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家庭⼼心脏康复国外经验：有效安全 
 

•  12项研究，随访3-12个⽉月 
•  1938例例⼼心梗或PCI后低危患者⽐比较家庭康复和⻔门诊康
复的⻛风险和获益 

• 结果：均⽆无明显差异 
•  死亡(RR 1.31, 95% CI 0.65 to 2.66),  
•  ⼼心⾎血管事件（P<0.05) 
•  运动能⼒力力(标准平均差：−0.11, −0.35 to 0.13) 
•  可纠正危险因素(加权平均差） 

•  收缩压(0.58 mm Hg, −3.29 mm Hg to 4.44 mm Hg),  
•  总胆固醇(−0.13 mmol/l, −0.31 mmol/l to 0.05 mmol/l),  
•  低密度脂蛋⽩白胆固醇(−0.15 mmol/l, −0.31 mmol/l to 0.01 mmol/l)  
•  随访期间吸烟率相对⻛风险(0.98, 0.73 to 1.31） 
•  ⾼高密度脂蛋⽩白胆固醇(−0.06, −0.11 to −0.02) mmol/l) 

•  家庭康复依从性优于⻔门诊康复 

BMJ.	2010;	340:	b5631.		



三级-社区-家庭⾃自助⼼心脏康复模式的有效性和安全性中
国经验 
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家庭⾃自助⼼心脏康复的优势和条件 
• 优势： 

•  不不需要特殊场地、器器械 
•  减少⼯工作⼈人员 
•  每个医院都可以开展 
•  患者获益 
•  医院增加新的治疗项⽬目、经济效益和社会效益 

• 条件： 
•  运动⻛风险评估中低危患者 
•  对医⽣生的技术⽔水平有⼀一定要求 

•  精通⼼心内常⻅见病急危重症病理理⽣生理理，敏敏锐识别⾼高⻛风险患者， 
•  精通运动⽣生理理、运动处⽅方、⾏行行为⼲干预、沟通技巧 

•  对患者⾃自我管理理能⼒力力有⼀一定要求 
•  有初中以上⽂文化⽔水平，有⾃自我管理理能⼒力力，愿意接受治疗 

•  对运动监测和⻛风险控制要求⾼高 
•  配备⼼心率表、⼼心电监测，充分的⻛风险获益教育 
 



我国家庭⾃自助⼼心脏康复模式 
——多种模式并存 

三级医院 

• ⼼心脏康复专业⼈人员，⼼心脏康复⻔门诊或⼼心脏康复中⼼心 
• 推荐患者，⻛风险评估、制定处⽅方后转诊，远程监测 
• ⼈人才培养 
• 会诊、⾼高危病例例指导 

社区 

• 开设康复⻔门诊和/或康复中⼼心 
• 社区⼼心脏康复医⽣生（转诊患者、评估、处⽅方、监测） 
• 治疗师指导运动 
• 护⼠士负责电话微信随访 
• 建⽴立随访制度 

• 电话随访：第⼀一个⽉月每周⼀一次，第⼆二个⽉月每⼆二周⼀一次，第三个⽉月每个⽉月⼀一次 
• ⻔门诊随访：头三个⽉月每个⽉月⻔门诊随访⼀一次，此后每6个⽉月随访⼀一次 
• 随访内容：药物处⽅方、运动处⽅方、⼼心理理处⽅方、戒烟处⽅方、饮⻝⾷食习惯调整 

