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Aktuelles Aus der Literatur

Körperliche Aktivität und Gehirnleistung
Zwei neuere Studien unterstreichen den positiven Einfluss körperlicher Akti-
vität in höherem Lebensalter nicht nur auf das Herz-Kreislaufsystem sondern
auch auf die Gehirnfunktionen.

Tägliche Gehstrecke und 
Demenz

Bei 2257 Männern von 71 bis 93 Jah-
re wurde die Gehstrecke/Tag in den
Jahren 1991-1993 in Beziehung ge-
setzt zum späteren Auftreten einer
Demenz. In der Folgezeit kam es bei
158 Männern (15,6 Fälle/1000 Per-
sonen in einem Jahr) zu einer De-
menz. 

Bei Männern, die weniger als 0,25
Meilen/Tag gingen, war das Risiko für
eine derartige Erkrankung 1,8x höher
verglichen mit Älteren, die mehr als 2
Meilen/Tag zurücklegten. Nur wenig
geringer war das Erkrankungsrisiko
auch für die dazwischen liegenden
körperlichen Aktivitäten (0,25-2,0
Meilen/Tag). Auch diese Studie unter-
streicht den positiven Einfluss eines
aktiven Lebens in höherem Lebens-
alter auf Gehirnleistung und -störun-
gen.

U.K.
(Abbott RD et al.: Walking and de-
mentia in physically capable elderly
men. JAMA 292 (2004) 1447-1453)

Patienten mit chron. obstruktiven
Lungenerkrankungen (COPD) zeigen
eine verminderte Belastungsfähigkeit,
die auch ihr tägliches Leben beein-
trächtigt. Ursache hierfür ist häufig ei-
ne periphere Muskelschwäche. Einige
Studie haben daher den Einfluss eines
Krafttrainings bei COPD-Patienten
untersucht. Es zeigte sich nicht nur ei-
ne Kraftzunahme, sondern gleichzei-
tig eine verbesserte Ausdauerleistung.
Allerdings kam es auch bei einem
Ausdauertraining zu einer Verbesse-
rung der muskulären Belastbarkeit. 

Fitness und kognitive 
Leistungen

Eine amerikanische Studie beschreibt
anhand ausführlicher Telefonbefra-
gungen bessere kognitive Funktionen
bei älteren Frauen (70-81 Jahre,
n=8766, Nurses’ Health Study), die kör-
perlich aktiv waren als bei Inaktiven.
Das Risiko für eingeschränkte Hirn-
leistungen war für die Frauen der höchs-
ten Fitnessquintile um 20 % niedriger
als für die mit der geringsten Fitness.
Wer weniger als 40 min pro Woche in
geringem Tempo ging, zeigte deutlich
geringere kognitive Leistungen als die
Frauen, die mindestens 1,5 h/Woche
zurücklegten. Bedenkt man, dass ein-
geschränkte Hirnleistungen, wie die
hier untersuchten Gedächtnisleistun-
gen, Aufmerksamkeitsdefizite und
allg. kognitive Leistungen oft als Vor-
boten einer späteren Demenz gelten,
kann auch dem Auftreten der Alters-
demenz durch körperliche Aktivität
entgegengewirkt werden.
(Weuve J et al.: Physical activity, in-
cluding walking, and cognitive func-
tion in older women. JAMA 292
(2004) 1454-1461)

Ausdauer - versus Krafttraining bei 
chron. obstruktiven Lungenerkrankungen

Eine aktuelle Studie unterzog daher
13 COPD-Patienten einem reinen Aus-
dauertraining und 11 einem kombinier-
ten Training aus Kraft- und Ausdauer-
belastungen. Das kombinierte Training
führte zu einer signifikanten Zunahme
der Muskelkraft von Quadrizeps
(23,6 %), ischiokruraler Muskulatur
(26,7 %), Pectoralis major (17,5 %) und
Latissimus dorsi (20 %). Reines Ausdau-
ertraining konnte hingegen die Muskel-
kraft nur bei den Kniebeugern (12,2 %)
und dem Pectoralis major (7,8 %) in
ähnlicher Weise erhöhen. Die 6min-

Gehdistanz, Ausdauerleistung und Le-
bensqualität stiegen in beiden Gruppen
durch die Rehamaßnahme gleicher-
maßen an, auch die Ermüdbarkeit des
M. quadriceps  wurde durch beide Trai-
ningsformen in gleicher Weise gesenkt. 

Ein zusätzliches Krafttraining kann
also die Muskelkraft bei älteren COPD-
Patienten erhöhen, ohne allerdings die
Lebensqualität, die muskuläre Ermüd-
barkeit  oder die Leistung gegenüber ei-
nem reinen Ausdauertraining entschei-
dend weiter beeinflussen zu können.

U.K.
(Mador MJ et al.: Endurance and
strength training in patients with
COPD. CHEST 125 (2004) 2036-
2045)

Tai Chi 
bei chronischer
Herzerkrankung
30 Patienten mit stabiler chronischer
Herzerkrankung und einer linksven-
trikulären Ejektionsfraktion unter
40 % erhielten entweder eine übliche
Betreuung (medikamentöse Therapie,
Diät- und Bewegungsempfehlungen)
oder zusätzlich ein Tai Chi-Training
(2x 1h/Woche). 

