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Die Rolle von HSP im Skelettmuskel Übersichten
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Als Heat-Schock-Protein (HSP) wird eine Reihe von Proteinen bezeich-

net, die in Antwort auf Stress induziert werden. HSP sind genetisch kon-

servierte Proteine und haben eine universale Rolle als molekulares Cha-

perone, welches bei vielseitigen physiologischen bzw. biochemischen

Prozessen einen wichtigen Part spielt. HSP können nach ihrer Molekül-

größe klassifiziert werden, wobei HSP70 (Molekülgröße: 70 kD) bislang

am umfangreichsten untersucht ist. Die HSP-Expression im Skelettmus-

kel ist in vielen Fällen relevant, z.B. bei Myopathie, Muskelatrophie,

Muskelhypertrophie und Ischämie. Körperliche Belastung führt zur In-

duktion von HSP im Skelettmuskel in Abhängigkeit von Belastungsum-

fang, Belastungsintensität und auch Muskelfasertyp; die HSP-Expressi-

on wird durch Alter, Geschlecht und Trainingszustand beeinflusst. Die

Grundfunktionen von HSP sind die Schutzfunktion gegen zellulären

Stress und die Rolle als molekulares Chaperone, das bei vielen durch

körperliche Belastung bedingten zellulären Prozessen eine unabdingba-

re Rolle spielt. Daher können HSP als Indikator sowie Regulator beim

Stress dienen, und eine wichtige Rolle bei der muskulären Adaptation

spielen. Obwohl viele Studien über HSP durchgeführt worden sind, man-

gelt es an Erkenntnissen über die HSP-Expression im menschlichen Ske-

lettmuskel, vor allem über die Bedeutungen von HSP bei der muskulären

Anpassung an Belastung bzw. über den Zusammenhang zwischen HSP-

Expression und Muskelfunktion.
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Zusammenfassung
Heat shock protein (HSP) is a family of proteins which can be induced

rapidly and in great amounts in response to stress. HSP is highly con-

served and as molecular chaperone plays an important and universal

role in various physiological and biochemical processes. HSP can be

classified according to their molecular size, and HSP70 with molecular

mass 70 kD is one of the most-investigated HSPs. The HSP-expression

in skeletal muscle is involved in a variety of muscular changes includ-

ing myopathy, muscle atrophy, muscle hypertrophy, and ischemia. Exer-

cise training leads to induction of HSP in skeletal muscle, depending

upon the exercise volume and exercise intensity in a muscle specific

manner. HSP-expression in skeletal muscle is also associated with age,

sex and training status. The basic functions of HSP are protection

against cellular stress and molecular chaperone, which plays an indis-

pensible role in various cellular processes caused by exercise. Thus, HSP

can serve as indicator and regulator for stress, and play an important

role in the muscular adaptation to physical training. Though HSP has

been widely studied, there is only limited knowledge about HSP ex-

pression in human skeletal muscle, especially, the importance of HSP in-

duction for muscular adaptation to physical exercise as well as the re-

lationship between HSP expression and muscle function.

Key words: HSP, muscle, stress, exercise, training

Summary

HSP70 ist wahrscheinlich das stärkste durch Stress induzier-
bare HSP, welches bis zu 20% der gesamten zellulären Pro-
teine ausmachen kann (10) weshalb es auch das bislang am
umfangreichsten untersuchte HSP ist. Diese Übersichtsarbeit
versucht die Rolle von HSP anhand des Beispiels von HSP70
im menschlichen Skelettmuskel darzustellen.

Untersuchungen zeigen, dass HSP70 durch eine Reihe von
zellulären Stressoren induziert werden kann, zu denen u.a.
Heat-Shock (Hyperthermie), Ischämie, Proteindenaturierung
und auch körperliche Belastung gehören (18,41, zur Über-
sicht siehe 32). Die Induktion sowie Regulation des HSPs ver-
fügen über einen komplizierten Mechanismus, der in Abbil-

Induktion, Regulation und
Grundfunktion von HSP

Heat-Shock-Protein (HSP) umfasst eine Reihe von Proteinen
aus der zu den sogenannten Stressproteinen gehörenden
Protein-Gruppe, die von verschiedenen Stress-Faktoren
(Stressoren) rasch und in großen Mengen induziert wird
(27,32). Solch eine zelluläre Antwort auf Stress wurde zum
ersten Mal von Ritossa (49) bei einem Experiment mit Dro-
sophila unter erhöhter Temperatur (Heat Shock) beschrieben.
Es ist bekannt, dass die HSP-Induktion eine hoch konser-
vierte wichtige Eigenschaft der zellulären Antworten auf
Stress ist, die in fast allen untersuchten eukaryotischen Zel-
len vorkommen kann (19,27). Bezüglich ihrer Molekular-
masse und ihrer molekularbiologischen Eigenschaften kön-
nen HSP in verschiedene Klassen unterteilt werden. Auch in
der menschlichen Muskulatur kommen mehrere Gruppen
von HSP vor (32).

