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Aus der Literatur Aktuelles
- bei Jugendlichen die Kombination aus

Krafttraining mit 10 – 15 Wiederho-
lungen bei mäßiger Intensität und
Ausdauerbelastungen kombinieren

– Sitzende Tätigkeiten limitieren, z.B.
nicht mehr als 2 Stunden Fernsehen

– vermitteln, dass körperliche Aktivität
Spaß macht 

Diese Empfehlungen gelten für alle
Kinder- und Jugendlichen, umsomehr
wenn sich bereits ungünstige Risiko-
konstellationen wie familiäre Häufung
von koronaren Herzerkrankungen, er-
höhter Blutdruck (< 90. Perzentile für
Alter, Geschlecht und Größe), Gesamt-
cholesterin > 200 mg/dl, Triglyzeride >
150 mg/dl, HDL< 35 mg/dl, LDL> 130
mg/dl und BMI > 85. Perzentile zeigen.

(Kavey REW et al.: American Heart As-
sociation guidelines for primary pre-
vention of atherosclerotic cardiovascu-
lar disease beginning in childhood.
Circulation 107 (2003) 1562-1566)

Primärprävention kardiovaskulärer 
Erkrankungen bereits im Kindesalter

Richtlinien der American Heart Association (AHA)

Pathologische Untersuchungen von
Kindern haben gezeigt, dass das Vor-
handensein und das Ausmaß athero-
sklerotischer Veränderungen auch im
Kindes- und Jugendalter mit den be-
kannten Risikofaktoren korreliert:
LDH- und Triglyzeridkonzentration, sy-
stolischer und diastolischer Blutdruck,
BMI und Zigarettenkonsum. Auch Un-
tersuchungen bei 29-39jährigen, die
seit ihrem 4. Lebensjahr beobachtet
wurden, ergaben, dass Risikofaktoren
für ein frühes Verkalken der Gefäße
Adipositas und ein erhöhter Blutdruck
im Kindesalter sowie ein erhöhter BMI
und Fettstoffwechselstörungen im jun-
gen Erwachsenenalter waren. Auch
zeigte sich in vielen Studien eine enge
Korrelation zwischen Adipositas und
Hypertonie, Fettstoffwechselstörungen
und Diabetes Typ II bereits im Kindes-
alter.

Mittlerweile gilt es als unumstritten,
dass die wichtigsten Interventionsmög-
lichkeiten auch im Kindes- und Jugend-
alter Enährungsgewohnheiten, körper-
liche Aktivität und das Rauchen um-
fassen. Die AHA empfiehlt den
betreuenden Ärzten dabei die Beach-
tung folgender Richtlinien: 
Ernährung
– Enährungsgewohnheiten bei jedem

Arztbesuch hinterfragen
– Energieaufnahme an Energiebedarf

unter Berücksichtigung von Wachs-
tum und Entwicklung anpassen

– Gewichtsreduktion, wenn notwendig
(BMI oberhalb der 95. Perzentile für
Alter, Geschlecht und Größe)

– ausgewogene, gesunde Ernährung
propagieren

– Fettaufnahme nicht einschränken bis
zu einem Alter von 2 Jahren, danach
Zufuhr von gesättigten Fetten < 10%
des Gesamtenergiebedarfs und Chole-
sterinaufnahme < 300 mg/Tag

– Salz- (< 6g/Tag) und Zuckerkonsum
kontrollieren

Rauchen
– bei jedem Arztbesuch nach den

Rauchgewohnheiten der Eltern fragen
– ab einem Alter von 10 Jahren nach

Rauchgewohnheiten des Kindes fra-
gen

– ab diesem Alter gleichzeitig konkrete
persönliche Empfehlungen und Infor-
mationen zum Nichtrauchen geben

– auf Gefahren des Passivrauchens hin-
weisen.

Körperliche Aktivität
– bei jedem Arztbesuch nach der kör-

perlichen Aktivität fragen
– Empfehlung von täglich mindestens

60 min körperlicher Aktivität mit
mittlerer bis höherer Intensität
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Aktuelles Aus der Literatur

Der Muskel reagiert auf Belastung mit
einer Größenzunahme. Im Gegensatz
dazu atrophiert der Muskel im Alter.
Auch haben Tierstudien gezeigt, dass
der ältere Muskel weniger gut auf Ver-
letzungen reagiert als ein jüngerer.
Welche Faktoren steuern diese Vorgän-
ge? Die Achse Wachstumshormon - IGF
(Insulin like Growth Factor) spielt dabei
sicher eine bedeutende Rolle. Die ent-
sprechenden zirkulierenden Hormone
nehmen mit dem Alter ab. Allerdings
produzieren viele Gewebe wie auch der
Muskel selber IGF-1 für autokrine und
parakrine Aktionen. Über genetische
Manipulationen konnte gezeigt werden,
dass das IGF-1 beträchtliche anabole
Effekte im Muskel hat. Das IGF-1 liegt
im Körper in verschiedenen Isoformen
vor. Eine für den Muskel typische Iso-
form reagiert besonders auf mechani-
sche Belastung und Schädigung der
Muskelfaser und wird als MGF (Mecha-
nic Growth Factor) bezeichnet. Dieser
steuert dann wie auch die anderen IGF-
Isoformen im Muskel die Proteinsyn-
these und die Proliferation und Ausdif-
ferenzierung von Satellitenzellen. Diese
Zellen sind normalerweise mitotisch ru-
hig, werden aber durch Überlastung
oder Verletzung aktiviert. Satellitenzel-
len stellen für das Muskelwachstum
benötigte zusätzliche Kerne bereit. So
besteht auch eine klare Beziehung zwi-
schen der Größe des Muskels und der
Anzahl der Kerne. Wo liegt nun die Be-
einträchtigung dieses Systems im Al-
ter? 

