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Aus der Literatur Aktuelles

Über den Zusammenhang zwischen
psychologischen Faktoren und einer
klinisch relevanten koronaren Herzer-
krankung wurde oft berichtet, obwohl
die meisten Mechanismen hier bisher
spekulativ bleiben, da Ursache und
Wirkung bei psychologischen Faktoren
oft wenig voneinander abgegrenzt wer-
den können. Deswegen wurden in einer
prospektiven Studie 630 Mitglieder der
US-Armee ohne bekannte koronare
Herzerkrankung im Alter zwischen 39

und 45 Jahren mit einem Fragebogen
auf Anzeichen von Depression, Angst,
Somatisierung, Aggressivität und Stress
untersucht sowie eine Elektronenstrahl-
Computertomographie angefertigt, um
eine subklinische koronare Herzerkran-
kung zu identifizieren. Mit einer sol-
chen Methode lassen sich sehr einfach
Koronarverkalkungen nachweisen, die
dann auch mit dem Auftreten einer
koronaren Herzerkrankung korrelieren.
In dieser Studie wurde bei einer Präva-

Langzeitverlauf mit belastungsinduzierten 
ventrikulären Extrasystolen in 
asymptomatischen Männern

In einer Studie von 6101 asymptomati-
schen französischen Männern (42-53
Jahre alt) ohne klinische Anzeichen ei-
ner kardiovaskulären Erkrankung wur-
de in den Jahren 1967-1972 ein stan-
dardisierter, dreistufiger Belastungstest
durchgeführt. Die untersuchten Pro-
banden wurden danach eingeteilt, ob
sie keine oder häufige ventrikuläre Ex-
trasystolen (VES) hatten. Dazu wurden
zwei oder mehr VES in Folge (Couplet)
oder eine Häufigkeit von VES> 10% al-
ler untersuchten Herzschläge als häufi-
ge VES gewertet.

Von den untersuchten Probanden
hatten 138 häufige VES entsprechend
der Untersuchungskriterien. Nach ei-
nem 23jährigen follow-up findet sich
konsistent bei diesen Patienten ein
höheres Risiko aus kardiovaskulären
Gründen zu sterben im Vergleich zu
Probanden ohne häufige VES bei Bela-
stung (Relatives Risiko: 2,67; 95% Kon-
fidenzintervall: 1,76-4,07). In einer
Multivarianzanalyse nach Adjustierung
für bekannte koronare Risikofaktoren
zeigten sowohl belastungsinduzierte
Ischämiezeichen wie auch das Auftre-
ten von häufigen VES bei körperlicher
Belastung eine unabhängige Beziehung
zum Auftreten eines kardiovaskulären
Todesfalles, wobei das Todesfallrisiko
für Ischämie (2,63) und häufige VES
(2,53) auch nach Adjustierung unver-
ändert signifikant und unabhängig
blieb.
(Jouven X, Zureik M, Desnos M, Cour-
bon D, Ducimetière P: Long-term outco-
me in asymptomatic men with exercise-
induced premature ventricular depola-
risations. N Engl J Med 343 (2000)
826-833)

Kommentar: In dieser relativ umfang-
reichen Studie wird für das Auftreten
von VES ein hartes Kriterium gewählt,
nämlich mindestens ein Couplet oder
VES häufiger als 10% aller beobachte-
ten Kammeraktionen. Es ist klinisch zu
erwarten, dass nur bei einem kleinen
Anteil des untersuchten Kollektivs sol-

che häufigen VES auftraten (2,3%), ver-
einzelte VES traten dagegen bei 8,5%
aller Probanden auf und 89,2% hatten
keine VES. 

