
Gefäßerkrankungen sind in den Indu-
strieländern die häufigste Ursache für
Mortalität und Morbidität. Heute
weiß man, dass es sich beim Gefäß-
system nicht um ein einfaches
Schlauchsystem handelt, sondern um
ein komplexes Organ mit der Produk-
tion einer Vielzahl lokal wirksamer
gefäßaktiver Stoffe. Mit dem Alter
nehmen diese Fähigkeiten der Gefäße
ab. Es ist mittlerweile gut untersucht,
dass Ausdauertraining protektiv ge-
genüber Gefäßerkrankungen wirkt,
während einem Krafttraining – aller-
dings meist bei jungen Menschen un-
tersucht – eher negative Auswir-
kungen nachgesagt werden. Dabei

soll die endotheliale Funktion unver-
ändert sein, während es zu einer Zu-
nahme der Steifheit des Gefäßes
kommt.    
Eine aktuelle Studie untersuchte die
Gefäßeigenschaften von 11 Proban-
den im durchschnittlichen Alter von
64 Jahren vor und nach einem
12wöchigen Krafttraining (Kniebeu-
gung und -streckung in 3 Sätzen/Tag,
zweimal pro Woche). Gemessen wur-
den die Pulswellengeschwindigkeit in
der Aorta, die als Zeichen der Dehn-
barkeit gilt, sowie die Plasmakonzen-
trationen von NO und Endothelin-1.
Das Krafttraining führte zu einer
deutlichen Zunahme der Muskelkraft

von 16 %. Die Pulswellengeschwin-
digkeit blieb durch das Training un-
beeinflusst, ebenso die Plasmakon-
zentration von Endothelin-1. Die Ak-
tivität der Stickstoffoxidase hingegen
war nach dem Training signifikant er-
höht, so dass davon auszugehen ist,
dass ein kurzfristiges Krafttraining im
Alter eher positiv auf die Gefäßfunk-
tion wirkt.

U.K.
(Maeda S et al: Effects of leg resi-
stance training on arterial function in
older men. Br J Sports Med 40 (2006)
867-869) 
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Auch Krafttraining verbessert die Gefäßfunktion im Alter

Nach einem raschen Aufstieg in große
Höhen mit einer akuten Hypoxie
kommt es zu einer pulmonalen Hy-
pertonie. Das Ausmaß dieser Verän-
derung scheint mit dem Anstieg von
Endothelin-1 im Plasma zu korrelie-
ren. Ziel einer aktuellen Studie war es,
den Einfluss eines Endothelin-1-An-
tagonisten auf die Entwicklung der
pulmonalen Hypertonie sowie den re-
nalen Salz- und Wasserhaushalt unter
akuter und chronischer Hypoxie zu
untersuchen. Jeweils 10 Probanden
erhielten auf Meereshöhe sowie am
Tag eines schnellen Aufstiegs in
4559 m Höhe und dem nachfolgen-

den Tag Bosentan oder ein Placebo.
Auf Meereshöhe führte Bosentan zu
keinen Veränderungen hämodynami-
scher oder renaler Parameter. In der
Höhe bewirkte Bosentan bereits am
ersten Tag der Behandlung im Ver-
gleich zum Placebo eine signifikante
Reduzierung des systolischen Pulmo-
nalarteriendrucks (+21,7 gegenüber
31,7 mmHg) sowie einen leichten An-
stieg der Sauerstoffsättigung. Aller-
dings waren am zweiten Tag sowohl
das Harnvolumen wie auch die GFR
signifikant erniedrigt. Natriumaus-
scheidung und tubuläre Funktion
blieben hingegen unbeeinflusst. 

Die Resultate zeigen, dass Endothe-
lin-1-Antagonisten zwar einen posi-
tiven Einfluss auf die Entwicklung ei-
ner pulmonalen Hypertonie im Rah-
men der akuten Höhenkrankheit
haben, einen Tag später aber negative
Einflüsse auf die renale Volumen-
adaptation zu erwarten sind.

U.K.

