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Patienten mit koronarer Herzkrankheit le-
ben länger, wenn sie ihre depressiven Sym-
ptome durch gezielte Bewegung verbessern. 
Milani und Mitarbeiter vom Ochnser Heart 
Institute in New Orleans wollten wissen, ob 
dies auch für Patienten mit Herzinsuffizi-
enz und Depression gilt.  

Sie rekrutierten zwischen Januar 2000 
und Dezember 2008 189 Patienten mit Herz-
insuffizienz, die durch eine Koronare Herz-
krankheit bedingt war. 151 dieser Patienten 
– die Interventionsgruppe – durchliefen die 
klassische kardiologische Rehabilitations-
phase II, bestehend aus 36 Bewegungs- und 
Schulungseinheiten. 38 Dropouts stiegen in 
den ersten zwei Wochen nach Beginn der 
Rehabilitation aus. 

Vor und nach der Intervention wurden 
die depressiven Symptome anhand des Kell-
ner-Symptom-Fragebogens erhoben und 
die körperliche Leistungsfähigkeit anhand 
der VO2peak beurteilt. Die Überlebensrate 
wurde in einem Follow-up nach 4,6±2,6 Jah-
ren im Juni 2009 gemessen.

Die depressiven Symptome verbes-
serten sich nach der durchgeführten Bewe-
gung um 40%. Zu Beginn der Intervention 
waren 22% der Patienten depressiv, nach 
Abschluss nur noch 13%. Die depressiv ge-

bliebenen Patienten wiesen eine 4mal hö-
here Sterblichkeit auf als die, bei denen sich 
die depressiven Symptome gebessert hatten, 
auch von diesen verstarben 59% weniger 
als in der Gruppe der depressiven Dropouts, 
die sich nicht bewegt hatten. Die Autoren 
führen diese guten Ergebnisse konsequent 
auf die positive Wirkung der Bewegung zu-
rück; aus der Untersuchung geht dies aber 
nicht eindeutig hervor. Es könnten auch die 
psycho-sozialen Schulungsinhalte heilend 
auf die Depression eingewirkt haben. 

Wirklichen Aufschluss über die allein-
ige Wirkung der Bewegung bringt erst die 
Aufteilung der Patienten in die Gruppen 
VO2-Zunahme und VO2-Abnahme. Die 
Gruppe mit verbesserter VO2 nach der In-
tervention zeigte eindeutige Vorteile gegen-
über der Gruppe, die ihre VO2 nicht erhöhte: 
Eine um 61% geringere Mortalität und eine 
Verringerung von depressiven Symptomen  
von 21% auf 10%.   

Die Autoren setzen voraus, dass wir 
die bewegungstherapeutischen Inhalte der 
Rehaphase II genau kennen und bleiben 
uns Angaben zum Bewegungsumfang und 
zur -art schuldig. Lediglich die Trainingsin-
tensität wird mit 10 Schlägen innerhalb der 
anaeroben Schwelle angegeben. Weiterhin 

wäre es interessant gewesen, die tatsächlich 
Höhe der Trainingsbelastung der Herzinsuf-
fizienten zu erfahren. Das bleibt aber offen.  

Ein wichtiger Kritikpunkt bleibt un-
geklärt: Diese Studie ist leider eine offene 
Interventionsstudie ohne randomisierte 
Kontrollgruppe von depressiven Herzin-
suffizienten ohne Bewegung: Letztlich wird 
über den Grad der Befolgung analysiert und 
gegenüber den Dropouts verglichen. Die 
Autoren wollen uns damit trösten, dass in 
anderen Studien kardiale Risikofaktoren 
nach kardiovaskulären Ereignissen ohne 
Bewegung nicht verbessert werden konn-
ten. Nur trägt das nicht zur Lösung bei. 
Trotz der fehlenden Kontrollgruppe wurde 
die Studie hochrangig publiziert, wohl weil 
es medizinisch unethisch ist, Patienten eine 
Therapie vorzuenthalten, die Morbidität 
und Mortalität senkt. 
 

