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Aktuelles Aus der Literatur

Körperliche Aktivität 
senkt das Risiko für Kolonkrebs

Auch wenn kolorektale Karzinome häufig zusammengefasst
werden, weisen sie ganz unterschiedliche Risikofaktoren auf.
So zeigten zwei prospektive Kohortenstudien aus den USA
mit 87.733 Frauen zwischen 30 und 53 Jahren sowie 46.632
Männern zwischen 40 und 75 Jahren eine deutliche Abhän-
gigkeit des Auftretens von Kolonkarzinomen (n=1.139) von
Alter, Geschlecht, Familienanamnese, Körpergröße, BMI,
körperlicher Aktivität, Folataufnahme, Fleisch- und Alko-
holkonsum. Dagegen war das Rektumkarzinomrisiko nur
von Alter und Geschlecht signifikant abhängig; bei Frauen
ging allerdings auch ein höher BMI mit einem erhöhten Er-
krankungsrisiko einher. 

Die Studie zeigte somit einen signifikant unterschiedli-
chen Einfluss von Familienanamnese und körperlicher Akti-
vität auf die beiden Dickdarmkrebsformen, wobei körperli-
che Aktivität nur vor Kolonkrebs zu schützen scheint.

U.K.
(Wei EK et al: Comparison of risk factorsfor colon and rectal
cancer. Int J Cancer108 (2004) 433-442)

Natriumzitrat erhöht Leistungs-
fähigkeit 

17 gut trainierte College-Läufer, die zwei Stunden vor einem
5 km-Lauf 0,5g/kg KG Natriumzitrat ( in 1l Flüssigkeit
gelöst) aufnahmen, konnten diesen mit 1153,2±74,1 s signi-
fikant schneller absolvieren als unter Plazebobedingungen
(1183,8±91,4 s). Gleichzeitig ergaben sich geringere HK- und
Hb-Werte, die Laktatkonzentration war mit 11,9±3,0 mmol/l
höher als nach dem Plazebolauf (9,8±2,8 mmol/l) und die
Glukosekonzentration leicht niedriger. Die Ergebnisse spre-
chen für eine Leistungszunahme durch die verbesserte Puf-
ferung, die eine höhere Beteiligung anaerober Stoffwechsel-
prozesse ermöglicht.

U.K.
(Oöpik V et al: Effects of sodium citrate ingestion before exer-
cise on endurance performance in well trained college run-
ners. Br J Sports Med 37 (2003) 485-489)

Körperliche Aktivität - 
ein wichtiger Eckpfeiler in der
Therapie nach Schlaganfall

Jährlich erleiden in den USA 700.000 Menschen einen
Schlaganfall bzw. ein Mensch alle 45 Sekunden. Fast ein
Drittel davon treten wiederholt auf. Mehr als die Hälfte aller
Schlaganfallpatienten in einem Alter unter 65 Jahren ver-
sterben innerhalb der folgenden 8 Jahre. Sowohl für die Erst-
erkrankung als auch das wiederholte Ereignis bestehen ähn-
liche Risikofaktoren wie für den Herzinfarkt, von denen vie-
le mit dem Lebensstil verbunden sind. Dabei unterstreichen
mehrere Untersuchungen die besondere Bedeutung körperli-
cher Aktivität. Ein aktuelles wissenschaftliches Statement
der American Heart Association (AHA) weist auf die beson-
dere Bedeutung körperlicher Aktivität in der Rehabilitation
von Schlaganfallpatienten hin und gibt detaillierte Empfeh-
lungen für die Gestaltung eines derartigen Bewegungspro-
gramms. Einige  wesentliche Punkte dieses Papers sollen hier
kurz referiert werden, zur weiteren Information wird auf die
Quelle verwiesen:

• Die häufigste Todesursache bei Schlaganfallpatienten sind
kardiale Erkrankungen oder ein wiederholter Schlaganfall.