Diese Studie belegt, dass einzelne
ventrikuläre Extrasystolen bei körperli-
cher Belastung keine prospektive Be-
deutung für Patienten haben. Sie zeigt
weiterhin, dass Ischämiezeichen und
häufige VES unabhängige Risikofakto-
ren für einen kardiovaskulären Tod dar-
stellen. Obwohl Rhythmusstörungen ei-
ne wichtige Diagnose bei ergometri-
schen Belastungstests sind, gibt es trotz
vieler Berichte erstaunlicherweise bis-
her nur wenige Studien (4,5). In der
Studie von Fleg und Lakatta fanden
sich bei 922 Teilnehmern häufige VES
in 1,1% aber keine Erhöhung der kar-
diovaskulären Mortalität (2). Auch an-
dere Studien konnten keinen solchen
Nachweis einer prognostischen Bedeu-
tung führen (3,4). Diese vorliegende
Studie erlaubt erstmals einen solchen
Nachweis mit einer Verdopplung des
kardialen Risikos bei häufigen VES. Die
zu Grunde liegende Pathophysiologie
ist aber noch nicht abgesichert.

Bei nur 6% der Patienten mit häufi-
gen VES waren auch Ischämiezeichen

im ergometrischen Belastungstest zu
finden, so dass eine koronare Herzer-
krankung als nicht sehr häufig bei die-
sen Patienten anzunehmen ist. Als Ur-
sache vermutet werden vor allem die
arrhythmogene rechtventrikuläre Dys-
plasie, die erstmals durch häufige VES
im Belastungstest auffällt, ferner das
Long-QT-Syndrom. Es ist zu empfeh-
len, dass Patienten mit einem solchen
positiven Belastungsbefund noch wei-
ter abgeklärt werden sollten. Dazu
gehören insbesondere mit Echokardio-
graphie mit besonderer Beachtung des
rechten Ventrikels und mit Untersu-
chung der weiteren kardiovaskulären
Risikofaktoren (4,5).
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Fehlende Übereinstimmung zwischen 
psychologischen Faktoren und einer 
subklinischen koronaren Herzerkrankung 



lenz von 17,6% für Koronarverkalkun-
gen und einer Prävalenz von 12,7% für
psychiatrische Auffälligkeiten entspre-
chend der Fragebögen keine Korrelati-
on zwischen Koronarverkalkung und
den Zahlen für Depression, Angst, Ag-
gressivität oder Stress gefunden. Soma-
tisierung, darunter verstehen die Auto-
ren die Häufigkeit und Schwergrad von
starken körperlichen Beschwerden, war
dagegen sogar negativ korreliert mit
dem Auftreten einer Koronarverkal-
kung, auch nach Adjustierung für Alter
und Geschlecht. 

(Malley PG, Johnes DL, Feuerstein IM,
Taylors A: Lack of correlation between
psychological factors and subclinical
coronary artery disease. N Engl J Med
343 (2000) 1298-394)
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Kommentar: Unter der plausiblen Vor-
aussetzung, dass eine Koronarverkal-
kung ein guter Marker für eine subkli-
nische KHK ist, zeigt diese Studie kei-
nen Zusammenhang zwischen
Depression, Ängstlichkeit, Aggressi-
vität und Stress mit dem Auftreten ei-
ner Arteriosklerose. Somatisierung
stellt in dieser Studie sogar einen Mar-
ker für das Fehlen einer Arteriosklerose 
dar. Obwohl sicher psychologische Fak-
toren sehr wichtig sind für den Krank-
heitsverlauf einer koronaren Herzer-
krankung, können sie bisher nicht ur-
sächlich mit Auftreten einer
Arteriosklerose korreliert werden.