(Milani RV, Lavie CJ, Mehra MR, MBBS, 
Ventura HO: Impact of Exercise Training and 
Depression on Survival in Heart Failure Due 
to Coronary Heart Disease. Am J Cardiol 
(2011) 64-68.)
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Länger leben durch Bewegung –  
auch bei herzinsuffizienz und Depression  

fitnesstraining an der Wii
Interaktive Videospiele nehmen an Be-
liebtheit ständig zu und so steht auch in 
immer mehr Haushalten eine Wii Fit. Lässt 
sich auch mit diesem Medium ein gesund-
heitswirksames Training durchführen, er-
reicht eine derartige Belastungsform die 
vom American College of Sports Medicine 
(ACSM) vorgegebenen Richtlinien für ein 
Herz-Kreislauf-Training? 

20 Männer und Frauen mit einem 
Durchschnittsalter von 58 Jahren führten 
eine 20min. Wii Fit Sitzung durch, die aus 
6 verschiedenen Ausdauer- und Balance-
Übungen bestand. Ein tragbares Kalorie-
metriegerät sammelte metabolische Daten. 
Die mittlere relative Belastungsintensität 
betrug 43,4% der maximalen Herzfrequenz-
reserve (max. Herzfrequenz bei Belastung 

– Ruhepuls), die Belastung entsprach 3,5 
metabolischen Äquivalenten und führte zu 
einem Kalorienverbrauch von 116,2±40,9 
kcal. Legt man die Empfehlungen des 
ACSM zugrunde, 3-5 mal pro Woche eine 
20 bis 60min. aerobe Belastung mit 40-85% 
der HRR durchzuführen bzw. einen zu-
sätzlichen Kalorienverbrauch von 170 bis 
400kcal/Tag zu erzielen, so stellt die hier 
untersuchte 20-minütige Belastungsform 
mit der Wii Fit sicherlich die untere Grenze 
dar. Um den geforderten minimalen Kalo-
rienmehrverbrauch zu erreichen, müssten 
die Probanden sich in jedem Fall 5 -10min 
länger an der Wii betätigen. Einschränkend 
muss allerdings bemerkt werden, dass Bela-
stungsformen untersucht wurden, die von 
absoluten Anfängern problemlos durchge-

führt werden können. Durch Wahl anderer 
Übungsformen, kann die Belastungsinten-
sität möglicherweise erhöht werden. Auch 
blieben andere positive Effekte der Belas-
tungsform wie Auswirkungen auf Kraft- 
und Gleichgewichtsfähigkeiten unberück-
sichtigt.

(Guderian B, Borreson LA, Sletten LE, Cable 
K, Stecker TP, Probst MA, Dalleck LC: The car-
diovascular and metabolic responses to Wii 
Fit video game playing in moddle-aged and 
older adults. J Sports Med Phys Fitness 50 
(2010) 436-442.)
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Welchen Belastungen ist der Kopf bei  
jugendlichen Eishockeyspielern ausgesetzt? 
Auch wenn das Interesse an Kopfverlet-
zungen im Sport steigt, wurde die Sportart 
Eishockey und dabei vor allem junge Sport-
ler nur selten untersucht. Die Kombination 
von hohen Geschwindigkeiten und einem 
möglichen Kontakt des Kopfes mit harten 
Oberflächen wie Eis, Bande und Mitspieler 
erhöht die Wahrscheinlichkeit einer beson-
deren Stoßbelastung des Kopfes mit an-
schließender Kopfverletzung. So gilt die Ge-
hirnerschütterung als eine der häufigsten 
Verletzungen im Jugendeishockey. Auch 
wenn diese keine lange und gefährliche, 
akute Beeinträchtigung nach sich zieht, 
sind langfristige Schäden durch wiederhol-
te Verletzungen nicht auszuschließen. 

Eine aktuelle kanadische Studie un-
tersucht daher die biomechanischen Ur-
sachen für Impactbelastungen des Kopfes 
bei jugendlichen Eishockeyspielern (13 - 14 
Jahre) und den möglichen Einfluss der 

Spielerposition. In 27 Spielen wurden te-
lemetrische Beschleunigungsmesser in 
die Helme von 13 Spielern eingebaut, die 
sowohl Linear- wie Rotationsbeschleuni-
gungen des Kopfes erfassten.

