
It is commonly held that the capacity of the normal lung is ìover-buil-

tî and exceeds the demand for pulmonary O2 transport in the healthy,

exercising human.  However, in some highly fit and even in some not

so fit individuals the lungís diffusion surface, airways, and/or chestwall

musculature are underbuilt relative to the demand for maximal O2 trans-

port.  Two specific pulmonary limitations to exercise performance are

proposed: 1) exercise-induced arterial hypoxemia secondary to excessi-

ve widening of the alveolar to arterial O2 difference, inadequate hyper-

ventilation and metabolic acidosis; and 2) excessive respiratory muscle

work which effectively steals blood flow from locomotor muscles via a

sympathetically mediated reflex.  In this brief review we describe the

characteristics of each of the proposed pulmonary limitations and their

consequences to maximal O2 uptake and exercise performance.
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In der Sportmedizin existierte lange Zeit die Auffassung, dass die Lun-

ge „überkonstruiert“ und ihre Kapazität größer ist als der Bedarf an pul-

monalem O2-Transport bei gesunden, aktiven Menschen. Dagegen ist

bei einigen hochtrainierten und selbst bei einzelnen weniger trainierten

Personen  die Diffusionsfläche der Lunge, der Atemwege und/oder der

Brustwandmuskulatur „unterdimensioniert“ im Verhältnis zu dem Be-

darf an maximalem O2-Transport. Zwei spezifische pulmonale Ein-

schränkungen der körperlichen Leistungsfähigkeit werden dargestellt: 

1) Belastungsinduzierte arterielle Hypoxämie in Folge einer übergroßen

alveolo-arteriellen O2-Differenz, nicht ausreichender Hyperventilation

und metabolischer Azidose; und 2) sehr hohe Belastung der Atemmus-

kulatur, so dass ein Sympathikus-vermittelter Reflex zu einer Umvertei-

lung des Blutflusses weg von der Atemmuskulatur führt. Dieser kurze

Überblick beschreibt die Charakteristika der beiden vorgestellten pul-

monalen Einschränkungen und ihre Folgen für die maximale O2-Auf-

nahme und die körperliche Leistungsfähigkeit.

Schlüsselwörter: Belastungsinduzierte arterielle Hypoxämie, exzessive

Belastung der Atemmuskulatur, Verteilung des Blut-

flusses, maximale Sauerstoffaufnahme, körperliche

Leistungsfähigkeit

Zusammenfassung

In der Sportmedizin wird allgemein angenommen, dass der
maximale Sauerstoffverbrauch (VO2max) größtenteils durch
die systemische O2-Transportkapazität bestimmt wird, d.h.
durch das Produkt aus Herzminutenvolumen (Q) und arteri-
ellem O2-Gehalt  (CaO2), zumindest bei gesunden Erwachse-
nen mit einer VO2max zwischen 35 und 85 ml·kg-1·min-1 (51-
53). Unterstützung für diese Annahme ergibt sich aus Be-
funden, die eine hohe positive Korrelation zwischen dem
Produkt aus CaO2, Qmax und VO2max zeigen. Experimentel-
le Hinweise beim Tier und beim Menschen zeigen auch, dass
sich die VO2max entsprechend dem CaO2 verändert (durch
Veränderungen der O2-Konzentration der Inspirationsluft
(FIO2) oder der Hb-Konzentration, oder entsprechend der
Veränderungen von Qmax z.B. durch eine Veränderung des
zirkulierenden Blutvolumens oder durch Perikardektomie). 

Einleitung Von den beiden Komponenten des systemischen O2-Trans-
ports wird übereinstimmend angenommen, dass primär das
maximale Schlagvolumen (und dabei Q) den „limitierenden
Faktor“ der O2-Zufuhr bei gesunden Personen darstellt (51). Die
Aufrechterhaltung von CaO2 wird für unproblematisch gehal-
ten, weil Lunge und Atemmuskulatur im Hinblick auf den ma-
ximalen metabolischen Gastransportbedarf für „überdimensio-
niert“ gehalten werden. So stellen eine große Diffusionsfläche
der Lunge und eine kurze alveolär-kapilläre Diffusionsstrecke,
somit eine gleichermaßen „überkonstruierte“ Atemmuskulatur
und hohe Atemwegsdurchmesser (mit resultierender großer
Ventilationskapazität) sicher, dass bei VO2max: a) die alveolo-
arterielle O2-Differenz (AaDO2) sich nur auf das 2 bis 3fache der
Ruhewerte vergrößert, so dass die Sauerstoffdiffusionsrate über
die alveolär-kapillare Membran nicht stark kompromittiert ist;
und b) dass die bei hoher Belastung beobachtete alveoläre Hy-
perventilation ausreicht, um den alveolären PO2 ausreichend zu
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erhöhen und die vergrößerte AaDO2 zu kompensieren, so dass
der arterielle O2-Partialdruck (PaO2) und die Hämoglobin-Sät-
tigung (SaO2) fast bei Ruhewerten liegen.