(Modesti PA et al: Role of endothelin-
1 in exposure to high altitude – acute
mountain sickness and endothelin-1
(ACME-1) study. Circulation 114
(2006) 1410-1416)

Übergewichtige Männer (n=172) und
Frauen (n=350) in mittlerem Alter mit
einer beeinträchtigten Glukosetole-
ranz wurden auf eine „Lifestyle-inter-
vention“-Gruppe und eine Kontroll-
gruppe aufgeteilt. Nach 4 Jahren an-
geleiteter Lebensstiländerung, in denen
die Interventionsziele Gewichtsver-
lust, geringerer Verzehr von Fett im
Allgemeinen und gesättigten Fettsäu-
ren im Besonderen, erhöhte Auf-
nahme von Ballaststoffen und erhöh-
te körperliche Aktivität erreicht wur-

den, war das relative Risiko an Diabe-
tes II erkrankt zu sein für die Teilneh-
mer dieser Gruppe um 43 % geringer.
Eine Nachbeobachtung der Teilneh-
mer, die bis dahin noch nicht erkrankt
waren, ergab auch für die nächsten 3
Jahre, in denen der Lebensstil der per-
sönlichen Entscheidung unterlag, ei-
ne Reduktion des relativen Erkran-
kungsrisikos von 36 %. 
Eine Lebensstiländerung bei Men-
schen mit einem hohen Risiko für
Diabetes Typ II kann das Erkran-

kungsrisiko deutlich senken und
wirkt sich ach noch positiv aus, wenn
eine Betreuung in dieser Hinsicht
nach einigen Jahren entfällt.

U.K.
(Lindström J et al: Sustained reduc-
tion in the incidence of type 2 diabe-
tes by lifestyle intervention: follow-up
of the Finnish Diabetes prevention
study. Lancet 368 (2006) 1673-
1679)

Die Rolle von Endothelin-1 bei der akuten Höhenkrankheit

Lebensstiländerung bei erhöhter Glukosetoleranz – eine erfolgreiche
Prävention von Diabetes Typ II



Auch öffentliche Einrichtungen kön-
nen etwas für den Gesundheitszu-
stand der Bevölkerung tun und das
ohne große Kosten. Eine ältere Studie
aus den USA konnte zeigen, dass al-
lein ein Hinweisschild auf die ge-
sundheitliche bzw. gewichtsreduzie-
rende Wirkung der Treppennutzung
an den Rolltreppen eines Einkaufs-
zentrums einige (wenn auch wenige)
Menschen überzeugte, diese zu nut-
zen. Insgesamt wurden 17 900 Ein-
käufer registriert. Durch den Hinweis

auf die gesundheitliche Bedeutung
stieg der Anteil der Treppennutzer
von 4,8 % auf 6,9 %, die mögliche Ge-
wichtsreduktion überzeugte sogar
7,2 %. Dabei war der Anteil älterer
Menschen, die sich „bekehren“ ließen
deutlich höher. Völlig unbeeindruckt
ließen die Hinweisschilder auf posi-
tive gesundheitliche Effekte Men-
schen der schwarzen Rasse, hier über-
zeugte nur der Hinweis auf Gewichts-
reduktion ein wenig. Insgesamt ließ
sich feststellen, dass Übergewichtige

(3,4 %) die Treppen seltener als Nor-
malgewichtige (5,4 %) nutzen. Auch
diese Gruppe wurde eher durch den
Hinweis auf Gewichtsreduktion als
durch die gesundheitlichen Vorteile
angesprochen.

U.K.
(Andersen RE et al: Can inexpensive
signs encourage the use of stairs? Re-
sults from a community intervention.
Ann Intern Med 129 (1998) 363-
369)
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Menschen in Bewegung bringen – ohne große Kosten

Diabeteserkrankungen nehmen in
den Industrieländern standig zu und
gelten als ein wesentlicher Risikofak-
tor für Morbidität und Mortalität
weltweit. Dabei gehen in die meisten
statistischen Erhebungen Herz-Kreis-
lauferkrankungen als Folgestörung
noch nicht einmal direkt mit ein. Das
kardiovaskuläre Mortalitätsrisiko nimmt
mit steigendem Blutglukosespiegel
kontinuierlich zu. Dabei können die
Blutglukosekonzentrationen auch
unter den diabetesspezifischen Grenz-

werten liegen. Um diesen Zusammen-
hang exakter zu eruieren wurden die
Ergebnisse großer Kohortenstudien
aus 52 Ländern ausgewertet. Zusätz-
lich zu 959.000 Todesfällen in direk-
tem Zusammenhang mit Diabetes er-
gaben sich 1 490 000 Todesfälle durch
eine ischämische Herzerkrankung
und 709 000 Tote durch Schlaganfall,
die mit einem pathologisch erhöhten
Blutglukosespiegel einhergingen.
21 % aller Todesfälle infolge ischämi-
schen Herzerkrankungen und 13 % der

