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Lipolyse im Fettgewe-
be erhöht bei wieder-
holter Belastung

Wieder ein interessantes Ergebnis für
alle diejenigen, die durch körperliche
Aktivität abnehmen wollen. Stich et al.
untersuchten anhand eines Mikrodialy-
severfahrens das Ausmaß der Lipolyse
im subkutanen Fettgewebe bei einfa-
cher und wiederholter Belastung (be-
stimmt wurde die Glycerolkonzentrati-
on im Dialysat, das das Fettgewebe ver-
lässt). Die Messung erfolgte nach 60
min Belastung bei 50% der maximalen
aeroben Kapazität sowie nach einer
zweiten identischen Belastung, die
nach einer 60 min Pause angeschlossen
wurde. Während Glycerol, freie
Fettsäuren und Adrenalin nach der 2.
Belastung deutlich stärker anstiegen,
war der Noradrenalinanstieg nach bei-
den Belastungen identisch und die Re-
aktion des Wachstumshormons
schwächer bei der wiederholten Bela-
stung. Die Plasma-Insulinkonzentrati-
on sank nach der 2. Belastung signifi-
kant stärker ab. Die Ergebnisse legen
nahe, dass die Lipolyse des Fettgewebes
bei Belastung mit mäßiger Intensität
höher ist, wenn eine identische Bela-
stung vorausgeht. Als Ursache sehen
die Autoren vor allem die höheren Ad-
renalin- (möglicherweise als Folge ei-
ner absinkenden Glukosekonzentration
unter der zweiten Belastung) und er-
niedrigten Insulinspiegel.

U.K.
(Quelle: Stich et al.: Adipose tissue li-
polysis is increased during a repeated
bout of aerobic exercise. J Appl Physiol
88 (2000) 1277-1283)

Wodurch kommt es
zum Kraftverlust im
Alter?

Eine Dysfunktion der Kniestreckmus-
kulatur scheint mit sozialen und ge-
sundheitlichen Problemen im Alter ver-
bunden zu sein. Daher ist der Kraftver-
lauf dieser Muskulatur im Alter von
besonderem Interesse. 9 Männer
(65,4±4,2 Jahre) konnten 1985/86 so-
wie 12 Jahre später 1997/98 untersucht
werden. Die isokinetische Muskelkraft
der Knie- und Ellbogenstrecker  und -
beuger zeigte in dieser Zeitspanne einen
signifikanten Abfall von 20-30% in
Abhängigkeit von der Winkelgeschwin-
digkeit, was einem jährlichen Kraftver-
lust von 1,4-2,5% entspricht. Compu-
tertomographisch ließ sich eine Abnah-
me des Muskelquerschnitts der Wade
(14,7%), des Quadriceps femoris
(16,1%) und der Beuger (14,9%) nach-
weisen. Muskelbiopsien des M. vastus
lat. zeigten interessanterweise eine Ab-
nahme des Anteils an Typ I-Fasern
(60% bei Ausgangsuntersuchung und
42% nach 10 Jahren), wobei es zu kei-
ner Veränderung der mittleren Fläche
der einzelnen Fasern kam. Das Verhält-
nis der Kapillaren zu Muskelfasern
nahm ebenfalls während des 12jährigen
Alterungsprozesses ab. Die Ergebnisse
zeigen, dass ein quantitativer Verlust an
Querschnittsfläche der Hauptgrund für
den Kraftverlust im Alter ist, wobei die
Ausgangskraft ebenfalls eine entschei-
dende Rolle spielt.

U.K.
(Quelle: Frontera et al.: Aging of skele-
tal muscle: a 12-yr longitudinal study.
J Appl Physiol 88 (2000) 1321-1326)

Trainingserfolge bei
erniedrigten Ferritin-
spiegeln geringer.

Aerobes Training führt gerade bei Frau-
en häufig zu einem Eisenmangel. Die
verminderte Leistungsfähigkeit bei
Frauen mit Eisenmangel und daraus
folgender Anämie ist bekannt. Da viele
Frauen einen Eisenmangel mit norma-
len Hämoglobinwerten aufweisen, galt
es zu untersuchen, ob auch diese Ver-
änderungen die Leistungsfähigkeit be-
einflussen. 42 Frauen mit erniedrigten
Ferritinspiegeln, aber normalen Hämo-
globinkonzentrationen erhielten 6 Wo-
chen lang täglich 100 mg Eisensulfat
oder Plazebo. Gleichzeitig trainierten
beide Gruppen in den letzten 4 Wochen
an 5 Tagen der Woche 30 min bei 75-
85% der maximalen Herzfrequenz. Die
Eisensupplementierung führte zu er-
höhten Serumferritinspiegeln  und er-
niedrigten Transferrinrezeptoren. Die
15 km Zeit erniedrigte sich durch das
Training in beiden Gruppen, zeigte aber
eine stärkere Verbesserung bei den
Frauen mit durch Substitution ausge-
glichenem Ferritinspiegel.

