
In the last decade it has been recognised that vessels are not only stiff

tubes, but are subject to complex regulating processes controlled by the

vascular endothelium. The endothelium plays a major role for local va-

somotion, hemostasis, inflammation and proliferation processes in the

vessel wall, and thus exerts strong antiatherosclerotic effects.

Thus, endothelial dysfunction, such as blunted vasodilation in response

to endothelial stimuli in patients with cardiovascular risk factors, is a

surrogate marker for the atherogenic stress imposed on the vascular wall

probably leading to progression of the disease. Pharmacological strate-

gies improving endothelial dysfunction such as ACE-inhibitors or sta-

tins also go along with an improved cardiovascular prognosis. However,

physical activity has been shown to be a physiologically important tool

to improve endothelial dysfunction by mechanical stimulation of the

endothelium. Especially, as already low grade regular physical activity

is sufficient to establish an effect on endothelial vasomotor function. It

is intriguing to speculate that the survival benefit resulting from physi-

cal activity, which was demonstrated in several clinical and epidemio-

logical studies, is at least in part explained by the positive effect of exer-

cise on endothelial vasodilator function. However, the effect of regular

exercise on mortality seems to be dose-dependent. The more intensive

the aerobic training is, the more benefit is to be expected.
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Blutgefäße sind nicht nur starre Röhren, sondern unterliegen einem dif-

ferenzierten Regulationsmechanismus, der größtenteils vom Endothel,

einer einzelligen Zellschicht, die die Gefäßwand auskleidet, gesteuert

wird. Dieses kontrolliert den Vasomotortonus und damit die myokar-

diale Durchblutung, außerdem steuert es Gefäßproliferationsprozesse

und die lokale Hämostase. Eine Störung der Endothel-vermittelten koro-

naren Tonusregulation ist ein surrogater Marker für die Progression der

Atherosklerose und medikamentöse Strategien, welche die Endothel-

funktion verbessern, gehen mit einer verbesserten kardiovaskulären

Prognose einher. Sportliche Betätigung ist eine physiologische Mög-

lichkeit, das Endothel mechanisch zu stimulieren. Durch regelmäßige

körperliche Belastung wird die Endothel-abhängige Tonusregulation

verbessert, dies gilt insbesondere für Patienten, bei denen die endothe-

liale Regulation aufgrund von Risikofaktoren eingeschränkt ist. Dabei

reicht oft schon geringe, jedoch regelmäßige Betätigung aus. Eine höhe-

re Trainingsintensität hat jedoch auch einen stärkeren Effekt. Es ist na-

heliegend zu spekulieren, dass der Überlebensvorteil, der in Folge kör-

perlicher Aktivität in vielen klinischen und epidemiologischen Studien

nachgewiesen werden konnte, auch auf eine Verbesserung der Endo-

thelfunktion zurückzuführen ist.

Schlüsselwörter: Koronare Herzerkrankung - Endothelfunktion – NO –

Sport

Zusammenfassung

In vielen klinischen und epidemiologischen Untersuchungen
konnte gezeigt werden, dass körperliche Aktivität mit einer
Reduktion der kardiovaskulären Morbidität und Mortalität
einhergeht (17; 23; 31; 34). Auch nach bereits stattgehabtem
Myokardinfarkt zeigt sich ein positiver Effekt von regel-
mäßigem aeroben Training auf das weitere Überleben, wobei
jedoch lediglich ein dauerhaftes Training auch dauerhaft die
Prognose der Patienten verbessert (10).

