
Eine Herzinsuffizienz führt zunächst
kompensatorisch zu einer erhöhten
Sympathikusaktivität. Diese verselb-
ständigt sich aber mit der Zeit und
trägt damit zu einer Verschlechterung
des Krankheitsbildes bei. Aus diesem
Grund ist eine Senkung der sympathi-
schen Überaktivität ein wichtiges
therapeutisches Ziel  bei der Therapie
der chronischen Herzinsuffizienz. In
früheren Untersuchungen konnte
gezeigt werden, dass bei dieser Ent-
wicklung oxidativer Stress im rostra-
len ventrolateralen Teil der Medulla
eine entscheidende Rolle spielt. Eben-
falls bekannt ist, dass körperliche Be-
lastung antioxidative Wirkungen bei
dieser Erkrankung zeigt. Möglicher-

weise beziehen diese auch zentrale
Mechanismen mit ein.
In einem aktuellen Tierversuch
konnte gezeigt werden, dass körperli-
che Belastung die basale sympathi-
sche Aktivität an der Niere senkte und
den maximalen Output der Barore-
flexkurven für Herzfrequenz und die
renale Sympathikusaktivität erhöhte.
Außerdem kam es zu einer Aktivitäts-
zunahme der CuZn Superoxiddismu-
tase, einem antioxidativ wirkenden
Enzym und zur Senkung einer
NAD(P)H-Oxidase Untereinheit (pro-
oxidative Wirkung) im rostralen ven-
trolateralen Teil der Medulla. Die zen-
trale Aktivitätszunahme der CuZn Su-
peroxiddismutase war dosisabhängig

mit einer erniedrigten renalen sympa-
thischen Ruheaktivität verbunden.
Die Ergebnisse legen nahe, dass kör-
perliches Training einen günstigen
Einfluss auf die Entwicklung einer
chronischen Herzinsuffizienz hat u.a.
auch über zentral wirksame antioxi-
dative Mechanismen. 

(Gao L et al: Exercise training norma-
lizes sympathetic outflow by central
antioxidant mechanisms in rabbits
with pacing-induced chronic heart
failure. Circulation 115 (2007) 3095-
3102)
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Es ist bekannt, dass Prostaglandine
die hypothalamisch-hypophysäre-
adrenale und –gonadale Achse modu-
lieren. Weniger untersucht wurde bis-
her, wie Hemmer der Prostaglandin-
synthese z.B. NSAID auf dieses
hormonelle System wirken. Einige
Studien beschrieben eine Hemmung
der Testosteronsekretion auf hCG-Sti-
mulation unter ASS sowie eine ver-
ringerte stressabhängige Ausschüt-
tung von ACTH und Cortisol. Da der-
artige Medikamente auch unter
Athleten weit verbreitet sind, interes-
sierte die Auswirkung einer normalen
kurzfristigen ASS-Einnahme (10 Tage
2x 800 mg/Tag) auf das Steroidprofil

der Sportler. Im Vergleich zu Placee-
bobedingungen war das morgendli-
che Cortisol unter ASS-Therapie sig-
nifikant erniedrigt, die Testosteron-
konzentration schien tendenziell
erhöht. Andere Steroidparameter wie
DHEAS und freies Testosteron blieben
unbeeinflusst. Auffällig war eine gro-
ße Variation der Parameter unter ASS,
sodass subjektiv unterschiedlich star-
ke Reaktionen möglich scheinen. Vor
diesem Hintergrund sollte bedacht
werden, dass eine NSAID-Gabe bei
Athleten die Reaktionen auf physika-
lischen Stress und damit auch Mecha-
nismen der Erholung und Leistungs-
fähigkeit positiv oder negativ beein-

flussen kann. Dabei scheint es für die
Zukunft wichtig zu untersuchen, ob
COX1- und COX2-Hemmer unter-
schiedliche Wirkung zeigen. Nicht
zuletzt ist es aber auch bedeutsam,
mögliche Wirkungen auf das Steroid-
profil vor dem Hintergrund des Do-
pings zu untersuchen.

(Di Luigi L et al: Do non-steroidal
anti-inflammatory drugs influence
the steroid hormone milieu in male
athletes? Int J Sports Med 28 (2007)
809-814)
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Körperliches Training senkt die sympathische Aktivität bei
Herzinsuffizienz über zentrale antioxidative Mechanismen

Beeinflussen NSAID das Steroidprofil von Athleten?

Dopingprävention muss schon im frühen Jugendalter einsetzen

Auch eine aktuelle französische Stu-
die belegt die zunehmende Bereit-
schaft jugendlicher Athleten zu
Dopingmitteln zu greifen. Schon im
Alter von 12/13 Jahren hatten bereits
1,2 % aller Schüler der Region „Voge-
sen“ erste Erfahrungen mit Doping-
mitteln gemacht. 4 Jahre später hatte
sich dieser Prozentsatz verdreifacht.

Fast die Hälfte dieser Athleten war
davon überzeugt, mindestens einen
Wettkampf aufgrund des Dopings
gewonnen zu haben. Gesundheitliche
Probleme aufgrund der Verwendung
von Dopingmitteln berichteten nur
wenige (4 %). Die Studie belegt, dass
Doping bei Jugendlichen, die täglich
trainieren durchaus ein Thema ist, so

dass gerade diese Altersgruppe vor-
rangiges Ziel präventiver Maßnahmen
sein sollte.