Die Ergebnisse zeigen, dass Trai-
ningsanpassungen im Ausdauerbereich
bei erniedrigten Ferritinwerten schlech-
ter erfolgen. Dabei zeigte der Ferritin-
spiegel eine deutlichere Interaktion mit
der Zunahme der Leistungsfähigkeit als
der Hb-Wert. Dies sollte auf die Diät-
gewohnheiten gesundheitsbewusster
Frauen Auswirkungen haben.

U.K.
(Quelle: Hinton P et al.: Iron supple-
mentation improves endurance after
training in iron-depleted, nonanemic
women. J Appl Physiol 88 (2000)
1103-1111)
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Was charakterisiert
den Sprintermuskel?

Es ist allgemein bekannt, dass eine gute
Sprintleistung, die Fähigkeit zu einer
hohen Verkürzungsgeschwindigkeit,
mit einem höheren Anteil an FT-Fasern
in verschiedenen Beinmuskeln einher
geht. Nur wenig Augenmerk wurde bei
dieser Fragestellung bisher auf die Fa-
serarchitektur gelegt. Untersuchungen
einer japanischen Arbeitsgruppe legen
nahe, dass die Sprintleistung ganz ent-
scheidend von der Faszikellänge (nicht
unbedingt identisch mit der Muskelfa-
serlänge sondern als funktionelle Ein-
heit bedeutender für die Muskelkon-
traktion) und dem Fiederungswinkel
(Winkel zwischen der Wirkungsrich-
tung des Muskels und der Längsachse
der Fasern) bedingt wird.

Mit Hilfe der Ultrasonographie wur-
den Muskeldicke und Fiederungswinkel
bei Sprintern mit unterschiedlichen
100m-Bestzeiten (A: 10,0-10,9 s und B:
11,0-11,7 s) bestimmt und die Faszi-
kellänge abgeschätzt. Die Muskeldicke
von Vastus lat. und gastrocnemius med.
war in beiden Gruppen gleich, während
die Faserdicke des gastrocnemius lat.
bei den besseren Sprintern höher war.
Auch war die Muskeldicke im oberen
Anteil der Wade bei den Sprintern der
Gruppe A höher, so dass sich ein etwas
anderes Muskelprofil ergab. Der Fiede-
rungswinkel lag ebenso bei den besse-
ren Sprintern niedriger. Bei allen Mus-
keln zeigten die besseren Sprinter eine
größere Faszikellänge. Diese war sogar
signifikant neg. zur Sprintzeit korre-
liert, so dass die Faszikellänge die ent-
scheidende Größe für die Sprintfähig-
keit im Spitzenbereich darstellt. Noch
offen lassen die Autoren die Frage, ob
Faszikellänge und Fiederungswinkel
nur eine Frage der Anlage sind, oder ob
auch eine Adaptation durch Training
möglich ist, auch wenn erste Daten letz-
teres vermuten lassen.

U.K.
(Quelle: Kumagai K et al.: Sprint pefor-
mance is related to muscle fascicle
length in male 100-m sprinters. J appl
Physiol 88 (2000), 811-816)

Um die mögliche Gefahr einer längeren
Immobilisation auf das Knorpelgewebe
zu entdecken wurden biomechanische
und strukturelle Veränderungen des
Knieknorpels beim Kaninchen nach
11wöchiger Immobilisation und nach
50 wöchiger Remobilisation mit durch-
gehend mobilen Tieren verglichen. Ma-
kroskopisch blieb die Knorpelober-
fläche sowohl nach der Immobilisation
wie auch der nachfolgenden Remobili-
sation intakt. Die Bestimmung des ESM
(equilibrium shear modulus ) zeigte al-
lerdings eine Aufweichung des latera-
len femoralen und tibialen Knorpels
(bis zu 30%). Die Remobilisation glich
die Veränderungen an der Tibia wieder
aus, am Femor blieb jedoch ein 15%iges
Defizit bestehen. Der instant shear mo-
dulus war ebenfalls nach beiden Situa-
tionen unverändert. Die Glykosamin-
konzentration des Knorpels nahm nach
der Immobilisationsphase vor allem in

Immobilisation – Gefahr für den Knorpel
den oberflächlichen Zonen leicht (n.s.)
ab und war positiv korreliert zu den
Veränderungen der ESM. Dies unter-
streicht die Schlüsselrolle der Proteo-
glykane für die Festigkeit des Knorpels.
Die kollagene Faserstruktur zeigte we-
der in den tiefen noch in den ober-
flächlichen Zonen eine Beeinflussung.

Die Untersuchungen legen nahe,
dass eine längere Immobilisation lang-
fristigere, wenn nicht permanente Ver-
änderungen der biomechanischen Ei-
genschaften des Knorpelgewebes her-
vorruft, die Grundlage für degenerative
Schäden im späteren Leben sein könn-
ten.

U.K.
(Quelle: Haapala J et al.: Incomplete re-
storation of immobilisation induced sof-
tening of young beagle knee articular
cartilage after 50 week remobilisation.
Int J Sports Med 21 (2000), 76-81)

Sind unsere Kinder noch gesund?