• 定期健康教育 

家庭 •  家庭⼼心脏康复流程 



             实施家庭⼼心脏康复科室设置 
⽆无场地 场地受限 场地不不受限 

医疗用房面积 20平米 30平米 100平米 

康复门诊 有 有 有 

康复治疗室 无 无 有 

康复病房 无 可有 有（>8张床） 

心理/营养咨询室 无 可有 有 

行为干预室 无 可有 有 

人员组成 

心脏康复医生 1人 1人 2人 

护士 1人 1人 1人 

心理/营养师 兼 兼 各1名 

运动治疗师 1人 1-2人 2人 



          实施家庭⼼心脏康复所需设备 
⽆无场地 场地受限 场地不不受限 

健康教育相关 健康教育幻灯、书籍、
模拟器材如图谱、图片 

同初级 有健康教育室 

功能测评 体重计、握力计、量尺、
秒表、心电图机，各种
量表 

初级+运动试验 中级+心肺运动试
验（平板或踏车）、
肌力测评器械，呼
吸睡眠监测，体脂
测定仪 

急救设备 除颤仪、血压计、急救
药品、氧气 

同初级 同初级+能开展急
诊PCI和CABG 

监测设备 心率表 初级+运动心电监
测仪或无创心排 

运动自动监测系统
+院外运动康复监
测设备 

运动疗法常用
设备 
 

 训练用瑜伽垫、脚踏板、
哑铃、沙袋、弹力带 

初级+训练用功率
自行车或跑步机
（2台） 

中级+训练用功率
自行车和跑步机
（8-10台）、上肢
下肢肌力训练设备 



实施家庭⼼心脏康复评估⼯工具 
⽆无场地 场地受限 场地不不受限 

量表测评 病史，烟草依赖、营养、
运动、风险评估 

病史，烟草依赖、营养、
运动、风险评估 

病史，烟草依赖、营
养、运动、风险评估 

身体体质 身高，体重，腹围，臀
围 

身高，体重，腹围，臀
围 

身高，体重，腹围，
臀围 

心肺运动耐力 6分钟步行试验 运动试验 心肺运动试验 

肌力评估 握力计，30秒内坐下起
立次数，30s内单手举
哑铃次数 

同初级 中级+膝伸展肌力测
定计 

平衡性柔韧性评
估 

量表或徒手检测 
 

评价量表或徒手检测 中级+平衡检测仪 

睡眠状况 匹兹堡睡眠质量量表 
 

匹兹堡睡眠质量量表 睡眠呼吸暂停测定仪 

体质成分 无 无 体质成分测定仪 

心理测评 心理状态自评量表 自评量表，心理量表软
件 

自律神经测定仪，心
理量表软件 



家庭⼼心脏康复程序与⻔门诊⼼心脏康复⼀一致 

⼼心脏康复全⾯面评
估 

⼼心脏康复个体化
处⽅方 

充分健康教育，
家庭资料料和设备 

⼼心脏康复院内示
范 

⼼心脏康复随访评
估 



家庭⼼心脏康复需要全⾯面连续评估 
�  出院前或出院后1周开始接受⼼心脏康复评估 

�  地点：医院 

⾸首次评估 

•  ⽣生活⽅方式，危险因素，疾病认知，⽣生物学病史评估 
•  社会⼼心理理因素，营养状态评估 
•  运动⻛风险评估 
•  ⼼心⾎血管残余⻛风险评估 

⼀一个⽉月评估 

•  运动⼼心肺评估 
•  治疗依从性评估 
•  ⽣生活⽅方式，危险因素评估 
•  ⽣生活质量量，⼼心理理状态，营养评估 

3个⽉月评估 

•  运动⼼心肺评估 
•  治疗依从性评估 
•  ⽣生活⽅方式，危险因素评估 
•  ⽣生活质量量，⼼心理理状态，营养评估 



家庭⼼心脏康复需要精确个体化⼼心脏康复处⽅方
(ITP) 