Einleitung
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bilisierung benötigt. Deshalb bietet HSP70 unzweifelhaft eine
Schutzfunktion gegen zellulären Stress, was in vielen Studi-
en bestätigt werden konnte (8,11,17). Es konnte gezeigt wer-
den, dass HSP70 eine wichtige Rolle im Skelettmuskel spielt
(33), dies wird in folgenden Abschnitten näher dargestellt.

HSP und Muskelhypertrophie
Es wurde berichtet, dass in einem experimentellen Modell 
für Muskelhypertrophie (kompensatorische oder stretch-in-
duzierte Hypertrophie) HSP72 deutlich angestiegen ist, wo-
hingegen bei der physiologischen Hypertrophie sich die
HSP72-Expression nicht verändert (23). Die Hypertrophie,
die in dem terminal differenzierten Skelettmuskel eine Zu-
nahme an Zellgröße ohne Zellteilung bedeutet, ist ein fun-
damentaler Adaptionsmechanismus für die postmitotischen
Skelettmuskelzellen. Interessant ist, dass die HSP-Expressi-
on bei der Muskelhypertrophie von den Mechanismen der
Hypertrophie beeinflusst werden kann (21).

Die HSP-Expression im hypertrophierten Muskel scheint
vom Muskelfasertyp abhängig zu sein (21,45). Alpha B-
Krystallin, ein sogenanntes kleines HSP z.B. exprimiert sich

höher im Muskel mit hoch oxidativer Kapa-
zität (44). Studien zeigten, dass induzierbares
HSP70 (also HSP72) konstitutiv in einem an
Muskelfaser Typ I reichen Muskel, nicht aber
in einem an Muskelfaser Typ IIb reichen Mus-
kel exprimiert wird und dass in einem Mus-
kel mit gemischten Faser-Typen HSP70 pro-
portional zum Anteil der Typ I- Fasern ist
(36). Es wurde auch gezeigt, dass die HSP72-
Expression mit den Myosinschwerketten
(MHC) I korreliert, unabhängig von der oxi-
dativen Kapazität. Die Erklärung für die Mus-
kelfaser-Typ abhängige Expression von HSP
ist noch nicht klar.

Myopathie
Über die Induktion des HSPs bei Myopathie
wurde mehrmals berichtet (37,56). Bei der
Duchenne Muskeldystrophie (Duchenne mu-
scular dystrophie - DMD) z.B. ist HSP70
hochreguliert, dies scheint auch mit dem
Schweregrad der Erkrankung zu korrelieren
(7). Bei der Muskelatrophie wurde die Rolle
des HSPs untersucht (25). Die Muskelatrophie
beruht auf einer gesteigerten Proteindegrada-
tion und/oder verminderten Proteinsynthese,
wobei HSP als molekulares Chaperone eine
wichtige Rolle spielen kann. Im Tiermodell
mit Denervation wurde herausgefunden, dass
Polyubiquitin (ein kleines HSP) im atrophier-
ten Muskel hochreguliert ist, was mit der Ak-

tivierung der Proteolyse zusammenhängt (38). Die HSP-Ex-
pression bei der Muskelatrophie erscheint ebenfalls muskel-
faserspezifisch zu sein. So z.B. fanden Sakuma et al. (50) bei 

HSP und muskuläre Veränderungen

dung 1 vereinfacht dargestellt ist. Die für HSP70 z.B. kodie-
rende multigene Familie enthält beim Menschen mindestens
10 Gene, die auf verschiedenen Chromosomen lokalisiert
sind (20,42). Obwohl die genauen Mechanismen, wodurch
HSP induziert werden, noch nicht ganz klar sind, wird jedoch
allgemein akzeptiert, dass die Induktion von HSP70 durch
ein für die Aktivierung des Gen-Elements (Heat-Shock Ele-
ment) verantwortliches regulatorisches Protein, den Heat-
Shock-Faktor (HSF), erfolgt (Abb. 1) (33,54) Die HSP70-In-
duktion wird wahrscheinlich über die Denaturierung der
stressbedingt zerfallenden Proteine initialisiert (18,33).