Andererseits verdichten sich die Hinweise, dass ein ge-
sundes Atmungssystem vielleicht nicht so „überkonstruiert“
für höhere Belastungsstufen ist, weil sich die Diffusions-
fläche der Lunge, Atemwege und vielleicht sogar die Atem-
muskulatur nicht im gleichen Maße an das Training anpas-
sen, wie andere Glieder in der O2-Transportkette (10). Das Er-
gebnis ist, dass das für diese Bedingungen relativ
„unterkonstruierte“ Atmungssystem beim gesunden Men-
schen erheblich zur Limitierung der Leistungsfähigkeit bei-
tragen kann, und dies auf der Basis von zwei Mechanismen,
die im Folgenden diskutiert werden:
1. Belastungsinduzierte arterielle Hypoxämie (EIAH)
2. Überlastung der Atemmuskulatur (ERMW).

Charakteristika der EIAH
Eine arterielle O2-Entsättigung von 3-15% des Ruhewerts
wurde bei maximaler oder nahezu maximalen Belastungsin-
tensitäten beobachtet. EIAH wurde am häufigsten bei trai-
nierten jungen Männern diagnostiziert und kommt bei inak-
tiven Männern nicht vor; die Beziehung zwischen VO2max
und Schweregrad der EIAH ist jedoch nicht eng. Neueste Stu-
dien an kleineren Gruppen von trainierten Frauen (23) und
älteren trainierten Erwachsenen (47) zeigen, dass die Häu-
figkeit von EIAH in diesen Gruppen höher ist und dass EIAH

in diesen Populationen schon auf submaximalen Bela-
stungsstufen vorkommen kann. Andere Studien zeigen je-
doch, dass diese Gruppen wahrscheinlich nicht anfälliger für
EIAH sind als junge Männer, obwohl EIAH grundsätzlich
auch bei Personen mit niedriger VO2max vorkommt (31,67).
Die wahre Häufigkeit von EIAH und die Anfälligkeit ver-
schiedener Untergruppen der Bevölkerung bleiben unklar.

Es wird zumeist angenommen, dass EIAH nur bei schwe-
rer oder maximaler Belastung vorkommt; daher wird unzu-
reichend beachtet, dass viele Personen, bei denen ein EIAH
vorkommt, eine Abnahme des PaO2 (wegen der erweiterten
AaDO2 und der Minderventilation) bereits bei submaximaler

Belastungsinduzierte arterielle
Hypoxämie (EIAH)

Belastung im Steady-State zeigen (12, 23, 50). Es sind zwei
Arten von EIAH, die bei steady-state Belastungen mittlerer
Intensität vorkommen. Erstens – was selbst bei inaktiven
Menschen nicht ungewöhnlich ist – eine passagere Hypo-
ventilation mit begleitender Hypoxämie während einer Be-
lastung mittlerer Intensität. Diese wird später bei höherer Be-
lastung durch zunehmende Hyperventilation korrigiert, so
dass AaDO2 nicht anormal erweitert ist (13). Zweitens wird
EIAH bei besser trainierten Personen während submaxima-
ler Belastung von einer relativen Hypoventilation und einer
erweiterten AaDO2 begleitet; diese Veränderungen gegen-
über Ruhebedingungen verschlechtern sich bei noch höherer
Belastungsintensität, wobei PaO2 und SaO2 weiter abfallen
(12, 23, 50) (s. Tab. 1). Bei EIAH fällt der PaO2 in den ersten
30-60 Sekunden nach Belastungsbeginn und bleibt während
langanhaltender, schwerer Belastung wegen einer anhalten-
den Erweiterung der AaDO2 niedrig (12, 57, 67). Bei Säuge-
tieren mit einer erheblich größeren VO2max als Menschen -
z. B. Ratte, Pony, Hund, Antilope und Fuchs - findet sich ei-
ne EIAH ohne signifikanten Abfall des PaO2 während der Be-
lastung, obwohl das Vollblut-Pferd eine ausgeprägte EIAH
selbst bei submaximaler Belastung zeigt.

