
das Training unterschieden sich die
Werte der Patienten sogar nicht mehr
von denen der (trainierten) Gesunden.
Weiterhin stiegen durch das Training
die VO2max und die Unterarmdurch-
blutung, die ventrikuläre Ejektionsfrak-
tur blieb allerdings unbeeinflusst. 

Durch ein gezieltes körperliches
Training kann also bei Patienten mit
hochgradiger Herzinsuffizienz eine
muskuläre Sympathikusaktivität er-
reicht werden, die der gesunder Men-
schen entspricht.

U.K.
(Roveda F et al.: The effects of exercise
training on sympathetic neural activa-
tion in advanced heart failure. J Am
Coll Cardiol 42 (2003) 854-860) 
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Es ist bekannt, dass körperliches Trai-
ning positive Auswirkungen auf den
Verlauf einer chronischen Herzerkran-
kung hat. Nicht ganz so klar sind die
physiologischen Grundlagen dieser
Verbesserungen. Ein möglicher An-
griffspunkt wäre das sympathische Ner-
vensystem. Die fortgeschrittene Herzin-
suffizienz ist durch eine verstärkte
allgemeine Sympathikusaktivität ge-
kennzeichnet. Dabei haben Patienten
mit stärkeren Veränderungen eine deut-
lich schlechtere Prognose.

16 Patienten mit einer Herzinsuffizi-
enz Grad II bis III im Alter von 35-60
Jahren und einer Ejektionsfraktion ≤

Training senkt die muskuläre Sympathikus-
aktivität bei Patienten mit fortgeschrittener
Herzinsuffizienz

40% wurden in 2 Gruppen aufgeteilt. 7
Patienten führten ein 4monatiges Trai-
ning (3x60 min/Woche) bei einer Inten-
sität 10% oberhalb der respiratorischen
Schwelle durch. Die übrigen Patienten
sowie 8 gesunde Trainingsteilnehmer
dienten als Kontrolle. Die muskuläre
sympathische Ruheaktivität war bei den
Patienten gegenüber der gesunden
Kontrollgruppe signifikant erhöht.
Durch das Training nahm die Sympa-
thikusaktivität einheitlich ab. Die mitt-
lere Differenz dieser Werte war bei den
trainierenden Patienten signifikant
größer als bei Inaktiven aber auch als
bei den trainierenden Gesunden. Durch

Kraftgewinn auch bei geringer
metabolischer Belastung im
Training möglich

Ist Erschöpfung mit entsprechenden metabolischen Ver-
änderungen eine notwendige Voraussetzung für den Er-
folg eines Krafttrainings?

23 Probanden führten 2 verschiedene Arten eines
Krafttrainings durch. Die eine Gruppe (HF) ein hochin-
tensives Training mit 4 Sätzen à 10 Wiederholungen, 
30 s Pause zwischen den einzelnen Sätzen, bei der an-
deren Gruppe wurden 40 Wiederholungen jeweils von
30s Pausen unterbrochen. Die eingesetze Kraft betrug in
beiden Formen ca. 73% der Maximalkraft. Nach 4,5
Wochen lag der Zuwachs der isometrischen Maximal-
kraft bei den HF-Trainierenden um 50% (n.s.) höher,
aber nach 9 Wochen zeigten beide Trainingsformen ei-
nen identischen Kraftgewinn, so dass ein langfristiges
Krafttraining auch ohne große Beschwerden und meta-
bolische Veränderungen erfolgreich durchgeführt wer-
den kann.

U.K.
(Folland JP et al.: Fatigue is not a necessary stimulus
for strength gains during resistance training. Br J Sports
Med 36 (2002) 370-373)
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Wie wertvoll ist eine Massage bei der
Erwärmung vor sportlichen Belastun-
gen, was vermag eine Ultraschallbe-
handlung zu bewirken?

Dieser Frage ging eine englische Ar-
beitsgruppe bei 7 Männern nach, die 3
verschiedenen Massagesitzungen un-
terschiedlicher Dauer (5, 10 und 15 Mi-
nuten) sowie einer 5 min. Ultraschall-
behandlung (45 kHz) unterzogen wur-
den. 

Vor der Behandlung zeigte sich eine
klare Abhängigkeit der Muskeltempera-
tur im M. vastus lat. von der Messtiefe
(Zunahme mit größerer Tiefe). Während
die Muskeltemperatur durch Massage in
1,5 und 2,5 cm Tiefe signifikant stärker
zunahm als bei Ultraschallbehandlung,
zeigten sich in 3,5 cm Muskeltiefe kei-
ne Unterschiede zwischen den einzel-
nen Behandlungsregimen. Auch die sy-

stemischen Veränderungen (Herzfre-
quenzanstieg, Hauttemperatur der Wa-
de) waren bei Massage sign. stärker
ausgeprägt als nach Ultraschall, über-
trafen aber in keinem Fall die Ergebnis-
se nach körperlicher Belastung. Keinen
Effekt auf die Temperaturveränderun-
gen zeigte die Massagedauer.

