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Neues Aus Der LiterAtur AKtueLLes

Wer aktiver lebt, hat eine geringere postprandiale Lipaemie
Es wird vermutet, dass bei der Entstehung 
der Arteriosklerose die Unfähigkeit einer 
postprandialen Triglyceriderhöhung im 
Blut entgegen zu steuern, eine entschei-
dende Rolle spielt. Da fast ¾ unseres Ta-
gesablaufs einer derartigen postprandialen 
Phase zuzuordnen sind, scheint es wichtig 
zu sein, über Möglichkeiten nachzudenken, 
wie der postprandiale Blutfettspiegel er-
niedrigte werden könnte. 

Eine Vielzahl von Laborexperimenten 
konnte zeigen, dass akute körperliche Be-
lastung den Triglyzeridspiegel nach dem 
Essen erniedrigt. Dabei sollte die Belastung 
aber nicht mehr als 12 Stunden zurücklie-
gen. Andererseits konnte auch beobachtet 
werden, dass die Effekte nach einer kurzen 
Trainingspause ausblieben, was dafür 
spricht, dass regelmäßiges Training eine 

Voraussetzung für den positiven Einfluss 
auf die Blutfette ist. 

Eine aktuelle japanische Studie un-
tersuchte vor diesem Hintergrund, ob der 
Trainingszustand auch unabhängig von 
einer vor kurzem erfolgten Aktivität die 
postprandialen Blutfette beeinflusst. 26 
ältere Männer, unterteilt in eine aktive 
(mehr als 150 min/Woche Aktivität mitt-
lerer Intensität) und eine inaktive Gruppe 
nahmen nach zwei Tagen ohne körperliche 
Aktivität und einer 10 - stündigen Fasten-
periode, über Nacht eine Testmahlzeit mit 
moderatem Fettgehalt zu sich. Nach Kor-
rektur weiterer Einflussgrößen wie der Tri-
glyzeridkonzentration vor dem Essen, BMI 
und Bauchumfang zeigten die aktiveren 
Männer nach dem Essen eine signifikant 
geringere Lipid-ämie. 

Ein aktiverer Lebensstil scheint sich 
demnach auch ohne eine vorherige akute 
Belastung positiv auf den Fettstoffwechsel 
nach dem Essen auszuwirken. Dass dies 
auch mit langfristigen positiven Anpas-
sungen verbunden ist, verdeutlichen der 
niedrigere BMI, ein geringerer Bauchum-
fang sowie geringere Blutfettwerte nach 
dem Fasten bei der aktiveren Gruppe.

 
(Miyashita M, Park J-H, Takahashi M, 

Burns S, Kim H-S, Suzuki K, Nakamura Y: 
Physical activity status and postprandial li-
paemia in older adults. Int J Sports Med 32 
(2011) 829-834.) 
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Bei rauchern mit eingeschränkter Lungenfunktion Ausdauer und 
Kraft trainieren
Die Bedeutung der Lunge für die körper-
liche Leistungsfähigkeit, vor allem im sub-
maximalen Bereich, wird oft als gering 
angesehen und doch zeigt es sich, dass 
Ausdauersportler größere Lungenvolumi-
na und eine größere Ausdauer der Atmung 
aufweisen. Und nicht nur Ausdauersportler 
profitieren von einer fitteren Lunge, auch 
die  Sprintleistung scheint von der Ermü-
dungsresistenz der Atemmuskulatur be-
einflusst zu werden. Der Raucher, vor allem 
wenn bereits Veränderungen der Lungen-
funktion auftreten, belastet sich oft nur un-
gern, was zu einer weiteren Beeinträchti-
gung der Lungenfunktion führt. Um dieser 
Entwicklung entgegen zu wirken wird in 
der Therapie von chronischen Lungener-
krankungen regelmäßiges körperliches 
Training empfohlen. 

Ist dabei nur das reine Ausdauertrai-
ning wirkungsvoll oder zeigt auch ein Kraft-

training oder die Kombination beider Trai-
ningsformen Wirkung? 

50 eher inaktive Raucher mit pul-
monalen Beeinträchtigungen wurden in 
drei Trainingsgruppen aufgeteilt, eine mit 
reinem Ausdauertraining, eine mit Kraft-
training und eine mit einer Kombination 
beider Trainingsformen. Nach dem sechs 
wöchigen Training zeigten sich das Aus-
dauer- und das Kombinationstraining ähn-
lich effektiv hinsichtlich einer Verbesserung 
von maximaler Inspirationsstärke und 
 kardiorespiratorischer Leistungsfähigkeit. 
Vor allem bei allen Exspirationsparame-
tern zeigte sich das Kombinationstraining 
allerdings signifikant überlegen. 

