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freizeitsport und 
Brustkrebsrisiko
In einer Fall-Kontroll Studie wurden 257 
an Bruskrebs erkrankte und 565 gesunde 
Frauen nach ihrer körperlichen Aktivität 
befragt.

Es konnte ein signifikant inverser 
Zusammenhang zwischen dem Ausmaß 
sportlicher und körperlicher Aktivität und 
einem reduzierten Brustkrebsrisiko gezeigt 
werden. Die Körperkonstitution (BMI) und 
das Ernährungsverhalten (Gemüse- und 
Obstverzehr) ergaben in der vorliegenden 
Studie ein reduziertes Risiko bei sportlich 
aktiven Frauen mit einem höheren BMI. 
Allerdings werden über den Zusammen-
hang zwischen körperlicher Aktivität, BMI 
und Brustkrebsrisiko allgemein in der Lite-
ratur noch sehr unterschiedliche Angaben 
gemacht, diese Aussage muss vor allem 
bedingt durch unterschiedliche Erhebungs-
weisen der Daten kritisch betrachtet und 
weiter untersucht werden! In Subgruppen 
konnte in der vorliegenden Studie ein redu-
ziertes Risiko durch körperliche Aktivität 
bei Frauen mit einem erhöhten BMI und 
einer frühen Menarche nachgewiesen wer-
den. Die genaue Ernährungsaufnahme wur-
de in der vorliegenden Studie leider nicht 
detailliert untersucht.

Die gängigen Hypothesen der Wirk-
weise der körperlichen Aktivität als 
protektiver Faktor werden erläutert: re-
duzierte endogene Östrogen- und Proge-
steronausschüttung, verzögerte Menar-
che, reduzierte Ovulationsfrequenz und 
eine verkürzte luteale Phase, Gewichts-
verlust, reduziertes Körperfett und unter 
Umständen reduzierte fettproduzierende 
Östrogene. Weiter kommt es durch kör-
perliche Aktivität zu einem reduzierten 
Blutinsulinspiegel, welcher als Katalysator 
für das Wachstum der Brustkrebs- und 
Darmkrebszellen  und einer erhöhten kö-
pereigenen Immunantwort angesehen 
wird. Allerdings müssen weitere Studien 
folgen, um die beschriebenen Ko-Faktoren 
des Brustkrebsrisikos näher zu erfassen. 

(Kruk J: Leisure-time physical activity in  
relation to risk of breast cancer. Europ J 

Sport Sci 7 (2007) 81-91) 
RM

Körperliche Aktivität reduziert  
den atherosklerotischen Gefäßwandprozess
Ein guter Fitnesszustand vermindert das 
Risiko für die Arterioskleroseentstehung 
und konsekutive Herz-Kreislauferkran-
kungen. Bisherige Untersuchungen haben 
bereits gezeigt, dass durch die Messung 
der Intima-Media-Dicke (IMT) der athe-
rosklerotische Gefäßwandpozess bereits 
im frühen Stadium aufgezeigt und damit 
kardiovaskuläre Ereignisse prognostiziert 
werden können. 

In der vorliegenden Untersuchung 
wurde in einem Kollektiv von 50 körper-
lich inaktiven und 51 lebenslang körper-
lich aktiven Probanden zum einen die IMT 
der Karotisarterie und zum anderen deren 
Rauigkeit, d.h. wie rauh/glatt diese sich 
sonographisch darstellt, untersucht. Zu-
dem wurden neben anthropometrischen 
Daten die körperliche Leistungsfähigkeit 
bestimmt, echokardiografische Daten erho-
ben und das kardiovaskuläre Risiko anhand 
des Framingham-Scores kalkuliert. 

Die Gruppe der Inaktiven wies im Ver-
gleich zu den Aktiven höhere Trigycerid- 
und niedrigere HDL-Werte, ungünstigere 
ventrikuläre Parameter, einen höheren 

BMI, ein höheres Körpergewicht sowie ein 
höheres kardio-vaskuläres Risikoprofil auf. 
Und auch die Ultraschall-Untersuchung be-
legte in der Gruppe der Inaktiven eine signi-
fikant höhere Intima-Rauigkeit und eine hö-
here Wandinhomogenität. In Bezug auf die 
IMT wurden keine Unterschiede zwischen 
den Untersuchungsgruppen festgestellt. Es 
ergaben sich zusätzlich signifikante Kor-
relationen zwischen der Intima-Rauigkeit 
und dem kardio-vaskulären Risikoprofil; 
die IMT korrelierte hingegen nicht mit dem 
berechneten Risikoprofil. Die Intima-Rau-
igkeit scheint somit ein sensiblerer Marker 
für frühe Veränderungen der Arterienwand 
zu sein als die IMT und sollte in zukünftigen 
Untersuchungen als Parameter berücksich-
tigt werden. 