JM Steinacker

Immunfunktion im Alter – 
die Rolle der hormonalen Veränderungen

Die Immunfunktion nimmt mit dem Al-
ter ab. Diese Immunveränderungen sind
mit einem erhöhten Risiko nicht nur für
Infektionen sondern auch für Tumoren
und Autoimmunerkrankungen verbun-
den. Bei den „Alterserscheinungen“ des
Immunsystems scheinen Veränderun-
gen der neuroendokrinen Funktion eine
bedeutende Rolle zu spielen. Es kommt
zu einer verminderten Synthese und
Freisetzung von Hormonen und Trans-
mittern zur Veränderung der Rezepto-
renzahl, -dichte und -affinität, sowie
geringer ausgeprägten nachgeschalte-
ten Reaktionen. Zu den am wesentlich-
sten betroffenen Hormonen scheinen
das Wachstumshormon (GH), IGF-1,
gonadale Steroide und die Katechola-
mine bzw. das gesamte sympathische
Nervensystem zu gehören. Möglicher-
weise reagiert das Immunsystem älterer
Menschen deshalb auch anders auf
akute Belastung und Training. 

Eine wesentliche Rolle im Immunsy-
stem spielt der Thymus. Hier gelangen
die an anderer Stelle gebildeten Lym-
phozyten zu Reife und Differenzierung,
außerdem wirkt er als Drüse für Poly-
peptidhormone. Durch Rückbildung des
Thymusgewebes im Alter kommt es zu

Umverteilungen im Immunsystem und 
Abnahme der T-Zellaktivität.

Eine entscheidende Rolle für die
Thymusveränderungen scheint die ge-
ringere GH-Ausschüttung im Alter zu
spielen. Viele Untersuchungen be-
schreiben eine enge Korrelation von
Thymusfunktion, GH und Immunsy-
stem. So vermag die Gabe von GH bei
älteren Ratten die Thymusstruktur wie-
der aufzubauen und die Hormonpro-
duktion zu erhalten. Ebenso zeigten
Ratten, denen GH und Prolaktin produ-
zierende Hypophysen-Adenomzellen
implantiert wurden, eine Verbesserung
der Thymusstruktur und der T-Zell-
funktion. Entsprechend zeigten Ratten
mit verminderter Hypophysenfunktion
eine geringere Thymusausbildung und
abnehmende T-Zellfunktion. Eine Be-
handlung mit GH für 30 Tage erhöhte
nicht nur die Thymusgröße sondern
auch die Lebenserwartung um 200%.
Dieser Einfluss des GH wird überr IGF-
1 übertragen, dessen Konzentration
ebenfalls im Alter abnimmt. Bei Gabe
von IGF-1 verbessert sich das Thymus-
und Milzwachstum.

Wie greift der Trainingszustand in
diese Veränderungen ein?

Trainierte haben gegenüber Untrainier-
ten eine stärkere GH-Ausschüttung auf
physischen Stress. Nicht bekannt ist al-
lerdings, ob Training im Alter die GH-
Ausschüttung beeinflussen kann.

Allerdings lassen Befunde bei älte-
ren Männern (64 Jahre), die über 17
Jahre 4-5 Tage/Woche gelaufen waren
einen geringeren Abfall in der T-Zell-
funktion und der damit verbundenen
Zytokinproduktion vermuten. 

Auch das sympathische Nervensy-
stem ist von Bedeutung für das Immun-
system und wird vom Alter beeinflusst.
Gerade in Thymus und Milz weisen vie-
le Zellen sympathische Nervenendigun-
gen auf. Einige Autoren beschreiben ei-
ne Abnahme der symp. Nervenaktivität
in der Milz wie auch einen Abfall der T-
Lymphozytenfunktion mit dem Alter.
Dies ist von besonderer Bedeutung, da
durch den Wegfall des Thymus im Alter
die Bedeutung anderer Gewebe wie der
Milz oder der Mucosa für die T-Zellen-
funktion steigt. Zusätzlich ändert sich
auch die Gewebeansprechbarkeit auf
Katecholamine. In einigen Geweben
findet man eine verminderte Dichte und
Affinität der Adrenorezeptoren sowie
eine verminderte Signaltransduktion,
so dass selbst bei unveränderter Kate-
cholaminausschüttung die Reaktion
vermindert ist. Bei Belastung nimmt so-
wohl die allgemeine Katecholaminaus-
schüttung wie auch die direkte sympa-
thische Innervation von Thymus und
Milz zu, so dass vermutlich viele der
Reaktionen des Immunsystems auf
akute Belastung durch das sympathi-
sche Nervensystem ausgelöst werden.