Dieser protektive Effekt körperlicher Aktivität wird zum
einen dem direkten Einfluss auf die klassischen kardiovas-
kulären Risikofaktoren zugeschrieben. So wirkt sich körper-
liche Aktivität nicht nur permissiv auf die LDL-Reduktion im
Rahmen von cholesterinarmen Diäten aus (41), sondern kann
auch einen Anstieg des HDL-Anteils unter moderatem Trai-
ning mit einem durchschnittlichem Kalorienverbrauch von
ca. 1200-1600 kcal pro Woche bewirken (21). Weiterhin hat

Einleitung regelmäßige körperliche Bewegung einen günstigen Einfluss
auf die Blutdruckregulation, die autonome kardiale Funkti-
on, Störungen der Glukosetoleranz, sowie das Hämostasesy-
stem (27). Vor allem, wenn kardiovaskuläre Risikofaktoren
vorliegen, verbessert regelmäßiges aerobes Training daher
die Prognose. So profitieren vor allem hypertensive Patien-
ten von regelmäßiger körperlicher Aktivität (12). Neben die-
sem Einfluss auf kardiovaskuläre Risikofaktoren übt körper-
liches Training jedoch zusätzlich auch einen direkten Ein-
fluss auf die Gefäßwandbiologie aus, d.h. es beeinflusst die
Regulation der Vasodilatation, aber auch Proliferations- und
Inflammationsvorgänge in der Gefäßwand und somit das
Entstehen atherosklerotischer Veränderungen. Bei der Ver-
mittlung dieser Effekte kommt dem Endothel, einer einzelli-
gen Schicht, die die Gefäßwände tapetenartig auskleidet, ei-
ne zentrale Rolle zu. 

Blutgefäße sind keine starren Röhren, sondern unterlie-
gen differenzierten Regulationsmechanismen, die größten-
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teils vom Endothel ausgehen. Schon 1961 wiesen autopti-
sche Befunde bei einem berühmten Marathonläufer darauf
hin, daß regelmäßiges Training die Struktur der Gefäße ver-
ändert. Die Kaliber seiner Koronararterien waren autoptisch
ca. 2-3 mal größer als üblicherweise in der durchschnittli-
chen Bevölkerung (9). Weiterhin wurde bei körperlich sehr
aktiven Stammesmännern der Masai, die an nicht kardio-
vaskulären Erkrankungen gestorben waren und klinisch kei-
nen Anhalt für eine koronare Herzerkrankung hatten, eben-
soviel atherosklerotische Veränderungen der Koronararte-
rien beobachtet, wie bei Autopsien in Ländern der westlichen
Industrie, jedoch fanden sich erstaunlicherweise aufgrund
größerer Gefäßkaliber keine hämodynamisch relevanten Ste-
nosen (30). Auch experimentelle Untersuchungen an Hunden
zeigten diesen positiven Zusammenhang zwischen Gefäß-
diameter und Training auf (47). 

Heute kennt man den Mechanismus, der für die in frühe-
ren Jahren erhobenen Beobachtungen verantwortlich ist, bei
dem das Endothel eine wichtige Rolle spielt. 

Das Endothel besteht aus einer einlagigen Zellschicht und
bildet die Grenze zwischen Gefäßlumen und Gefäßwand.
Hier vermittelt es wichtige Regulationsvorgänge. So steuert
es den Vasotonus der Gefäße, der von Prostacyclin, Endo-
thelin (28) und vor allem über den Botenstoff Stickstoffmo-
noxid (NO) reguliert wird. Bei erhöhtem myokardialem Sau-
erstoffbedarf, wie z.B. bei Sympathikusaktivierung, stimulie-
ren Katecholamine Rezeptoren am Endothel, welches dann
Stickstoffmonoxid bildet. Dieses wird nach abluminal sezer-
niert und bewirkt eine Relaxation der glatten Muskelzellen
und damit eine Vasodilatation (4).

