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Übersichten Kreislaufadaptationen bei Querschnittlähmung

This paper reviews peripheral circulatory adaptations to paralyzes and

inactivity of the legs in spinal cord-injured (SCI) patients. The peripheral

circulation has adapted to paralyzes and inactivity by a decrease in dia-

meter of femoral artery, the major conduit artery to the legs, of about

40% as well as by a decrease in leg venous capacity of about 30% and

an increase in venous outflow resistance to about 140%. In addition, cir-

culatory responses to arm and electrically assisted leg exercise are dis-

cussed. In SCI individuals circulatory responses (heart rate, stroke volu-

me and cardiac output) to arm exercise are different compared with ab-

le-bodied controls, as a result of a disturbed redistribution of blood. The

disturbed blood redistribution seems to be related to the lack of sympa-

thetic vascular control below the level of the lesion, the absence of a leg

muscle pump, and/or morphologic adaptations in the peripheral circu-

lation. Finally, vascular adaptations to arm training and electrically as-

sisted leg exercise training are summarized. After 6 weeks of electrical-

ly stimulated leg cycling in SCI individuals a slight increase in diame-

ter of the femoral artery as well as in venous capacity was found.

In conclusion, the circulatory system in spinal cord-injured individuals

adapts to inactivity and paralyzes by atrophy, however, even after many

years (over 20 years) of paralyzes and inactivity the circulatory system

has the capacity to adapt to increased activity.

Key words: deconditioning, exercise, vasculature electrical

stimulation, arm exercise
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Diese Übersicht stellt die peripheren Kreislaufanpassungen bei Quer-

schnittgelähmten dar. Der periphere Kreislauf passt sich an  Lähmung

und Inaktivität der Beinmuskulatur an, indem der Durchmesser der A.

femoralis, der hauptversorgenden Arterie des Beines, um ca. 40% ab-

nimmt. Weiter sinkt auch die venöse Kapazität des Beines um ca. 30%

und der venöse Ausflusswiderstand steigt auf ca. 140%. Weiterhin wer-

den die Kreislaufreaktionen auf Armarbeit und elektrisch stimulierte

Beinaktivität diskutiert. Bei Querschnittgelähmten unterscheiden sich

die Kreislaufreaktionen (Herzfrequenz, Schlagvolumen und Herzminu-

tenvolumen) auf Armbelastung von denen Nichtbehinderter, als Folge

einer beeinträchtigten Blutumverteilung. Ursache hierfür scheint das

Fehlen einer sympathischen Kontrolle unterhalb des Verletzungsniveaus

zu sein, sowie das Fehlen der Muskelpumpe und/oder morphologische

Adaptationen im peripheren Kreislauf. Abschließend werden noch die

Gefäßanpassungen an Arm- und elektrisch stimuliertes Beintraining zu-

sammengefasst. Nach 6 wöchigem elektrisch stimuliertem Fahrradtrai-

ning fand sich bei Querschnittgelähmten sowohl ein leichter Anstieg im

Durchmesser der A. femoralis wie auch in der venösen Kapazität.

Das Kreislaufsystem des Querschnittgelähmten passt sich an Inaktivität

und Lähmung im Sinne einer „Atrophie“ an. Allerdings besitzt das

Kreislaufsystem selbst bei lange bestehender Lähmung und Inaktivität

(über 20 Jahre) noch die Fähigkeit, an eine erhöhte körperliche Bela-

stung zu adaptieren.

Schlüsselwörter: Dekonditionierung, körperliche Aktivität,

Gefäßsystem, Elektrostimulation, Armarbeit

Zusammenfassung

Infolge einer Rückenmarksverletzung an den Rollstuhl ge-
fesselt zu sein, ist nicht nur mit Inaktivität und degenerati-
ven Symptomen wie Muskelatrophie und Verlust der Kno-
chenfestigkeit verbunden, sondern geht auch mit Verände-
rungen im Kreislaufsystem einher. Das Fehlen der
autonomen Kontrolle durch die Zerstörung des sympathi-
schen Nervensystems beeinträchtigt die Kreislaufregulation
in Ruhe, bei körperlicher Belastung, bei Lageveränderungen
und im Rahmen der Wärmeregulation (17). Außerdem ändert
sich infolge der Lähmung, der Inaktivität und der Atrophie
der Beinmuskulatur der Blutfluss in dieser Körperpartie, was
ebenfalls langfristig mit Kreislaufveränderungen verbunden