Körperliche Inaktivität gehört sicher zu
den bedeutsamen kardiovaskulären Ri-
sikofaktoren, auch bereits im Kindes-
und Jugendalter (STARY-Stadien) (Bo-
galusa Heart Study 1998). Aber nur ca.
50% unserer Kinder bewegen sich kör-
perlich ausreichend (National Children
and Youth Fitness Study 1987). Jüngste
Studien belegen, dass in der BRD bereits
ab dem 10. Lebensjahr jeder 6. Schüler
adipös ist. Ca. 30% der 8-15jährigen
Schüler sind übergewichtig. 25% haben
Kreislaufregulationsstörungen. 50%
weisen Haltungsfehler oder -schwächen
auf. Viele Schüler haben deutliche Ko-
ordinationsstörungen. Aktuell hat die
prospektive PEP-Studie (1999) eine be-
troffen machende, sehr hohe Prävalenz
von kardiovaskulären Risikofaktoren
bereits bei Kindern, Erstklässlern Nürn-
berger Grundschulen und deren Ge-
schwistern, nachgewiesen (erhöhtes
LDL, Passivrauchen 36%, Hypertonus
35%, Übergewicht 16%). Zwischen Er-
wachsenen und Kindern bestehen kaum
Unterschiede, sie ernähren sich glei-
chermaßen ungesund (zu hohe tägliche

Fettzufuhr mit 37-39% und hoher An-
teil an tierischen Fetten; dementspre-
chend zu wenig Kohlenhydrate und
mehrfach ungesättigte Fettsäuren). Dies
ist in den Familien meist noch mit Rau-
chen vergesellschaftet. Ca. 40% der Ju-
gendlichen rauchen (Youth Risk Sur-
veillance System, 1999), in der BRD so-
gar bis 47% (BZgA, 1998), mit stärkerer
Zunahme bei den Mädchen sowie so-
zialem Gefälle. Deutlich wird der hohe
Trend in den Familien zu ungesunder
Lebensweise und besonders hohem
KHK-Risiko. Die Zahl der Erfahrungen
mit illegalen Drogen ist auf 21% ange-
stiegen, bei Ecstasy auf 5%. Die Ju-
gendlichen der östlichen Bundesländer
zeigen dabei enormes Aufholvermögen.
Nur der langfristige Trend Jugendlicher
zum Alkohol soll rückläufig sein. (BZ-
gA, 1998). Die Ergebnisse zeigen, dass
das KHK-Risiko bei Kindern ähnlich wie
bei Erwachsenen zunimmt. Notwendig
sind frühzeitige interventionelle Maß-
nahmen, ein familienorientierter An-
satz und eine gelebte und erlebte Le-
bensstiländerung. Für die meisten Kin-
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Büchermarkt Aktuelles 

T
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Mitglieder der Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft: 
Arzneiverordnungen. 19. Aufl. 
Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 2000,
1040 S., zweifarb., 88 Tab., 9 Abb.,
brosch., DM 78,–, ISBN 3-7691-1135-4

Die Arzneiverordnungen, die mittler-
weile bereits in der 19. Auflage erschei-
nen, werden von der Arzneimittelkom-
mission der deutschen Ärzteschaft her-
ausgegeben. Sie erleichtern durch
präzise medizinisch-klinische und
wirkstoffbezogene Information die in-
dividuelle Therapieentscheidung und
geben Ärzten in Praxis und Klinik Hil-
festellung für die Einhaltung der Arz-
neimittel-Richtlinien. Die Basis der
Kommentierung und Bewertung bilden
sämtliche in Deutschland zugelassenen
Wirkstoffe.
Was ist neu?
• direkter alphabetischer Zugang über

die Präparatenamen

• Mehr Übersichtlichkeit durch Stufen-
pläne und Tabellen

• Klare Unterscheidung zwischen emp-
fohlenen und kommentierten Wirk-
stoffen

• Rasche Orientierung über den aktuel-
len therapeutischen Stellenwert durch
zusammenfassende Bewertungen der
einzelnen Wirkstoffgruppen/Wirk-
stoffe

• Prinzipien der Therapie für alle Er-
krankungen in Übersichten

• schnelles Auffinden von Einzelthe-
men durch erweitertes Register und
Kapitelübersichten

Wie gewohnt
• aktuelle, von großer Erfahrung ge-

prägte und unabhängige Darstellung

Büchermarkt – Neuerscheinungender, die nicht in Sportvereinen organi-
siert sind, ist der Schulsport im Zeitalter
der großen Dominanz von Computer-
spielen und TV die einzige Quelle der so
notwendigen körperlichen Aktivität. In
der Gesellschaft wird diese wichtige
präventive Rolle des Schulsports häufig
unterschätzt. Es ist mit Nachdruck zu
fordern, dass dieser intensiviert und ge-
sundheitsorientiert zum Präventions-
programm wird.

(Aus einem Vortag von R. Eyermann,
München, zum Thema „Schulsportme-
dizin“ auf dem 6. Kongress für Jugend-
medizin 10.-12.3.20000 in Weimar)
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