Während der Erholung von anstren-
gender Arbeit sind die Betarezeptoren-
dichte und die Ansprechbarkeit der
Lymphozyten signifikant erhöht, was
zur Immunsuppression, die man in die-
ser Phase beobachtet, beitragen könnte.
Ausdauertraining führt zur Down-re-
gulierung der Betarezeptoren auf den
Lymphozyten, so dass die Ansprechbar-
keit der Lymphozyten sinkt.

Zuguterletzt wird auch darüber be-
richtet, dass bei Mäusen und Ratten die
Thymusrückbildung in einer breiten Al-
tersspanne verhindert werden konnte
durch Kastration. Zusätzlich führte Go-
nadektomie bei älteren Mäusen zu einer
erhöhten T- und B-Zellenzahl in der
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Milz. Da sich im Thymusgewebe Rezep-
toren für Östrogen, Androgene und
Progesteron finden, scheint die Achse
Hypothalamus-Hypophyse-Gonaden-
Thymus eine wichtige Rolle bei der Im-
munfunktion zu spielen. Zwar gibt es
einige Arbeiten zu den Auswirkungen
akuter und chronischer körperlicher Be-
lastung auf die Steroide, keine aller-
dings untersuchte gleichzeitig die Im-
munfunktion

U.K.

(Mazzeo R.S.: Aging, immune function
and exercise: Hormonal regulation. Int J
Sportsmed 21 (2000) Suppl 1: S10-S13)

Training und Immu-
nität - Welche Rolle
spielt die Ernährung?

Literaturdaten zu den Auswirkungen
körperlichen Trainings auf die natürli-
che Immunität des Menschen sind kon-
trovers. Um einen möglichen Ernäh-
rungseinfluss zu erfassen, führten
Petersen et al. ein 7-wöchiges Ausdau-
ertraining mit 20 untrainierten Män-
nern durch, von denen sich 10 kohlen-
hydratreich (65% KH) und 10 fettreich
(65% Fett) ernährten. Die VO2max stieg
in beiden Gruppen um 11% an. In Ab-
hängigkeit vom Training, aber unab-
hängig von der Diätform stieg der Pro-
zentsatz der CD3-CD16+CD56+ NK-Zel-
len an, während CD3+, CD4+, CD8+,
CD19+ und CD14+-Zellen durch das
Training unbeeinflusst blieben. Bei ei-
nem Vergleich der beiden Diätgruppen
zeigte sich unter Kohlenhydrat-
ernährung nach dem Training eine sig-
nifikant höhere NK-Zellaktivität.

Die Ergebnisse legen nahe, dass für
einige Veränderungen des Immunsy-
stems durch Training eine kohlenhy-
dratreiche Ernährung notwendig ist
bzw. eine fettreiche Ernährung hem-
mend wirken kann.

U.K.
(Petersen et al.: Training and natural
immunity – effects of diets rich on fat
or carbohydrateInt J Sportsmed 21
(2000) Suppl 1: S82)

Die Keratolysis sulcata ist eine meist
asymptomatisch verlaufende Infekti-
onskrankheit der Hornhaut im Bereich
der stark belasteten Areale der Fußsoh-
len.  Hier sorgt sie zunächst für punkt-
förmige Hornhautdefekte, die zu
großflächigen, manchmal auch
schmerzhaften Kratern konfluieren
können.  Hyperhidrosis, Geruchsbelä-
stigung (Malodor) und eigentümliche
Klebrigkeit an den Socken/Strümpfen
sind Begleitsymptome.