•  运动评估 
•  运动处⽅方 

•  ⽬目标 
•  ⼲干预 

•  运动频率，形式，时间，强度 
•  教育 
•  运动再评估 
•  更更新运动⽬目标和运动⽅方案 
•  结束治疗/随访计划 

•  营养评估 
•  营养处⽅方 

•  ⽬目标 
•  ⼲干预 
•  教育 
•  再评估 
•  结束治疗/随访计划 

•  ⼼心理理评估 
•  ⼼心理理处⽅方 

•  ⽬目标 
•  ⼲干预 
•  教育 
•  再评估 
•  结束治疗/随访计划 

•  危险因素评估 

•  危险因素治疗 
•  ⽬目标 
•  ⼲干预 
•  教育 
•  再评估 
•  结束治疗/随访假话 

•  健康教育 



家庭⼼心脏康复需要充分健康教育 

•  在开始运动治疗前向患者详细介绍运动处⽅方内容 

•  强调遵循运动处⽅方的重要性 

•  强调运动时热身运动和整理理运动的重要性 

•  指导患者了了解运动康复过程中身体的警告信号 

•  胸部不不适或其他类似⼼心绞痛症状、轻度头痛或头晕、⼼心律律不不⻬齐、体重增加和⽓气喘 

•  对于患者出现的身体不不适及时给予评估和治疗 

•  提醒患者根据环境的变化调整运动⽔水平，⽐比如冷热、湿度和海海拔变化 

•  要求患者备硝酸⽢甘油 

•  要求患者记录运动前后⾎血压⼼心率和Borg指数，建议运动过程中佩戴⼼心率表或⼼心电监

测 

 
⼲干预时间要求： 

⼀一对⼀一健康教育⾸首次30分钟 
 



医院内模拟家庭运动康复指导 

�  纳⼊入⼈人群： 
�  各种⼼心⾎血管疾病病情稳定期低中危患者 

�  院内监测下运动指导1-2次 
�  出院后1周开始 
�  每次40分钟 

�  热身10分钟 
�  运动20分钟（下肢，躯⼲干，上肢，关节） 
�  恢复10分钟 

�  运动设备：⼩小哑铃、弹⼒力力带、瑜伽垫。如有⼤大型运动器器械更更佳。 
�  佩戴⼼心率表或移动式⼼心电监测、抢救设备 

�  效果： 
�  掌握运动技巧 
�  提⾼高运动依从性 
�  提⾼高运动安全性 
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运动康复家庭⼯工具 
• ⼼心率监测设备 

•  ⼼心率表 
•  便便携式⼼心⾎血管病康复监护设备 

• ⾎血压计 
• 运动设备 

•  哑铃 
•  弹⼒力力带 
•  可选 

•  跑步机或踏⻋车 
•  运动训练设备 

• ⼼心脏康复⼿手册和⽇日记 
• ⼼心脏康复指导光盘 



家庭运动康复形式 
• 有氧运动：（运动强度达到有点⽓气短、微汗的感觉） 

•  步⾏行行，跑步，骑⻋车，⾼高抬腿等 
• 抗阻运动： 

•  上肢：哑铃，前举侧举后举各15个/组，隔⽇日⼀一次，⽤用⼒力力时呼⽓气 
•  下肢：蹲⻢马步，沙袋，坐位抬腿 
•  躯⼲干：俯卧撑， 
•  ⾜足：抬⾜足跟15次/⽇日 
•  胸部：深呼吸10次/⽇日 

• 平衡练习： 
•  ⾛走⼀一字步，单腿站⽴立等 

• 柔韧练习： 
•  拉伸运动，压腿等 



家庭运动康复记录表 
 
 
运动类型  

         
时间	
	
指标	

	
静息 

心率 

血压 

	
热身 

心率 

	
有氧运动 

心率 

Borg 

	
肌肉力
量 

上肢 心率 
Borg 

躯干 心率 
Borg 

下肢 心率 
Borg 

	
柔韧 

心率 

	
协调 

心率 

	
整理运动 

心率 

血压 



互联⽹网实现三级医院-社区-家庭康复对接和精
准康复 
 

评定技术 

训练技术 
• 运动器械（门诊） 
• 徒手，小器械（社区，家庭） 

• 专业远程语音康复指导工作站 

监测技术 

1、运动平板 
2、心肺运动试验 
3、6分钟步行试验 
4、生活方式、心理、营养、药物评估 

1、运动心电监护 
3、运动心排监测 
4、远程血压、血糖、睡眠监测 
4、远程便携式运动心电监护系统 
 



家庭⼼心脏康复的获益依赖于质量量控制 

 

系统质量量 
⼈人员结构 
 流程⽂文件 

CR 转诊、进⼊入、完成率 
数据收集 

 
结局质量量 
临床指标 
健康指标 
⾏行行为指标 
服务指标 

 

过程质量量 

个体化处⽅方 
处⽅方执⾏行行 
随访记录 

定期评估记录 
 

 
⻛风险控制 
⻛风险评估 
⻛风险监测 
危险分层 
抢救流程 

 



              正在实现的⼼心⾎血管病康复管理理模式 
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