Insgesamt wurden 2989 Impactbelas-
tungen des Kopfes registriert, von denen 
1821 oberhalb einer festgesetzten Schwelle 
lagen und weiter analysiert wurden. Jeder 
Spieler erlitt so durchschnittlich 5,19 der-
artige Impactbelastungen pro Spiel. Die 
mittlere lineare Beschleunigung lag dabei 
bei 22,12g, wobei 83% unter 30g lagen und 
1,7% über 75g. Die mittlere Rotationsge-
schwindigkeit lag bei 1557 rad/s2 und ist 
verglichen mit anderen Sportarten relativ 
hoch, führt aber seltener zu Impactbelas-
tungen, die Verletzungen nach sich ziehen. 
Eine höhere Kopfbelastung zeigte sich bei 
Flügelspielern im Vergleich zu Centern 
und Abwehrspielern. Vor allem die Rotati-

onsbeschleunigung scheint bei diesen Un-
terschieden eine entscheidende Rolle zu 
spielen. Auch Turniere stellten eine höhere 
Impactbelastung für den Kopf dar als nor-
male Liga- oder Playoff-Spiele. 

Die Ergebnisse unterstreichen das 
hohe Risiko von Gehirnerschütterungen für 
jugendliche Eishockeyspieler, die sicher oft 
unerkannt bleiben, und belegen die Bedeu-
tung von adäquater Ausrüstung, strengen 
Regeleinhaltungen und präventiven Trai-
ningsmaßnahmen.

(Reed N, Taha T, Keightley M, Duggan 
C, McAuliffe J, Cubos J, Baker J, Faught B, Mc-
Pherson M, Montelpare W: Measurement of 
head impacts in youth ice hockey players. Int 
J Sports Med 31 (2010) 826-833.)
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Koronare herzerkrankung: Welche Trainingsoption ist die beste?
Unbestritten ist die Tatsache, dass phy-
sische Aktivität eine der zentralen Säulen in 
der Primär- und auch Sekundärprävention 
bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit 
(KHK) darstellt. Wenig bekannt darüber ist 
aber, welche Art von Training bei der kar-
dialen Rehabilitation am geeignetsten ist. 
Im Rahmen einer Studie untersuchten nun 
Thibaut Giraud und Mitarbeiter vom Mon-
treal Heart Institute, den Stellenwert eines 
hoch-intensiven intermittierenden Trainings 
(High-Intensity-Interval-Exercise = HIIE) im 
Vergleich mit einem moderat-intensiven 
kontinuierlichen Training (Moderate-Inten-
sity-Continuous-Exercise = MICE). 

An der Studie nahmen 20 Personen (19 
Männer, 1 Frau) mit stabiler KHK im mittle-
ren Alter von 62 Jahren teil. Nach erfolgter 
Randomisierung wurden die Teilnehmer 
entweder einer Gruppe mit hoch-inten-
sivem intermittierenden Training oder mo-
derat-intensiven kontinuierlichen Training 
zugeordnet. Alle Teilnehmer mussten je-
weils eine Einheit des Trainingsprogramms 
absolvieren. Im Rahmen des HIIE sollten in 

15-Sekunden Intervallen 100% des „Peak-
Power-Output“ (PPO) erzielt werden, ge-
folgt von einer ebenfalls 15-sekündigen Er-
holungsphase. Zwei Wochen später wurde 
getauscht und die Studienteilnehmer mus-
sten nun ein isokalorisches MICE-Training 
mit 70% PPO absolvieren. Hinsichtlich des 
Energieverbrauchs waren sich die beiden 
Studienprotokolle identisch. Im Ergebnis 
präferierten die Studienteilnehmer aller-
dings das HIIE-Training. Der Grund hierfür: 
Die „gefühlte“ Kraftanstrengung, die anhand 
der Borg-Skala gemessen wurde, war bei 
der HIIE-Trainingsmethode deutlich gerin-
ger. Als wichtiger Hinweis auf eine kardiale 
Schädigung durch eine der beiden Trai-
ningsformen wurde das kardiale Troponin 
T bestimmt. Kardiales Troponin T ist ein 
Proteinkomplex, der bei kardialen Schädi-
gungen (z.B. bei einem Myokardinfarkt) frei-
gesetzt wird. Der Nachweis eines erhöhten 
Troponinspiegels im Blut kann einen Herz-
muskelschaden anzeigen und kann auch 
bei normalem EKG Hinweis auf einen My-
okardinfarkt sein. Wie die Auswertung der 

Studiendaten belegt, kam es sowohl nach 
20 Minuten als auch nach 24 Stunden nicht 
zu einer Erhöhung der Troponin T-Werte 
im Serum. Dies werten die Untersucher als 
Hinweis darauf, dass keine der beiden ver-
glichenen Trainingsmethoden eine kardiale 
Schädigung provoziert hatte. 