Einleitung sein kann (18, 29). Diese Kreislaufveränderungen wiederum
können  zum Auftreten von sekundären Komplikationen wie
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Druckbeschwerden, tiefen
Venenthrombosen und Ödemen beitragen. Um das Risiko für
derartige Sekundärerkrankungen zu senken und die allge-
meine Gesundheit und körperliche Fitness zu fördern, wird
eine regelmäßige körperliche Aktivität empfohlen. Für Quer-
schnittsgelähmte gelten Armarbeit, elektrisch stimulierte
Beinaktivität oder eine Kombination aus beidem als geeig-
nete Belastungsform. 

Im folgenden wird eine Übersicht über die peripheren
Kreislaufadaptationen infolge von Lähmung und Inaktivität
nach Rückenmarksverletzungen gegeben. Zusätzlich werden
die akuten und langfristigen Auswirkungen von Armarbeit
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und elektrostimulierter Beinarbeit auf die periphere Kreis-
laufregulation von Querschnittsgelähmten diskutiert. 

Arterielle und venöse Adaptationen
Als Folge der Inaktivität der gelähmten Beine bei tiefem
Querschnitt scheint auch das Gefäßsystem zu „atrophieren“.
So wurde bei verschiedenen Doppler-Echo-Untersuchungen
über einen verminderten Durchmesser der A. femoralis bei

Paraplegikern berichtet (Abb. 1). Hopman et al. (18) fanden
bei 10 männlichen Paraplegikern nach längerem Krankheits-
verlauf einen Durchmesser von 5,5±1,3 mm, während dieser
bei einer alters- und gewichtsentsprechenden Kontrollgrup-
pe 10,1±1,1 mm betrug. Huonker et al. (22) beschreiben ähn-
liche Befunde bei 29 armtrainierten und 20 untrainierten
Paraplegikern (5,5 bzw. 5,4 mm) verglichen mit Werten von
ca. 9 mm für den Durchmesser der A. femoralis bei einer
Kontrollgruppe. Eine aktuelle Studie von Sandgren et al. (28)
zeigte, dass der Durchmesser der A. femoralis abhängig von
Alter, Körpergröße und Geschlecht ist. Die Unterschiede zwi-
schen Querschnittgelähmten und Nichtbehinderten können
dadurch zwar nicht erklärt werden, allerdings könnte die Ak-

Periphere Kreislaufanpassungen an
Lähmung und Inaktivität

tivität der Muskeln, die von einem Blutgefäß versorgt wer-
den, eine weitere Determinante der Gefäßgröße sein. So
scheint die Lähmung der Beine bei Querschnittgelähmten ge-
genüber der normalen muskulären Aktivität bei Nichtbehin-
derten eine wesentliche Erklärung für die oben beschriebe-
nen Befunde zu sein.

Weiterhin beträgt die Durchblutung der A. femoralis bei
Querschnittgelähmten lediglich 30-50% derjenigen bei
Nichtbehinderten (18, 24, 32) (Abb. 2). Diese reduzierte
Durchblutung beruht in erster Linie auf dem geringeren Ge-
fäßdurchmesser, während die Erythrozytengeschwindigkeit
unverändert ist. Diese Kreislaufveränderungen sind vor al-
lem Anpassungen an den geringeren Sauerstoffbedarf der
gelähmten Beinmuskulatur, mit anderen Worten, die Sauer-
stoffbereitstellung wird auf den Sauerstoffbedarf durch
funktionelle und strukturelle Gefäßveränderungen ausge-
richtet. Eine Untersuchung von Langille und O’Donnell (23)
am Kaninchen zeigte bereits 2 Wochen nachdem die Durch-
blutung auf 70% gedrosselt wurde eine 21%ige Abnahme des
Durchmessers der A. carotis. Sie folgerten, dass diese Verän-
derungen strukturelle Veränderungen der Gefäßwand wider-
spiegeln und dass diese Studie dafür spricht, dass das Endo-
thel von entscheidender Bedeutung für arterielle Adaptatio-
nen an langfristige Veränderungen der Durchblutungsrate
ist. Die Zeitverläufe derartiger bedeutender Kreislaufverän-
derungen bei Inaktivität von Menschen sollten Gegenstand
künftiger Untersuchungen sein.