(Sandrock M, Schulze C, Schmitz D, Dick-
huth HH, Schmidt-Trucksäss A: Physical 

activity thoughout life reduces the atheros-
clerotic wall process in the carotid artery. 

Br J Sports Med 42 (2008) 539-544) 
GF

Bestimmung der Laktatschwelle unter  
Einfluss von Temperatur und hydratation
Hyperthermie und eine zu geringe Flüssig-
keitsaufnahme tragen zu einer verringerten 
Leistungsfähigkeit bei. Durch die Zunahme 
der Hautdurchblutung bei Hyperthermie 
sowie ein geringeres Blutvolumen (durch 
Schwitzen oder zu geringe Flüssigkeits-
aufnahme) nimmt die Durchblutung der 
Arbeitsmuskulatur ab. Würde sich die 
Kombination beider Veränderungen, d.h. 
Hypohydration + Hyperthermie besonders 
stark auf die Leistungsfähigkeit auswirken?

Unter 4 verschiedenen Bedingungen 
führten 10 Probanden eine ansteigende 
Laufbandbelastung durch, bei der die Lak-
tatschwelle bestimmt wurde: bei normaler 
Hydratation unter Hitze (37°C) und norma-
len Umgebungstemperaturen (22,1°C), sowie 
beide Tests nach Restriktion der Flüssigkeits-
aufnahme (-2,6% Körpergewicht). Unter 
Hitzebedingungen lag die Laktatschwelle bei 
einer deutlich geringeren Leistung, unabhän-

gig vom Hydrationsgrad. Ebenfalls erniedrigt 
war die Sauerstoffaufnahme. Die Körpertem-
peratur betrug hier 38,7+/-0,12°C gegenüber 
37,6+/-0,14°C unter Normalbedingungen. 
Der Hydratationsgrad wirkte sich auch un-
ter normaler Umgebungstemperatur nicht 
auf die Leistung aus. 

Die Studie zeigt, dass ein leichtes Flüs-
sigkeitsdefizit (2-3% KG) die Leistungs-
fähigkeit im submaximalen Bereich eines 
Tests mit ansteigender Belastung nicht 
beeinflusst, während sich hohe Umge-
bungstemperaturen in diesem Leistungsbe-
reich bereits negativ auswirken.

(Papadopoulos C, Doyle J, Rupp J, Brandon 
L, Benardot D, Thompson W: The effect of the 

hypohydration on the lactate threshold in a 
hot and humid environment. J Sports Med 

Phys Fitness 48 (2008) 293-299) 
UK



AKTUELLESNEUES AUS DER LITERATUR

Jahrgang 59, Nr. 11 (2008)   DEUTSchE ZEITSchRIfT füR SpoRTmEDIZIN  274

Auswirkungen verschiedener Trainingsregime 
auf die Insulinwerte bei Brustkrebspatienten 
101 körperlich inaktive Brustkrebspati-
entinnen wurden in 2 Gruppen rando-
misiert. Die Trainingsgruppe absolvierte 
ein 16-wöchiges Training, bestehend aus  
2 überwachten Krafttrainingseinheiten 
zu je 50 Minuten und einem einmal pro 
Woche herzkreislauforientierten Heim-
training zu 90 Minuten. Zudem wurde die 
Trainingsgruppe darum gebeten, während 
der Studiendauer auf Diäten zur Gewichts-
reduktion zu verzichten. Weitere Daten zur 
Erfassung der Körperkonstitution wie der 
BMI, Körperfettanteil, Hüft- und Bauchum-
fang sowie die Relation zwischen Hüft- und 
Bauchumfang wurden bestimmt. Allgemei-
ne anthropometrische Daten sowie Daten 

zum Krankheitsstatus und zur Therapie 
wurden ebenso erfasst. Der Glukose- und 
Insulinspiegel sowie die Insulinresistenz 
wurden als Biomarker erhoben. 

Die Ergebnisse zeigen einen verringer-
ten Bauch- und Hüftumfang, einen signifi-
kanten Abfall des Insulinspiegels sowie eine 
Verbesserungen in der Insulinsensitivität in 
der Trainingsgruppe im Vergleich zur Kon-
trollgruppe. Allerdings konnten keine signi-
fikanten Veränderungen des BMI oder des 
Körpergewichts gezeigt werden. Training 
allein bedingt also nicht immer eine Ge-
wichtsreduktion, hilft aber eine Gewichts-
zunahme zu vermeiden. Das durchgeführte 
Heimtraining wurde nur abgefragt und 

das Trainingsverhalten der Kontrollgruppe 
nicht genau erhoben. Um die genaueren 
physiologischen Wirkungen, unter anderem 
von Insulin, körperlichen Trainings  auf die 
Prognose, Rezidiv- und Überlebensrate von 
Brustkrebspatienten in Zusammenhang zu 
stellen, müssen weitere Studien folgen.  