Schlaganfälle gingen mit einem der-
art erhöhten Glukosespiegel einher.
1,8 Millionen dieser 2,2 Millionen
Herz-Kreislauf-Toten (84 %) kamen
aus Ländern mit geringem und mitt-
lerem Einkommen. 

U.K.
(Danaei G et al: Global and regional
mortality from ischaemic heart disea-
se and stroke attributable to higher-
than-optimum blood glucose concen-
tration: comparative risk assessment.
Lancet 368 (2006)1651-1659)

Schon ein erhöhter Glukosespiegel gilt als kardiovaskulärer Risikofaktor

Immer wieder werden Diäten mit ei-
nem niedrigen Kohlenhydratanteil
zur Gewichtsreduktion und Präventi-
on von Fettsucht empfohlen, aber ex-
akte Daten zum langfristigen Präven-
tionseffekt sind unbekannt. Eine ak-
tuelle Studie untersucht die Daten
von 82.802 Frauen aus der „Nurses’
Health Study“, bei der u.a. exakte An-
gaben zu den Ernährungsgewohnhei-
ten gemacht wurden. Während der
20jährigen Beobachtungsphase wur-

den 1994 neue Fälle einer KHK doku-
mentiert. Nach einigen statistischen
Bereinigungen zeigte sich, dass das
relative Risiko einer KHK nicht zu-
nahm, wenn eine ernährung mit nied-
rigem Kohlenhydrat- und hohem
Fett- und Eiweißanteil durchgeführt
wurde. Wählte man für Fett und Pro-
tein überwiegend pflanzliche Quellen,
nahm das Risiko sogar ab. Beim Ver-
gleich der höchsten und niedrigsten
Quintile zeigte sich ein deutlich er-

höhtes Risiko für eine KHK bei höhe-
rer glykämischer Belastung.

U.K.
(Halton TL et al: Low-carbohydrate-
diet score and the risk of coronary
heart disease in women. N Eng J Med
155 (2006) 1991-2002)

Prävention der KHK durch Ernährung - Kohlenhydrate gefährlicher als
Fette?



Kuhn J, Wildner M 
Gesundheitsdaten verstehen
Huber, Bern, 2006, 101 Seiten, kar-
toniert, EUR 19.95 
ISBN-10: 3456843550 
ISBN-13: 978-3456843551

Dieses Büchlein ist mit seinen rund
100 Seiten Umfang ein echtes
Schwergewicht. Auf diesen weni-
gen Seiten wird eine kurze Ein-
führung in die Epidemiologie, in die
Versuchsplanung und Ergebnisprä-
sentation, in das Finden und kriti-
sche Lesen von Gesundheitsstatisti-
ken geleistet, und der Leser wird da-
bei auch noch gut unterhalten (man
lese nur die Begründung der Auto-
ren dafür, weshalb bei Einmalereig-
nissen keine Prävalenz berechnet
werden kann, und man wird das
Buch lieben). 
Die beiden Autoren vom Bayeri-
schen Landesamt für Gesundheit

und Lebensmittelsicherheit haben
dabei ein breites Publikum im Auge,
das im Alltag ständig mit Gesund-
heitsdaten konfrontiert wird, die
verstanden und richtig interpretiert
werden müssen. Auch Ärzte können
von der Lektüre dieses Buches pro-
fitieren, denn die griffige, sehr ein-
prägsame und amüsante Darstel-
lung vieler Details erlaubt es, dass
das Wesentliche der Themen im Ge-
dächtnis neu und gut verankert
wird. Sterbefälle und Sterberaten,
Krankheitsstatistiken, Statistiken zu
den Gesundheitsrisiken und zum
Gesundheitswesen sind der zentrale
Inhalt des Bandes. 
Stets referieren die Autoren dazu
aktuelle Darstellungen aus dem In-
ternet, zusammen mit Fallstricken
und Interpretations-Hinweisen, und
bringen den Leser so auf den Weg
zum richtigen Verständnis der Da-
ten. Das ist nicht nur sehr kompe-