Ursachen der EIAH. 
Der PaO2 fällt unter den Ruhewert in Folge  einer erweiter-
ten AaDO2 und/oder unzureichender Zunahme des al-
veolären PO2. Die Entsättigung des HbO2 wird weiter ver-
stärkt durch eine Rechtsverschiebung der Sauerstoffbin-
dungskurve, die durch die metabolische Azidose und die
erhöhte Temperatur bei Belastung entsteht. Eine übermäßig
erweiterte AaDO2 während Belastung ist der konsistente An-
teil der EIAH. Die Hyperventilation bei schwerer Belastung
ist ein Hauptkompensationsmechanismus - nicht nur, um
den Grad der metabolischen Azidose zu minimieren, sondern
auch um eine arterielle Hypoxämie zu verhindern. Wenn die-
se kompensatorische Hyperventilation unzureichend ist ge-
genüber der erweiterten AaDO2,  trägt sie zur EIAH bei.

Die exakten Ursachen der zur EIAH führenden Mechanis-
men sind unbekannt, aber einige wichtige Ansätze werden
derzeit diskutiert (detaillierter Überblick in 14). Wahrschein-
lich trägt ein belastungsinduziertes Ventilations-Perfusions
Missverhältnis zur erweiterten AaDO2 bei - besonders beim
EIAH während submaximalen Belastungen (12, 23, 50, 63).
Mindestens ein Teil einer solchen VA/Q-Inhomogenität
könnte auf der Freisetzung von Inflammationsvermittlern in
der Lunge und deren Wirkung auf die kleinen Luftwege
und/oder Arteriolen an der Lungenperipherie, d.h. die soge-
nannte „stille Zone“ der Lunge (48), beruhen. Bei maximaler
Belastung besteht möglicherweise eine Diffusionseinschrän-
kung und vielleicht sogar ein „Stress-Versagen“ der alveolär-
kapillären Schnittfläche, aber ihr Nachweis ist beim Men-
schen unter Belastung nur indirekt möglich (14, 49). Bei ei-
nem kapillar-transmuralen Druck von 40 mmHg wurden
ultrastrukturelle Veränderungen in der Kaninchen-Lunge be-
obachtet (62). Beim Menschen können die Werte des mittle-
ren pulmonalen Arteriendrucks und des kapillären Ver-
schlussdrucks 40 bzw. 27 mmHg erreichen (49, 63). Leider

Bei VO2max

SaO2 (%)
PaO2 (mmHg)
AaDO2 (mmHg)
PaCO2 (mmHg)

Keine Hypoxämie (n=7)
VO2max = 47 ml·kg-1·min-1

(Bereich = 31-55)
95
93
25
31

Hypoxämie (n=15)
VO2max = 61 ml·kg-1·min-1

(Bereich = 43-70)
90 (97-91)

73
41
35

Bei submaxVO2
PaO2 (mmHg)
AaDO2 (mmHg)
PaCO2 (mmHg)

47 ml·kg-1·min-1

93
25
31

47 ml·kg-1·min-1

78
33
39

Tabelle 1: Belastungsinduzierte arterielle Hypoxämie bei Frauen
(Daten aus Ref. 23).
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gibt es wenige akkurate Messungen dieser Drucke bei Sport-
lern mit hohem Qmax und EIAH, ebensowenig wie solche der
extravaskulären pulmonalen Flüssigkeitsmenge, so dass
Stress-Versagen bisher  als eine unbestätigte Erklärung der
EIAH gilt.