• Gerade bei älteren Patienten folgt dem ersten Schlaganfall
oft ein besonders inaktives Leben, was das Risiko erhöht
für weitere Gefäßkomplikationen erhöht.

• Schlaganfallpatienten sind häufig mehr durch zusätzliche
kardiale Erkrankungen gehandicapt als durch die Folgen
des Schlaganfalls selber.

• Der Energieverbrauch von Schlaganfallpatienten ist schon
während des normalen Gehens oft deutlich höher als bei
Gesunden aufgrund einer gestörten Koordination oder be-
stehenden Spasmen.

• Mehrere Untersuchungen belegen, dass auch lange Zeit
nach dem Akutereignis eine weitere intensive Bewe-
gungstherapie einen günstigeren Langzeitverlauf ermög-
licht.

• Alle Schlaganfallpatienten sollten einem Belastungstest
unterzogen werden, um das Risiko während des Bewe-
gungsprogramms zu minimieren. Ist ein derartiger Belas-
tungstest nicht möglich, sollte die Intensität gering gehal-
ten werden bei einer höheren Trainingsfrequenz

• Weitere Untersuchungen für spezielle Untergruppen (Pati-
enten mit Depressionen, Ermüdungssyndrom, geringer fa-
miliärer Unterstützung sowie mit motorischen und geisti-
gen Einschränkungen) sind erforderlich, um die Empfeh-
lungen zu spezifizieren

• Die Bewegungstherapie sollte zu einem wesentlichen Be-
standteil jeder Schlaganfalltherapie werden. 

U.K.
(Gordon NF et al: Physical activity and exercise recommen-
dations for stroke survivors. AHA scientific statement. 
Circulation 109 (2004) 2031-2041)



Übergewicht bei Kin-
dern und Jugendli-
chen - ein Problem
unserer Gesellschaft

„Essen ist ständig um uns herum: auf
der Straße, im Fernsehen, bei unseren
Freizeitaktivitäten - überall ist es ein
Thema. Eigentlich kein Problem, solan-
ge sich Essen und Bewegung die Waage
halten. Da wir uns aber immer weniger
bewegen und mehr essen, entsteht ein
Ungleichgewicht“, so Bundesverbrau-
cherministerin Renate Künast auf dem
Journalistenseminar ‘Kinder: Leicht? -
Übergewicht bei Kindern und Jugendli-
chen’, das vom Bundesministerium für
Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft veranstaltet und von
der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung e.V. wissenschaftlich geleitet
und inhaltlich betreut wurde. 
Die Prävalenz von Übergewicht im Kin-
des- und Jugendalter leigt bei den 5- bis
7 -Jährigen bei 23 %, bei den 9- bis 11-
Jährigen bereits bei über 40 %. Vor die-
sem Hintergrund agiert die Kampagne
‘Kinder Leicht - besser essen, mehr be-
wegen’ des Bundesverbraucherministe-
riums. Ziel der Kampagne sei es, so
Künast, Maßnahmen und Aktionen zur
Prävention von Übergewicht zu ent-
wickeln, zu bündeln und flächen-
deckend umzusetzen, um so der Entste-
heung von Übergewicht schon im Vor-
feld entgegenzuwirken. 

(Pressemitteilung der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung e.V., Mai 2004)

Bei stabiler koronarer
Herzerkrankung -
Training oder PCI?
Die technischen Fortschritte auf dem
Gebiet der perkutanen koronaren An-
gioplastie haben zu einem immmer
häufigeren Einsatz intrakoronar ge-
setzter Stents (PCI) auch bei symptom-
freien stabilen koronaren Herzerkran-
kungen geführt. Gleichzeitig ist be-
kannt, dass körperliche Belastung bei
diesem Krankheitsbild die myokardiale
Perfusion verbessert und die Progredi-
enz vezögert. Die  Leipziger kardiologi-
sche Arbeitsgruppe führte einen Ver-
gleich beider Methoden durch. 101
männliche Patienten unter 70 Jahren
wurden nach einer auffälligen routi-
nemäßigen Koronarangiographie ran-
domisiert entweder einem 12-monati-
gen Training (20 Minuten Fahrrad-
ergometrie/täglich + 1x wöchentlich
60 Minuten aerobes Training in der
Gruppe) oder einer PCI unterzogen. 