Ein im Alltag sehr wichtiger Freisetzungsmechanismus
wird jedoch über die mechanische Stimulation des Endothels
durch das vorbeifließende Blut vermittelt (Abb. 1). Das Endo-
thel wirkt in diesem Falle als Mechanotransduktor, welcher
die durch den Blutstrom auf das Endothel einwirkenden
Scherkräfte in chemische Stimuli, wie z.B. die Bildung von
NO umwandelt (Abb. 1). Eine solche mechanische Stimulati-
on des Endothels wird bei ansteigendem Blutfluss und damit
bei jeder körperlichen Belastung induziert, wodurch die
endotheliale NO Aktivität gesteigert wird (39). Dieser Endo-
thel-vermittelte, NO-abhängige Mechanismus spielt auch ei-
ne wichtige Rolle bei der metabolischen Vasodilatation, bei
der der Blutfluss gesteigert wird, um dem erhöhten metabo-
lischen Bedarf an Sauerstoff- und Energiesubstraten durch
das erhöhte Herzzeitvolumen z.B. bei körperlicher Belastung
gerecht zu werden. Nachdem infolge des metabolischen Sti-
mulus die kleinsten Arteriolen (30-60 µm) initial dilatieren,
werden die vorgeschalteten großen Widerstandsgefäße (120-
150 µm) über einen Endothel-abhängigen, Fluss-vermittel-
ten Mechanismus weitgestellt. Diese Endothel-vermittelte
Dilatation der Widerstandsgefäße ist zur adäquaten Blut-
flusssteigerung essentiell (6). Eine flussabhängige Dilatation
findet jedoch auch an den koronaren Leitungsgefäßen statt.
Zusätzlich zur vasodilatierenden Wirkung beeinflusst NO

Endothelfunktion

Hämostaseparameter positiv, wirkt antiproliferativ, hemmt
die Leukozytenmigration und wirkt somit den atherogenen
Inflammationsprozessen in der Gefäßwand entgegen (48)
(Abb. 1) (44). 

Die durch die Scherkräfte vermittelten zunächst funktionel-
len Effekte auf den Gefäßtonus können damit gleichzeitig –
auf längere Sicht – strukturelle Veränderungen bewirken. 

Eine der wichtigen strukturellen Veränderungen ist die
kompensatorische Zunahme der Gefäßgröße mit wachsen-
dem atherosklerotischen Plaque, welche dazu führt, dass das
Gefäßlumen im Frühstadium der Atherosklerose noch nicht
reduziert ist. Dieser adaptive Prozess, welcher nach dem Erst-
beschreiber „Glagov-Remodeling“ (15) genannt wird, ist Fol-
ge der durch den wachsenden Plaque veränderten lokalen
Hämodynamik. Experimentelle Daten weisen darauf hin,
dass dieses „Remodeling“ von der Integrität des Endothels
abhängt: So zeigt sich an Carotiden von Kaninchen nach
operativer Anlage einer AV-Fistel, die mit erhöhten Flussvo-
lumina und somit Scherkräften verbunden ist, in diesem Be-
reich ein deutlicher Lumenzuwachs der Gefäße sowie ein
hiermit einhergehendes „Remodeling“ der glatten Muskel-
zellschicht (46). Daß dieser Umbau durch das Endothel ver-
mittelt wird, zeigten Langille et al. (24): Nach Entfernung des
Endothels war das Fluss-induzierte Remodeling aufgehoben.
Dabei ist insbesondere das vom Endothel gebildete Stick-
stoffmonoxid für den Gefäßwandumbau verantwortlich (35).
Weitere experimentelle Untersuchungen ergaben, dass das
Remodeling von Gefäßen aufgehoben ist, wenn die NO-Bil-
dung pharmakologisch gehemmt wird (46). Das heißt, das
durch die erhöhten Scherkräfte am Endothel freigesetzte NO
hat einen wesentlichen Anteil an dem beobachteten positi-
ven Remodeling der Gefäße. Zusätzlich wird die Freisetzung
von weiteren parakrinen Faktoren, wie PDGF-beta, TGF-be-

