
Herzpatienten in der
Höhe

Wie gefährlich ist der Aufenthalt bzw.
Belastung in der Höhe für Patienten mit
koronarer Herzerkrankung (KHK)?

Bei 10 Gesunden und 8 Patienten mit
KHK wurde die myokardiale Durchblu-
tung mittels PET und markiertem Was-
ser in Ruhe, während Adenosin-Stress
und nach Fahrradergometerarbeit ge-
messen Die Untersuchungen wurden
wiederholt bei Einatmung eines hyp-
oxischen Gasgemisches, das bei den
Gesunden 4500 m Höhe entsprach und
bei den Patienten 2500 m Höhe.

Die Höhe hatte keinen Einfluss auf
die Adenosin-abhängige Hyperämie
und die koronare Durchblutungsreser-
ve. Die belastungsinduzierte Hyperämie
stieg bei der Kontrollgruppe in der
„Höhe“ sign. um 38% (trotz einer Lei-
stungsabnahme von 28%) an. Dieser
Anstieg blieb bei den KHK-Patienten
aus, bei leichter Reduktion der Leistung
von 11%. Die belastungsbedingte
Durchblutungsreserve war bei der Kon-
trollgruppe unverändert, aber bei den
KHK-Patienten sign. erniedrigt (-18%).

Diese Ergebnisse sprechen dafür,
dass die kompensatorischen Möglich-
keiten der KHK-Patienten bereits in
2500 m Höhe ausgeschöpft sind (im Ge-
gensatz zu Gesunden, die diese sogar
bis 4500 m aufrecht erhalten können),
so dass sie mit körperlicher Belastung
selbst in mäßigen Höhen vorsichtig
umgehen müssen.

U.K.

(Wyss CA et al.: Influence of altitude ex-
posure on coronary flow reserve. Circu-
lation 108 (2003) 1202-1207)
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Aktuelles Aus der Literatur 

Eine prospektive Kohortenstudie mit
74.171 Frauen im Alter von 50-79 Jah-
ren ergab im Beobachtungszeitraum
1780 erstdiagnostizierte Brustkrebser-
krankungen. Dabei zeigten Frauen, die
bis zum Alter von 35 Jahren regelmäßig
intensiv körperlich aktiv waren, ein um
14% erniedrigtes Risiko. Eine höhere
Aktivität mit Beginn in späteren Le-
bensphasen führte zu einer etwas gerin-
geren Risikoverminderung.

Bei Frauen, die sich 1,25 bis 2,5
h/Woche mit einer Intensität, die einem
strammen Gehen entsprach, belasteten,
fiel das Risiko um 18%. Noch etwas
größere Vorteile zeigte ein Belastungs-

Athleten, die in gewichtsabhängigen
Sportdisziplinen starten (Rudern, Ge-
wichtheben, Kampfsportarten) sind im-
mer wieder zu kurzfristigen Gewichts-
reduktionen gezwungen. Dieser schnel-
le Gewichtsverlust lässt sich oft nur
durch Dehydration erreichen, die meist
in der Zeit zwischen Wiegen und Wett-
kampf durch eine Rehydration wieder
ausgeglichen werden soll. Wie wirken
sich derartige Prozeduren auf Gesund-
heit und Leistungsfähigkeit der Athle-
ten aus? 

Vor diesem Hintergrund wurden bei
6 weiblichen und 6 männlichen Pro-
banden, die nicht geübt waren in derar-
tigen Maßnahmen, unter 3 verschiede-
nen Bedingungen verschiedene Kraft-
parameter und Sprungfähigkeiten
getestet: vor und nach 3 Saunagängen
von jeweils 20 min bei 70°C sowie nach
anschließender Rehydration mit einem
glukosehaltigen Getränk. 

Die Saunaanwendung führte zu ei-
ner Reduktion des Körpergewichts von
1,8±0,5% bei den Männern und
1,4±0,6% bei den Frauen. Dieser Ge-
wichtsverlust konnte durch die an-

umfang von 10h/Woche. Die Risikover-
besserung war am stärksten ausgeprägt
bei Frauen mit einem BMI < 24.1.

Die Daten betonen die positiven
Wirkungen körperlicher Aktivität in der
Prävention des Brustkrebs bei postme-
nopausalen Frauen. Dabei muss die Be-
lastung nicht sehr intensiv sein, aber
ein größerer Umfang ist mit einem bes-
seren Schutz verbunden.

U.K.

(Mc Tierman A et al.: Recreational phy-
sical activity and the risk of breast can-
cer in postmenopausal women. JAMA
290 (2003) 1331-1336)

Körperliche Aktivität senkt das Brustkrebsrisiko

Gewichtsverlust in der Sauna kann bei Frauen
mit Kraftverlust einhergehen

schließende Rehydration nicht ausge-
glichen werden. Die rasche Dehydration
beeinflusste die Leistungsfähigkeit der
Männer in keinem Parameter. Bei den
Frauen kam es hingegen zu einer stati-
stisch signifikanten Abnahme der
Sprungkraft aus der Hocke. Diese Ver-
änderung war direkt proportional zur
Abnahme des Körpergewichts.

Die Ergebnisse belegen die Möglich-
keit einer raschen Gewichtsreduktion in
mäßigem Umfang durch Saunaanwen-
dung, die durch anschließende Rehy-
dration zwar nicht wieder spontan aus-
geglichen werden kann, aber die Lei-
stungsfähigkeit in den meisten
Kraftparametern nicht beeinflusst. In
der vorliegenden Untersuchung kam es
allerdings zu einer deutlichen Beein-
trächtigung der Sprungkraft aus der
Hocke bei Frauen.

U.K.

(Gutierrez A et al.: Sauna induced ra-
pid weight loss decreases explosive po-
wer in women but not in men. Int J
Sports Med 24 (2003) 518-522)