In der Koronarangiographie sank
die Stenosegrad im „Zielgebiet“ von
81±1 % auf 12± 1% unmittelbar nach
der Operation, 12 Monate später lag sie
im Durchschnitt bei 31,2 %, wobei
15 % der Patienten eine Restenose (<
50 %) aufwiesen. In der Trainingsgrup-
pe blieb die koronarangiographisch
festgestellte Stenose unverändert.
Trotzdem nahm die myokardiale
Durchblutung hinter der Stenose nach
dem Training von 68,1±1,8 % auf
76,6±1,9 % zu (PCI-Gruppe: 65,1±2,2
auf 77,8±2,4 %). Während 47 % der
PCI-Gruppe ein Fortschreiten der koro-
naren Herzerkrankung aufwiesen, be-
trug der Anteil in der Trainingsgruppe
nur 32 %. Auch führte das körperliche
Training zu einem höheren Prozentsatz
an Patienten, die „Event“-frei blieben
(88 % versus 70 %). Die VO2max stieg
nur in dieser Gruppe um 16 %, die max.
Leistung von 133±5 auf 159±5 Watt
an. Die Kosten, um den gleichen ge-
sundheitlichen Zustand zu erreichen,
waren in der Trainingsgruppe halb so
groß wie in der Interventionsgruppe.
Dies lag zum einen an den höheren Ko-
sten, die die PCI selber erforderte, zum
andern aber auch an häufigeren Kran-

kenhausaufenthalten aufgrund weiterer
koronarer oder anderer arterioskleroti-
scher Zwischenfälle. Allerdings darf
hier nicht unberücksichtigt bleiben,
dass die Patienten dieser Studie  nur
leichte belastungsabhängige klinische
Symptome und eine unbeeinträchtigte
linksventrikuläre Funktion aufwiesen.
Die Ergebnisse legen aber nahe, dass
selbst, wenn die PCI Therapie der Wahl
ist, sie von einer aggressiven Lifestyle-
Veränderung mit täglicher körperlicher
Belastung begleitet sein sollte.

U.K.
(Hambrecht R et al: Percutaneous coro-
nary angioplasty compared with exerci-
se training in patients with stable coro-
nary artery disease. Circulation 109
(2004) 1371-1378)

Fußball EM - ein 
erhöhtes Infarktrisiko
für den Zuschauer?
Immer wieder gibt es Hinweise darauf,
dass nicht nur im Zusammenhang mit
physischer Belastung sondern auch bei
psychischem Stress das Herzinfarktrisi-
ko steigt, so z. B. in den zwei Stunden
nach dem Aufwachen. Eine englische
Untersuchung während der Fußball-
weltmeisterschaft 1998 ergab eine
25 %ige Zunahme der Herzinfarktrate
am Tag und den folgenden zwei Tagen
nach der Niederlage der Engländer ge-
gen Argentinien im Elfmeterschießen.
In dieser Phase gab es in den beobach-
teten Kliniken 55 zusätzliche Einwei-
sungen mit der Diagnose Herzinfarkt.
Andere lebensbedrohliche Erkrankun-
gen wie Schlaganfall, Verkehrsunfälle
etc. zeigten keine Abhängigkeit von
den WM-Spielen.

Risikopatienten sollten sich vor die-
sem Hintergrund vielleicht überlegen,
ob und in welchem Ausmaß sie die
Spiele der Deutschen Mannschaft bei
den kommenden Europameisterschaf-
ten verfolgen.

U.K.
(Carroll D et al: Evidence that really
metters. Admissions for myocardial in-
farction and World Cup football: data-
base survey. BMJ 325 (2002) 1439-
1442)
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