Die biologische Funktion von HSP wird noch nicht komplett
verstanden. Da HSP70 stark konserviert ist, wird allgemein
angenommen, dass HSP70 eine essentielle Rolle beim Erhalt
der zellulären Vitalität und Homöostase spielt (26). Zahlreiche
Studien zeigten, dass HSP70 in der Grundfunktion ein soge-
nanntes „Molekulares Chaperone“ ist (3,18,58). Stress-
bedingungen setzen zellschädliche Substanzen wie u.a. dena-
turierte Proteine frei und bewirken die Synthese neuer Protei-
ne. HSP70 als molekulares Chaperone kann diese denaturierten
Proteine „abfangen“ und einer Ubiquitinilierung und dem
Proteasome zuführen, damit die Proteine in Aminosäuren-

fragmente gespalten werden. Auch bei dem komplizierten
Prozess von der Proteintranslation bis zum funktionsfähigen
Zustand eines Proteins wird die Chaperone-Funktion zur Sta-

Abbildung 1: Induktion, Regulation und Grundfunktionen des HSP. Stress führt zu Proteinzerfall so-
wie Proteinsynthese, wobei HSP als "Molekulares Chaperone” an denaturierten bzw. neu synthesier-
ten Proteinen anbinden. Dies bewirkt eine Trennung vom HSP-HSF-Komplex, wodurch freier HSF
entsteht und im weiteren einen Trimer bildet. Der Trimer von HSF aktiviert HSE, sodass eine Trans-
kription des HSP-Gens weitergeleitet  und neues HSP synthesiert wrid. Näheres s. Text.
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dy-Mäusen (eine atrophische Muskelerkrankung ähnlich der
DMD) eine Zunahme der kleinen HSPs im m. tibialis anteri-
or (reich an Schnellmuskelfasern), aber jedoch nicht im m.
soleus (überwiegend langsame Fasern).

Alter und Geschlecht
Vom Einfluss des Lebensalters auf die HSP-Expression wur-
de berichtet (28). Im nicht gestressten Muskel scheint das Al-
tern relativ wenig Einfluss auf die HSP-Expression zu haben;
dies ändert sich jedoch unter Stressbedingungen wie bei Be-
lastung, d. h. die HSP-Antwort auf Stress im alten Muskel ist
reduziert (33). Untersuchungen zeigten, dass mit zunehmen-
dem Alter die Akkumulation des HSP70 im Herzmuskel (24)
und die oben angeführte altersbedingte Reduktion der HSP-
Expression im Muskel ebenfalls von Muskelfasern abhängig
zu sein scheint (24,43). So fand man, die HSP72-Expression
im schnellen Muskel bei alten Ratten vermindert, während
sie im langsamen Muskel mit der bei jungen Ratten ver-
gleichbar ist. Allerdings gibt es auch Gegenbefunde, in de-
nen kein Unterschied sowohl im schnellen als auch im
langsamen Muskel zwischen jungen und alten Tiere besteht
(24). Dies impliziert, dass der Altersmuskel die Fähigkeit be-
sitzt, HSP in Antwort auf Stress zu produzieren.

Es ist auch möglich, dass die geschlechtsspezifische HSP-
Antwort auf körperliche Belastung unterschiedlich ist, da die
HSP70-Expression im Muskel nach Belastung von Sexual-
hormonen beeinflusst werden kann (46). Eine Studie bei Rat-
ten zeigte, dass die HSP70-Induktion im Skelettmuskel nach
Belastung bei männlichen Ratten höher ist als bei weiblichen
und die Behandlung mit Östrogen zu einer Reduktion der
HSP70-Expression führen kann (47). Allerdings fehlt es bis-
lang noch an systematischen Untersuchungen beim Men-
schen hinsichtlich des Geschlechtsunterschiedes bei der
HSP-Expression im Skelettmuskel.

