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BmI oder Bauchumfang –  
wie lässt sich das kardiale Risiko besser vorhersagen?
Immer wieder wird diskutiert mit welchen 
anthrometrischen Messdaten (BMI, Tail-
lenumfang, Verhältnis von Taillen- zu Hüf-
tumfang, Verhältnis von Taillenumfang zur 
Körpergröße) sich eine Adipositas beurtei-
len und das dadurch erhöhte Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen am besten 
vorhersagen lässt. 16.332 Männer der Phy-
sicians Health Study (mittleres Eintritts-
alter 61 Jahre 1991) sowie 32.700 Frauen 
der Women’s Health Study (61 Jahre 1999) 
wurden in die Studie eingeschlossen. Ins-
gesamt kam es in der Beobachtungszeit 
zu 1505 kardiovaskulären Zwischenfällen 
bei den Männern und 414 bei den Frauen. 

Die statistisch beste Korrelation ergab sich 
zwischen dem Verhältnis von Taillenum-
fang zu Körpergröße und dem kardiovas-
kulären Risiko. Dabei betrug das relative 
Risiko für die Männer mit dem geringstem 
Quotienten (< 0,45) 0,58 und stieg bei Män-
nern mit einem Quotienten > 0,69 auf 2,36. 
Bei den Frauen lagen die entsprechenden 
Werte bei 0,65 (< 0,42) und 2,33 (> 0,68). 
Trotz einer leichten statistischen Überle-
genheit des Quotienten aus Taillenumfang 
und Körpergröße in der Vorhersagekraft 
des kardiovaskulären Risikos, zeigte die 
Studie eine enge lineare Risikozunahme 
bei allen Messgrößen eines Übergewichts, 

so dass in Hinblick auf klinische Konse-
quenzen auch die anderen anthrome-
trischen Messgrößen wie der BMI aussa-
gekräftig sind. Auch hier bestätigte sich: 
Adipositas – wie auch immer bestimmt 
– ist und bleibt einer der größten Risiko-
faktoren für Herzinfarkt, Schlaganfall und 
kardiovaskuläre Todesfälle. 

(Gelber RP, Gaziano JM, Orav EJ, Manson 
JE, Buring JE, Kurth T: Measures of obesity 

and cardiovascular risk among men and 
women. J Am Coll Cardiol 52 (2008) 605-

615)
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hohe Knochendichte trotz geringer Testosteronspiegel
Die Knochendichte nimmt durch körper-
liche Belastungen zu. Andererseits ist be-
kannt, dass Steroide eine wichtige Rolle 
bei der Anpassung des Knochenstoffwech-
sels spielen und es vor allem bei Ausdau-
ersportlern, die ein möglichst geringes 
Körpergewicht durch Kalorienrestriktion 
erreichen wollen, zu einer Abnahme der 
Testosteronkonzentration kommt. Oft 
finden sich bei diesen untergewichtigen 
Sportlern auch Ermüdungsbrüche und 
spätere Osteoporose. 

Vor diesem Hintergrund wurden 13 
Leichtgewichtsruderer untersucht, die 
gezwungen sind, das Gewicht niedrig zu 

halten, gleichzeitig aber hohe Kraft- und 
Ausdauerbelastungen erzielen. 

Die Plasmakonzentrationen von Te-
stosteron, freiem Testosteron und Dihy-
drotestosteron lagen im unteren Norm-
bereich, während die Knochendichte im 
Normalbereich oder sogar darüber lag. 
Die Knochendichte des gesamten Kör-
pers sowie in L2-L4 war positiv korreliert 
mit den Trainingsjahren und der Kon-
zentration an Gesamttestosteron. Das 
freie Testosteron zeigte diese Korrelation 
nur zu der Knochendichte L2 -L4. Nach 
 Korrektur über die Trainingsjahre blieb 
nur die Beziehung Knochendichte L2 -L4 

zum Gesamttestosteron signifikant kor-
reliert. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl 
die Trainingsdauer wie auch die Testoste-
ronspiegel die Knochendichte beeinflus-
sen, wobei der mechanische Einfluss der 
Trainingsbelastung höher als die Testos-
teronwirkung zu sein scheint.

(Vinther A, Kanstrup IL, Christiansen E, 
Ekdahl C, Aagaard P: Testosterone and 

BMD in elite male lightweight rowers. Int J 
Sports Med 29 (2008) 803-807)
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Stoffwechselsteigerung nach Belastung auch in der inaktiven muskulatur
Nach einer körperlichen Belastung steigt 
die Sauerstoffaufnahme nicht nur in der 
vorher aktiven Muskulatur an – als Beglei-
chung der vorher eingegangenen „Sauer-
stoffschuld“ – sondern auch in anderen 
zuvor nicht belasteten Skelettmuskeln. So 
fand sich in den ersten Minuten nach  einer 
20 minütigen Fahrradergometerarbeit mit 
Intensitäten von 30-70 % der VO2max ein 
1,3 bis 2,2facher Anstieg der Sauerstoff-
aufnahme in den Unterarmbeugern. Dabei 
riefen höhere Intensitäten stärkere Anstie-
ge hervor. Allerdings beträgt der Anteil der 
inaktiven Muskulatur an der Erhöhung 
der Sauerstoffaufnahme des Gesamtkör-

pers lediglich 1-3 %. Eine Ursache könnte 
eine erhöhte Sympathikusaktivität mit er-
höhter Adrenalinsekretion und verstärkter 
Gykogenolyse sein. Auch wäre es denkbar, 
dass eine erhöhte Laktatkonzentration im 
Blut den Stoffwechsel stimuliert. Jedenfalls 
konnte die Injektion sowohl von Adrenalin 
wie auch von Laktat die Sauerstoffaufnah-
me bei Ratten erhöhen. Allerdings schei-
nen auch noch weitere ursächliche Mecha-
nismen zu existieren, da das Phänomen 
auch bei niedrigen Intensitäten, die weder 
viel Adrenalin noch Laktat produzieren, zu 
beobachten ist.

(Nagasawa T: Oxygen consumption in 
nonexercising muscle after exercise. Int J 

Sports Med 29 (2008) 624-629)
UK


