta-

lität in diesem Kollektiv mit 5,5 % in 12 Monaten sehr ge-

ring. Dies steht nicht im Einklang mit den bisher 

publizierten Daten [11–13] und ist möglicherweise auch 

durch die Anzahl an Patienten zu erklären, über die kei-

nerlei Follow-up Information vorliegt. Selbstverständlich 

ist in den Jahren seit Publikation jener Studien, die eine 

hohe Mortalität der Herzinsuffi  zienz festgestellt haben 

eine radikale Verbesserung in der Th erapie eingetreten 

[14–18], dies alleine als Grund für die geringe Mortalität 

anzuführen erscheint uns jedoch nicht zutreff end.

Unsere Ergebnisse, wonach sich in der Gruppe mit ho-

hem Ruhepuls bei Erstvorstellung: eine fast doppelt so 

hohe Mortalität (7,2 %) wie in der Niedrigpulsgruppe 

(3,2 %). zeigt, stehen im Einklang mit jenen aus der BEAU-

TIFUL-Studie [2] und der SHIFT-Studie [3, 4]. Anhand der 

klinischen Parameter bei Erstuntersuchung (NT-pro-BNP, 

Verteilung der NYHA-Klassen, Verteilung der LV-EF) zeigt 

sich, dass die Patienten in der Hochpulsgruppe kränker 

sind als in der Niedrigpulsgruppe. 

Limitationen

Zweifelsfrei sind die Ergebnisse unserer Registerauswer-

tung mit einer Reihe von Limitationen belegt, die bei der 

Interpretation berücksichtigt werden müssen. Zunächst 

handelt es sich um ein Kollektiv, das uns erstmalig vorge-

stellt worden ist. Die Th erapie, mit der die PatientInnen 

vorstellig geworden sind lag daher außerhalb unseres Ein-

fl ussbereiches.

Weiters ist die Rate an Patienten ohne Follow-up Infor-

mation sowie lost-to-follow-up erheblich. Dies könnte 

auch die geringe Mortalität in unserem Kollektiv erklären.

p < 0,001

Abb. 2. Verteilung der linksventrikulären Auswurffraktion in den beiden Gruppen. In der Hochpulsgruppe fand sich eine höhergradig einge-
schränkte linksventrikuläre Funktion (LV-EF 39 % oder weniger) signifi kant häufi ger als in der Niedrigpulsgruppe

p = 0,002

1,0

0,9

0,8

0 365 730 1095 1460

Abb. 3. Kaplan–Meier Analyse zur Gesamtsterblichkeit. die 
Wahrscheinlichkeit zu versterben war in der Hochpulsgruppe (grün) 
signifi kant größer als in der Niedrigpulsgruppe (grau)



originalarbeit

Ruhepuls und funktionelle Einschränkungenwkw 11–12/2011 © Springer-Verlag 383

Ein weiterer Punkt betriff t die teilnehmenden Zentren: 

diese spiegeln vor allem die an Herzinsuffi  zienz besonders 

interessierten KollegInnen wieder. Ein erheblicher Teil der 

Patienten mit Herzinsuffi  zienz werden jedoch von ÄrztIn-

nen bzw. in  Zentren betreut, die hier keinen Input liefern 

konnten. Insofern muss vor eine Verallgemeinerung der 

Ergebnisse gewarnt werden.

Zu unserer Überraschung, aber außerhalb unseres Ein-

fl ussbereiches fi nden sich in unserem Kollektiv mit über-

wiegender Mehrheit Männer. Über die Gründe warum 

Frauen nicht in entsprechender Häufi gkeit an Herzinsuffi  -

zienzambulanzen überwiesen werden (und somit hier 

nicht abgebildet sein können) kann nur spekuliert wer-

den, muss aber bei der Interpretation ebenfalls berück-

sichtigt werden.

Schlussfolgerungen

Eine hohe Herzfrequenz bei Erstvorstellung ist so wie eine 

hohe NYHA-Klasse ein Prädiktor für die Gesamtmortalität 

bei österreichischen Patienten mit Herzinsuffi  zienz.
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