Injizierte man einen künstlichen
Adenovirus in den EDL-Muskel, kam es
zur Überproduktion von IGF-1 (Ea-Iso-
form) im Muskel aber nicht im umge-
benden Gewebe. Nach 4 Monaten war
der Muskel bei jungen Tieren im Mittel
um 15% größer und stärker als ein nicht
behandelter Muskel. Beim älteren Men-
schen betrug die Zunahme sogar 27%
und erreichte so nahezu die Werte des
jungen Muskels. Dieser Versuch belegt,
bestätigt durch weitere Untersuchun-
gen, die entscheidende Rolle der mus-
kulären IGF-1 Ausschüttung für den Er-

Die histologische Aufbereitung von
Muskelbiopsien älterer Menschen zeigt
eine ausgeprägte Gruppierung vo Fa-
sertypen, d.h. während beim jüngeren
Menschen verschiedene Fasertypen
gleichmäßig über den Mushel verteilt
sind, treten sie beim älteren in soge-
nannten Clustern auf. Eine mögliche
Erklärung könnte in den kontinuierli-
chen Denervierungsprozessen mit
anschließender teilweiser Reaktivie-
rung bestehen, die im Alter zu akzele-
rieren scheinen. Auch ist die Faserab-
grenzung im Schnitt beim Älteren nicht
so exakt und klar sondern eher etwas
„verlaufener“, was vor allem bei den
Typ II-Fasern auffällig ist. Dies könnte
ein Zeichen für den beginnenden Un-
tergang von den Muskelfasern sein, die
im Alter weniger gebraucht werden und
Hinweise auf Interventionsmöglichkei-
ten (Krafttraining) geben. Ähnliches
spiegelt auch die Atrophieentwicklung
wider, die für die roten Fasern bei
88jährigen 25% und bei den weißen
57% betrug. Die Kapillardichte nimmt
beim älteren Muskel ab, wenn man die

halt der Muskelmasse im Alter. Eine an-
dere Studie zeigte, dass in einem 5 Ta-
ge überlasteten Muskel die MGF-mRNA
bei jungen Tieren um 1200% hochregu-
liert wurde, während die Veränderung
bei ältern Tieren nur ca. 500% betrug.
Erste Ergebnisse beim Menschen be-
stätigen die schlechtere Regulations-
fähigkeit des MGF im Alter. Wenn der
MGF der entscheidende lokale Faktor
für „Muskelreparaturen“ ist, bestätigt
das die These, dass kontraktionsbeding-
te Verletzungen die Ursache der alters-
bedingten Muskelatrophie sind. So

zeigt sich bei älteren Tieren bereits we-
nige Minuten wie auch einige Tage
nach exzentrischen Kontraktionen ein
höherer Kraftverlust.
Trainingsstudien bei Älteren haben al-
lerdings immer wieder gezeigt, dass
auch der ältere Muskel an Kraftbela-
stungen adaptieren kann. Es kommt zu
einer Zunahme von Kraft und Muskel-
größe. In einer dieser Studie konnte bei
72-98jährigen Männern und Frauen
auch ein Anstieg des muskulären IGF-1
um 491% gefunden werden. Allerdings
fehlen hier Vergleichswerte, wie die Re-
aktion bei Jüngeren ausgesehen hätte.

U.K.
((Harridge SDR: Ageing and local gro-
wth factors in muscle. Scand J Sci
Sports 13 (2003) 34-39)

Altern und lokale Wachstumsfaktoren 
im Muskel

Anzahl der Kapillaren auf die Anzahl
der Muskelfasern bezieht. Berücksich-
tigt man aber das  Verhältnis zum Mus-
kelquerschnitt, bleibt sie im Alter kon-
stant oder nimmt sogar zu.

Die Anzahl der motorischen Einhei-
ten nimmt mit dem Alter ab und dies
beschleunigt ab einem Alter von 60
Jahren. Zunächst betrifft dies in erster
Linie weiße Muskelfasern (so dass sich
die prozentuale Zusammensetzung
zunächst verschiebt), später aber auch
die roten Fasern. Betrachtet man die
MHC-Isoformen so überrascht ein ho-
her Anteil von Fasern (28,5%), die
gleichzeitig MHC-I und MHC-IIA ent-
halten, während bei jüngeren diese
Kombination nur in 1-5% der Fälle.
Wenn man eine Faser der Länge nach
untersucht, so erkennt man eine Faser-
umwandlung in Teilen der Zelle. Dies
spricht für einen Verlust der Koordina-
tion in der Fasersteuerung im Alter.

U.K.
(Andersen JL: Muscle fiber type adap-
tation in the elderly human muscle.
Scand J Sci Sports 13 (2003) 40-47)

Wie ändert sich die Muskelfaserzusammen-
setzung mit dem Alter


