
Sind die Kraftverluste , die nach länge-
rer Bettruhe auftreten allein durch die
gleichzeitig beobachtete Hypotrophie
des Muskels bedingt und kann man die-
ser Veränderung durch gezielte Kräfti-
gungsübungen vorbeugen? Vor dem
Hintergrund dieser Fragestellung wur-
den 9 gesunde Männer einer 20tägigen
Bettruhe ausgesetzt. 5 von ihnen führ-
ten während dieser Zeit regelmäßig
Streckübungen der Beine durch. Vor
und nach der Liegephase wurde die iso-
metrische Kraft der Kniestrecker gemes-
sen. Um die Ursache des zu erwartenden
Kraftverlustes genauer einzugrenzen
wurden zum gleichen Zeitpunkt die
neurale Aktivierung und die Quer-
schnittsfläche des M. quadriceps femo-
ris bestimmt. Während es ohne Training
zu einem signifikanten Kraftverlust 
(-10,9±6,9%) kam, waren die Verände-
rungen nach Liegen mit Streckübungen

Hydrostatische und hämodynamische
Kräfte bestimmen die Füllung des lin-
ken Ventrikels und damit über den Star-
ling–Mechanismus auch das Schlagvo-
lumen. Lageveränderungen ändern die
hydrostatische Komponente und führen
so zu einer Umverteilung des Blutes. So
löst z.B. Liegen gegenüber dem Stehen
eine Flüssigkeitsbewegung von ca. 1 l
aus den unteren Extremitäten in den
Brustraum aus, erhöht die Füllung und
damit auch den Wanddruck im rechten
Ventrikel und als Folge einer besseren
diastolischen Füllung des linken Ventri-
kels das Schlagvolumen. Diese Verän-
derungen sind allerdings nur vorüber-
gehend, denn nach 24-48 Stunden wird
über die Volumenregelkreise des Kör-
pers das Blutvolumen neu eingestellt,
und es kommt zur Entwicklung eines
linksventrikulären Volumens, was un-
gefähr auf der Hälfte zwischen dem Vo-

lumen im Stehen und der ersten Reak-
tion auf das Hinlegen liegt. Diese Hy-
povolämie könnte alleine Ursache der
bekannten orthostatischen Probleme
nach längerer Bettruhe oder Weltraum-
flügen sein. Perhonen et al. gingen je-
doch der Frage nach, ob chron. Anpas-
sungen des Herzmuskels in dieser Zeit
eine weitere Ursache darstellen.

7 Versuchspersonen wurden 2 Wo-
chen lang einer -6° Kopftieflage ausge-
setzt oder erhielten eine Hypovolämie
durch Furosemid. Das Plasmavolumen
war nach beiden Maßnahmen identisch
reduziert. Aber das enddiastolische Vo-
lumen des linken Ventrikels war nach
der 2 wöchigen Kopftieflage um 20±4%
erniedrigt und nach Furosemid um
7±2%. Auch das Schlagvolumen war
deutlicher reduziert und die Starling-
Kurve deutlich tiefer bei orthostatischer
Belastung nach Kopftieflage. Die Tole-
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ranz eines Unterdrucks in der unteren
Körperhälfte (LBNP) war nach beiden
Maßnahmen deutlich reduziert
(27,7±7% nach HDTBR und 18±8% nach
Hypovolämie). 

Die Arbeit zeigt, dass die reduzierte
orthostatische Toleranz nach längerer
Kopftieflage nicht nur durch die entste-
hende Hypovolämie sondern auch
durch organische Anpassungen des
Herzens mitverursacht wird. Das Herz
scheint kleiner und weniger dehnbar zu
werden und dadurch eine geringere
Sogwirkung für die diastolische Fül-
lung darzustellen. Frühere Analysen
sprechen für eine Art physiologischer
Atrophie des Herzmuskels. Diese Befun-
de bestätigen frühere Beobachtungen,
dass eine Flüssigkeitsaufnahme nach
Weltraumflügen (oder längeren Liege-
phasen) die orthostatischen Probleme
nur teilweise lösen konnte.

U.K.
(Perhonen et al.: Deterioration of left
ventricular chamber performance after
bed rest. „Cardiovascular deconditio-
ning“ or hypovolemia? Circulation 103
(2001) 1851-1857)

Der Skelettmuskel nach 20 Tagen Bettruhe –
Was bewirkt Widerstandstraining?

nicht signifikant (0,5±7,9%). Nach Bett-
ruhe ohne Training kam es ebenfalls zu
einem deutlichen Verlust der Quer-
schnittsfläche (-7,8±0,8%) wie auch der
neuronalen Aktivität. Beide Größen
waren nach Liegen + Training nur ge-
ringfügig verändert.  Neben der Bedeu-
tung regelmäßiger Aktivität für das
Vermeiden eines Kraftverlustes bei län-
gerer Bettruhe sprechen die erhobenen
Daten auch dafür, dass der Kraftverlust
nach längerer Bettruhe eher auf einen
Verlust der neuronalen Aktivität
zurückzuführen ist als auf eine Abnah-
me des Muskelquerschnitts.

U.K.

Kawakami Y et al.: Changes in muscle
size, architecture and neural activation
after 20 days of bed rest with and with-
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siol 84 (2001) 7-12)
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