Ischämie
Ischämie ist ein zellulärer Stressor, der eine Reihe von zel-
lulären Veränderungen, wie z.B. erhöhte intrazelluläre Kal-
ziumkonzentration, veränderte Osmolalität, Akkumulation
der freien Radikale, intrazelluläre pH-Senkung, Erniedrigung
der ATP-Konzentration, Hypoxie und Glykogenverarmung,
verursachen kann (6). All diese zellulären Veränderungen
können bekannterweise HSP70 induzieren (26). Zahlreiche
Untersuchungen zeigen, dass Ischämie zu einer HSP70-In-
duktion in verschiedenen Geweben wie Leber,  Nieren und
Skelettmuskel führen kann. Besonders intensiv untersucht
wurde die HSP70-Expression im Myokard unter ischämi-
schen Bedingungen (39). Als endogener Schutzfaktor vor
Ischämie spielt HSP70 eine wichtige Rolle, da die Induktion
von HSP70 nicht nur die durch die Ischämie verursachten
Schädigungen vom Myokard reduzieren, sondern auch die
post-ischämische Erholung im Bezug auf die Herzfunktion
begünstigen kann. Diese Schutzfunktion von HSP70 vor
Ischämie könnte ebenso wichtig bzw. nützlich für den Ske-
lettmuskel sein, dennoch ist dies unseres Erachtens nach bis-
lang noch nicht beim Menschen näher untersucht worden.
Vor kurzer Zeit wurde hierzu von uns eine Studie mit dem

Ziel, die HSP70-Expression bei PAVK und den möglichen Zu-
sammenhang zwischen der HSP70-Expression und den kli-
nischen Stadien der PAVK zu untersuchen, durchgeführt (29).
Dabei wurden PAVK-Patienten in verschiedenen klinischen
Stadien (Klassifikation nach Fontaine) im Vergleich mit Pro-
banden ohne PAVK untersucht, und HSP70 aus dem m. ga-
strocnemius wurde auf Protein- und mRNA-Ebene bestimmt.
Im Vergleich zur Kontrolle (vergleichbare Probanden ohne
PAVK) war HSP70 bei den Patienten mit PAVK deutlich er-
höht, und die HSP70-Expression war in den klinischen Sta-
dien der PAVK verschieden; das höchste HSP70-Niveau fand
sich bei Patienten im PAVK-Stadium III (Abb. 2). Ein ähnli-
ches Ergebnis konnte ebenfalls aus den mRNA-Daten abge-
leitet werden. Dies bedeutet, dass HSP70 im ischämischen

menschlichen Skelettmuskel hochreguliert wird und dass die
HSP70-Expression von den klinischen Stadien der PAVK,
welche auch dem Schweregrad der Ischämie zuzuordnen sein
dürften, stark beeinflusst wird. Mit anderen Worten, die
HSP70-Expression ist vom Schweregrad der Ischämie ab-
hängig. Den nekrotischen Gewebeveränderungen bei PAVK
IV liegt möglicherweise ein fehlender Anstieg von HSP70 zu-
grunde, was von den erhobenen mRNA-Daten gestützt wird.
Daher kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Gendefekt
bei PAVK IV für die HSP70-Induktion vorhanden ist; dies

Abbildung 2. HSP70-Expression bei PAVK. Im Vergleich zur Kontrolle (Pro-
banden ohne PAVK) war HSP70 bei den Patienten mit PAVK deutlich erhöht
(obere Tafel), das höchste HSP70-Niveau fand sich im PAVK Stadium III. Ein
ähnliches Ergebnis konnte auf mRNA-Ebene erhoben werden (untere Tafel).
Daten im Mittelwert ± SD.
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müsste allerdings weiter überprüft werden. Im Betracht der
Schutzfunktion des HSPs ist es sicherlich sinnvoll, die Rolle
des HSPs im ischämischen Skelettmuskel weiter zu untersu-
chen.

Dass der menschliche Skelettmuskel in Antwort auf körper-
liche Belastung HSP70 produzieren kann, basiert auf zwei
theoretischen Hintergründen. Zum einen besitzt die Musku-
latur das Vermögen, HSP70 zu produzieren, wie oben bereits
erwähnt. Zum anderen können bei körperlicher Belastung
vielseitige biochemische Veränderungen bedingt durch zel-
lulären Stress stattfinden, welche HSP70 induzieren können
(Abb. 3). Dies wird durch viele Untersuchungen belegt. So

führt körperliche Belastung zur Laktatbildung, Senkung des
pH-Wertes, Akkumulierung von freien Radikalen, usw.; all
diese Veränderungen gehören zu den HSP70 induzierenden
Stressoren (32). Dennoch konnte in keiner Studie gezeigt
werden, dass HSP70 auf Protein-Ebene im menschlichen
Muskel durch körperliche Belastung signifikant induziert
wird, bis eine erste Arbeitsgruppe über eine hohe Expression
von HSP70 beim körperlichen Training berichten konnte
(31). Mittlerweile liegen eine Reihe von Studien über die Rol-
le der HSP70-Anwort auf körperliche Belastung vor (32,54).

