
Wie reagiert der ältere
Mensch auf Kälte?

Epidemiologische Studien zeigen, dass
in den Wintermonaten eine erhöhte
Sterblichkeit für den älteren Menschen
besteht. Es stellt sich die Frage, ob dies
die Folge physiologischer Alternspro-
zesse in Hinblick auf die Temperaturre-
gulation oder aber auf andere Faktoren
zurückzuführen ist. 

Eine aktuelle Literaturübersicht zu
experimentellen Studien, bei denen äl-
tere Menschen entweder insgesamt oder
lokal – meist in Ruhe - einem Kältereiz
ausgesetzt wurden, zeigte, dass diese,
vor allem Männer über 60 Jahre,
schlechter in der Lage sind, die Körper-
kerntemperatur zu halten.

Sie hatten eine geringere thermale
Sensitivität der Haut und eine schlech-
tere Temperaturwahrnehmung. Aus
diesem Grunde benötigen Ältere einen
stärkeren Stimulus, um Schutzmaßnah-
men gegen die Temperaturänderung er-
greifen zu können. Die Vasokonstrikti-
on der Haut als Antwort auf den Kälte-
reiz ist vermindert, was zum Teil darauf
zurückzuführen ist, dass die Vasomoto-
ren weniger sensitiv für den sympatho-
adrenalen Stimulus sind. Auch der
kälteinduzierte Antrieb des Stoffwech-
sels ist bei älteren Menschen abge-
schwächt. Ursächlich könnte hier vor
allem die abnehmende Muskelmasse
mit dem Alter sein, die ja auch den
Grundumsatz erniedrigt.  Der Mecha-
nismus hierfür ist unbekannt. Ein bes-
serer Trainingszustand kann keinen zu-
sätzlichen Schutz  gegen das Absinken
der Körperkerntemperatur in Kälte lie-
fern, aber scheint den bei Kälte beob-
achteten stärkeren Blutdruckanstieg
(dieser verbunden mit einer erhöhten
Thrombosegefahr wird als Ursache für
die erhöhte Sterblichkeit älterer Men-
schen in den Wintermonaten gesehen)
abzuschwächen. Die bronchiale Reakti-
on auf ein Abkühlen des Gesichts
scheint hingegen mit dem Alter zuzu-
nehmen. 

U.K.
(Smolander J: Effect of cold exposure on
older humans. Int J Sports Med 23
(2002) 86-92)

Steht die Entwicklung eines Asthmas
bei Kindern im Zusammenhang mit
dem Umfang sportlicher Aktivität und
spielen Schadstoffbelastungen der Um-
welt eine Rolle?

Eine kalifornische Untersuchung
griff 3535 Kinder ohne asthmatische
Beschwerden heraus und verfolgte ihre
Entwicklung in den nächsten 5 Jahren.
265 Kinder entwickelten in dieser Zeit
ein ärztlich diagnostiziertes Asthma.
Dabei war das Risiko für Kinder, die vie-
len sportlichen Aktivitäten nachgingen
(3 und mehr Mannschaftssportarten)
auf das 1,8 fache erhöht. Während al-
lein das Leben in Gegenden mit hohen
Ozonkonzentrationen keinen Einfluss
auf die Asthmaentstehung zeigte, stieg
das Risiko für die sportlich aktiven Kin-
der in ozonreichen Gebieten auf das
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Im Rahmen der HERITAGE Family-Stu-
die wurden 675 gesunde Nichtsportler
beiderlei Geschlechts im Alter von 17-
65 Jahren einem 20wöchigen Training
auf dem Fahrradergometer (3 mal 30-
50 min/Woche) bei gleicher relativer In-
tensität unterzogen. In der Gesamtheit
zeigten alle Probanden zu Beginn des
Trainingsprogramms normale Parame-
ter des Lipidstoffwechsels, abgesehen
von einem unter der Norm liegenden
HDL-Level (41,1±10,6 mg/dl). Es kam
zu einem mittleren Anstieg der HDL-
Konzentration von 3,6%. Bei detaillier-
ter Betrachtung zeigten sich aber Ver-
änderungen zwischen -24% und 66%,
bei Aufteilung in 4 Reaktionsgruppen
von -9,3±4,8% in der 1. Quartile bis
18±8% in der 4. Quartile. Betrachtete
man diese unterschiedlichen Verände-
rungen in den einzelnen Quartilen, so
ergab sich eine negative Korrelation
zum Ausgangswert der HDL-Konzen-
tration, und zu den gleichzeitigen
VLDL- und Triglyzeridveränderungen.