In der Bewertung ihrer Studienresul-
tate kommen die Autoren um Giraud zu 
folgendem Schluss: Im Hinblick auf die 
wahrgenommene Anstrengung, die Sicher-
heit und auch die physiologische „Response“ 
wurde das HIIE-Trainingsprotokoll von den 
Probanden besser toleriert und eignet sich 
demzufolge als effektive Trainingsvariante 
für Patienten mit stabiler KHK.

(Guiraud T, Nigam A, Juneau M, Meyer 
P, Gayda M, Bosquet L: Acute Responses to 
High-Intensity Intermittent Exercise in CHD 
Patients. Med Sci Sports Exerc 43 (2011) 
211–217.)
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Steigt die totale hämoglobinmenge bei Spitzen-Ausdauerathleten im 
Alter von 16 bis 21 und 28 Jahren an?
Bisher ist recht gut dokumentiert, dass 
erwachsene ausdauertrainierte Athleten 
eine bedeutend höhere körpergewichtsbe-
zogene totale Hämoglobinmenge (Hbmass/
KG) aufweisen als Athleten aus Nicht-
Ausdauersportarten oder untrainierte 
Personen. Es stellt sich die Frage, ob jahre-
langes Ausdauertraining, die Genetik oder 
eine Kombination aus beiden Faktoren bei 
der Ausbildung einer hohen Hbmass eine 
tragende Rolle spielen. Die Datenlage bei 
erwachsenen Athleten lässt vermuten, dass 
sich die Hbmass durch gewöhnliches Aus-
dauertraining nur noch sehr schwer beein-
flussen lässt. Daten zur Hbmass und anderen 
Blutvolumenparametern bei jugendlichen 
Athleten sind aktuell noch recht rar. In der 
vorliegenden Querschnittsstudie wurden 
drei Altersgruppen männlicher ausdauer-
trainierter Athleten (16,21 und 28 Jahre; 
n=45) und drei altersangepasste Kontroll-
gruppen (n=47, untrainiertes Klientel, <2 
Stunden Ausdauertraining pro Woche) 
verglichen. Dabei wurden Blutvolumenpa-
rameter (optimierte CO-Rückatmungsme-
thode), VO2max, anthropometrische Daten, 

Blutbild- und Eisenparameter sowie Trai-
ningsdaten erhoben. 

Die 16-jährigen Athleten wiesen im 
Vergleich mit den erwachsenen Athleten 
(21 und 28 Jahre) signifikant weniger Hb-

mass/KG auf, unterschieden sich jedoch 
nicht von der gleichaltrigen, untrainierten 
Kontrollgruppe. Die erwachsenen Sportler 
hingegen zeigten signifikant mehr Hbmass/
KG als die Probanden ihrer untrainierten 
Kontrollgruppen. Mit anderen Worten ma-
nifestiert sich die höhere Hbmass/KG der 
Ausdauersportler den Ergebnissen zufolge 
erst bei erwachsenen Sportlern.

Die Ergebnisse zur VO2max/KG waren 
ähnlich, mit der Ausnahme, dass nun auch 
der Unterschied bei den 16-Jährigen (Ath-
leten vs. Kontrollgruppe) signifikant ausfiel. 