HSP-Antwort auf akute Belastungen
Hammond et al. haben als erste berichtet, dass körperliche
Belastung zu einer HSP-Antwort auf mRNA-Ebene führen

HSP Antwort im menschlichen Muskel
auf körperliche Belastung

kann (16). Danach konnte die HSP-Induktion durch körper-
liche Belastung sowohl auf mRNA- als auch auf Proteinebe-
ne in mehreren Studien bestätigt werden (35,34). Die HSP-
Antwort auf körperliche Belastung ist im Tierexperimente re-
lativ gut belegt; so wurde gezeigt, dass durch kurze
Belastung auf dem Laufband resultierende physiologische
Veränderungen zur HSP-Induktion in unterschiedlichen Ge-
weben führen konnten (35,34,51). Die HSP70-Expression im
Skelettmuskel und Myokard wurde nach 60-minütiger Bela-
stung gesteigert, dies kann von der Körpertemperatur unab-
hängig sein (52).

Puntschart et al. waren die erste Arbeitsgruppe, die zeig-
te, dass die HSP70 mRNA im menschlichen Muskel durch
körperliche Belastung hochreguliert werden kann (48), den-
noch konnten sie eine Hochregulierung von HSP70 auf Pro-
teinebene innerhalb der Beobachtungszeit (3 Stunden) nach
einer 30-minütigen Belastung nicht nachweisen. Es war

noch nicht klar, ob HSP70 im menschlichen
Muskel durch körperliche Belastung induziert
werden kann, bis unsere Arbeitsgruppe mit
einer Studie über eine HSP70-Induktion
durch Training bei gut trainierten Sportlern
berichtet hat (31) bei denen körperliche Bela-
stung auch zur HSP-Induktion führen kann
(12,22,55).

Die HSP-Antwort auf akute Belastung er-
scheint von verschiedenen Faktoren beein-
flusst zu sein. Zuerst ist die Antwort von
HSP70 im menschlichen Muskel auf Bela-
stung langsamer im Vergleich zu der bei Tie-
ren. So fanden sich in einer Studie eine sig-
nifikante Erhöhung der HSP70-Expression in
menschlichem Muskel erst am Tag nach der
Belastung und der Peak-Wert am 6. Tag nach
Belastung (22). Bislang wurde noch keine
Studie über die HSP-Induktion auf Protein-
ebene im menschlichen Muskel innerhalb der
Stunden nach Belastung vorgelegt. Die HSP-
Antwort auf akute Belastung erscheint auch
gewebe- oder muskelfaserspezifisch zu sein.
Dies ist bei Tieren gut dokumentiert (14,51),
beim Menschen fehlen jedoch die Daten. Bei
der HSP-Antwort auf akute Belastung spielen

wahrscheinlich Transkriptions- sowie Posttranskriptionsme-
chanismen eine wichtige Rolle, da eine Diskrepanz zwischen
dem HSP-Protein und der HSP-mRNA beobachtet wurde
(22,48). Die Bedeutungen der HSP-Antwort auf akute Bela-
stung im menschlichen Muskel sind bislang noch nicht klar.

HSP-Antwort und das Belastungsvolumen bzw. die
Intensität bei Training
Verschiedene Untersuchungen zeigten, dass die HSP70-Ex-
pression vom zellulären Stress abhängig ist (22,24). So wäre
es auch denkbar, dass die durch körperliche Belastung indu-
zierte HSP70-Expression möglicherweise vom Trainingsvo-
lumen sowie der Intensität abhängig ist. Um diesen Zusam-
menhang zu überprüfen, wurde eine Studie durchgeführt, in

Abbildung 5. Funktionen bzw. Bedeutungen der HSP70-Expression bei der muskulären Anpassung
an zellulären Stress.
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der ein Trainingsprogramm mit 4 Trainingsphasen von un-
terschiedlichem Umfang bei Ruderern durchgeführt wurde
(31). Vor dem Training sowie am Ende jeder Trainingsphase
wurde Muskelgewebe aus dem m. vastus lateralis durch eine
Feinnadelbiopsie-Technik entnommen. Das Ergebnis wird in
Abbildung 4 dargestellt.

