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AKtueLLes neues Aus Der LiterAtur

nach dem marathon in den Kreißsaal – manche kennen keine Grenzen 
Seltsame Welt: Während heutzutage auf-
fällig viele Frauen die Geburtsbelastung 
durch einen geplanten Kaiserschnitt ver-
meiden wollen, bekommen andere ihr Kind 
auf einem Gebärhocker sitzend wie im al-
ten Ägypten. 

Im letzten Herbst gingen durch die 
Presse Berichte über eine hochschwangere 
(39. Woche) 27-jährige Teilnehmerin na-
mens Amber Miller am Chicago-Marathon. 
Acht Stunden später brachte sie ein gesun-
des Kind zur Welt. Das erinnert an die ge-
legentlichen Berichte, dass in urtümlichen 
Gesellschaften Hochschwangere auf dem 
Feld arbeiten und sich bei Beginn der Press-
wehen zur Seite begeben, um das Kind im 
Hocken zu gebären. Bei Amber Miller war 
die Belastung, was Dauer und Intensität 
betrifft, aber sicher wesentlich härter: Sie 
brauchte für die Strecke 6 :25 ,50Stunden. 
Dies entspricht einer Durchschnittsge-
schwindigkeit von 6,6  Km/h, also schnel-
lem Gehen.

Inzwischen hat das Thema die wissen-
schaftliche Arena erreicht. „Are there valid 
concerns for completing a marathon at 

39 weeks of pregnancy?” ist der Titel eines 
View points im Journal of Applied Physiolo-
gy von G.S. Zavorsky und L.D. Longo. Die 
beiden Wissenschaftler forschen über die 
Belastbarkeit bei Schwangerschaft. Die Be-
antwortung der Frage fiel überraschend aus: 
Die Marathonteilnahme sei  – physiologisch 
gesehen – kein „big deal“ gewesen, weder 
der Energieumsatz noch die geschätzte (!) 
Belastungsherzfrequenz, die Uterusdurch-
blutung, der Kohlehydratverbrauch oder die 
Wärmeregulation (26°C Umgebungstempe-
ratur am Ende des Wettbewerbs) seien an-
hand der vorliegenden Literatur riskant. 

Allerdings wurde bei Amber Miller 
nichts gemessen und die zitierten Schwan-
gerschaftsstudien stammen zumindest teil-
weise aus dem ersten oder zweiten Trime-
non, jedoch nicht aus den letzten Stunden 
vor der Geburt. Es wird weder diskutiert, ob 
unmittelbar vor der Geburt die physiologi-
schen Bedingungen verändert waren noch 
ob die Geburt vielleicht vorzeitig ausgelöst 
wurde. Die Wehen begannen wenige Mi-
nuten nach dem Ende des Marathonlaufs. 
Aus diesem Grund ist dieser Standpunkt 

unverantwortlich und wird sicherlich auf 
viel Widerspruch in den zu erwartenden 
Leserbriefen stoßen. Der Herausgeber Peter 
Wagner fühlt sich ebenfalls unwohl bei die-
ser Veröffentlichung, wie aus seinem beglei-
tenden Editorial zu den wissenschaftlichen, 
medizinischen und ethischen Gesichtspunk-
ten sowie der Verantwortung des Herausge-
bers hervorgeht. Die werdenden Eltern und 
offensichtlich auch die Rennleitung, die die 
Hochschwangere zuließ, hatten offensicht-
lich keine entscheidenden Skrupel. Und der 
Fetus besaß, wie Wagner treffend bemerkt, 
keine Stimme.

(Zavorsky G, Longo LD: Are there valid 
concerns for completing a marathon at 39 
weeks of pregnancy? J Appl Physiol (May 31, 
2012). doi:10.1152/japplphysiol.01426.2011)

(Wagner PD On completing a marathon 
and giving birth – the same day. J Appl Phy-
siol (June 7, 2012). doi:10.1152/japplphysi-
ol.00659.2012)
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Östrogenmangel und abnehmende muskelkraft – eine direkte Beziehung?
Die Menopause stellt einen Meilenstein in 
der Gesundheit der Frau dar. Dabei scheint 
vor allem der Verlust der regelmäßigen Ös-
trogenproduktion entscheidende Verän-
derungen im muskuloskelettalen und kar-
diovaskulären System hervorzurufen, die 
pathologische Vorgänge begünstigen. Be-
sonders der Verlust der Muskelmasse scheint 
direkt auf eine Hypoöstrogenämie zurück zu 
führen zu sein. Diese „Sarkopenie“ beinhaltet 
sowohl die Abnahme der individuellen Mus-
kelzellgröße, wie auch die relative Zunahme 
von Bindegewebe im Muskel, was mit einem 
Kraftverlust einhergeht. 

Die enge Beziehung von Muskelqualität 
und Östrogenausschüttung wird dadurch 
verdeutlicht, dass die menschliche Muskel-
zelle-wie auch bei einigen anderen Spezies-
Östrogenrezeptoren aufweist und zudem da-
durch dass der Kraftverlust in der Menopause 
durch Hormonsubstitution abgeschwächt 
werden kann. Allerdings konnten andere 
Untersuchungen zeigen, dass gezieltes Trai-
ning in der Menopause diese Veränderungen 
ebenfalls vermindern kann und Tiere mit 

Östrogenmangel weniger körperlich aktiv 
waren. Zur Überprüfung der fehlenden Ös-
trogenwirkung und dem Mangel an körper-
licher Aktivität durch Veränderungen im 
Muskel während der Menopause, wurden 
25 junge Ratten entweder ovariektomiert 
(13) oder scheinoperiert. In beiden Grup-
pen wurde jeweils die Hälfte der Tiere an-
schließend in einen Käfig ohne besondere 
Bewegungsmöglichkeit gesetzt. Die andere 
Gruppe kam in einen Käfig mit Laufrad.

Neun Monate später wurden Struk-
tur und biochemische Eigenschaften des 
M.soleus untersucht. Bei den inaktiven Tie-
ren gab es keine Unterschiede in Muskelfa-
sergröße und -zusammensetzung zwischen 
ovariektomierten und scheinoperierten 
Tieren. Die ovariektomierten Tiere mit Trai-
ningsmöglichkeit zeigte eine zehnmal gerin-
gere tägliche Laufstrecke als die scheinope-
rierten Ratten. Die Muskelfasergröße war 
bei den ovariektomierten Tieren deutlich 
geringer. Allerdings wiesen beide aktiven 
Gruppen eine höhere Muskelqualität als die 
inaktiven Tiere auf. Eine mögliche direkte 

Hormonwirkung zeigte sich bei Betrach-
tung der Faserzusammensetzung. Der Ös-
trogenverlust führte zu einer Zunahme der 
 Myosinisoform MHC Typ1, unabhängig da-
von ob trainiert wurde oder nicht. Allerdings 
war dieser Shift von schnellen zu langsamen 
Fasern nicht von entsprechenden enzymati-
schen Veränderungen begleitet.

Die Untersuchung zeigt, dass die in der 
Menopause auftretenden muskulären Ver-
änderungen weniger auf eine direkte Östro-
genwirkung zurück zu führen sind, sondern 
viel mehr auf die mit dem Östrogenmangel 
verbundene körperliche Inaktivität. Auf das 
Beibehalten körperlicher Aktivität gerade 
in dieser Lebensspanne bei Frauen ist da-
her besonders zu achten.

(Fonseca H, Powers SK, Goncalves G, 
Santos A, Mota MP, Duarte JA: Physical inac-
tivity is a major contributor to ovariectomy-
induced sarcopenia. Int J ports Med 33 (2012) 
268-278)
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