HDL-Veränderungen durch Training 
individuell unterschiedlich

Eine leichte positive Korrelation be-
stand sich zum Bildungsniveau der Pro-
banden, der Reduktion des abdomina-
len Fettgewebes, der trainingsbedingten
Zunahme der LPL-Aktivität und dem
Anstieg der VO2 an der ventilatorischen
Schwelle. Keine Abhängigkeit ergab
sich von Geschlecht, Rasse und Anstieg
der VO2max durch das Training. Aller-
dings waren auch die genannten Para-
meter nur für 15,5% der Variabilität der
HDL-Veränderungen auf ein Training
verantwortlich, eine genetische „Vor-
programmierung“ kann ungefähr 26-
29% der Unterschiede erklären. Welche
weiteren Faktoren (Diätformen, Alko-
holkonsum, Hormoneinnahmen bei
Frauen, Variabilität von apo E-Genoty-
pen) hier noch Einfluss haben, soll in
weiteren Studien eruiert werden.

U.K.
(Leon AS et al.: Variability in the res-
ponse of HDL-Cholesterol to exercise
training in the HERITAGE Family Stu-
dy.  Int J Sports Med 23 (2002) 1-9)

Häufiger Sport bei hohen Ozonkonzentrationen
ein Risiko für die Entwicklung eines Asthmas

3,3fache. Wobei hier weniger die sport-
liche Betätigung den Risikofaktor dar-
stellt, als der dadurch erhöhte Aufent-
halt im Freien (der auch ohne Sport in
ozonreicher Umgebung zur Asthmaent-
wicklung korreliert war). Unter den ein-
zelnen Sportarten, zeigte vor allem re-
gelmäßiges Tennisspielen unter  Ozon-
belastung ein 5,2fach erhöhtes Risiko.
Andere Schadstoffbelastungen der Luft
wie ein erhöhter Stickstoffdioxidgehalt
oder vermehrtes Vorkommen anorgani-
scher Säuren schienen in der Asthma-
genese nicht von entscheidender Be-
deutung zu sein.

U.K.
(McConnell R et al.: Asthma in exerci-
sing children exposed to ozone: a cohort
study. Lancet 359 (2002) 386-392) 



Temperaturentwicklung
im Gewebe durch eine
Cold-pack-Therapie

Cold packs werden von vielen Ärzten,
Trainern und Aktiven in der vorüberge-
henden Therapie verschiedener  Verlet-
zungen verwendet, ohne dass dabei die
exakten Temperaturentwicklungen be-
kannt sind.  Bei 16 Probanden wurde
die Temperatur des Quadriceps auf der
Haut und in 1, 2 und 3 cm Tiefe vor,
während und nach einer 20 min. Be-
handlung mit einem Cold pack gemes-
sen. Vor der Therapie war die Tempera-
tur auf allen 4 Niveaus leicht erhöht. 8
min nach Beginn der Therapie fiel die
Temperatur an der Hautoberfläche und
in 1 cm Tiefe signifikant ab, während
sie in den tieferen Schichten unverän-
dert blieb. Nach Therapieende stieg die
Temperatur in 1 cm Tiefe und an der
Hautoberfläche wieder an, gleichzeitig
fiel die Temperatur in 2- und 3 cm-Tie-
fe, so dass von einem Wärmetransport
aus den tieferen Schichten zur Mus-
keloberfläche auszugehen ist. 40 min
nach der Therapie war die Temperatur
in den tiefen Schichten niedriger als in
den oberen Schichten.

Die Befunde zeigen, dass es durch
die Kältetherapie unmittelbar lediglich
zu einer Temperaturerniedrigung an der
Hautoberfläche und nahe darunter
kommt, dadurch aber hämodynamische
Prozesse ausgelöst werden, die das be-
kannte Phänomen einer Abnahme von
Schmerzen, Muskelspasmen und Öde-
men nach Kältetherapie erklären.