Die Ergebnisse belegen den sehr ge-
ringen Effekt einer vorherigen Ultra-
schallbehandlung auf die Leistungs-
fähigkeit. Aber auch die Massage er-
reicht in erster Linie die oberflächlichen
Muskelschichten und bleibt so hinter
einem aktiven Aufwärmen „von innen
heraus“ zurück.

U.K.
(Drust B et al.: The effects of massage
on intra muscular temperature in the
vastus lateralis in humans. Int J Sports
Med 24 (2003) 395-399)

Tinnitus 
nach Radfahren

Vier Stunden nach einem intensiven
Radfahren in hügeligem Gelände trat
bei einem 40jährigen Mann ein plötzli-
cher Tinnitus auf. Bei der klinischen
Untersuchung zeigte sich ein inkom-
plettes Hornersyndrom (unilaterale
Miosis und leichte Ptosis), ansonsten
war der Befund unauffällig. Es bestan-
den keine anderen Zeichen einer zere-
bralen Minderdurchblutung, keine
Kopf- oder Nackenschmerzen. Der Pati-
ent wies keine kardialen Risikofaktoren
auf, Ekg und Labor waren normal. Die
Duplexsonographie zeigte zwar keine
pathologischen Lumenveränderungen,
aber es bestand eine erniedrigte Strö-
mungsgeschwindigkeit sowie ein hypo-
pulsatiles Strömungsprofil in der rech-
ten A. carotis. Dieses gilt als diskretes
Zeichen einer distalen Verengung. Die
daraufhin durchgeführte Magnetreso-
nanzangiographie zeigte eine rechtssei-
tige Arteriendissektion mit Hämatom
der Gefäßwand. Eine Ischämie konnte
nicht nachgewiesen werden. Unter Ga-
be von Aspirin verschwand der Tinnitus
innerhalb einer Woche. 

Die meisten arteriellen Dissektionen
sind spontan, aber häufig kann auch
ein vorausgegangenes Trauma identifi-
ziert werden. Mehrere Sportarten wur-
den bereits in diesem Zusammenhang
genannt. Oft wird auch auf eine Nähe
der betroffenen Arterie zur Schädelba-
sis hingewiesen. Im vorliegenden Fall
könnte eine Überstreckung des Nackens
in Verbindung mit dem unebenen
Gelände auslösend gewesen sein, wofür
das ventrale Hämatom spricht.

Bei Vorliegen eines pulsatilen Tinni-
tus sollte eine Arteriendissektion diffe-
rentialdiagnostisch in Erwägung gezo-
gen werden.

U.K.
(Lanczik O et al.: Tinnitus after cycling.
The Lancet 362 (2003) 292)

Beeinflusst eine Massage die intramuskuläre
Durchblutung?

Bei chronischen Herzerkrankungen
werden erhöhte Entzündungsparameter
im Muskel und Myokard beschrieben.
Kann körperliches Training diese Reak-
tion beeinflussen? 10 von 20 männli-
chen Patienten mit chron. Herzerkran-
kung (linksventrikuläre Ejektionsfrakti-
on 25±2%) führten ein 6monatiges
Ausdauertraining durch, die anderen 10
dienten als Kontrolle. Zu Beginn und
am Ende des Trainings wurden Entzün-
dungsparameter im M. vastus lat. und
im Serum bestimmt.

Die VO2max stieg in der Trainings-
gruppe um 29% an. Während die Kon-
zentrationen von TNF-α, IL-6 und IL-1
im Serum unbeeinflusst blieben, fielen
die entsprechenden Werte im Muskel
signifikant ab. Außerdem kam es durch

das Training zu einer um 52% geringe-
ren lokalen iNOS-Expression.

Körperliches Training scheint dem-
nach zu lokalen antiinflammatorischen
Reaktionen zu führen, die den katabo-
len Prozess abschwächen könnten, der
zu einem hohen Substanzverlust führt
und mit der Progression einer chroni-
schen Herzerkrankung einhergeht.