Es zeigte sich, dass HSP70 unter Training deutlich erhöht
und das HSP70-Niveau am Ende jeder Trainingsphase unter-
schiedlich war. Die Nettoproduktion von HSP70 in jeder
Trainingsphase zeigt eindeutig, dass die HSP70-Induktion
parallel zum Trainingsumfang verläuft.

Der gesamte Trainingsumfang wird in der Regel von zwei
Faktoren (oder Elementen) bestimmt, nämlich der Bela-
stungsintensität und dem Belastungsvolumen. Bei dieser
Studie konnte nicht differenziert werden, ob der Zusammen-
hang zwischen HSP70 und Trainingsumfang durch die Bela-
stungsintensität oder die Belastungsdauer bedingt ist. 

Daher wurde eine weitere Studie mit dem Ziel durchge-
führt, die Abhängigkeit der HSP70-Expression von der Bela-
stungsintensität bzw dem Belastungsvolumen zu untersu-
chen (30). Dazu wurden die Probanden (Ruderer) in zwei Ver-
suchsgruppen geteilt; das Training bestand aus 3 Phasen mit
unterschiedlicher Belastungsintensität sowie unterschiedli-

chem Belastungsvolumen. Die zwei Versuchsgruppen hatten
ein vergleichbares Belastungsvolumen in jeder Trainings-
phase, waren aber verschieden bezüglich der Belastungsin-
tensität (Abb. 5). Die dabei erhobenen Ergebnisse zeigten,
dass, in Übereinstimmung mit dem Ergebnis der vorherge-
henden Studie, HSP70 im Skelettmuskel deutlich induziert
wird, und dass die Expression von HSP70 mit dem Trai-
ningsumfang zusammenhängt. Das von der Gruppe B durch-
geführte Training war ähnlich dem in der ersten Studie, und
so erschien die HSP70-Expression parallel zum Trainingsvo-
lumen. Dies ist offensichtlich auf die Tatsache zurückzu-
führen, dass das Trainingsvolumen mit der Trainingsinten-
sität übereinstimmte. In der Gruppe A differenzierte die Trai-
ningsintensität von der der Gruppe B, obwohl das
Trainingsvolumen für beide Gruppen vergleichbar war. Die
HSP70-Expression in der Gruppe A folgt exakt dem Verlauf
der Belastungsintensität, aber nicht dem des Trainingsvolu-
mens. Daraus ergibt sich, dass die HSP70-Expression nicht
vom Belastungsvolumen, sondern von der Belastungsinten-
sität abhängig ist.

In der Regel ist das Ausdauertraining mit niedriger Inten-
sität für das Trainingsvolumen maßgebend, deshalb wirft die
Unabhängigkeit der HSP70-Expression vom Belastungsvolu-
men die Frage auf, ob HSP70 durch Ausdauertraining mit re-
lativ niedriger Intensität bei gut trainierten Sportler induziert
wird. 

Um diese Frage zu beantworten, wurde eine weitere Stu-
die für ein Training mit zwei Phasen, nämlich einem hoch-
intensiven Training und einem  Ausdauertraining mit nied-
riger Intensität, durchgeführt. Dabei wurde HSP70 auf Pro-
tein- und mRNA-Ebene bestimmt. Das Ergebnis zeigte, dass
hochintensives Training zum deutlichen Anstieg von HSP70
sowohl auf Proteinebene als auch auf mRNA-Ebene führt,
während HSP70 beim Ausdauertraining mit niedriger Inten-
sität unverändert bleibt und HSP70-mRNA absinkt. Daraus

Abbildung 5: HSP70-Expression und Trainingsintensität. Das Training mit 3
Phasen wurde bei zwei Gruppen mit unterschiedlicher Belastungsintensität
durchgeführt. HSP70 im Mittelwert ± SD.