Die Autoren schlussfolgern, dass Aus-
dauertraining im Alter von 16-21 Jahren die 
Hbmass und das Erythrozytenvolumen stei-
gere. Hingegen scheinen sich diese Parame-
ter bei erwachsenen, ausdauertrainierten 
Athleten zwischen 21 und 28 Jahren nicht 
mehr zu erhöhen. Der Zuwachs der Hbmass 
während der Adoleszenz sei mit puberal 

bedingter erhöhter Androgenausschüttung 
und der damit verbundenen Erythropoese 
zu erklären. Darüber hinaus könnten die 
ansteigenden Trainingsumfänge und -in-
tensitäten im Alter von 16-21 Jahren eine 
wichtige Rolle spielen. Steiner und Wehrlin 
gehen im Unterschied zu anderen Autoren 
davon aus, dass die Hbmass bei 16-jährigen 
kein geeigneter Prädiktor zur Talentaus-
wahl für Ausdauerdisziplinen ist. 

Diese Schlussfolgerung erscheint auf-
grund des beschriebenen Querschnitts-
designs nicht eindeutig. Auch die Autoren 
räumen ein, dass zur Beantwortung der 
Fragestellung ein Längsschnittdesign erfor-
derlich wäre.

(Steiner T, Wehrlin JP: Does Hemoglobin 
Mass Increase From Age 16 To 21 And 28 In 
Elite Endurance Athletes? Med Sci Sports 
Exerc (2011) Published ahead of print. DOI: 
10.1249/MSS.0b013e3182118760.)
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Validierung eines Algorithmus im Zusammenhang mit dem Tragen 
eines Akzelerometers
Eine überwiegend sitzende Lebensweise 
und mangelnde körperliche Aktivität sind 
bekanntlich wichtige Risikofaktoren zur 
Entwicklung von Übergewicht und wei-
teren, hiermit assoziierten Risikofaktoren. 
Dies trifft auf Kinder und Jugendliche 
ebenso zu wie auf Erwachsene. Aus me-
dizinischer Sicht ist es daher wichtig, das 
wahre Ausmaß der körperlichen Aktivität 
zu kennen. Ein geeignetes Untersuchungs-
instrument zur Messung der körperlichen 
Aktivität steht mit dem Akzelerometer (Be-
schleunigungssensor) zur Verfügung. 

Im Rahmen einer klinischen Studie 
versuchten Leena Chooi und Mitarbeiter 
von der Vanderbilt University School of 
Medicine, Nashville, Tennessee, einen ge-
bräuchlichen Algorithmus im Zusammen-
hang mit tragen oder nicht-tragen eines 
Akzelerometers zu validieren. Hierzu muss-
ten sich teilnehmende Probanden in einem 

Ganzraumkalorimeter aufhalten. Insgesamt 
konnten die Wissenschaftler um Chooi 49 
Erwachsene und 76 Jugendliche zur Teil-
nahme an der Studie gewinnen. Während 
dem 24-stündigen Aufenthalt in dem Kalo-
rimeter wurde das Tragen des Akzelerome-
ters genauestens dokumentiert. Der bisher 
gebräuchliche Algorithmus umfasste die 
drei folgenden Parameter:
1. Die sogenannte „non-zero-count“-Schwel-
le (Anm.: „count“ steht für Einheiten);
2. Ein Zeitfenster von der „zero“ zur „non-
zero“–Zählung;
3. Die Erkennung von Bewegungsartefakten.
Die Empfehlungen für den neuen Algorith-
mus sahen wie folgt aus:
1. Eine „zero-count“-Schwelle in der Zeit 
des Nichttragens des Akzelerometers;
2. Ein 90-minütiges Zeitfenster für „zero“ 
und „non-zero“-Zählungen;
3. Das Gestatten eines zweiminütigen Inter-

valls von „non-zero“-Zählungen (Zeitfenster 
von 30 Minuten für konsekutive „zero“-Zäh-
lungen im Upstream oder Downstream) um 
Bewegungsartefakte zu detektieren.

Nach Ansicht der Autoren sollten in 
dem bisher gültigen Algorithmus die neu-
en Parameter eingesetzt werden. Denn die 
Studienergebnisse belegen, dass der neue 
Algorithmus die Phasen körperlicher Akti-
vität und Inaktivität besser abbilden kann. 

(Choi L, Liu Z, Matthews CE, Buchowski 
MS: Validation of Accelerometer Wear and 
Nonwear Time Classification Algorithm. Med 
Sci Sports Exerc 43 (2011) 357–364.)
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