Nach 12 Wochen zeigten die Teil-
nehmer der Tai Chi-Gruppe eine höhere
Bewertung der Lebensqualität, eine
höhere Gehdistanz über 6 Minuten so-
wie geringere Konzentrationen B-natri-
uretischer Peptide. Tendenziell verbes-
sert war auch die maximale Sauerstoff-
aufnahme, während die Katecholamine
unbeeinflusst blieben.

Ein Tai Chi-Training kann demnach
zusätzliche, positive Wirkungen auf Le-
bensqualität und Leistungsfähigkeit bei
ansonsten adäquat therapierter chroni-
scher Herzerkrankung haben.

U.K.
(Yeh GY et al.: Effects of Tai chi
mind-body movement therapy on fun-
ctional status and exercise capacity in
patients with chronic heart failure.
Am J Med 117 (2004) 541-548)
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Aus der Literatur Aktuelles

Der Sportmediziner ist immer auch ein Berater in Fragen des Lebensstils seiner
Patienten. Die Rolle der Ernährung dabei ist immer ein wichtiges Ge-
sprächsthema, wenn sie auch vielleicht in der Öffentlichkeit weit überschätzt
wird. 

Wer die Ernährungsseiten unserer Zeitschrift in den letzten zwei Jahren auf-
merksam verfolgt hat, bemerkt, dass Paradigmen der bisher gültigen Ernährungs-
beratung heftig diskutiert werden und zumindest teilweise stark in Wanken ge-
kommen sind. 

So wird die Rolle von Kohlenhydraten in der Ernährung diskutiert, da 20 Jahre
kohlenhydratbetonte, fettreduzierte Ernährung nicht verhindert haben, dass die
Prävalenz von Adipositas in unserer Gesellschaft massiv zugenommen hat. Die
Stichworte heißen „Atkins-Diät“, „Low Carb-Diät“, „GLYX-Diät“, „LOGI-Methode“
und viele andere. Die Idee ist, leicht resorbierbare Kohlenhydrate zu reduzieren und
eine ‚Steinzeitdiät’ durchzuführen anhand der Frage Energiedichte, Energiegehalt
und Resorbierbarkeit der Kohlenhydrate. Ausgesprochen kohlenhydratreiche
Ernährung wäre dann nur noch für den Sportler indiziert. 
Wir wollten in diesem Ernährungsschwerpunktheft einige Bücher vorstellen,
die Ihre Patienten lesen, und die Sie kennen sollten, um zu sehen, was die Pa-
tienten antreibt. Als Rezensent stelle ich dem die Frage voraus, ob Diät in Zu-
kunft überhaupt als Wort gestrichen werden sollte: 

Worm N
Syndrom X oder ein Mammut auf
den Teller!
Systemed, Lünen, 5. Auflage 2004,
Softcover, 278 Seiten, EUR 19,90,
ISBN 3-927372-23-4 

Auf 280 Seiten wird eine sehr enga-
gierte These vertreten, dass die Ursa-
che unserer Ernährungsprobleme und
der Epidemie des Übergewichtes eine
Folge der übermäßigen Kohlenhydrat-
ernährung sei und dass die Urzeit-
ernährung kohlenhydratarm, aber
protein- und fettreich war, allerdings
unter der Bedingung eines schwerar-
beitenden Steinzeitmenschen mit ex-
tremen körperlichen und psychischen
Anforderungen, aber auch Ruhepha-
sen. 

Es ist ein gut geschriebenes Buch,
das z.B. über die Insulinresistenz und
Endothelfunktion besser geschrieben ist
als manches Lehrbuch, aber ein sehr
pointierten und teilweise bewusst ein-
seitigen Blick bietet. Fast alle Aussagen
werden mit Zitaten in einer guten Bi-
bliographie belegt, wer aber erwartet,
dass alles ausgewogen zitiert wird, der

mag enttäuscht sein. Wenn man Argu-
mente sucht, dass vernünftiges Essen
gesünder ist als abstrakte Diäten, dann
gibt das Buch für die Beratung von Pa-
tienten wertvolle Anregungen, zumal
Sie sicher sein können, dass viele Ihrer
Patienten das auch schon gelesen ha-
ben. Davon zeugt mittlerweile die 5.
Auflage. 

Atkins RC
Die neue Atkins-Diät
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
2004, Softcover, 576 Seiten, 
EUR 11,00, ISBN 3-442-16196-7

Der Urvater aller Lowcarb-Diäten ak-
tualisiert sein Diätbuch, das im
großen Stil überall publiziert wird.
Man sieht, die Patienten greifen zur
Atkins-Diät. Propagiert wird die fett-
reiche, proteinhaltige, extrem kohlen-
hydratreduzierte Diät als Quelle einer
sicheren Gewichtsabnahme. Auch
hier findet sich fast jede Aussage mit
Literatur belegt. Selbst für die Hypo-
these, dass mangelnde Gewichtsab-
nahme durch Hefepilze im Darm be-
dingt sei, finden sich natürlich auch
wissenschaftliche Zitate. Atkins ist
ein Meister im Benutzen von wissen-
schaftlichen Informationen für eine
Theorie. Ganz nebenbei werden die
negativen Aspekte und Risiken beina-
he unterschlagen. Ohne Zusatzmedi-
kamente, insbesondere Substitution
von Vitaminen, trauen sich selbst die
Protagonisten nicht, diese Diäten an-
zuwenden. 