Abbildung 4: HSP70-Expression und Trainingsumfang. Das Training wurde in
4 Phasen mit unterschiedlichem Trainingsumfang durchgeführt (untere Ta-
fel). Der HSP70-Spiegel (Mittelwert ± SE) war deutlich erhöht im Vergleich
zu dem Wert vor dem Training (obere Tafel). Die HSP70-Nettoproduktion,
dargestellt als ∆HSP70, verlief parallel mit dem Trainingsumfang (mittlere
Tafel).
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folgt, dass HSP70 nicht durch Ausdauertraining mit relativ
niedriger Intensität induziert wird, zumindestens nicht bei
gut trainierten Sportlern (53). Diese Aussage könnte auch
durch die Studie von Vogt et al. (57) unterstützt werden, in
der eine Hochregulation von HSP70 mRNA durch hochin-
tensives Training aber jedoch nicht durch Training bei nied-
riger Intensität induziert werden konnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass HSP70 im
menschlichen Muskel durch körperliche Belastung deutlich
induziert werden kann. Die durch körperliche Belastung in-
duzierte HSP70-Expression ist von der Belastungsintensität
abhängig. Ein hochintensives Training führt zur Hochregu-
lation von HSP70 auf Protein- und mRNA-Ebene, während
HSP70 beim Ausdauertraining mit relativ niedriger Intensität
im gut trainierten Skelettmuskel nicht induziert wird.

Mechanismen der HSP-Induktion bei Belastung
Die genauen Mechanismen, durch die HSP70 im Skelettmus-
kel bei körperlicher Belastung induziert wird, sind bislang
nicht klar, da zur Zeit relativ wenige Daten zur Verfügung 
stehen, obwohl eine enge Beziehung zwischen der mus-
kulären Aktivität und der HSP-Expression besteht
(32,34,40,53). Die durch körperliche Belastung induzierte
HSP70-Expression ist eher multifaktoriell bedingt, da bei der
körperlichen Belastung eine Reihe von zellulären Verände-
rungen stattfinden können, welche zur HSP70-Induktion
führen können, dies folgt wahrscheinlich dem allgemeinen
Weg zur Induktion des HSPs (Abb. 1). Als ein klassischer
Stressor spielt sicherlich die erhöhte Körpertemperatur durch
Belastung bei der HSP70-Induktion eine Rolle (5,24), den-
noch kann die HSP70-Expression durch Belastung auch von
der Temperatur unabhängig sein (52). Es wurde berichtet,
dass kontraktionsassoziierte zelluläre Veränderungen durch
Belastung wie die intrazelluläre Kalziumakkumulation und
das mechanische Stretching der Muskelfasern HSP70 indu-
zieren (9,33). Körperliche Belastung erhöht den ATP-Bedarf,
führt zur zellulären pH-Senkung, Produktion freier Radikale
und Glykogenverarmung; mit zahlreichen Daten ist doku-
mentiert, dass all diese Veränderungen HSP70 induzieren
können (4,13,59). Außerdem verursacht die körperliche Be-
lastung eine Reihe von Veränderungen im Hormon- und Zy-
tokinhaushalt, welche bei der Induktion bzw. Regulation von
HSP70 eine Rolle spielen dürften (1,2,15).

Aufgrund der Basisfunktion von HSP70 als molekulares Cha-
perone spielt diese Funktion sicherlich eine wichtige Rolle
bei der muskulären Anpassung, da dabei mehrere zelluläre
Prozesse ablaufen, die die Funktion eines molekularen Cha-
perones benötigen, wie z.B. der Proteinzerfall und die Pro-
teinsynthese. In Abhängigkeit von zellulärem Stress kann die
muskuläre Anpassung vielseitig sein, z.B. Atrophie bei Alte-
rung, Mikrogravität oder Disuse, Hypertrophie bei körperli-
cher Belastung, Veränderungen der MHC-Isoformen bei
Ischämie, usw. (Abb. 3).

Relevanz der HSP-Expression im
Skelettmuskel

Trotz vieler Studien für HSP im Skelettmuskel ist die Rol-
le des HSPs nicht komplett verstanden, vor allem die HSP-
Expression in menschlichem Muskel ist noch nicht systema-
tisch untersucht worden. Es mangelt an Erkenntnissen über
die Rolle des HSPs im Bezug auf Energiemetabolismus, Sig-
naltransduktion, Myosin-Transformation im Sinne der mus-
kulären Anpassung an ein Training, die Bedeutung der
Schutzfunktion im Skelettmuskel, und vor allem die Bedeu-
tung der HSP-Expression bei körperlicher Leistung.
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