Abbildung 1: Flussabhängige und rezeptorabhängige Freisetzung von Stick-
stoffmonoxid (NO): NO wird im Endothel entweder durch Scherkräfte des
vorbeifließenden Blutes oder rezeptorvermittelt (z.B. durch Katecholamine)
freigesetzt und nach abluminal sezerniert. Es inhibiert die Freisetzung von
Endothelin. Weiterhin wird Prostacyclin durch Scherkräfte freigesetzt. Insge-
samt nimmt NO Einfluss auf vielfältige antiatherosklerotischen Vorgänge in
der Gefäßwand. 
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ta, Prostacyclin und Endothelin-1 moduliert. Diesen wird
ebenfalls ein Einfluss auf die Umbauvorgänge der Ge-
fäßwand zugeschrieben (33).

Auf die antiatherosklerotische Wirkung der endothelialen
Stimulation durch den Blutfluss weisen auch klinische Be-
funde hin: Gnasso et al. (16) zeigten, dass die Intimadicke
der Carotiden beim Menschen eng mit den vorliegenden
Scherkräften korrelieren, d.h. je weniger laminare Scherkräf-
te in den unterschiedlichen Abschnitten der Carotis commu-
nis nachweisbar waren, um so ausgeprägter war sonogra-
phisch eine Verdickung der Intima nachweisbar. Bei Ein-
schränkung der laminaren Scherkräfte, wie sie zum Beispiel
an Gefäßgabelungen mit Gebieten turbulenten Flusses auf-
treten, finden sich dementsprechend vermehrt atherosklero-
tische Veränderungen (22). 

Unter bestimmten Bedingungen kommt es zu Störungen die-
ses endothelabhängigen, protektiven Mechanismus. So ist
schon bei leichten atherosklerotischen Veränderungen, die
flussabhängige Vasodilatation von Epikardarterien reduziert
(8). Aber auch in Koronararterien ohne Hinweis auf Athero-
sklerose ist die flussabhängige Vasodilatation eingeschränkt,
wenn allein kardiovaskuläre Risikofaktoren vorliegen (5).
Dies ist zum großen Teil auf einen erhöhten endothelialen
oxidativen Stress zurückzuführen. Oxidativer Stress entsteht
bei Bildung sehr reaktionsfähiger Sauerstoffradikale, wie sie
z.B. im Rahmen einer Hypercholesterinämie vermehrt vorlie-
gen können (37). Radikale, wie z.B. das Superoxidanion O2

-,
reagieren sehr rasch mit NO und reduzieren somit seine Bio-
verfügbarkeit. Dies mindert die vasomotorische NO-vermit-
telte Endothelfunktion.

Auch bei hypertensiven Patienten ohne weitere Risiko-
faktoren und ohne angiographischen Nachweis einer KHK
(3), sowie bei Rauchern (49) besteht eine deutliche Ein-
schränkung der Fluss-getriggerten epikardialen Dilatation. 
Eine eingeschränkte Endothel-abhängige Vasodilatations-
fähigkeit spiegelt im wesentlichen die reduzierte Bioverfüg-
barkeit des atheroprotektiven NO in der Gefäßwand wider.
Die Messung der endothelabhängigen Vasodilatation reflek-
tiert folglich die Integrität des vaskulären Milieus. Neue Un-
tersuchungen deuten darauf hin, dass eine reduzierte Endo-
thel-abhängige Dilatationsfähigkeit tatsächlich ein surroga-
ter Marker für die Progression der Atherosklerose und das
Auftreten kardiovaskulärer Ereignisse ist (36). 