Beim Laufen oder Radfahren ist die Einschränkung der
hyperventilatorischen Antwort teilweise mechanisch, sie ist
abhängig von einer exspiratorischen Flusseinschränkung
(32, 39) und teilweise von der Ansprechbarkeit des Atem-
zentrums (25, 32). Die Fragen der zentralen ventilatorischen
Kontrolle sind nicht geklärt, da keine verlässliche, sensitive
Messmethode der zentralen respiratorischen Motorneuro-

nenaktivität
während maxi-
maler Belastung
möglich ist. In
Sportarten wie
Rudern, Kajakfah-
ren oder Schwim-
men ist die Venti-
lation mit dem
Bewegungsablauf
gekoppelt  (40, 54,
59). Es ist noch
nicht geklärt, ob
das daraus entste-
hende zyklische
Ventilationssche-
ma eine Ein-
schränkung der
gesamten ventila-
torischen Antwort
darstellt und da-
mit auch EIAH
bewirken kann.
McKenzie et al.
(40) haben ge-
zeigt, dass sehr
leistungsfähige
Elite-Kajakfahrer,
die unbeabsichtigt
ein Atmungsfre-
quenz /Schlag
Verhältnis von 1:1
wählten, konsi-
stent niedrigere
SaO2-Werte bei

VO2max hatten, als Fahrer die ein 1:2-Verhältnis wählten. Es
ist daher wahrscheinlich, dass eine mechanische Einschrän-
kung der ventilatorischen Antwort durch eine solche Kopp-
lung entstehen kann.

.
Folgen von EIAH für VO2max und sportliche Leistungs-
fähigkeit 
Diese Frage wurde bisher nur begrenzt untersucht, indem
über ein zusätzliches O2-Angebot EIAH gerade verhindert
wurde (24, 46). Umfassende Daten von 25 Läuferinnen (s.

Abb. 1 und 2) zeigen eine signifikante Korrelation zwischen
der Änderung der VO2max (FIO2 = 0,26 vs. 0,21) und dem
Grad der arteriellen Entsättigung mit einem FIO2 von 0,21
(nach 24). Obwohl die O2-Entsättigung während der subma-
ximalen Belastung begann, wurde die VO2 nicht betroffen,
da eine adäquate Reserve vorhanden war, so dass eine Kom-
pensation des SO2-Abfalls über eine Erweiterung der arterio-
venösen O2
(a-vO2)-Differenz
oder eine Zunah-
me von Q stattfin-
den konnte. Die
nachteiligen Wir-
kungen der EIAH
sind am eindeu-
tigsten in Form ei-
nes erhöhten an-
aeroben Beitrags
zur Energiegewin-
nung, da die
Fähigkeit zur re-
spiratorischen
Kompensation bei
schwerer oder ma-
ximaler Belastung
reduziert war.

Personen, die
die stärkste Ent-
sättigung unter
normoxischen Be-
dingungen ent-
wickelten, zeigten
die größte Verbes-
serung der VO2max,
sobald EIAH ver-
hindert wurde. Nach der angegebenen Regression war die
mittlere VO2max-Verbesserung ca. 2% Zunahme pro 1% Ab-
nahme in SaO2, beginnend bei 3% Entsättigung unter dem
Ruhewert. So könnte statistisch gesehen eine physiologisch
signifikante  SO2-Schwelle für EIAH als eine 3%ige Entsät-
tigung unter dem Ruhewert definiert werden, da konsistente
Effekte auf die VO2max erst ab dieser Größenordnung aus-
zumachen waren. Ob eine SO2-Schwelle generalisierbar ist,
muss an einer größeren Anzahl von Personen untersucht
werden.

Die meisten Entsättigungsgrade, die bei trainierten Män-
nern, Frauen und älteren Personen gesehen werden, sind
mäßig und führen zu einer Abnahme der VO2max von we-
niger als 10% (12, 23, 47). Ein kleinerer, aber noch signifi-
kanter Anteil der Leistungssportler erfährt eine höhere O2-
Entsättigung bei maximaler Belastung, und die nachteilige
Wirkung auf die VO2max liegt bei 8-15% (24). Diese Entsät-
tigungseffekte sind ähnlich jenen, die normalerweise in
mäßigen Höhenlagen von 2500 bis 3000 m von normalen
untrainierten Personen erreicht werden (11, 37). Auch eine
mäßige Anämie oder ein moderater Blutvolumenverlust be-
wirken ähnliche Veränderungen (16, 17). Wir würden erwar-