Das Gegenteil, also ein Anstieg von Gefäßdurchmesser
und Durchblutung, konnte für die Gefäße des Armes bei Pa-
raplegikern gezeigt werden, als Zeichen einer Anpassung an
den ständigen Rollstuhlantrieb. Shenberger et al. (31) be-
schrieben einen Durchmesser der A. brachialis bei Paraple-
gikern von 4,0±0,1 gegenüber 3,0±0,2 mm bei Kontrollper-
sonen. Hopman et al. (18) berichten über einen entspre-
chenden Durchmesser von durchschnittlich 5,0 mm bei
Querschnittgelähmten und von 4,0 mm bei Kontrollperso-
nen. Die Mechanismen, die diesen Veränderungen zugrund-
liegen, könnten auf der Hypoxie und entsprechend chronisch
erhöhten Scherkräften beruhen, die eine über das Endothel
vermittelte erhöhte Freisetzung von Wachstumsfaktoren,
Stickoxiden und anderen vasodilatativen Stoffen auslösen,
die schließlich zu strukturellen Adaptationen der Gefäßwand
führen. (1, 21). Augenscheinlich spielen eine chronisch er-
niedrigte oder erhöhte Durchblutung und damit verbundene
Scherkräfte eine entscheidende Rolle für vaskuläre Anpas-
sungen.

Es zeigte sich, dass die Scherkräfte, die auf das Vierfache
der Erythrozytengeschwindigkeit, dividiert durch den Gefäß-
durchmesser geschätzt werden, bei Querschnittgelähmten
deutlich höher als bei Kontrollpersonen liegen. Berechnun-
gen von Hopman et al (18) ergaben mittlere Scherkräfte von
91,7± 29,2 in der A. femoralis von Paraplegikern gegenüber
58,9±19,3 bei Nichtbehinderten, während die Scherkräfte in
der A. brachialis107±37 bei den Behinderten und 166±53 bei
den Nichtbehinderten betrugen. Neuere Untersuchungen von
Schmidt-Trucksäß et al. (29) beschreiben noch stärkere Un-
terschiede bezüglich der Scherrate in der A. femoralis von

Abbildung 1: Durchmesser der A. femoralis in mm bei gesunden Kontroll-
personen (Sandgren 99) und Querschnittgelähmten (Hopman 96, Huonker,
98) * signifikanter Unterschied

Abbildung 2: Durchblutung der A. femoralis (ml/min) bei Nichtbehinderten
(ABS) aus der Studie von Hopman et al. (18) im Vergleich zu Querschnitt-
gelähmten (18,24,25,32). * signifikanter Unterschied
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Behinderten und Nichtbehinderten (ca. 20% höher bei Quer-
schnittgelähmten). Sowohl eine hohe wie eine niedrige
Scherrate waren mit einer endothelialen Dysfunktion ver-
bunden. Hohe Scherkräfte könnten endotheliale Schäden
hervorrufen und niedrige Scherraten eine erhöhte Flüssig-
keitsverweildauer und vermehrten Transport von atheroge-
nen Partikeln auslösen. Die klinischen Konsequenzen dieser
veränderten Scherkräfte bei Querschnittgelähmten sind noch
unbekannt.

Die venöse Seite des Gefäßsystems bei Behinderten ließ
sich mit Hilfe der Dehnungsmessstreifen-Plethysmographie,
wie beschrieben von Whitney (33) und Brakkee (3) untersu-
chen. Frieden et al. (9) fanden bei 12 Rückenmarksverletzten
mit komplettem Querschnitt und einer mittleren Verlet-
zungsdauer von 7 Wochen einen Abfall der venösen Kapa-
zität von 30-40% verglichen mit alters- und gewichtsent-
sprechenden Kontrollpersonen. Der venöse Ausflusswider-
stand war bei den Querschnittgelähmten auf ca. 130%
angestiegen. Ähnliche Ergebnisse, d.h. einen Abfall der
venösen Kapazität um ca. 40% und einen Anstieg des Aus-
flusswiderstandes auf ca. 130% im Vergleich zu Kontrollper-
sonen, beschrieben Hopman et al. (16), die 12 Langzeitver-
letze (kompletter Querschnitt für mindestens 2 Jahre) unter-
suchten (Abb. 3).

Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass bei Rückenmarks-
verletzten die venöse Compliance abgefallen ist, entweder
als Folge einer erhöhten Steifigkeit der Gefäßwand selber
oder des Gewebes, dass die Vene im Bereich der unteren Ex-
tremitäten umgibt. Zusätzlich ist die Gesamtquerschnitts-
fläche des venösen Systems bei Behinderten kleiner. Dies un-
terstützt die Hypothese einer venösen Atrophie als Adapta-
tion auf Lähmung und Inaktivität, und legt nahe, dass diese
Anpassungen sehr schnell nach der Rückenmarksverletzung
auftreten.

Frühere Studien (6, 14) ließen vermuten, dass es bei Quer-
schnittgelähmten infolge der sympathischen Denervation
und des Fehlens der Muskelpumpenfunktion (2) zu einer ex-
zessiven Blutansammlung im gelähmten Bein kommt. Die
Bedeutung des sympathischen Nervensystems für den basa-
len Gefäßtonus zeigt sich darin, dass eine Ausschaltung des
sympathischen Nervensystems durch Denervation oder Ga-
be von α-Blockern zu einer 50-100%igen Zunahme des Blut-

flusses führt (8). Allerdings sprechen Ergebnisse bei Quer-
schnittgelähmten, die keine zentral vermittelte sympathische
Aktivität aufweisen, nicht für einen erhöhten Blutfluss oder
exzessives Blut-Pooling. Das atrophierte arterielle System,
die sehr geringe Durchblutung, die erniedrigte venöse Kapa-
zität und Gesamtquerschnittsfläche sowie die klinisch zu
beobachtenden blaugefärbten und kalten Beine bei Quer-
schnittgelähmten, lassen Zweifel an der Existenz eines ex-
zessiven Blutpoolings in den Beinen von Querschnitt-
gelähmten aufkommen (17).

Um sekundären Komplikationen vorzubeugen und die kör-
perliche Fitness und die allgemeine Gesundheit bei Quer-
schnittgelähmten zu verbessern, wird ein regelmäßiges kör-
perliches Training empfohlen. Für Paraplegiker sollte dies
entweder Armarbeit, durch Elektrostimulation unterstützte
Beinarbeit oder beides zusammen beinhalten. In dieser Ar-
beit sollen die peripheren Kreislaufreaktionen und -anpas-
sungen nach Arm- und elektrostimulierter Beinarbeit disku-
tiert werden.

Armbelastung

Die zwei Möglichkeiten der Armarbeit für Paraplegiker be-
stehen in Drehkurbelarbeit und Rollstuhlantrieb. Obwohl es
bekanntermaßen zwischen diesen beiden Belastungsformen
Unterschiede hinsichtlich der Effektivität und der Muskel-
funktion gibt, unterscheidet diese Übersicht bei der Betrach-
tung der unmittelbaren Reaktion und langfristigen Adapta-
tion des Kreislaufs nicht zwischen beiden Möglichkeiten.  

Akute Reaktionen
Bei Querschnittgelähmten ist die Umverteilung von Blut auf-
grund des Fehlens der sympathischen Vasokonstriktion und
der Muskelpumpe beeinträchtigt. So zeigten sich bei der
Dehnungsmessstreifen-Plethysmographie keinerlei Ände-
rungen des Beinvolumens während Armarbeit von Quer-
schnittgelähmten. Im Gegensatz dazu kommt es bei Nichtbe-
hinderten unter Armarbeit zu einem deutlichen Abfall des
Beinvolumens (15). Als Folge davon zeigen Paraplegiker bei
Armarbeit einen geringeren Anstieg des mittleren Ventrikel-
füllungsdrucks als Nichtbehinderte. Das dadurch bedingte
niedrigere Schlagvolumen bei den Querschnittgelähmten
wird durch eine höhere Herzfrequenz kompensiert (17). Bei
Verletzungen oberhalb T4 ist dieser Kompensationsmecha-
nismus eingeschränkt, weil die Herzfrequenz infolge der
sympathischen Denervation des Herzens 130 Schläge/min
nicht überschreiten kann. Trotz der kompensatorischen
Tachykardie, wird das niedrige Schlagvolumen beim Para-
plegiker über ein niedrigeres maximales Herzminutenvolu-
men und damit verbunden einer geringeren Sauerstofftrans-
portkapazität zum leistungslimitierenden Faktor. Zusätzlich