tent, teils kritisch, mit dem Blick
fürs Wesentliche vorgetragen, der
Leser wird zu jedem Kapitel auch
angeregt, sich über Aspekte der dar-
gestellten Statistiken selbst zu in-
formieren. Die Autoren geben dazu
die jeweils wichtigsten Internet-
adressen bekannt, die eine Selbstre-
cherche themenbezogen ermögli-
chen, und leiten den Leser dazu an,
auf typische Fallsstricke zu achten
und elegant zu umgehen. 
Ergänzt wird das Büchlein durch
einen Überblick über die wichtig-
sten Gesundheitsstatistiken sowie
durch ein kurzes Glossar. Allen Le-
sern, die ihre Kompetenz beim Ver-
ständnis von Gesundheitsdaten er-
höhen und dabei sehr gut unterhal-
ten werden wollen, sei dieses
Büchlein empfohlen. 

Jochen Haisch, Ulm
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Ettinger WH, Wright BS, Blair St.N
Fitness after 50
Human Kinetics, Leeds, 2006, bro-
schiert, 256 Seiten, EUR 20.99 
ISBN 0-7360-4413-2

Das Buch wendet sich an Laien und
enthält (fast zu) viel Psychologie,
um zur Bewegung zu motivieren.
Das dürfte bei den meisten Käufern
nicht nötig sein; vielleicht hat man
an Leute gedacht, denen das Buch
geschenkt wird. Jedenfalls verlän-
gern die zahlreichen Fragebögen
und Planspiele die Zeit mit körper-
licher Inaktivität. Gut sind die Rat-
schläge für Bewegungssteigerung
im Alltag, langfristige Planung,
nicht zu hohe oder plötzlich stei-
gende Intensitäten, Hinweise auf
Gesundheitsproblem und Risiken,
zahlreiche praktische Anleitungen
(bis hin zu Fußpflege bei Diabetes)
und „Fallbeschreibungen“. Wenn
man einige Kapitel weglässt und die
Vorschläge erst dann genau durch-
liest, wenn man eine entsprechende
körperliche Aktivität durchführt, ist
das Buch sehr nützlich.

Dieter Böning, Berlin

Walla W, Eggen B, Lipinski H
Der demographische Wandel –
Herausforderungen für Politik und
Wirtschaft
Kohlhammer Stuttgart, 2006, karto-
niert, 261 Seiten, EUR 25,-
ISBN 3-17-019023-7

Der demographische Wandel trifft
alle Bereiche unserer Gesellschaft
und betrifft für die Sportmedizin
sowohl das Feld der Sportvereine
und Sportorganisationen als auch
die Anforderungen durch unsere
Patienten, die immer älter werden.
Im vorliegenden Band wird vom
Statistischen Landesamt Baden-
Württemberg exemplarische demo-
graphische Wandel am Beispiel des
Landes Baden-Württemberg darge-
stellt, und auch mit den Entwick-
lungen der Bundesrepublik
Deutschland verglichen. So lassen
sich aus demographischen Daten
auch Annahmen über die Verände-
rungen der Anforderungen an das
Gesundheitswesen ableiten. So wird
in Baden-Württemberg geschätzt,
dass in 2030 gegenüber 2002 die
Anzahl der stationären Fälle erheb-
lich zunehmen wird, so z.B. Anzahl

der Herz-Kreislauf-Erkrankungen
um 40 %, Anzahl der Tumorneubil-
dungen 35 %, Anzahl der psychi-
schen Verhaltensstörungen 31 %
und Anzahl der Krankheiten des
Nervensystems 26 %. So wird auch
die Zahl der pflegebedürftigen
Männer und Frauen in Baden-
Württemberg um 45 % zunehmen.
Dieses Buch hat viele Fakten, dicht
bepackt mit Informationen, und
umfasst fast alle Lebensbereiche,
die die Demographie erfassen. Es ist
ein Lesestoff für jeden Arzt, der In-
teresse an der Zukunft unserer Ge-
sellschaft hat. 

Jürgen Steinacker, Ulm 