U.K.
(Chukuka S et al.: Soft tissue thermo-
dynamics before, during, and after cold
pack therapie. Med Sci Sports Exerc 34
(2002) 45-50)

Zyklisches Dehnen för-
dert die Sekretion von
Wachstumsfaktoren in
Sehnenfibroblasten

Das Sekretionsmuster der Wachstums-
faktoren TGF-β, PDGF und bFGF wurde
in mechanisch gedehnten Sehnenfibro-
blasten bestimmt und mit Kontrollen
verglichen. Alle Wachstumsfaktoren
wurden von den menschlichen Fibro-
blasten unter beiden Bedingungen aus-
geschüttet, wobei die Menge bei den ge-
dehnten Sehnen anstieg. Die Befunde
könnten über eine Stimulation von
Zellproliferation, -differenzierung und
Matrixbildung von entscheidender Be-
deutung für den Heilungsverlauf nach
einer Sehnen- oder Bänderverletzung
sein.

U.K.
(Skutek M et al.: Cyclic mechanical
stretching modulates secretion pattern
of growth factors in human tendon fi-
broblasts. Eur J Appl Physiol 86 (2001)
48-52)
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Aus der Literatur   Aktuelles

Ein erstaunliches Ergebnis hatten Un-
tersuchungen von Jones an Spitzen-
langläufern, der feststellte, dass der
Wirkungsgrad während eines Lauf-
bandtests bei den Leistungsstufen un-
terhalb der aeroben Schwelle negativ
mit der Leistung im „Sit-and-Reach-
Test“ korrelierte, d.h. je „steifer“ der
Athlet war desto geringer war sein En-
ergieaufwand auf den niedrigen Lei-
stungsstufen. Mögliche Erklärungen für
diesen Befund sieht der Autor darin,
dass durch eine straffere Muskulatur
möglicherweise ein größerer Anteil an
elastischer Energie während der Ver-
kürzungsphase im Dehnungs-Verkür-
zungs-Zyklus zurückgegeben wird.

Ist der „steife“ Sportler beim Langstreckenlauf
im Vorteil?

Auch wäre es denkbar, dass durch eine
größere Stabilität des Beckens weniger
zusätzliche Muskeln aktiviert werden
müssen. Trotzalledem sollten die Be-
funde nicht dazu verleiten, ein Beweg-
lichkeitstraining für Läufer als unnötig
oder sogar schädlich einzustufen. So
könnte dieses wichtig dabei sein, größe-
re Schrittlängen für höhere Geschwin-
digkeiten zu ermöglichen.

U.K.
(Jones AM: Running economy is nega-
tively related to sit-and-reach-test per-
formance in international-standard di-
stance runners. Int J Sports Med 23
(2002) 40-43)

Knochenwachstum
unter Clenbuterol 
gehemmt

Der  Beta-2 Adrenorezeptorantagonist
Clenbuterol gilt als potentes Anaboli-
kum hinsichtlich des Muskelaufbaus.
Unklar sind allerdings die gleichzeiti-
gen Wirkungen auf die Knochen. Un-
tersuchungen an 12 Ratten, von denen
6 vier Wochen lang Clenbuterol erhiel-
ten und 6 als Kontrolle dienten, zeigten
zwar ein geringeres Körpergewicht bei
den behandelten Tieren, aber ein größe-
res Muskelgewicht von M. soleus (9%),
M. extensor digitorum longus (12%)
und der Bauchmuskulatur. Oberschen-
kel- und Schienbeinknochen zeigten ei-
nen geringeren Mineralgehalt (bei un-
veränderter Knochendichte) sowie eine
geringere Knochenfläche und -länge.

Die Untersuchungen verdeutlichen
die Gefahren eines Clenbuteroleinsatzes
zur Muskelhypertrophie vor allem im
Wachstumsalter.

U.K.
(Kitaura T et al.: Inhibited longitudinal
growth of bones in young male rats by
clenbuterol. Med Sci Sports Exerc 34
(2002) 267-273)
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