U.K.
(Gielen S et al.: Anti-inflammatory ef-
fects of exercise training in the skeletal
muscle of patients with chronic heart
failure. J Am Coll Cardiol 42 (2003)
861-868)

Entzündungshemmende Effekte durch
körperliches Training im Muskel von 
Patienten mit chronischer Herzerkrankung



Immer mehr Untersuchungen zeigen
die positiven Auswirkungen eines
Krafttrainings für ältere Menschen. Und
doch werden immer wieder gesundheit-
liche Bedenken geäußert, dass ein
Krafttraining mit einem kontinuierli-
chen Anstieg des Blutdrucks verbunden
sei (mechan. Hindernis bei gestiegenem
kardialen Output). Zur Vermeidung die-
ses unerwünschten „Nebeneffekts“
könnte im Training bei längerer Kon-
traktionsdauer eine geringere Kraft ein-
gesetzt oder aber intensive Belastungs-
phasen durch häufigere Entspannungs-
phasen unterbrochen werden. 

Eine Untersuchung der Sporthoch-
schule Köln vergleicht beide Trainings-
formen bei einem Kollektiv ältere Pro-

banden (n=9, 60-72 Jahre) sowie bei
jungen Menschen (n=19, 22-42 Jahre)
in ihrer Auswirkung auf den Blutdruck. 

Die Probanden führten eine Bela-
stung aus 12 Wiederholungen bei 50%
der Maximalkraft, 10 Wiederholungen
bei 70% und 8 Wiederholungen bei 80%
der Maximalkraft an der Beinpresse in
kontinuierlicher (jeweils 1,5 s konzen-
trische und 1,5 s exzentrische Bela-
stung, Pause (2,5 min) nur zwischen
den Intensitätswechseln) und intervall-
mäßiger (3 s Entspannung nach jeder
konz./exz.-Belastung) Belastungsstruk-
tur.

Das Alter der Probanden hatte kei-
nen Einfluss auf den Blutdruckverlauf
bei den verschiedenen Trainingsfor-

men. Die ständige Unterbrechung der
Kontraktions- durch Entspannungs-
phasen verhinderte einen Blutdruckan-
stieg deutlich effektiver als eine alleini-
ge Senkung der eingesetzten Kraft
(„mechanische Erholung“, geringere
Stoffwechselbelastung).

Bei Einsatz eines Krafttrainings mit
regelmäßigen Relaxationsphasen droht
daher dem Blutdruck auch bei älteren
Menschen keine Gefahr, obwohl hohe
Kräfte eingesetzt werden können. Auch
wenn zu vermuten ist, dass noch länge-
re Entspannungsphasen als die in der
Untersuchung verwandten 3 s die Blut-
druckbelastung weiter senken könnten,
scheint ein Länge > 10 s unangebracht.

U.K.
(Baum K et al.: Reduction of blood pres-
sure response during strength training
through intermittent muscle relaxation)
Int J Sports Med 24 (2003) 441-445)
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Krafttraining - auch im Alter gefahrlos möglich
bei intermittierenden Relaxationsphasen

Schützt eine höhere Aktivität
im Alter vor Demenz?

469 ältere Menschen (75-85 Jahre) wurden im Durch-
schnitt 5,1 Jahre lang beobachtet und alle 12-18 Mo-
nate untersucht. Während dieser Zeit entwickelten 124
Personen eine Altersdemenz (ca. 50% Alzheimer, ca.
25% vaskuläre Demenz). Vor dem Hintergrund der Eva-
luierung aller Freizeitaktivitäten (geistiger und körper-
licher Art) zeigte sich ein signifikant erniedrigtes Risiko
für die Erkrankung bei regelmäßigem Lesen, Brettspie-
len, Spielen eines Musikinstruments oder Tanzen.
Während bei geistigen Aktivitäten schon die einmalige
Beschäftigung pro Woche einen Effekt zeigte, galt dies
für körperliche Aktivität nicht. Diese Beziehung blieb
auch bestehen, wenn man die Personen ausschloss, die
zu Studienbeginn möglicherweise schon eine präklini-
sche Demenz aufwiesen (und deshalb bereits einge-
schränkt in ihren Freizeitaktivitäten waren). Erschwe-
rend bei der Beurteilung der körperlichen Aktivität
kommt hier sicher hinzu, dass viele dieser Belastungen
(Tennis, Golf, Radfahren, Mannschaftssport) nur von
sehr wenigen älteren Menschen durchgeführt werden,
so dass die Statistik nicht sehr exakt ist.

Trotzdem bleibt herauszustellen, dass ein aktives Le-
ben, geistig und sicher auch körperlich das Risiko einer
Altersdemenz deutlich verringern kann. 

U.K.
(Verghese J et al.: Leisure activities and the risk of de-
mentia in the elderly. N Engl J Med 348 (2003) 2508-
2516) 