Begünstigt wird die Keratolysis sul-
cata durch Okklusion, Druck- und
Scherbelastung der Füße. Als Ursache
gelten verschiedene Bakterien (Coryne-
bakterien-Spezies, Dermatophilus con-
golensis, Micrococcus sedentarius).

Bei US-Soldaten in tropischen Re-
gionen in Vietnam und Panama wurden
erhöhte Erkrankungszahlen festgestellt.
Teilweise kam es auf Grund der
Schmerzhaftigkeit der Hornhautdefekte
zu Einsatzausfällen. Weitere Angaben
über die Prävalenz der Keratolysis sul-
cata vor allem in Ländern der gemäßig-
ten Klimazone sind spärlich bzw. fehlen
gänzlich in der Weltliteratur.

Ziel der Arbeit von Rohrbach war es
- herauszufinden, ob bei fußbelasteten
Leistungssportlern ebenfalls eine er-
höhte Prävalenz der Keratolysis sulcata
im Vergleich zu einem Normalkollektiv
vorliegt. Dazu wurden 1994 die Fuß-
sohlen (und Handteller) von insgesamt
184 Leistungssportlern aus verschiede-
nen Sportarten auf richtungsweisende
Hornhautdefekte inspiziert. Im Ver-
dachtsfall erfolgte die Entnahme von
Hornhautproben mit anschließender hi-
stologischer Auswertung. Als Ver-
gleichskollektiv dienten 165 Patienten,
die 1996 an der Klinik und Poliklinik
für Hautkrankheiten der Martin-Lu-
ther-Universität Halle-Wittenberg sta-
tionär betreut wurden.

Es zeigte sich, dass die Prävalenz der
Keratolysis sulcata an den Fußsohlen

von Leistungssportlern mit 13,6% deut-
lich gegenüber dem Vergleichskollektiv
(0,6% ) erhöht ist.  Für einzelne Sport-
arten (Triathlon, Fußball, Sprint- und
Sprungdisziplinen der Leichtathletik)
liegen die Werte sogar über 20% und
entsprechen damit Angaben, die in der
Literatur für die Prävalenz der häufig-
sten Dermatophytose unter Sportlern,
der Tinea pedis, angegeben werden.
Männer sind etwa vier mal häufiger be-
troffen als Frauen (17 vs. 4 %). Zusam-
menhänge zwischen der Erkrankungs-
häufigkeit und -ausprägung und der
Trainingsintensität bzw. dem Gewicht
deuten sich an.

Schlussfolgerungen: Die Symptome
der Keratolysis sulcata Hyperhidrosis
und Malodor werden häufig als indivi-
duelles hygienisches Problem unter-
schätzt und nicht als Folgen einer in-
fektionsbedingten Erkrankung gewer-
tet. Ärzte und Sportler sollten mit Blick
auf die hohen Prävalenzzahlen und die
angedeutete Analogie zur Tinea pedis
über die Erkrankung sowie deren
Präventions- und Therapiemöglichkei-
ten aufgeklärt werden.

Künftige Arbeiten sollten größere
Einzelkollektive untersuchen, um die
angedeuteten Einflüsse von sport-
artspezifischem Belastungsmuster, Ge-
schlecht, Gewicht und Alter der Sport-
ler auf die Prävalenz der Keratolysis
sulcata zu verifizieren. Auch gilt es, be-
stimmte Berufsgruppen mit starker
Fußbelastung (Okklusion, Druck- und
Scherkräfte) wie Bergbauarbeiter, Che-
miearbeiter, Sicherheitskräfte u.ä. in
entsprechende arbeitsmedizinische Un-
tersuchungen einzubeziehen.

(Rohrbach D: Die Prävalenz der Kerato-
lysis sulcata (pitted keratolysis) bei Lei-
stungssportlern. Dissertation Medizini-
sche Fakultät Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg 2001)

Die Prävalenz der Keratolysis sulcata bei
Leistungssportlern