(Ligibel JA, Campbell N, Partridge A, Chen 
WY, Salinardi T, Chen H, Adloff K, Keshaviah 

A, Winer EP: Impact of Mixed Strength and 
Endurance Exercise Intervention on Insulin 

Levels in Breast Cancer Survivors. J Clinic 
Oncology 6 (2008) 907-912. 

RM

Krafttraining in der kardiologischen Rehabilitation – Wie viele Sets?
Das Krafttraining nimmt inzwischen einen 
festen Platz im Rahmen der kardiologischen 
Rehabilitation ein. Die guten Gründe für den 
Erhalt der Muskelmasse sind vielschichtig: 
Der durch Alter und Inaktivität verursachte 
Verlust von Muskelmasse bedingt einen 
verminderten energetischen Ruheumsatz 
und die Zunahme des Körperfettanteils; 
die Fettverteilung in Kombination mit einer 
reduzierten Skelettmuskulatur erhöhen 
das kardiovaskuläre Risioko und die Diabe-
teswahrscheinlichkeit. Zudem tragen eine 
verminderte Muskelkraft und Ausdauer 
zum Sturzrisiko bei. 

In der vorliegenden kanadischen Stu-
die wurden die Effekte eines 29-wöchigen 
Krafttrainings (1 Set vs. 3 Sets; 2 Tage/Wo) 

kombiniert mit Ausdauertraining (3 Tage/
Wo) mit denen eines reinen Ausdauertrai-
nings (5 Tage/Wo) verglichen. 

Die Ergebnisse sind eindeutig: Die 
anaerobe Schwelle verbesserte sich aus-
schließlich nach kombiniertem Training 
mit der Durchführung von 3 Sets Krafttrai-
ning. In dieser Gruppe erhöhte sich zudem 
die fettfreie Körpermasse signifikant ge-
genüber der kombinierten Gruppe, die nur 
ein Set Krafttraining durchführte. Eine Re-
duktion des Körperfettgehalts wurde nur 
in den Gruppen mit kombiniertem Aus-
dauer- und Krafttraining gezeigt – nicht 
in der reinen Ausdauergruppe. Und auch 
die Kraft und Ausdauer verbesserte sich 
bei kombiniertem Training mehr als bei 

Ausdauertraining allein. Die Schlussfolge-
rungen sind nahe liegend: Ein kombiniertes 
Kraft- und Ausdauertraining bewirkt in der 
kardiologischen Rehabilitation größere phy-
siologische und ventilatorische Adapati-
onen und führt zu größeren Ver besserungen 
der Kraft- und Ausdauerleistungsfähigkeit 
sowie der Körperkomposition als ein reines 
Ausdauertraining.

(Marzolini S, Oh PI, Thomas SG, Goodman 
JM: Aerobic and Resistane Training in 

Coronar Diseases: Single versus Multiple 
Sets. Med Sci Sports Exerc 40 (2008) 1557-

1564) 
GF

Ein Nachlassen der Fähigkeit, alltägliche 
Dinge zu verrichten, sowie eine Abnahme 
der körperlichen Leistungsfähigkeit sind 
die Schlüsseldeterminanten für die gerin-
gere Lebensqualität und Pflegebedürftig-
keit von Alzheimer-Patienten. 

Nach einem 12-wöchigen Training 
mit Kraft-, Beweglichkeits-, Gleichge-
wichts- und Koordinationsanteilen wur-
den die allgemeine muskuläre Funktion 
und Ausdauer sowie verschiedene Fähig-
keiten im Alltag beurteilt im Vergleich zu 

einer inaktiven Kontrollgruppe. Die Trai-
ningsgruppe zeichnete sich durch eine 
erhöhte Muskelkraft und Beweglichkeit 
sowohl der oberen wie auch der unteren 
Extremität aus sowie durch eine bessere 
Ausdauer und Gleichgewichtsfähigkeit. Es 
konnte zudem eine geringere Sturzgefahr 
sowie eine bessere Bewältigung von alltäg-
lichen Aufgaben festgestellt werden. Die 
Daten belegen die hohe Bedeutung eines 
körperlichen Trainings mit verschiedenen 
motorischen Beanspruchungsformen in 

der Therapie des M. Alzheimer. Weitere 
Studien folgen. 

(Santana-Sosa E, Barriopedro I, Lopes-
Mojares M, Perez M, Lucia A: Exercise 

training is beneficial for Alzheimer’s patients. 
Int J Sports Med 29 (2008) 845-850) 

UK

Körperliches Training – 
unverzichtbar in der Therapie von Alzheimer patienten 


