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Nach einer körperlichen Belastung steigt 
die Sauerstoffaufnahme nicht nur in der 
vorher aktiven Muskulatur an – als Be-
gleichung der vorher eingegangenen „Sau-
erstoffschuld“ – sondern auch in anderen 
zuvor nicht belasteten Skelettmuskeln. So 
fand sich in den ersten Minuten nach einer 
20-minütigen Fahrradergometerarbeit mit 
Intensitäten von 30 - 70 % der VO2max ein 
1,3 bis 2,2facher Anstieg der Sauerstoffauf-
nahme in den Unterarmbeugern. Dabei rie-
fen höhere Intensitäten stärkere Anstiege 
hervor. Allerdings beträgt der Anteil der 
inaktiven Muskulatur an der Erhöhung der 
Sauerstoffaufnahme des Gesamtkörpers le-
diglich 1 - 3 %. 

Eine Ursache könnte eine erhöhte 
Sympathikusaktivität mit erhöhter Adre-
nalinsekretion und verstärkter Glykogeno-
lyse sein. Auch wäre es denkbar, dass eine 
erhöhte Laktatkonzentration im Blut den 
Stoffwechsel stimuliert. Jedenfalls konn-

te die Injektion sowohl von Adrenalin wie 
auch von Laktat die Sauerstoffaufnahme 
bei Ratten erhöhen. Allerdings scheinen 
auch noch weitere ursächliche Mechanis-
men zu existieren, da das Phänomen auch 
bei niedrigen Intensitäten, die weder viel 
Adrenalin noch Laktat produzieren, zu be-
obachten ist.

(T. Nagasawa: Oxygen consumption in 
nonexercising muscle after exercise. Int J 

Sports Med 29 (2008) 624-629)
UK

Stoffwechselsteigerung nach Belastung 
auch in der inaktiven muskulatur

Vorhofflimmern in 
Abhängigkeit von der 
körperlichen Aktivität 
bei Älteren
Starke Erschöpfung und Ausdauertraining 
scheinen ein Vorhofflimmern im Alter zu 
begünstigen. Wie sieht dies aber bei regel-
mäßiger Belastung geringerer Intensität 
aus? Im Rahmen der Cardiovascular Health 
Study wurden bei 5446 Menschen im Alter 
über 65 Jahre die Freizeitaktivität, die dabei 
auftretenden Belastungsintensitäten sowie 
die Gehgewohnheiten (Strecken, Tempo) 
erfasst. Von 1989 bis 2001 wurde jährlich 
ein 12 Kanal-EKG aufgezeichnet. Während 
der so beobachteten 47280 Personenjahre 
kam es zu 1061 Fällen von Vorhofflimmern, 
d.h. einer Inzidenz von 22,4/1000 Personen. 
Menschen mit einer höheren Freizeitaktivi-
tät waren dabei deutlich seltener betroffen, 
bei mittlerer Aktivität sank das Risiko um 
25%, bei der höchsten um 36% im Vergleich 
zu Personen, die sich kaum bewegten. 

Eine ähnliche Abhängigkeit zeigte 
sich für die tägliche Gehstrecke. Lediglich 
bei der Intensität der Belastung war eine 
U-förmige Abhängigkeit zu erkennen, d.h. 
Menschen, die sich gar nicht belasteten, 
hatten ähnlich wie diejenigen, die hohe Be-
lastungsintensitäten wählten, ein höheres 
Erkrankungsrisiko. Als Grenzwerte für das 
geringste Risiko eines Vorhofflimmerns 
ergab sich eine Freizeitaktivität mit einem 
Kalorienmehrbedarf von 600 kcal/Woche 
sowie eine wöchentliche Gehstrecke von 12 
Häuserblocks bei einem Tempo von 2 Mei-
len/Stunde.