Abbildung 1: Mittlere VO2 und SaO2 vs. Arbeitsrate
während eines Stufentests zu VO2max bei FIO2 bei
0,21 vs. 0,26 [Daten aus Ref. (24); n=25 junge ge-
sunde Frauen. Oben:  10 Frauen mit SaO2 > 93%
bei VO2max. Die Umkehr einer leichten O2-Entsät-
tigung hatte keinen messbaren Effekt auf VO2 bei
irgendeiner Stufe noch auf die Koeffizient des
VO2:Arbeitsrate-Verhältnis. Unten: 15 Frauen mit
SaO2 < 92% bei VO2max. Es zeigt sich, dass bei
submaximaler Arbeit, das Verhindern von O2-Ent-
sättigung keinen Effekt auf VO2 hat, aber VO2 war
signifikant erhöht bei der Ausbelastung. Die Lauf-
bandgeschwindigkeit blieb konstant (6, 8 oder 10
mph) während des Tests, und die Neigung wurde
um 2% alle 2.5 Minuten erhöht. * = signifikante
Veränderung zu den FIO2-Bedingungen bei glei-
cher Leistung, P < 0,05.

Abbildung 2: Verhältnis zwischen der Änderung
der VO2max in Prozent (FIO2 0,26 vs. 0,21) zur
SaO2, während Normoxie bei Belastungssende [Da-
ten aus Ref. (24); n = 25 junge gesunde Frauen].
Die Zunahme in VO2max (FIO2 0,26- 0,21) am Ende
der Belastung basiert sowohl auf a) entsprechen-
den Erhöhungen der Arbeit und der Belastungszeit
als auf b) Erhöhungen der VO2 bei einer bestimm-
ten Belastung. In Ruhe (FIO2 0,21), SaO2 = 97,3 ±
0,1%, Bereich 96,7-98,6%. Der y-Achsenabschnitt
der Regressionslinie bei 0% Änderung in VO2max
weist darauf hin, dass ein Verhindern der bela-
stungsinduzierten Entsättigung einen systemi-
schen Effekt auf die VO2max zeigt bei einem  SaO2
zwischen 93 und 95%  oder ca. 3% niedriger als
die Ruhewerte. *P < 0,05.
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ten, dass sich bei vielen trainierten Personen selbst bei einem
Aufenthalt in mäßigen Höhenlagen (<2000 m) der Schwere-
grad der O2-Entsättigung verschlechtert und die VO2max
weiter eingeschränkt würde (12, 21, 35, 37). Dieser Effekt
könnte wahrscheinlich aus einer Tendenz  zu einer bela-
stungsinduzierten  O2-Entsättigung auf  Meereshöhe voraus-
gesagt werden.

Die Effekte des Verhinderns von EIAH auf  die körperli-
che Leistungsfähigkeit sind im Gegensatz zu den Effekten
auf die VO2max nicht ausreichend untersucht. Wenn die FIO2
ausreichend erhöht wird, um PaO2, SaO2 und CaO2 während
Belastung zu erhöhen, wird auch die Leistungsfähigkeit er-
höht, und eine ausreichende Reduktion des PIO2 und des
PaO2 reduziert auch die Leistungsfähigkeit (35, 41). Diese
Leistungsänderungen sind meistens weniger ausgeprägt als
die entsprechenden Veränderungen für die VO2max (44).

Warum führt ein Verhindern von EIAH zu einer Zunahme
von VO2max und Leistung? 
Die naheliegendste Antwort auf diese Frage wäre, dass eine
Zunahme der CaO2 den O2-Transport zum aktiven Muskel
steigert und dass die maximal erreichbare a-vDO2 dadurch
erhöht wird. Tatsächlich basieren die meisten Zunahmen von
VO2max in Folge Verhinderung von EIAH – wie in Abbil-
dung 1 dargestellt – lediglich auf der Annahme einer erwei-
terten a-vO2 proportional zur Zunahme der CaO2, wenn FIO2
erhöht und EIAH verhindert wurde (24). Weiterhin nahm mit
einem extrem hyperoxischen Inspirat (welches die CaO2 >
Ruhewerte erhöht) (34) oder mit der  Transfusion von
Erythrozyten zum zirkulierenden Blut (61) die maximale Be-
lastbarkeit und die Gesamtkörper-VO2 ebenfalls etwa pro-
portional zu der erweiterten a-vDO2 zu.

Es gibt aber andere Daten und/oder Ansichten, die gegen
diese konventionelle Annahme sprechen
• Hyperoxie reduziert den Blutfluss zu dem aktiven Muskel,
und die erhöhte VO2max entsteht durch eine VO2 des nicht-
aktiven Gewebes (65).