Aus prognostischer Sicht erscheint es durchaus sinnvoll,
die Endothelfunktion zu verbessern. Dies wird durch Unter-
suchungen unterstützt, die gezeigt haben, dass sich eine me-
dikamentöse Verbesserung der Endothelfunktion wie sie
durch ACE-Hemmer (29; 38) und Statine (2);  erreicht wer-
den kann, gleichzeitig günstig auf die Prognose auswirkt
(40; 42; 43)

Störungen der endothel-abhängigen
Vasodilatation

Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt, die Endothelfunktion zu
verbessern, insbesondere die endotheliale Freisetzung des
atheroprotektiven NO und anderer Mediatoren, die Fluss-ver-
mittelt freigesetzt werden, zu verstärken, wäre aber auch, die
Scherkräfte im Gefäß zu erhöhen. Und dies gelingt zum Bei-
spiel durch Sport oder gesteigerte körperliche Aktivität. Hier
kommt es durch Steigerung des Herzzeitvolumens zum An-
stieg des Blutflusses und somit der Scherkräfte am Endothel. 

Tatsächlich gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen am
Menschen, die gezeigt haben, dass die funktionelle Inte-
grität der Gefäße durch körperliches Training verbessert
wird. Sowohl die an den Koronararterien, als auch an peri-
pheren Arterien messbare vasodilatorische Regulations-
funktion des Endothels kann durch körperliches Training
verbessert werden. 

So untersuchten Clarkson et al. (7) die Endothelfunktion
bei im Mittel 20-jährigen gesunden Rekruten, die einer stan-
dardisierten 10-wöchigen Trainingseinheit zugeführt wur-
den, während der sie täglich drei Meilen laufen, sowie Kraft-
und Ausdauerübungen des Oberkörpers durchführen muss-
ten. Selbst in diesem Kollektiv mit gesunden Probanden ver-
besserte sich die endothelabhängige Gefäßreaktivität, ge-
messen anhand der flussabhängigen Vasodilatation der A.
brachialis, nach Abschluss der vorgesehenen Übungseinheit.
Ein solcher positiver Effekt entsteht aber nicht nur bei ge-
sunden Probanden, sondern insbesondere auch bei Patien-
ten, die koronare Risikofaktoren aufweisen. Higashi et al.
(20) wiesen bei 10 hypertensiven Patienten, die 12 Wochen
lang 5-7 mal wöchentlich für jeweils 30 Minuten ein rasches
Gehtraining durchführten, eine Verbesserung der Endothel-
abhängigen Blutflusssteigerung am Unterarm im Vergleich
mit einem untrainierten hypertensiven Kontrollkollektiv
nach. Dies ist insbesondere von klinischer Bedeutung, da in
der gleichen Untersuchung die hypertensiven Patienten ver-
glichen mit den normotensiven Patienten eine einge-
schränkte Blutflusssteigerung aufwiesen (20). Schließlich
wurde erst kürzlich bei Patienten mit nachgewiesener koro-
narer Herzerkrankung eine deutliche Verbesserung der Endo-
thelfunktion, sowohl der Epikardarterien, als auch der koro-
naren Mikrozirkulation, nach einer 4-wöchigen Trainings-
phase nachgewiesen (19).

Ein signifikant positiver Effekt auf die endotheliale Blut-
flussregulation des Unterarms besteht auch bei hyperchole-
sterinämischen Patienten (26), die 4 Wochen lang einem
Fahrradergometertraining mit drei 30 minütigen Trainings-
einheiten pro Woche, in denen 65% der maximalen Sauer-
stoffaufnahme erreicht wurde, unterzogen wurden (26). 

Diese Befunde wurden kürzlich auch auf eine andere Ur-
sache der Endotheldysfunktion, nämlich im Rahmen einer
Herzinsuffizienz, ausgedehnt. 20 männliche Patienten mit ei-
ner reduzierten linksventrikulären Funktion führten in einer
Studie von Hambrecht et al. (18) ein standardisiertes tägliches
Ergometertraining durch und wurden vor und nach dieser 6-
monatigen Trainingsphase einer Funktionstestung im Bereich

Verbesserung der Endothelfunktion
durch Sport
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der Femoralarterie unterzogen. In der körperlich aktiven
Gruppe wurde, im Gegensatz zu einem Kontroll-Kollektiv
ohne Training, nach 6 Monaten eine deutliche Verbesserung
der endothelabhängigen Blutflussregulation nachgewiesen.
Mit dieser Verbesserung ging ein Anstieg der maximalen
Sauerstoffaufnahme und somit der Trainingskapazität ein-
her (18). 