Die Bedeutung von körperlicher
Belastung für die Adaptationen des
Gefäßsystems

Abbildung 3: Venöse Kapazität in Vol%/mmHg bei Querschnittgelähmten
(SCI) und Nichtbehinderten (ABS) (16). * signifikanter Unterschied
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wird auch die geringere verfügbare Muskelmasse die maxi-
male Sauerstoffaufnahme beschränken. Eine Studie von
Hopman et al (20) zeigte unter verschiedenen Bedingungen,
die den venösen Rückfluss unter Armarbeit verbessern soll-
ten (Simulation der Muskelpumpe, Anwendung von negati-
vem Druck durch Anti-G Anzüge, Arbeit in liegender Positi-
on), keine Verbesserung der peak VO2. Dies legt nahe, dass
die Einschränkung der peak VO2 bei diesen Probanden eher
periphere als zentrale Ursachen hat. 

Langfristige Adaptationen
Verschiedene Studien haben die Auswirkung von Armtrai-
ning auf die peak VO2 untersucht und einhellig einen An-
stieg nach einer gewissen Trainingsperiode berichtet (7, 19).
Nur wenige dieser Studien untersuchten den Einfluss auf
Kreislaufanpassungen. Als ein Resultat langfristiger Armar-
beit oder des ständigen Rollstuhlantriebs steigt der Durch-
messer der A. brachialis um 20-25% und die Durchblutung
um 40-50% (31, 18). Huonker et al. (22) konnten keinen Un-
terschied im Durchmesser der A. femoralis zwischen einer
Gruppe von Nichtsportlern und hochtrainierten (Armarbeit)
Querschnittgelähmten feststellen. Dies spricht dafür, dass
Armtraining die Durchblutung der Beine bei Paraplegikern
nicht beeinflussen kann.

Elektrisch stimulierte Beinarbeit

Elektrisch stimulierte Beinarbeit kann in funktioneller Wei-
se angewandt werden, z.B. beim Walking oder Radfahren,
oder aber als Widerstandstraining. Die unten diskutierten Er-
gebnisse basieen vor allem auf elektrisch stimulierter Fahr-
radarbeit, eine dynamische Form der Ausdauerbelastung für
Querschnittgelähmte. Der Vorteil elektrostimulierter Beinar-
beit gegenüber Armarbeit beruht in der Aktivierung einer
größeren Muskelmasse, was eine höhere kardiale Belastung
bedingen könnte und andererseits die Aktivierung von Mus-
keln, die andernfalls verdammt wären zu Inaktivität und
Atrophie (13, 26).

Akute Reaktionen
Eine frühe muskuläre Ermüdung ist das Hauptproblem, wenn
Paraplegiker beginnen, ihre vorher inaktiven und atrophier-
ten Beinmuskeln mit Hilfe von Elektrostimulation zu bela-
sten. Das Überwiegen von schnellen, glykolytischen Typ II-
Fasern und die geringe Durchblutung der dekonditionierten
Beinmuskeln scheint eine Erklärung für diese frühe Ermü-
dung zu sein (12). Allerdings scheint sich durch regelmäßi-
ges Training die Belastungslimitierung von peripheren zu
zentralen Faktoren zu verlagern (11). Der Vorteil elektrosti-
mulierter Beinarbeit kann dadurch – im Vergleich zu Armar-
beit – in der Bereitstellung einer effektiveren Belastung für
das kardiorespirative System beruhen – vor allem bei Tetra-
plegikern, die nur eine kleine Muskelmasse für willkürliche
Armarbeit zur Verfügung haben.

Scremin et al. bestimmten die Auswirkung einer einzigen
elektrostimulierten, unbelasteten Knieextension auf den
Blutfluss (30). Sie zeigten einen stärkeren Anstieg der Durch-

blutung bei elektrostimulierter Belastung von Querschnitt-
gelähmten als bei willkürlicher Muskelkontraktion von
Nichtbehinderten. Weitere Untersuchungen sind notwendig,
um dosisabhängige Reaktionen des Blutflusses auf elektro-
stimulierte Belastung festzustellen und die Mechanismen
aufzuklären, die der Kontrolle der Durchblutung bei diesen
gelähmten und nicht unter Sympathikuseinfluss stehenden
Extremitäten dienen.