• Der Blutfluss - aber nicht der O2-Transport - kann die kri-
tische Variable sein, welche den Energieverbrauch und
auch die Ermüdung des Muskels bestimmt - vielleicht
durch Einfluss auf den Muskel-pH (5).

Neben den arbeitenden Gliedmaßen werden weitere metabo-
lisch aktive Gewebe vom systemischen O2-Transport beein-
flusst. Herzmuskel, Atemmuskulatur und selbst die Motorarea-
le des zerebralen Gewebes werden durch Einschränkungen im
systemischen O2-Transport beeinflusst. Um die Funktion die-
ser essenziellen Organe zu schonen, könnte die Kontraktilität
des lokomotorischen Muskels eingeschränkt sein, entweder
durch direkten Einfluss auf die Kontraktilität des Myokards
und des Schlagvolumens im Falle einer unzureichenden O2 -
Versorgung des Myokards (33, 42, 60) oder durch eine Reflex-
inhibition der Kontraktilität der Gliedmaßenmuskulatur, wenn
die Atmungsmuskulatur ermüdet, oder die O2-Versorgung des
Gehirns gefährdet ist. Eine Ergometriestudie beim Rudern
zeigte, dass EIAH vorkam und die geschätzte Oxygenation des
zerebralen Gewebes sank; eine Steigerung des FIO2 erhöhte das
SaO2, stellte die zerebrale O2-Versorgung wieder her und er-

höhte die körperliche Leistungsfähigkeit, hatte jedoch keinen
Effekt auf die geschätzte O2-Versorgung der Muskeln (41).

Charakteristika
Die Hyperventilation bei starker Belastung verursacht eine
erhebliche Zunahme der Belastung der Atemmuskulatur,
Dies geschieht durch verstärkte Ein- und Ausatmung sowie
die Überwindung des erhöhten plastischen und elastischen
Atemwiderstands. Die elastische Arbeit der Einatmung ist
besonders hoch, wenn eine exspiratorische Flusseinschrän-
kung zutrifft und in leicht überblähtem Zustand geatmet
werden muss. Der inspiratorische Muskeldruck von hoch-
trainierten Personen bei Maximalleistung übersteigt oft 85-
90% des verfügbaren (dynamischen) maximalen Einat-
mungsdrucks (32).

Die metabolischen und zirkulatorischen Kosten dieser Hy-
perventilation sind erheblich und belaufen sich auf 10% der
VO2max beim untrainierten Menschen und bis zu 15-16%
der VO2max  und des maximalen Herzminutenvolumens bei
hochtrainierten Personen (1, 26). Durchblutungsstudien mit
Mikrosphären an Pferden zeigen eine große Zunahme des
Blutflusses sowohl zu den inspiratorischen als auch zu den
exspiratorischen Muskeln von insgesamt ca. 16% des Herz-
minutenvolumens bei max. Belastung (38).

Folgen für die Ermüdung der Atemmuskulatur und für den
Blutfluss zu den Extremitäten
Das Zwerchfell ist ein hochoxidativer Muskel mit hoher Ka-
pillardichte, der beim ruhenden Menschen sehr hohe Bela-
stungen aushalten kann, bevor er Ermüdungszeichen zeigt
(7, 32). Während erschöpfender Belastung bei Intensitäten
<80% der VO2max ermüdet das Zwerchfell nicht. Höhere In-
tensitäten über längere Dauer rufen immer eine Zwerchfell-
ermüdung zum Belastungsende hervor, wie durch bilaterale
Stimulation des Zwerchfellnervs gezeigt werden konnte (30).
Diese Ermüdung tritt auf, obwohl die Kraftentwicklung des
Zwerchfells während der körperlichen Belastung erheblich
unter der durch freiwillige Ruhehyperpnoe bestimmten Er-
müdungsschwelle dieses Muskels liegt (3). Dieser „Ermü-
dungs-Sensitivierungs“-Effekt bei langanhaltender schwerer
körperlicher Belastung könnte auf einer Umverteilung des
Herzminutenvolumens zu den arbeitenden Extremitäten-
muskeln während Belastung basieren, die dem Zwerchfell ei-
nen ausreichenden Blutfluss entziehen.

