
4347 Patienten im mittleren Alter von
61±12 Jahren mit bekannter oder ver-
muteter koronarer Herzerkrankung
wurden mit Hilfe der symptomlimitier-
ten Stressechokardiographie unter-
sucht. Als abnormales Ergebnis galten
unregelmäßige Wandbewegungen in
Ruhe oder bei Belastung.

In der anschließenden Beobach-
tungsperiode (im Mittel 3 Jahre) wur-
den 133 kardiale Ereignisse (54 Todes-
fälle und 79 nicht-tödliche Myokardin-
farkte) registriert. Als unabhängige
Risikofaktoren zeigten sich Alter, Ge-
schlecht, Bluthochdruck, typische
Brustschmerzen, vorausgegangener In-
farkt, Rauchen und die Ejektionsfrakti-
on in Ruhe. Der Prozentsatz ischämi-
scher Segmente bei Maximalbelastung

führten im selben Zeitraum Entspan-
nungstechniken durch und galten als
aktive Kontrolle. Während in der Kon-
trollgruppe keine Veränderungen der
Beinkraft, der Lungenfunktion sowie
der submaximalen und maximalen Lei-
stungsfähigkeit auftraten, kam es in der
Trainingsgruppe zu einer signifikanten
Zunahme der Beinbeugekraft und einer
Abnahme des Ermüdungsquotienten,
was für eine verbesserte Kraft und Aus-
dauer der Beinmuskulatur spricht. Der
maximale inspiratorische und exspira-
torische Verschlussdruck sowie die ma-
ximale unerzwungene Ventilation wa-
ren unverändert. Die VO2 max war er-
höht wie auch die Belastungsdauer bei
70% der VO2max. Die auftretende Dys-
pnoe war während submaximaler Bela-
stung erniedrigt, ebenso verbesserten
sich einige andere atemabhängige Tests. 

Die Daten legen nahe, dass auch ein
peripheres Beinmuskeltraining die Lei-

Bei Patienten mit chronischer Herzer-
krankung ist die Dyspnoe ein häufiges
leistungslimitierendes Symptom. In er-
ster Linie wurde vermutet, dass dies die
Folge einer überlasteten Atmungsmus-
kulatur wäre und so zeigte auch ein
spezielles Training der Atemmuskulatur
gute Erfolge. Dabei ist es allerdings
nicht auszuschließen, dass auch die pe-
riphere Muskulatur mittrainiert wird
und so ebenfalls für die positive Wir-
kung verantwortlich ist. Eine aktuelle
Studie untersuchte jetzt weitergehend,
ob auch ein alleiniges Training der pe-
ripheren Muskulatur die Atmung über
periphere Rezeptoren positiv beeinflus-
sen kann. 

17 Patienten mit schwerer chroni-
scher Herzerkrankung wurden für 3 Mo-
nate einem niedrig-dosierten Beinmus-
keltraining (Fahrrad- und Laufbandbe-
lastung mit einer Ventilation von 25 l,
Gymnastik) unterzogen. 8 Patienten
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Lokalisation von unregelmäßigen Wand-
bewegungen während Stressechokardiographie
prognostisch entscheidend

gab weitere Informationen im Rahmen
des Modells. Als ein zusätzlicher unab-
hängiger Faktor für die Vorhersage kar-
dialer Ereignisse erwies sich die die Lo-
kalisation der unregelmäßigen Wand-
bewegungen im Stressecho. Traten
diese im Versorgungsgebiet der A. coro-
naria ant. sinistra (LAD) auf, so lag die
Wahrscheinlichkeit für einen kardialen
Zwischenfall nach 3 Jahren bei 3,2%
gegenüber 2,1% bei anderen Lokalisa-
tionen und nach 5 Jahren bei 10,8% ge-
genüber 2,1%.

U.K.
(Elhendy A et al.: Prognostic significan-
ce of the location of wall motion abnor-
malities during exercise echocardiogra-
phy. J Am Coll Cardiol 40 (2002)
1623-1629)

Spezielles Beinmuskeltraining gegen Dyspnoe
bei chronischer Herzerkrankung

stungsfähigkeit verbessert und eine be-
lastungsbedingte Dyspnoe abschwächt.

(Beniaminovitz A et al.: Selective low-
level leg muscle training alleviates dy-
spnea in patients with heart failure. J
Am Coll Cardiol 40 (2002) 1602-1608)

Endothelin-1 steuert 
Blutumverteilung
bei Belastung

Endothelin-1 (ET-1) ist ein potenter Va-
sokonstriktor, der aus dem Endothel
stammt. Körperliche Belastung führt zu
einer signifikanten Umverteilung des
Blutflusses mit einem Anstieg der
Durchblutung in der aktiven Muskula-
tur und einem Abfall in den meisten in-
neren Organen. Da gleichzeitig über ei-
nen Anstieg der ET-1 Produktion in den
inneren Organen berichtet wird, liegt es
nahe, dass das Endothelin eine Rolle bei
der Umverteilung des Blutflusses spielt.
Vor diesem Hintergrund wurden die
Auswirkungen einer Endothelin-A-Re-
zeptor-Blockade auf den Blutfluss bei
körperlich aktiven Ratten untersucht. 
Der Blutfluss in Niere, Milz und Magen-
Darmtrakt war nach einer 30min Lauf-
bandbelastung (30 m/min) erniedrigt,
aber die Höhe des Abfalls ging deutlich
zurück, wenn die Tiere zuvor mit dem
Endothelin-A-Rezeptorblocker TA-0201
behandelt wurden.