Die Untersuchung hat zwar die Limita-
tion der kleinen Gruppengrößen, legt aber 
nahe, sowohl in der Prävention, als auch 
zur Reduzierung bereits erfolgter Lungen-
veränderungen durch das Rauchen, ein 

Kombinationstraining aus Ausdauer- und 
Kraftkomponenten einzusetzen.

(Shaw I, Shaw BS, Brown GA: Concurrent 
training and pulmonary function in smokers. 
Int J Sports Med 32 (2011)776-780.)
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exercise is medicine 
Die Sportmediziner bemühen sich seit drei-
ßig Jahren darum, die Erfahrungen aus der 
Athletenbetreuung für die gesamte Bevöl-
kerung zu nutzen. Durch körperliche Aktivi-
tät sollen physische Funktionen verbessert 
und die Gesundheit und Vitaliät erhalten 
werden. Die rasant ansteigende Zahl chro-
nischer Erkrankungen soll gebremst wer-
den. Leider ist dies trotz aller Bemühungen 
noch nicht gelungen.

Das Wissen um die Vorteile von kör-
perlicher Aktivität ist bemerkenswert. Es ist 
darum ein Rätsel, warum die Lebensstilän-
derung in der Praxis trotzdem nicht recht 
voranschreiten will. Matheson et al. klären 
in Ihrer ausführlichen Übersicht über die 
Gründe der Diskrepanz zwischen Wissen 
und mangelnder Umsetzung auf und liefern 
Lösungsansätze.

Körperliche Aktivität, Training 
und chronische Erkrankungen
Moderate körperliche Aktivität zeigt zahl-
reiche positive Effekte in der Prävention und 
Rehabilitation chronischer Erkrankungen. 
Die Daten hierzu weiten sich über fast alle 
Länder, Kulturen und Altersklassen aus. 

Trotz der Fülle an wissenschaftlichen 
Informationen zu den gesundheitlichen Ef-
fekten körperlicher Aktivität haben sich in 
den USA im Jahr 2008 nur 32% der Bevöl-
kerung regelmäßig bewegt. Lebensstilbe-
dingte chronische Erkrankungen sind welt-
weit für 60% der Todesfälle verantwortlich; 
in den USA sogar für 70% der Fälle. 

Die WHO sagt voraus, dass vor allem 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, 
Krebs und chronische Atemwegserkran-
kungen in den nächsten 25 Jahren weltweit 
für zwei Drittel der Todesfälle verantwort-
lich sein werden. Dabei hat sich die Energie-
aufnahme seit 1970 nicht wesentlich erhöht, 
aber die Energie, die durch körperliche Akti-
vität verbraucht wird, hat abgenommen. 

Veränderte Arbeitsbedingungen in 
den letzten Jahren zeigen in den USA eine 
erhebliche Verringerung des Energiever-
brauchs während der Arbeit. Allein diese 
Reduktion reicht aus, um die Adipositas-
Epidemie zu erklären. 

Auch die ökonomischen Konse-
quenzen durch den Anstieg chronischer 
Erkrankungen sind enorm. Eine verrin-
gerte Produktivität kostet Geld. Die WHO 
schätzt, dass sich die Einkommensverluste 
zwischen 2005 und 2015 auf bis zu 558 Mil-

liarden in China, 237 Milliarden in Indien, 
303 Milliarden in Russland und 33 Milliar-
den in Groß Britannien belaufen. 

Probleme bei der Durchsetzung eines 
gesundheitsbasierten Modells
In der Vergangenheit ist es gelungen, aus 
der Medizin eine präzise Wissenschaft zu 
machen. Dazu bediente man sich des Re-
duktionismus. Komplexe Probleme wurden 
in kleinere, einfachere und damit verständ-
lichere Teile aufgeteilt. Dieser reduzierende 
Ansatz half dabei, der größten Herausfor-
derung der Medizin Herr zu werden. Der 
Umschaltung von einer intuitiven zu einer 
präzisen Medizin. 