Als zweite wichtige Folge hoher Belastungen der Atem-
muskulatur ist eine Vasokonstriktion mit Abnahme des Blut-
flusses zu den arbeitenden Muskeln festzustellen, begleitet
von Veränderungen der Noradrenalinausschüttung. Diese
Effekte wurden demonstriert, indem die Atemmuskulatur mit
zusätzlichem Widerstand mechanisch belastet oder mit ei-
nem pressure-assist- Respirator bei maximaler Belastung
entlastet wurde. Es wurden Veränderungen im Blutfluss zu
den Beinen beobachtet, die auf ein Konkurrenzverhältnis

Übermäßige Belastung der
Atemmuskulatur 
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zwischen der Arbeitsmuskulatur und der Atemmuskulatur für
Anteile des Herzzeitvolumens hinweisen (22). Als diese Unter-
suchungen bei submaximaler Belastung wiederholt wurden,
änderte sich der vaskuläre Widerstand in der Arbeitsmuskula-
tur nicht, obwohl die Veränderungen der Atemarbeit noch aus-
reichten, um VO2 und das Herzminutenvolumen zu ändern (66).
Interessanterweise kommt belastungsinduzierte Zwerchfeller-
müdung am Ende einer erschöpfenden Belastung nicht vor, be-
vor die Belastungsintensität etwa 80% der VO2max übersteigt
(30) (siehe unten).

Was verursacht diese Veränderungen im sympathisch ver-
mittelten Gefäßwiderstand der Extremitäten, wenn die Ar-

beit der Atemmus-
kulatur während
maximaler Bela-
stung geändert
wird? 
Eine Rolle des
hoch-sensiblen
Carotissinus oder
der aortalen Ba-
rorezeptoren
scheint aus zwei
Gründen unwahr-
scheinlich: erstens
hatte die Be- oder
Entlastung der
Atemmuskulatur
keinen messbaren
Effekt auf den sy-
stemischen Blut-
druck; zweitens
wurden unter Be-
und Entlastung
die transmuralen
Drücke über der
Aorta (d.h. die  in-
trathorakal-aorta-
le Druckdifferenz)
in Richtungen
verändert, die den
zu erwartenden
entgegengesetzt
wären, wenn ein
aortales Barore-
zeptor-Feedback

die entsprechenden Veränderungen im vaskulären Wider-
stand der Extremitäten hervorgerufen hätte (22).

Wir postulieren eine Bedeutung von sympathischen Re-
flexmechanismen, getriggert durch Metaborezeptoren im
Zwerchfell. Diese werden durch die Akkumulation metaboli-
scher Endprodukte während schwerer oder maximaler Bela-
stung stimuliert, falls das Herzminutenvolumen nicht aus-
reicht, den hohen metabolischen Bedarf von Atmungs- und
Extremitätenmuskulatur abzudecken. Zwei neue Befunde
unterstützen unsere Annahme: Erstens wurde eine Zunahme
der Entladungsfrequenz der Typ-IV-Metaborezeptoren im

Zwerchfell von anästhesierten Ratten beobachtet entspre-
chend der Entwicklung der Zwerchfellermüdung in Folge ei-
ner Stimulation des Zwerchfellnerven (28). Zweitens könnte
bei Menschen als Antwort auf Zwerchfellermüdung in ru-
henden Gliedmaßen eine Zunahme der peronealen sympa-
thischen Nervenaktivität (MSNA) registriert werden, wobei
das Zwerchfell durch Einatmung mit einem verlängerten
Atemzyklus gegen Widerstand  und Reduktion des Blutflus-
ses ermüdet wurde (58). Die MSNA-Daten deuten darauf hin,
dass ein ermüdendes Zwerchfell einen Reflex hervorruft, der
den sympathischen Einfluss der vasokonstriktorischen Ner-
ven zum lokomotorischen Muskel der Extremität erhöht und
vielleicht die Abnahme der vaskulären Leitfähigkeit und des
Blutflusses in der Extremität bei maximaler Belastung er-
klärt. Bedeutet dies auch, dass ein erhöhter sympathischer
Outflow zum Gefäßsystem des Zwerchfells vorhanden ist,
und wenn ja: Führt dies zu Vasokonstriktion oder zu Vaso-
dilatation? Das Modell ist offensichtlich komplex und mit
vielen unbeantworteten Fragen behaftet.

