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AKtueLLes neues Aus Der LiterAtur

spielt die umgebungstemperatur eine rolle bei der regulation der 
mitochondrienbiogenese? 
Akuter Hitzestress führt bei Tieren zu ei-
ner Downregulation der Mitochondrien-
bildung, während die Mitochondrienent-
wicklung in kalter Umgebung sowohl im 
braunen Fettgewebe wie in der Skelettmus-
kulatur zunimmt. Bei Fischen kommt es 
ebenfalls zu einer verstärkten Mitochon-
drienbildung und erhöhter Aktivität aero-
ber Enzyme, sobald sie sich an eine kältere 
Umgebung anpassen müssen. Beim Men-
schen sind derartige Beziehungen bisher 
nicht bekannt.

Dies ist umso mehr von Interesse, da 
die Entwicklung der Mitochondrien nicht 
nur für den Leistungssportler bedeutend 
ist, sondern einige Erkrankungen wie z.B. 
die Arteriosklerose oder der Diabetes sowie 
das Altern mit einer geringeren Mitochon-
driendichte in Verbindung gebracht wird.

Neun Freizeitsportler führten drei 
Versuche durch. Sie mussten jeweils eine 
Stunde Radfahren bei 60 % der Maximal-
belastung, gefolgt von einer drei-stün-
digen Ruhephase, die entweder bei kalter 

Umgebungstemperatur (7°C), Raumtem-
peratur (20°C) oder Hitze (33°C) durchge-
führt wurde. 

Muskelbiopsien wurden vor, unmittel-
bar nach der Belastung sowie im Anschluss 
an die Ruhephase entnommen. Die Kör-
pertemperatur stieg unter Belastung er-
wartungsgemäß auf 37,7 ± 0,4°C an. Unter 
Hitzebedingungen blieb die erhöhte Kör-
pertemperatur in der Ruhephase bestehen, 
bei Raumtemperatur fiel sie auf den Aus-
gangswert und in kalter Umgebung noch 
unter diesen Wert ab. Das Mitochondrien-
Regulator-Gen PGC-1α war unter Kälte-
bedingungen deutlich stärker ausgeprägt 
und zeigte eine reduzierte Antwort in 
heißer Umgebungstemperatur. Bei kalten 
Versuchsbedingungen war die Sauerstoff-
aufnahme während Belastung niedriger als 
bei Hitze (geringere Effektivität durch ver-
stärkte Hautdurchblutung), stieg allerdings 
in der Ruhephase auf höhere Werte als in 
den anderen Tests an. Diese erhöhte Stoff-
wechselaktivität, die auf eine notwendige 

Wärmebildung in der Ruhephase zurück-
zuführen sein könnte, könnte als zusätz-
licher Stimulus für die Mitochondrienbil-
dung dienen. 

Obwohl noch keine detaillierten Un-
tersuchungen vorliegen, konnte hier zum 
ersten Mal beim Menschen eine Tempera-
turabhängigkeit von Regulatorgenen für die 
Mitochondrienbiogenese gezeigt werden, 
was sowohl für den Leistungssport als auch 
zur Prävention pathologischer Prozesse 
von Bedeutung sein dürfte.

(Slivka DR, Dumke CL, Tucker TJ, Cuddy 
JS, Ruby B: Human mRNA response to exer-
cise and temperature. Int J Sports Med 33 
(2012) 94-100)
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eKG und screening bei asymptomatischen Kindern
Die Autoren berichten über die Ergebnisse 
einer Meta-Analyse zur Frage des plötz-
lichen Todes bei Kindern. Die Häufigkeit 
beträgt 0,8-6,2 auf 100.000 Kinder pro Jahr. 
Untersucht wurde der Phenotyp EKG und 
ggf. die Herzechographie mit der Prävalenz, 
der Sensitivität, der Spezifität und dem 
Vorhersagewert des EKG und ggf. des Her-
zechos. Gesucht wurde nach drei typischen 
Syndromen die symptomfrei vorkommen 
und meist heriditär sind: HCM,  LQTS-
Syndrom und WPW-Syndrom. In der Da-
tenbank Medline wurde von 1950-2010 o.a. 
den mit den folgenden Wörtern gesucht: 
Plötzlicher Tod, EKG, Echokardiographie 
Sensitivität und Spezifität. Es wurden nur 
englischsprachige Abstracts von sechs Un-
tersuchern separat ausgewertet.

Aus 6.954 Abstracts wurden 396 Tex-
te („Full text“) untersucht, davon konnten 
nach vorgegebenen Kriterien 30 als genü-

gend ausgewertet werden, 20 zur HCM, 
13 zum LQTS, und drei zum WPW-S. Ins-
gesamt wurden darin über zwei Millionen 
Probanden erfasst. Die Daten zu den Güte-
kriterien sind in einer aufgeführt. 

Die Autoren weisen darauf hin, dass 
die Anamnese und die klinische Untersu-
chung nur eine geringe PPV haben, eben-
so im Hinblick auf ökonomische Faktoren. 
Insgesamt ergibt sich eine Prävalenz auf 
100.000 Kinder von 45 für die HCM, 7 für 
das LQT-Syndrom und immerhin 136 für 
das WPW Syndrom. Der negative Vorher-
sagewert (Ausschluss der Erkrankung) war 
hoch, während der positive Vorhersagewert 
bedingt durch die vorgegebene Sensitivität 
und Spezifität varierte. 

Die Autoren werten ihre Analyse als 
Basis für die Zuverlässigkeit und die Pla-
nung von Screening-Untersuchungen im 
Kindesalter. Diese Arbeit ist eine wichti-

ge Grundlage für die Überlegungen zur 
Screening-Untersuchung, auch zum Ein-
satz des EKG.

(Rodday AM, Triedmann TK, Alexander 
ME, Cohen JT, Stanley I, Newburger JW, Par-
sons SK, Trikalinos TA, Wong JB, Leslie LK: 
Electrocardiogram screening for disorders 
that cause sudden cardiac death in asympto-
matic children: A meta-Analysis. Pediatrics 
129 (2012) 1 -12)
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