(Mozaffarian D, Furberg CD, Psaty BM, 
Siscovick DS: Physical activity and incidence 

of atrial fibrillation in older adults. The 
cardiovascular Health Study. Circulation  

published online 4. August 2008)
UK

Kann Krafttraining durch 
artifizielle Ischämie unterstützt werden?
Krafttraining führt zu einer Zunahme der 
Kraft sowie zur Hypertrophie des trainierten 
Muskels. Diese Adaptation ist in erster Linie 
Folge einer verstärkten Muskelspannung 
sowie neuraler und hormoneller Verände-
rungen. Dabei scheint die Muskelspannung 
eine entscheidende Rolle zu spielen, da die 
Anpassungen deutlich geringer sind, wenn 
die Spannung abnimmt (<60% der Maxi-
malkraft). Frühere Untersuchungen haben 
gezeigt, dass die Effekte bei derartigen 
niedrigeren Intensitäten verstärkt werden 
können, wenn eine gleichzeitige Ischämie 
durch Gefäßverschluss erzeugt wird. Disku-
tiert wird dabei ein verstärktes Recruitment 
von motorischen Einheiten. 

Eine aktuelle Studie untersuchte, ob 
in ähnlicher Weise auch ein Krafttraining 
mit höheren Intensitäten unterstützt wer-
den kann. Jeweils 8 Probanden führten ein 
8-wöchiges Krafttraining mit höherer bzw. 
mäßiger Intensität durch. Zusätzlich wurde 
beim Training am rechten Oberschenkel 
eine Druckmanschette angelegt, während 
das linke Bein die Kontrolle ohne Okklusion 
darstellte. Es fand sich zwar ein intensitäts-

abhängiger Effekt auf die Hypertrophie und 
Kraftentwicklung des M. quadriceps aber 
keine additive Wirkung der Ischämie. Diese 
Befunde standen im Widerspruch zu den 
Ergebnissen anderer Untersuchungen, die 
zumindest bei den geringeren Intensitäten 
einen Effekt beobachten konnten. Eine 
Ursache hierfür könnte sein, dass die rela-
tiv breite Manschette, den Probanden sehr 
unangenehm war und während der Ruhe-
phasen zwischen den Belastungsserien ge-
lockert wurde. 

Der fehlende Effekt der meisten Un-
tersuchungen bei Belastungen über 50% 
der Maximalkraft scheint darauf zurückzu-
führen sein, dass hier die Belastung selber 
bereits mit einer starken Okklusion einher-
geht, so dass der zusätzliche Ischämiereiz 
nicht zum Tragen kommt. 

(Laurentino G, Ugrinowitsch C, Aihara AY, 
Fernandezs AR, Parcell AC, Ricard M, Tricoli 
V: Effects of strength training and vascular oc-
clusion. Int J Sports Med 29 (2008) 624-629)
 UK
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Körperliche Aktivität hilft  
patienten mit Altersdemenz
Nicht nur in der Prävention auch in der 
Therapie der Altersdemenz zeigt körper-
liche Aktivität positive Effekte. 15 Patien-
tinnen mit seniler Demenz nahmen über 
12 Monate an einem Trainingsprogramm 
(2 - 3 mal/Woche jeweils 30 - 60 Minuten) 
teil. Verglichen mit einer entsprechenden 
Kontrollgruppe kam es nicht nur zu einer 
deutlichen Verbesserung der Herz-Kreis-
lauf-Funktionen, der Muskelkraft, -aus-
dauer und -beweglichkeit, des Gleichge-
wichtssinns und der Agilität, auch geistige 
Fähigkeiten (Orientierung, Gedächtnis, 

Obwohl die Adipositas-Therapie eines der 
beliebtesten wissenschaftlichen Themen 
der letzten Jahre ist, sind zahlreiche aktu-
elle Untersuchungen leider immer wieder 
durch kurze Follow-Up-Zeiten und hohe 
Drop-Out-Raten gekennzeichnet. Einer 
der wichtigsten Therapie-Bausteine stellt 
die Ernährungsintervention dar – bedau-
erlicherweise gehört diese aber zu den 
therapeutischen Mitteln, bei denen die 
Grenzen zwischen Glaube, Hoffnung und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen oft ver-
schwimmen. Methodische Probleme bei 
der Bestimmung der Kalorienaufnahme, 
ein konstanter Kalorienverbrauch während 
der Intervention sowie Angaben von Pro-
banden, die eher der sozialen Erwünscht-
heit als der Realität entsprechen, sind nur 
einige Probleme bei der Etablierung der 
optimalen Diätform.