Das kritische Verhältnis gegenüber
Gemüse und Obst ist ein weiterer
Schwachpunkt der Atkins-Diät. Sie
kann keine Empfehlung für unsere Pa-
tienten sein, aber sie wird die Diskussi-
on der nächsten Jahre beherrschen. Pa-
tienten werden Nahrungsergänzungs-
mittel nach Dr. Atkins kaufen. Sie
sollten deshalb die Argumente kennen. 

Prof. Dr. Jürgen M. Steinacker, Ulm

Worm N, Muliar D
Low Carb
Gräfe und Unzer Verlag, München,
2004, Softcover, 176 Seiten, 
EUR 14,90, ISBN 3-7742-6781-2

Der Autor von „Diätlos glücklich“
schreibt hier über „LOGI – die Diät der
Zukunft“. Es geht also doch nicht oh-
ne Diät, dafür aber mit Reduktion von
leicht resorbierbaren Kohlenhydraten,
Auswahl der Nahrungsmittel nach der
glykämischen Last, Betonung von
Gemüse und Obst als Basis der
Ernährung. Für die Praxis scheint die-
ses Buch eine gute Information zu
bieten. Eine Hilfe bei der Beratung
von Patienten ist es kaum mit Theorie
auf 39 Seiten, zahlreichen Rezeptvor-
schlägen sowie einem Wochenplan
auf 114 Seiten. Die Rezepte sind gut
geschildert, lassen sich sicher gut
nachkochen, haben wenig gesättigte
Fettsäuren und einen niedrigen Koh-
lenhydratanteil. Schön finde ich als
Sportmediziner, dass die Wichtigkeit
von Bewegung auf den letzten Seiten
dieses Praxisbuchs dargestellt wird. 

Buchbesprechungen
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Aktuelles Buchbesprechungen

Der Brockhaus Ernährung. Gesund essen, bewusst leben.
F.A. Brockhaus GmbH, Mannheim, Leipzig, 2. Auflage 2004,
gebunden im Schuber, 704 Seiten, 850 Abbildungen und
Tabellen, 3 500 Stichwörter, EUR 49, 95, 
ISBN 3-7653-0582-0

Das Brockhaus-Lexikon Ernährung bietet dem interessierten
Laien, als auch medizinischem Fachpersonal eine Fülle von
Informationen zum Thema Ernährung. Die Erklärungen  sind
gut verständlich, die zahlreichen Abbildungen und Tabellen
informativ und an-
schaulich. Auch me-
dizinische Sachver-
halte, überwiegend
aus dem gastroente-
rologischen Bereich,
werden für Patienten
verständlich darge-
stellt. Insgesamt
kann das Lexikon al-
len empfohlen wer-
den, die sich für Ernährung interessieren. Es eignet sich auch
gut für Arztpraxen und Patientenbibliotheken.  

Dr. Annette Hildebrand, Ulm

Beals KA
Disordered Eating Among Athletes. A Comprehensive Guide
for Health Professionals
Human Kinetics Europe LTS, Leeds (GB), 2004, gebunden, 
254 Seiten, £ 30,50, ISBN 0-7360-4219-9

Ess-Störungen sind bei Athleten oft weiter verbreitet als Be-
treuer glauben. Von Anorexia neurosa oder Bulimia neurosa
besteht ein breites Spektrum von leichten Störungen bis hin
zu schweren Erkrankungen. Körperliche Belastung und Ess-
Störungen können Teil neurotischer Störungen oder einer
festen psychiatrischen Erkrankung sein. 

In dem vorliegenden Buch werden in einem sehr praxisorien-
tierten Anhang wesentliche Punkte für die Betreuung von Athle-
ten mit Störungen des Essverhaltens dargestellt. Es gibt einen
sehr guten Überblick über das praxisorientierte Wissen und
nennt notwendige präventive und therapeutische Maßnahmen.
Das Buch ist anschaulich geschrieben mit einigen interessanten
Fallbeispielen und gibt im ausführlichen Anhang Arbeitshilfen
und Fragebögen an, die für die Diagnose von Ess-Störungen ein-
gesetzt werden können. Ein Glossar und eine ausführliche Lite-
raturliste schließen das Buch ab. 

Es richtet sich sowohl an Ärzte als auch an Physiotherapeu-
ten sowie an medizinisch interessierte Betreuer und Trainer. Für
diesen Personenkreis kann es als wertvolle Ergänzung der
Bibliothek empfohlen werden. 

Prof. Dr. Jürgen M. Steinacker, Ulm
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