Dieser Reduktionismus resultiert heu-
te jedoch in einer falschen Denkweise in 
der Gesundheitspflege. Der Anspruch eines 
linearen Input-Output, mit dem Ziel, für 
jede Erkrankung eine einzige medizinische 
Behandlung zu finden, durchzieht jede me-
dizinische Wissenschaft. Der damals sinn-
volle Reduktionismus hemmt heute die In-
tegration verschiedener  Spezialisierungen 
und hält den multidisziplinären Ansatz auf, 
der zur Prävention chronischer Erkran-
kungen notwendig ist. 

Die natürliche Erweiterung des re-
duzierenden Ansatzes ist ein krankheits-
basiertes Modell. Die Fehler dieses Mo-
dells werden oft unterschätzt. Es führt zur 
übermäßigen Nutzung von gut erstatteten 
Leistungen und zur schwachen Nutzung 
der weniger lukrativen Leistungen. Außer-
dem ist ein zerstückeltes Versorgungssy-
stem entstanden, das für Patienten und An-
bieter zunehmend schwer zu steuern ist. 

Das aktuelle krankheitsbasierte Medi-
zinsystem, das nun ein Jahrhundert alt ist, 
wurde aufgebaut, um Krankheitsmecha-
nismen bei akuten Krankheitszuständen 
aufzudecken. Es war nie dazu gemacht, 
wichtige Einflüsse am Rande der Krankheit 
anzusprechen, die die Gesundheitspro-
bleme verursachen. So beinhalten Bera-
tungsgespräche beim Arzt nur zu 8% Emp-
fehlungen zur körperlichen Aktivität. 

Die Lösung ist ein patientenzentriertes 
Gesundheitsmodell
Die Autoren schlagen vor, dass die Präven-
tion und Behandlung chronischer Erkran-
kungen ein neues klinisches zu Hause be-
kommt. Eines, das die Notwendigkeit von 
akuten Behandlungen versteht und respek-

tiert, das aber gleichzeitig die langfristigen 
Prinzipien der Prävention unterstützt. 

Die krankheitsbezogene Gesundheits-
versorgung macht Patienten abhängig vom 
medizinischen System. Um die Umstellung 
auf ein benutzerzentriertes Gesundheitssy-
stem zu schaffen, müssen Patienten dahin 
gehend gestärkt werden, Verantwortung 
für Ihre eigene Gesundheit zu übernehmen. 
Hierfür muss eine moderne Technologie 
eingesetzt werden, die Gesundheitsinfor-
mationen jeder Zeit zugängig, verständ-
lich und persönlich relevant zur Verfügung 
stellt. Es gibt zunehmend Belege dafür, dass 
computergesteuerte Interfaces effektiver 
in der Veränderung von Lebensstilfaktoren 
sind als traditionelle Methoden.

Bisher existiert kein Beruf, der sich 
hauptsächlich der Prävention und Behand-
lung von lebensstilbedingten, chronischen 
Erkrankungen widmet. Jedoch bringen viele 
Berufsgruppen Ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten aktiv in die Prävention chronischer 
Erkrankungen ein. Hierzu gehören Fitness-
trainer, Physiotherapeuten, Pflegepersonal 
und Sportwissenschaftler. Mediziner sollten 
diese Bemühungen registrieren und unter-
stützen. Sie sollten Experten-Treffen orga-
nisieren, durch die das Wachstum dieses 
Bereichs unterstützt wird. 

Nach einiger Zeit wäre es denk-
bar, ein neues Berufsbild zu erschaffen. 
Dieses würde Komponenten beinhalten 
wie Verhaltensänderung, Nutzung neu-
er Technologien, bevölkerungsbasierte  
Erhebungsmethoden, Training, Rehabili-
tation, Ernährung und die Erhebung von 
Krankheit und Unfällen. Dieser neue Be-
ruf würde die Eigenbetreuung mit regel-
mäßigen Beratungsgesprächen betonen.  
Er würde auch die Eigenständigkeit des 
Patienten respektieren und deren Vorlie-
ben berücksichtigen. 

(Matheson GO, Klügl M, Dvorak J, En-
gebretsen L, Meeuwisse WH, Schwellnus M, 
Blair SN, van Mechelen W, Derman W, Börjes-
son M, Bendiksen F, Weiler R: Responsibility 
of sport and exercise medicine in preventing 
and managing chronic disease: applying our 
knowledge and skill is overdue. Br J Sports 
Med. DOI:10.1136/bjsports-2011-090328.) 
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