Adaptationen
Ein Anstieg im Durchmesser der A. femoralis wurde von vie-
len Untersuchern berichtet. Vor kurzem zeigten Gerrits et al
(10), dass selbst nach einem nur 6 wöchigen elektrostimu-
lierten Fahrradtraining der Durchmesser der A. femoralis sig-
nifikant um 10-15% erhöht war (Abb. 4). Ebenso ist interes-

sant festzustellen, dass die Vergrößerung der Querschnitts-
fläche ebenso wie der ca. 40 prozentige Anstieg der
Ruhedurchblutung in Gerrits Studie nur leicht niedriger lie-
gen im Vergleich mit anderen Untersuchungen, die ein cross
sectional design (trainiert versus untrainiert) verwandten
(24) oder deutlich längere Trainingsperioden (von 3 Mona-
ten bis zu einem halben Jahr) einsetzten (25, 32). Alles
spricht dafür, dass sich die vaskulären Eigenschaften der un-
teren gelähmten Extremität bei Rückenmarksverletzten be-
reits kurze Zeit nach Beginn eines elektrostimulierten Bein-
trainings verändern können. Diese frühen Anpassungen ent-
sprechen der bereits nach 8 wöchigem funktionellen,
elektrisch stimulierten Fahrradtraining beobachteten Kapil-
larproliferation (4) und passen auch zu den Änderungen im
Stoffwechselprofil, die bekanntermaßen innerhalb weniger
Wochen nach Beginn eines Elektrostimulationstrainings auf-
treten (27).

Diese Anpassungen sind in erster Linie das Resultat eines
erhöhten Sauerstoffbedarfs in den vorher inaktiven Muskeln.
Infolge der elektrostimulierten Muskelkontraktionen ent-
wickelt sich eine hypoxische Umgebung. Dies führt zu Vaso-
dilatation und einem erhöhten Blutfluss. Zusätzlich aktiviert
die Elektrostimulation die Muskelpumpe, die über einen me-
chanischen Weg die Durchblutung erhöht.  Eine chronische
Erhöhung des Blutflusses und gleichzeitiger Anstieg der
Scherkräfte führen über die endotheliale Funktion zu struk-
turellen und funktionellen Adaptationen der Arterienwand.

Abbildung 4: Die Auswirkung eines elektrisch unterstützten Fahrradtrai-
nings (FES) auf den Durchmesser der A. femoralis bei Querschnittgelähmten.
* signifikanter Unterschied
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Dieser Rückblick hat gezeigt, dass das Kreislaufsystem bei
Querschnittgelähmten an die Inaktivität adaptiert und dass
dieser Vorgang durch körperliche Belastung umgekehrt wer-
den kann. Die Veränderungen, die im Kreislaufsystem dieser
Individuen auftreten, demonstrieren einmal mehr die Flexi-
bilität des menschlichen Gewebes. Bis heute war es uns nicht
möglich, Unterschiede in der Kreislaufanpassung im gelähm-
ten Gebiet von Tetra- und Paraplegikern aufzudecken. Die
starken Adaptationen an Inaktivität können mit sekundären
Komplikationen wie Atherosklerose, kardiale Erkrankungen,
Druckbeschwerden und schlechter Wundheilung verbunden
sein. Aus diesem Grunde ist körperliche Aktivität im allge-
meinen und besonders für den gelähmten Teil eines Rücken-
markverletzten stark zu empfehlen. Für Tetraplegiker scheint
die eletrisch stimulierte Beinarbeit zudem die einzige Mög-
lichkeit, die zentralen Anteile des Kreislaufs effektiv zu trai-
nieren.

Künftige Untersuchungen sollten sich direkt der Präven-
tion der hier vorgestellten ungünstigen Kreislaufverände-
rungen durch frühe Interventionen während der Rehabilita-
tion widmen. Zusätzlich sollten die Zeitverläufe und Mecha-
nismen hinter diesen Anpassungen erforscht werden, um
effektive Gegenmaßnahmen für Querschnittgelähmte ent-
wickeln zu können.
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