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Hypercholesterinämie bei
Schwangerschaft

schwindigkeit der Laktatelimination
schien bei Kindern erhöht zu sein. Die
Ursache scheint aber auch hier nicht in
einer besseren Verstoffwechselung des
Laktats durch die Kinder zu liegen son-
dern auch in der geringeren Muskel-
masse mit geringerem Verteilungsraum.

Y. Liu (Ulm) untersuchte die Auswir-
kungen von Ischämie auf die Muskula-
tur. Während nach zwei Stunden 10 %
der Fasern zerstört sind, sind nach vier
Stunden kompletter Ischämie bereits
89 % irreversibel geschädigt. Bei chro-
nischer Ischämie kommt es auch zu ei-
ner Faserumverteilung, da die Ischä-
mieresistenz bei Myosinschwerketten
vom Typ I am höchsten und bei Typ IIx
am schwächsten ist. Dabei scheint die
oxidative Stressreaktion die entschei-
dende Rolle zu spielen, bei NOS-Ernied-
rigung kommt es zu deutlich stärkeren

Ischämie des Muskels

Schädigungen. Gelang es, die Leuko-
zyteninfiltration als Zeichen des Ent-
zündungsprozesses zu hemmen, waren
die Muskelschäden geringer.

Starken klinischen Bezug zeigten die
Ausführungen von U. Tegtbur (Hanno-
ver). Weltweit kommt es zu 50 000
Herztransplantationen/Jahr. Von diesen
Patienten überleben 82 % das erste Jahr
und nur 48 % 10 Jahre. In Deutschland
werden in 29 Zentren ca. 5 000 Patien-
ten nachbetreut. In mehr als 80 % der
Todesfälle ist die Ursache eine Trans-
plantationsvaskulopathie, begünstigt
durch Übergewicht, Fettstoffwechsel-
störungen und Hypertonie. Die Gabe
von Immunsuppressiva beeinflusst die
muskuläre Leistung zusätzlich negativ.
Befragte man Patienten 7 Monate und 5

Leistungsfähigkeit nach
Herztransplantation

Aus der Literatur

Im Editorial der gleichen Zeitschrift werden Unter-
suchungen zitiert, die sogenannte „Fatty streaks“,
die eine charakteristische Anhäufung von Lipiden,
Lipidperoxidationsprodukten und Makrophagen
darstellen und als Vorläufer der Athersklerose gel-
ten, sowie Intimaverdickungen bereits in der feta-
len Aorta nachweisen. Diese Veränderungen sind
besonders zu finden bei Müttern mit Hyperchole-
sterinämie. Im Tiermodell konnte ein Einfluss müt-
terlicher Hypercholesterinämie auf den fetalen Ste-
rolmetabolismus nachgewiesen werden. Auch der
frühe Einfluss von oxidativem Stress wird in diesem
Zusammenhang unabhängig von genetischen Fak-
toren diskutiert. 

U.K.
(Napoli C et al.: Childhood infection and endotheli-
al dysfunction. Editorial in Circulation 111 (2005)
1568-1570)

Jahre nach der Transplantation hin-
sichtlich ihrer Leistungsfähigkeit, so
fühlten sich fast alle sehr leistungs-
fähig. Bei objektiver Betrachtung zeig-
te sich allerdings auch 5 Jahre nach der
Operation eine deutlich erniedrigte
Leistungsfähigkeit, die lediglich 60 %
der Leistung gesunder Untrainierter er-
reichte und im Bereich chronisch
Herzkranker liegt. Nur 10 % hatten sich
einer ambulanten Herzgruppe
angeschlossen, obwohl auch Trainings-
studien mit Herztransplantierten eine
langfristige  deutliche Leistungsverbes-
serung, ein Absinken des diastolischen
Blutdrucks und eine Verbesserung des
Fettprofils zeigen. Auch bei Lungen-
transplantierten (ca. 16 000/Jahr welt-
weit, mit einer 10-Jahresüberlebensrate
von 28 %) konnte durch ein dosiertes
Training eine deutliche objektive Leis-
tungsverbesserung erzielt werden.

U.K.
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Eine aktuelle Studie der Orthopädi-
schen Uniklinik Heidelberg konnte er-
neut die positiven Auswirkungen von
jahrelangem intensivem Training auf
die Knochendichte herausstellen. Un-
ter 159 ehemaligen Spitzenathleten
verschiedener leichtathletischer Dis-
ziplinen zeigten vor allem Werfer und
Springer eine deutlich höhere Kno-
chendichte der Lendenwirbelsäule,
während die Werte bei Ausdauerath-
leten signifikant niedriger waren.
Weiterhin korrelierte die Knochen-
dichte negativ mit dem Alter sowie
positiv mit dem BMI und auch dem
Grad degenerativer Veränderungen
an der Wirbelsäule. Die Stimulation
der Knochenbildung scheint dynami-
sche Belastungen zu benötigen, stati-
sche sind eher ineffektiv. Entschei-
dend sind dabei eine hohe Reizfre-
quenz und hohe Reizdichte. Diese
notwendige „Stressbelastung“ für die

Knochen verdeutlicht auch das stär-
kere Ausmaß degenerativer Knochen-
veränderungen vor allem bei den
Werfern. Auch ließ sich ermitteln,
dass die Kraft der Muskeln, die auf
das untersuchte Knochengebiet ein-
wirken, positiv mit der Knochendich-
te korreliert. Auch wenn nicht auszu-
schließen ist, dass auch die Selektion
bei diesen Befunden eine Rolle spielt
(vielleicht bringen talentierte Werfer
und Springer schon eine andere Kno-
chenstruktur mit), belegen die Heidel-
berger Ergebnisse die positiven Aus-
wirkungen von Leistungssport in
kraftbetonten Sportarten auf die Kno-
chendichte im gesamten Leben.