Die Daten legen nahe, dass Endothe-
lin eine Rolle spielt für die Vasokon-
striktion in den inneren Organen und so
entscheidend ist für den Blutfluss zur
aktiven Muskulatur.

U.K.
(Maeda S et al.: Involvement of endoge-
nous endothelin-1 in exercise-induced
redistribution of tissue blood flow. Cir-
culation 106 (2002) 2188-2193)



Lipolyse in Muskulatur
und Fettgewebe bei
körperlicher Belastung

Unterscheidet sich die Stimulation der
Lipolyse unter Belastung in verschiede-
nen Fettgeweben und der arbeitenden
Muskulatur und gibt es geschlechtab-
hängige Unterschiede im Ausmaß? Die-
ser Frage ging eine aktuelle amerikani-
sche Studie an 11 Frauen und 9 Männer
nach. Untersucht wurden Durchblutung
und Glycerolkonzentration im Dialysat
von abdominalem und femoralem sub-
kutanen Fettgewebe sowie der Bein-
muskulatur vor, während und nach 70
min Fahrradergometerbelastung bei
50% der VO2max.

Die Ruhedurchblutung war bei den
Frauen etwas höher als bei den Mänern.
Während Belastung stieg die Durchblu-
tung im Muskel sowie dem femoralen
Fettgewebe an. Die Glycerolkonzentrati-
on war im Dialysat aus beiden Fettge-
weben auf das 2-3fache erhöht, glei-
chermaßen bei Frauen und Männern. Im
Muskeldialysat zeigte sich jedoch eine
5fache Erhöhung bei den Frauen und ei-
ne 4fache bei den Männern. Korrigierte
man alle Werte über den Blutfluss, so
war die Lipolyse im Muskel deutlich
stärker erhöht als im subkutanen Fettge-
webe des Beines und dort wiederum
stärker als im abdominalen Fettgewebe. 

Die stärkere muskuläre Lipolyse bei
den Frauen könnte in unterschiedlichen
Speichern oder einer unterschiedlichen
Ansprechbarkeit der β-Adrenorezepto-
ren in der Muskulatur begründet sein.
Die stärkere Beteiligung des Fettstoff-
wechsels an der Energiebereitstellung
bei den Frauen zeigte sich auch in ei-
nem leicht niedrigeren RQ während der
Belastung. 

Die Ergebnisse lassen sich mögli-
cherweise nutzen, bei der Beurteilung
von sportlicher Aktivität im Rahmen
von Gewichtsreduktionsprogrammen. 

U.K.
(Boschmann et al.: Metabolic and he-
modynamic response to exercise in sub-
cutaneous adipose tissue and sceletal
muscle. Int J Sports Med 23 (2002)
537-543)

Gleich zwei Studie im Lancet beschäfti-
gen sich mit den Auswirkungen von
Luftverschmutzungen auf die Morta-
lität vor allem aufgrund von Herz-
Kreislauf- und Lungenerkrankungen.
In den Jahren 1986 bis 1994 wurden in
den Niederlanden 5000 ältere Men-
schen (55-69 Jahre) beobachtet und ab-
geschätzt, welchen Luftverunreinigun-
gen (Ruß, Stickstoffdioxid) diese Men-
schen ausgesetzt waren. Dabei wurde
die allgemeine Belastung des Ortes so-
wie die Nähe des Wohnhauses zu
großen Straßen berücksichtigt. 
489 der 4492 erfassten Personen ver-
starben in der Beobachtungsperiode.
Dabei war die kardiopulmonale Sterb-
lichkeit abhängig von der Nähe des
Wohnhauses zur Straße und etwas we-
niger stark von der allgemeinen Bela-
stung des Wohnortes. Das relative Risi-
ko für die allgemeine Mortalität stieg
bei Menschen, die nahe an einer großen
Straße lebten, auf 1,4. Bei Ausschluss
der Todesfälle an Herz-Kreislauferkran-
kungen oder Lungenkrebs ergab sich
keine Abhängigkeit der Mortalität von
den Lebensbedingungen.

Eine Studie aus Irland vergleicht direk-
te respiratorische und kardiovaskuläre
Todesfälle vor und 72 Monate nach der
Einführung eines Verbotes für den Koh-
lenverkauf in Dublin. Die durchschnitt-

liche Rußkonzentration in Dublin fiel in
dieser Zeitspanne um 35,6 µg/m3 (70%).
Nimmt man die Unfälle heraus, so sank
im gleichen Zeitraum die allgemeine
Mortalität um 5-7%, respiratorisch be-
dingte Todesfälle nahmen um 15,5% ab
und kardiovaskuläre um 10,3%. So
wurden in Dublin als Folge der verrin-
gerten Luftverschmutzung  116 respira-
torische und 243 kardiale Todesfälle pro
Jahr weniger gesehen.

Beide Studien belegen eindrucksvoll,
welch lebensbedrohliche Auswirkun-
gen eine hohe Schadstoffbelastung der
Luft auf uns hat.

U.K.
(Hoek G et al.: Association between
mortality and indicators of traffic-rela-
ted air pollution in the Netherlands: a
cohort study. Lancet 360 (2002) 1203-
1209 und 
Clancy L et al.: Effect of air-pollution
control on death rates in Dublin, Ire-
land: an intervention study. Lancet 360
(2002) 1210-1214)
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Luftverschmutzung beeinflusst kardiale und
pulmonale Sterblichkeit
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