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Aus der Literatur Aktuelles
Körperliche Belastung – 
wie oft, wie stark, wie lange? 

492 Personen mit einem eher inakti-
ven Lebensstil und einem Durch-
schnittsalter von 48 Jahren wurden
vier Gruppen mit unterschiedlichen
Aktivitätsprogrammen zugeteilt oder
erhielten als Kontrollgruppe aus-
schließlich Tipps vom Arzt, wie sie 
ihre körperliche Aktivität erhöhen
könnten. Die Aktivität wurde immer
über „Gehen“ gesteigert und betraf
immer 30 min Einheiten. Unterschie-
de bestanden hinsichtlich der Fre-
quenz (3-4/Woche oder 5-7/Woche)
und der Intensität (3-6 MET oder > 6
MET). 75 % der Teilnehmer gehörten
zu Beginn der Studie dem niedrigsten
Fitnessniveau an. Nach 6 Monaten
zeigten alle Gruppen bis auf die mit
niedriger Frequenz und niedriger In-
tensität Trainierenden eine Zunahme
der maximalen Sauerstoffaufnahme.
In der Gruppe, die mit hoher Inten-
sität und hoher Frequenz trainierte,
waren diese Veränderungen signifi-
kant höher als in der Kontrollgruppe
und zusätzlich kam es zu einer signi-
fikanten Zunahme des HDL-Choles-

terins bei erniedrigtem Cholesterin/
HDL-Quotienten. Die Studie unter-
streicht die generelle Empfehlung,
dass um die kardiopulmonale Fitness
zu vergrößern bzw. zu erhalten eine
mäßige tägliche Belastung von 3-6
MET über 30 min ausreicht. Bei zu-
nehmender Intensität kann die Fre-
quenz kleiner sein, wobei allerdings
ein Minimum von dreimal pro Woche
nicht unterschritten werden sollte.
Um auch die metabolische Fitness
(positive Auswirkungen auf HDL-
Cholesterin, C-reaktives Protein,
Triglyzeride, Glukosestoffwechsel,
systolischer Blutdruck) zu verbessern
ist eine Intensität von mehr als 6 MET
bei täglicher Belastung notwendig. Zu
bedenken ist weiterhin, dass Gewinne
in der metabolischen Fitness bei Re-
duktion der körperlichen Belastung
auch schnell wieder verloren werden.

U.K.
(Duncan GE et al.: Prescribing exer-
cises at varied levels of intensity and
frequency: a randomized trial. Arch
Intern Med 165 (2005) 2362-2369)

Adipositas beeinflusst die myokardiale 
Energiebereitstellung
Adipositas gilt als Risikofaktor für
Herz-Kreislauferkrankungen und ist
eng korreliert zur Insulinresistenz und
dem Typ 2 Diabetes. Neuere Studien
zeigen einen erhöhten myokardialen
Sauerstoffverbrauch und einen er-
niedrigten kardialen Wirkungsgrad
bei Adipösen. Allerdings blieben die
zugrunde liegenden Mechanismen
zunächst unklar. Eine aktuelle Studie
zeigte, dass die kontraktilen Eigen-
schaften und die myokardiale Funkti-
on bei Glukose durchströmten Herzen
adipöser Mäuse unter Ruhebedingun-
gen ähnlich waren wie bei normalge-
wichtigen Kontrolltieren, unter höhe-
rer Belastung allerdings deutlich er-
niedrigt waren. Wurden die Herzen
mit Glukose und Palmitat durch-

strömt, erhöhte sich der myokardiale
Sauerstoffverbrauch bereits unter Ru-
hebedingungen und der kardiale Wir-
kungsgrad sank um 23 %. Ursache
scheint eine Störung des Herzmuskel-
stoffwechsels bei Adipositas auf mito-
chondrialer Ebene vor allem im Rah-
men der Fettverbrennung zu sein, die
zu einer geringeren ATP-Produktion
bei gleichem Sauerstoffverbrauch
führt. Im Glukosestoffwechsel macht
sich diese Störung erst bei höherer
Belastung bemerkbar.

U.K.
(Boudina S et al.: Reduced mitochon-
drial oxidative capacity and increased
mitochondrial uncoupling impair
myocardial energetics in obesity. 
Circulation 112 (2005) 2686-2695)

Muskelkraft 
im Tagesverlauf

Wie viele Funktionen des menschli-
chen Körpers zeigt auch die Kraft ei-
niger Muskeln einen circadianen
Rhythmus. So schwankt die Kraft der
Ellbogenbeuger im Tagesverlauf um
3,9 % und die der Rückenmuskulatur
gar um 10,6 %, mit einem Maximum
von 17.00 bis 19.00 Uhr. Relativ
parallel ändert sich im Tagesverlauf
auch die Körpertemperatur, die aller-
dings die Varianz nicht allein erklären
kann. In einigen Muskeln kam es ge-
gen Abend auch zu einer Erhöhung
der neuromuskulären Effizienz.

Ein ganz anderes Muster zeigte z.B.
der M. triceps surae (Plantarflexion).
Gegen Abend kam es zu einem signifi-
kanten Abfall sowohl der Maximalkraft
wie auch der neuromuskulären Effizi-
enz. Dabei zeigte sich, dass die Fähig-
keit, den M. soleus zu innervieren  über
den Tagesverlauf abnahm. Die Bedeu-
tung dieser zentralen Ermüdung wurde
dadurch erhärtet,  dass eine zusätzliche
Elektrostimulation des Muskels den
Kraftabfall nahezu aufhob. Die Akti-
vität des Antagonisten änderte sich im
Tagesverlauf nicht. Ursache für diese
dem Tagesrhythmus anderer Muskel-
kräfte entgegenstehenden Ergebnisse
beim Triceps surae dürfte eine Ermü-
dung durch die Haltearbeit (gewichts-
tragend) des Tages sein, die supraspina-
le Ebenen betrifft (Reflexe waren erhal-
ten) und andere Muster überschreibt.
Dabei kann auch die sogenannte zen-
trale Ermüdung periphere Ursache ha-
ben, indem die metabolischen Verände-
rungen über Afferenzen gemeldet und
zentral verarbeitet werden. Bei der Be-
urteilung einer möglichen Tagesrrhyth-
mik der Muskelkraft ist daher die Belas-
tung des Muskels durch die Aktivität
des Tages zu berücksichtigen.

U.K.
(Guette M et al.: Plantar flexion tor-
que as a function of time of day. Int J
Sports Med 27 (2006) 171-177)