U.K.
(Schmitt H et al.: Bone mineral den-
sity and degeneration changes of the
lumbar spine in former elite athletes.
Int J Sports Med 26 (2005) 457-463)

Stressbelastungen des Knochens notwendig 
für die Zunahme der Knochendichte

Flüssigkeitsverlust -
Gefahr für Gehirner-
schütterungen erhöht

Das Gehirn ist im Schädel in den sub-
arachnoidalen Raum gebettet, der mit
zerebrospinaler Flüssigkeit gefüllt das
Gewicht des Gehirns reduziert und ei-
nen Schutz vor Erschütterung bietet.
Das Gehirn selber enthält Ventrikel,
die über drei kleine Löcher mit dem
subarachnoidalen Raum kommuni-
zieren. In diese Ventrikel werden über
den Plexus choroideus ca. 450 ml
Flüssigkeit pro Tag sezerniert. Die
Ventrikel umfassen ein Volumen von
25 ml. Im subarachnoidalen Raum
sammeln sich ca. 125 ml Flüssigkeit,
die dann über die duralen Venen und
die äußere Jugularisvene in den sys-
temischen Kreislauf abfließen. 

Bei starker körperlicher Belastung,
verbunden mit starkem Schwitzen sinkt
das Blutvolumen und könnte so auch zu
Veränderungen der Flüssigkeitsmengen
im Gehirn führen.

Eine Pilotstudie an 6 gesunden
Sportlern konnte anhand von Magnet-
resonanzmessungen zeigen, das eine
längere Belastung, die mit einem Flüs-
sigkeitsverlust von 2,1 – 2,6 % des Kör-
pergewichts einherging, zu einer Ab-
nahme der ventrikulären Flüssigkeits-
menge führte, die die normalen
Tagesschwankungen deutlich übertraf.
Es bestand eine enge Korrelation zwi-
schen beiden Veränderungen. Die Er-
gebnisse legen nahe, dass ein starker
Flüssigkeitsverlust auch die Flüssig-
keitsmenge im subarachnoidalen Raum
herabsetzt, so die Abpufferung von Ge-
hirnbewegungen abschwächt  und so-
mit eine Gefährdung des Gehirns dar-
stellt, vor allem in Sportarten, in denen
mit Erschütterungen des Gehirn zu
rechnen ist , wie z.B. Boxen, Rugby,
Football.

U.K.
(Dickson JM et al.: The effects of de-
hydration on brain volume – prelimi-
nary results. Int J Sports Med 26
(2005) 481-485)

Kann der Übergewichtige, der körper-
lich fit ist, sein erhöhtes Mortalitäts-
risiko senken? Eine amerikanische
Studie beobachtete 116 564 Frauen,
die 1976 in einem Alter zwischen 30
und 55 Jahren waren und ohne kar-
diale Symptome oder maligne Er-
krankungen. Während der folgenden
24 Jahre kam es zu 10.282 Todesfäl-
len, 2 730 aufgrund kardialer Erkran-
kungen, 5 223 als Folge von Krebs.
Bei Frauen, die nie geraucht hatten,
stieg das Mortalitätsrisiko unmittel-
bar mit steigendem BMI an. Unab-
hängig vom Aktivitätsgrad war das
Mortalitätsrisiko bei Adipositas er-
höht. Eine größere Fitness schien sich
zwar auf jedem Adipositaslevel posi-
tiv auszuwirken, konnte aber das er-
höhte Mortalitätsrisiko bei Fettsucht
nicht senken. Verglichen mit normal-
gewichtigen (BMI <25) und aktiven
(mehr als 3,5 Stunden körperliche Ak-

Adipositas und körperliche Inaktivität – 
unabhängige Risikofaktoren

tivität/Woche) Frauen betrug das
Mortalitätsrisiko von normalgewich-
tigen, inaktiven 1,55, bei fettsüchti-
gen (BMI > 30), aktiven 1,91 und 2,42
bei fettsüchtigen, inaktiven. Selbst ei-
ne geringe Zunahme des Körperge-
wichts erhöhte, unabhängig von der
körperlichen Aktivität das Morta-
litätsrisiko. Körperliche Inaktivität
und Adipositas sind demnach unab-
hängige Risikofaktoren, die zusam-
men schätzungsweise für ein Drittel
aller vorzeitigen Todesfälle bei Nicht-
raucherinnen verantwortlich sind,
dabei für rund 59 % kardialer Ursache
und 21 % aufgrund maligner Erkran-
kungen.

U.K. 
(Hu FB et al.: Adiposity as compared
with physical activity in predicting
mortality among women. N Engl J
Med 351 (2004) 2694-2703)