Somit beeinflusst körperliche Aktivität die funktionelle
Integrität des Endothels, die die integrierte Endstrecke aller
gefäßschädigenden Einflüsse widerspiegelt, positiv. Mit der
Verbesserung dieser funktionellen, vor allem durch NO ver-
mittelten Regulationsmechanismen ist, wie zuvor beschrie-
ben, aber auch ein antiatherosklerotischer Effekt verbunden,
welcher sich günstig auf die Prognose auswirken könnte.

Diese Hypothese ist vereinbar mit den großen Präventi-
onsstudien, welche eine Verbesserung der Prognose durch
sportliche Betätigung nachgewiesen haben (10; 12; 13).

Entsprechend kann man im Hinblick auf die protektive Wir-
kung von körperlicher Aktivität auf die Endothelfunktion die
Empfehlungen, die aus den Präventionsstudien hervorgehen,
sicher bekräftigen. Es besteht eine Dosis-Wirkungs-Bezie-
hung zwischen körperlicher Aktivität und Prognose. Das
heißt, je ausgedehnter die körperliche Aktivität ist, desto bes-
ser ist die Prognose (17). Es kann allerdings auch schon mit
wiederholt durchgeführten Übungen geringer Intensität ein
deutlicher Vorteil bezüglich Morbidität und Mortalität er-
reicht werden, was sicher den einen oder anderen Patienten,
der dem Sport im engeren Sinne abgeneigt ist ermutigen soll,
sich zum Beispiel durch Spaziergänge zu trainieren (17). So
halbiert sich bei Rentnern, die täglich eine Gehstrecke von
mehr als ca. 3,2 km absolvieren, die Mortalität verglichen
mit Rentnern, die weniger als 1,6 km am Tag spazieren ge-
hen. Andererseits errechnet sich eine lineare Beziehung zwi-
schen Gehstrecke und Überlebensvorteil: die Mortalität ließe
sich demnach pro täglich gelaufener Meile (1,6 km) um ca.
19% senken (17; 31). Bei Patienten mit einer koronaren Herz-
erkrankung sollten jedoch Maximalbelastungen vermieden
werden, da hierdurch passager das Myokardinfarkt-Risiko
beträchtlich ansteigt (32). Dies geschieht möglicherweise
durch Triggerung von Rupturen atherosklerotischer Plaques,
die schließlich zum Myokardinfarkt führen. Durch regel-
mäßige körperliche Aktivität wird über einen langen Zeit-
raum betrachtet das Risiko jedoch nicht nur ausgeglichen,
sondern deutlich reduziert.

Entsprechend wird von der American Heart Association
(AHA) auch zur Sekundärprävention nach stattgehabtem In-
farkt oder Bypassoperation eine kontrollierte Art der Bewe-
gungswiederaufnahme empfohlen, die symptomorientiert
sein sollte und zu Beginn unter Anleitung und ärztlicher
Überwachung stattfinden sollte (13). Es kann aber nur dau-
erhaftes Training, auch außerhalb der ersten Rehabilita-
tionszeit, dauerhaft die Prognose verbessern (10).

Kardiovaskuläre Prävention durch
Sport

In der Primärprävention ist es sicherlich günstig, schon in
der Kindheit beginnend, regelmäßig körperlich aktiv zu sein
(13). Idealerweise sollte man entweder 30-60 Minuten 4-6
mal pro Woche (14) oder aber 30 Minuten an den meisten
Tagen der Woche körperlich aktiv sein (1). Hierbei sollte die
Art, Häufigkeit und Anstrengungsgrad der Belastung an die
individuelle Situation angepasst sein. 
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