
ACE-Hemmer bewirken eine Abnahme
von Hämatokrit und Hb-Konzentration
bei der Polyzythämie, die sich im An-
schluss an eine Nierentransplantation
entwickeln kann. Da diese wie die
Höhenpolycythämie Erythropoietin-ab-
hängig ist, wurde vermutet, dass ACE-
Hemmer auch bei Menschen, die in
großen Höhen leben und eine Polycyt-
hämie entwickelt haben, eine positive
Wirkung zeigen könnten. Von 26 Perso-
nen mit einem Hkt ≥ 55% und einer Pro-
teinausscheidung im 24h-Urin von mehr
als 150 mg, erhielten 13 für 2 Jahre lang
jeden Tag 5 mg Enalapril, 13 blieben oh-
ne Therapie. Die Ausgangswerte von
HKT und Hb-Konzentration waren posi-
tiv korreliert zu Körpergewicht, systoli-

Im Alter kommt es zur Abnahme ver-
schiedener körperlicher Funktionen, die
nur teilweise auf akute oder chronische
Erkrankungen zurückzuführen sind. In
den meisten Fällen sind allerdings der-
artige Funktionsverluste mit einer Ab-
nahme von Muskelmasse und -kraft
verbunden. Es gibt nur wenig fundierte
Informationen darüber, ob diese Alte-
rungsvorgänge medikamentös zu
bekämpfen sind. ACE-Hemmer zeigten
bei Patienten mit angeborenen Herzfeh-
lern eine Abnahme von Morbidität und
Mortalität sowie eine Steigerung mus-
kulärer Funktionen und der Leistungs-
fähigkeit. Die Wirkung soll dabei vor
allem über eine verbesserte myokardia-
le Sauerstoffversorgung und periphere
Vasodilatation erfolgen. Es werden al-
lerdings auch direkte Einflüsse auf den
Skelettmuskel vermutet, da die Aktivie-
rung des Renin-Angiotensinsystems zu
Veränderungen in der Mechanik, dem
Stoffwechsel und der Biochemie des
Skelettmuskels führt.

Untersucht wurden 641 Frauen mit
Hochdruck aus der „Women’s Health
and Aging Study“, die 4 Gruppen zuge-

ordnet wurden. 61 nahmen kontinuier-
lich ACE-Hemmer, 133 intermittierend,
146 nahmen keine und 301 hatten ande-
re Hochdruckmedikamente verwandt.

Bei den Patienten, die kontinuierlich
ACE-Hemmer eingenommen hatten,
kam es über 3 Jahre zu einer deutlich ge-
ringeren Abnahme der isometrischen
Kraft der Kniestrecker (-1±1,1 kg) und
der Gehgeschwindigkeit (-1,7 m/s) als
bei Patienten mit anderer (-3,7 kg,-15,7
m/s) oder gar keiner Hochdruckmedika-
tion (-3,9 kg, -17,9 m/s). Die Ergebnisse
sprechen für eine direkte Wirkung der
ACE-Hemmer auf die Muskulatur. Es
wird vermutet, dass es zu einem höheren
Anteil aerober Myosinschwerketten
kommt, auch lässt sich eine erhöhte In-
sulinsensitivität mit verbesserter Gluko-
seaufnahme des Muskels beobachten.
Weiterhin könnten ACE-Hemmer die
Entzündungsreaktion, die durch Angio-
tensin beeinflusst wird, herabsetzen. Zy-
tokine sind bei älteren Menschen meist
erhöht und gelten als Indikator einer ab-
nehmenden körperlichen Leistungs-
fähigkeit. Über Hemmung von Inter-
leukin-6, das den Appetit senkt, könnten
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Rückbildung der
Linksherzhypertrophie
des Sportlers nach
Trainingsende

40 Spitzenathleten, die während ihrer
Leistungszeit im Rahmen einer echokar-
diographischen Untersuchung einen
Linksherzdurchmesser von mehr als 60
mm und eine Wanddicke ≥ 13 mm ge-
zeigt hatten, wurden 1-13 Jahre (durch-
schnittlich 5,6±3,8 Jahre) nach Beendi-
gung des Leistungssports nachunter-
sucht. Der Durchmesser des linken
Herzens fiel im Mittel um 7% und die
maximale Wanddicke um 15% ab. Dabei
erreichte die Wanddicke bei allen Sport-
lern wieder Normalwerte, während der
Linksherzdurchmesser bei 9 Probanden
über dem Normalbereich blieb. Die Hälf-
te davon war durch ein erhöhtes Körper-
gewicht und weitere körperliche Freizeit-
aktivität in der Nachfolgezeit zu er-
klären. Auch wenn sich bei keinem der
Athleten dieses Kollektivs kardiale Be-
schwerden, eine eingeschränkte Lei-
stungsfähigkeit oder Anzeichen einer
linksventrikulären Dysfunktion zeigten,
ist nicht auszuschließen, dass die nach
dem Training in 20% der Fälle zu beob-
achtende persistierende Kammerdilatati-
on als Teil des Herzsyndroms des Sport-
lers eine spätere klinische Bedeutung er-
langen kann.

U.K.
(Pellicia A et al.: Remodeling of left ven-
tricular hypertrophy in elite athletes af-
ter long-term deconditioning. Circulati-
on 105 (2002) 944-949)

Schützen ACE-Hemmer vor muskulär 
bedingten Funktionsverlusten im Alter?

ACE-Hemmer in der Therapie der 
Höhenpolycythämie

schem und diastolischem Blutdruck, Se-
rumkreatinin, Blutharnstoff und dem
Ausmaß der Proteinurie. In der Verum-
gruppe blieben systolischer und diasto-
lischer Blutdruck, die in der Kontroll-
gruppe weiter anstiegen, konstant. Hkt
und Hb-Konzentration sowie die Pro-
teinurie nahmen unter der ACE-Hemmer
Behandlung ab, während sie in der Kon-
trollgruppe konstant blieben.

Da Enalapril von allen Probande gut
toleriert wurde, bietet es sich in der
Therapie der Höhenpolycythämie an.

U.K.
(Plata R: Angiotensin-converting-enzy-
me inhibition therapy in altitude poly-
cythaemia. a prospective randomised
trial. Lancet 359 (2002) 663-666)

ACE-Hemmer zu einer verbesserten
Nahrungsaufnahme im Alter führen.

Auch mehrere genetische Studien
bei Menschen mit geringerer ACE-Kon-
zentration deuten auf eine Interaktion
zwischen Skelettmuskel und Renin-An-
giotensin-System hin.

U.K.
(Onder G et al.: Relation between use of
angiotensin-converting enzyme inhibi-
tors and muscle strength and physical
function in older women: an observatio-
nal study. Lancet 359 (2002) 926-930)