(Laure P, Binsinger C: Doping preva-
lence among preadolescent athletes:
a 4-year follow up. Brit J Sports
Med 41 (2007) 660-663)

U.K.



In der Postmenopause nimmt die
Knochendichte langsam ab. Bekannt
ist, dass körperliche Aktivität diesen
Prozess nicht nur im Vorfeld durch
Schaffung einer höheren Ausgangs-
masse beeinflussen kann sondern
auch durch einen langsameren Ab-
bau. Dabei stellt sich immer die Frage
nach den effektivsten Trainingsmaß-
nahmen. 53 Frauen, die bereits regel-
mäßig ein Gymnastik-Krafttraining
durchführten wurden für 2 Jahre zwei
unterschiedlichen Trainingsgruppen
zugeteilt, bei denen sich lediglich die

Geschwindigkeit der Kraftentwick-
lung im Trainingsprogramm unter-
schied (ST: 4 s konz./4 s exzentr., PT
Schnellkraft über 4 s). Alle anderen
Trainingsdaten() waren identisch.
Nach 2 Jahren war die Knochendich-
te der LWS in der PT-Gruppe signifi-
kant geringer abgefallen als bei der
ST-Gruppe, an der Hüfte zeigten sich
tendenziell ähnliche Ergebnisse. Auch
Schmerzen in der LWS-Region
wurden von den Frauen der PT-
Gruppe seltener angegeben. Die Er-
gebnisse zeigen, dass ein Training mit
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Nitrit ist ein Endprodukt der Oxi-
dation von NO im Plasma und
kenzeichnet so unter Nüchtern-
bedingungen die Aktivität der endo-
thelialen NO-Synthase (eNOS). Da NO
eine entscheidende Rolle bei der
Gefäßantwort auf ein erhöhtes Blut-
angebot spielt, scheint es von
besonderer Bedeutung bei der belas-
tungsabhängigen Gefäßdilatation
und Durchblutung zu sein.
Mit Hilfe der Chemiluminiszenz
wurde die Nitrtkonzentration bei 55
gesunden Männern vor und nach

Auch wenn Osteoporose und damit
verbundene Knochendichtebeurtei-
lungen in erster Linie bei Frauen ein
Thema sind, gibt es auch Untersu-
chungen, die den Einfluss körperli-
cher Aktivität auf die Knochendichte
bei jungen Männern beobachten. In
einer aktuellen Studie zeigte sich,
dass die Knochendichte bei Spitzen-
Fußballspielern im Alter von 20-30
Jahren nicht nur an allen Messpunk-
ten höher als bei Nicht-Aktiven war

sondern an der Hüfte und der LWS
auch die Werte von Elite-Läufern sig-
nifikant übertraf. An der Wirbelsäule
zeigten 40 % der Läufer – ähnlich wie
die Kontrollen – T-Werte zwischen -1
und -2,5. Das Laufen führte nur an
den Stellen des Skelettes zu erhöhten
BMD-Werten, die direkt belastet wur-
den (z.B. Calcaneus). Aus klinischer
Sicht belegt die Studie, dass zur Beur-
teilung des Osteoporoserisikos
Knochenmessungen an verschiede-

Schnellkraftanteilen den Abfall der
Knochendichte wirksam bekämpfen
kann und dabei auch bei dieser
Altersgruppe ungefährlich zu sein
scheint, da eher seltener über körper-
liche Beschwerden geklagt wurde.

(Stengel von S et al: Differential ef-
fects of strength versus power trai-
ning on bone mineral density in
postmenopausal women: a 2-year
longitudinal study. Brit J Sports Med
41 (2007)649-655)
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Schnellkrafttraining wirkt dem Knochendichteverlust in der
Menopause entgegen

nen Körperstellen durchgeführt
werden müssen und die positiven
Wirkungen von Sport nur an den
belasteten Skelettstrukturen erkenn-
bar sind.

(Fredericson M et al: Regional bone
mineral density in male athletes: a
comparison of soccer players, run-
ners and controls. Brit J Sports Med
41 (2007) 664-668)

U.K.

Fußballspielen stärkt den Knochen am ganzen Körper

Nitritkonzentration kennzeichnet Gefäßreaktion unter Belastung 

einem Belastungstest gemessen,
ebenso die Durchblutung der A. bra-
chialis mit Hilfe von Ultraschall beur-
teilt. Bei einer Untergruppe wurde
zusätzlich noch ein Hemmer der NOS
verabreicht. Die Belastung erhöhte
die Nitritkonzentration signifikant
von 97 auf 125 nM. Der relative
Anstieg der Nitritkonzentration
korrelierte dabei mit der Durchblu-
tungszunahme in der A. brachialis.
Der NOS-Inhibitor konnte den
Anstieg der Nitritkonzentration
blocken. Die Nitritkonzentration nach

der Belastung korrelierte mit der
Leistungsfähigkeit im Test sowie
negativ mit dem Alter. Die Untersu-
chungen belegen die Aussagekraft der
Nitritkonzentration für die Gefäß-
antwort unter Belastung und damit
die Leistungsfähigkeit.

(Rassaf T et al: Nitric oxide syntha-
se-derived plama nitrite predicts
exercisecapacity. Brit J Sports Med
41 (2007) 669-673) 

U.K.