In der vorliegenden prospektiven, 
randomisierten Untersuchung aus Isra-
el wurde in einer großen Stichprobe aus 
moderat adipösen Probanden (N=322 ;  
BMI=31;86 %männlich) die Wirksamkeit 
und Nachhaltigkeit einer fett- und kalo-
rienreduzierten Kost, einer kalorienredu-
zierten mediteranen Mischkost und einer 

kohlenhydratreduzierten Diät ohne Kalo-
rienrestriktion untersucht. Der Untersu-
chungszeitraum erstreckte sich über zwei 
Jahre und liefert somit wertvolle Langzeit-
informationen. Die Inervention umfasste 
18 jeweils 90-minütige Ernährungschu-
lungen, die von Diätspezialisten zunächst 
im Abstand von zwei, später alle 6 Wochen 
durchgeführt wurden.

Nach der Intervention zeigte sich, dass 
die mediterane Mischkost und die kohlen-
hydratreduzierte Kost der fettreduzierten 
in Bezug auf den Gewichtsverlust überlegen 
waren. Die kohlenhydratdreduzierte Diät 
wirkte sich am effektivsten auf die Lipid-
stoffwechselparameter HDL, Triglyceride 
und den Quotienten Choelsterin/HDL aus. 
Der Kohlenhydratstoffwechsel ließ sich hin-
gegen mit der mediteranen Mischkost am 
stärksten positiv beeinflussen; in einer Teil-
gruppe von Diabetikern (N =36) wurden 
hier die größte Reduktion des Plasmaglu-
kosespiegels und der Insulinresistenz nach-
gewiesen. Die körperliche Aktivität erhöhte 
sich im Verlauf der Intervention innerhalb 
der drei Gruppen in gleichem Ausmaße. 

Die Ergebnisse bestätigen, dass sich 
kein allgemeingültiger Goldstandard für 

alle Patienten festlegen lässt, sondern, dass 
sich die Diätform der Wahl an persönlichen 
ernährungsspezifischen Präferenzen und 
an der individuellen metabolischen Situati-
on eines jeden Patienten orientieren sollte. 

Die Untersuchung liefert uns also sinn-
volle Hinweise für die Praxis. Aber wie wird 
es im Rahmen der Gruppentherapie orga-
nisatorisch möglich sein, jedem Patienten 
seine individuelle Diätform zukommen zu 
lassen? Welche Diät lässt sich mit welcher 
Art der körperlicher Aktivität ideal verbin-
den? Und welche der Diäten wird auch 
ohne ökotrophologische Betreuung langfri-
stig durchgeführt? Dies sind Fragen, die im 
Zuge nachfolgender Studien geklärt werden 
sollten. 

(Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin Y, Shahar 
DR, Witkow S, Greenberg I, Golan R, Fraser 

D, Bolotin A, Vardi H, Tangi-Rozental O, Zuk-
Ramot R, Sarusi B, Brickner D, Schwartz 

Z, Sheiner E, Marko R, Katorza E, Thiery J, 
Fiedler GM, Blüher M, Stumvoll M, Stmpfer 

MJ: N Engl J Med 359 (2008) 229-241.
GF

Die optimale Diät – eine frage des individuellen Stoffwechsels?

Konzentration, sprachliche Leistung und 
Konstruktionsfähigkeit) und Lebensfähig-
keit im Alltag waren signifikant verbessert. 
Die Studie belegt eindrucksvoll die Bedeu-
tung körperlicher Aktivität für Demenz-
kranke, um eine längere Unabhängigkeit 
im täglichen Leben zu erhalten.

(Kwak YS, Um S-Y, Son T-G, Kim D-J: Effects 
of regular exercise on senile dementia 

patients. Int J Sports Med 29 (2008) 471-474)
UK