Effekte auf die Leistungsfähigkeit 
Wir haben neuerlich diese Frage untersucht, indem wir
hochtrainierte Radfahrer 9-12 Belastungstests in randomi-
sierter Folge durchführen ließen. Die Tests bestanden aus
Radfahren bis zu Erschöpfung, beginnend bei 90% VO2max,
unter kontrollierten Bedingungen und während Wider-
standsbelastung sowie Entlastung der Atemmuskulatur (s.
Abb. 3) (27). Die Entlastung erhöhte die Belastungszeit in
76% der Leistungstests um 14 ± 5%, und die Belastung der
Atemmuskulatur reduzierte die Belastungszeit in 83% der
Tests um 15 ± 3% (P<0,05).  Das Ausmaß des VO2-Anstiegs
während der Belastungszeit wurde durch Entlastung der
Atemmuskulatur reduziert und durch Belastung erhöht, am
ehesten als Antwort auf die entsprechenden Veränderungen
der Atemarbeit. In ähnlicher Weise war das Ausmaß der sub-
jektiven Wahrnehmung der Anstrengung sowohl von At-
mungs- als auch von Beinarbeit durch respiratorische Entla-
stung stark reduziert und mit Belastung der Atemmuskula-
tur erhöht (s. Abb. 3). Diese signifikanten Effekte der
Entlastung der Atemmuskulatur auf die Leistungsfähigkeit
stehen in Einklang mit den abträglichen Effekten der Ermü-
dung der Atemmuskulatur auf die nachfolgende Leistung
(55), nicht aber mit den negativen Ergebnissen der Entla-
stung, von denen früher berichtet wurde (20, 36). Diese
früheren Studien wurden bei niedrigeren Belastungsinten-
sitäten an weniger trainierten Personen durchgeführt und es
fanden sich keine signifikanten VO2-Veränderungen nach
Entlastung der Atemmuskulatur.

Warum beeinflusst die Arbeit der Atemmuskulatur die
körperliche Leistungsfähigkeit? 
Eine Ermüdung des Zwerchfells kommt während einer schwe-
ren Belastung bis zu Erschöpfung vor und wird durch eine
Entlastung der Atemmuskulatur während Belastung verhin-
dert. Es ist jedoch unklar, warum die Zwerchfellermüdung per
se einen Einfluss auf die Leistung hat, da die alveoläre Venti-
lation nicht kompromittiert wird, obwohl die Kraft des

Abbildung 3: Die Effekte von Be- und Entlastung
der Atemmuskeln auf die Leistung bei Dauerbela-
stung.  (Daten aus 27; n = 7 trainierte männliche
Radfahrer). A. VO2 vs. Belastungszeit. B. Subjektive
Einschätzung der Anstrengung (RPE) vs. Bela-
stungszeit. C. Dyspnoe vs. Zeit. Gefüllte Dreiecke =
Kontrolle der Tests unter Belastung; offene Drei-
ecke = Belastungstests; gefüllte Kreise = Kontrolle
der Tests ohne Beladung; offene Kreise = Tests oh-
ne Beladung. Mittlere Gruppendaten sind gezeigt
bei Minuten 1-5 der Belastung, die von allen Pro-
banden unter allen Bedingungen erreicht wurden,
und für das Ende der Belastung. * = signifikante
Differenz von der Kontrolle, P < 0,05.
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Zwerchfells in den späteren Stadien der Belastung abnimmt –
wahrscheinlich weil mit zunehmender Belastungsdauer Hilfs-
muskeln rekrutiert werden (30). Unserer Meinung nach ist ei-
ne wahrscheinlichere Verbindung zwischen der Arbeit der
Atemmuskulatur und der Dauerleistung ein Reflexeffekt der
ermüdenden Atemmuskeln, welcher die sympathische Vaso-
konstriktion erhöht und den Blutfluss zu den Extremitäten
während einer Dauerbelastung verringert (22). Eine Redukti-
on des Extremitätenflusses hätte einen direkten Effekt auf die
Ermüdbarkeit des Arbeitsmuskels. Dies wiederum würde die
subjektive Wahrnehmung der Anstrengung in den Extremitä-
ten und in der Atemmuskulatur stark erhöhen (s. Abb. 3). Es
wäre anzunehmen, dass ein sensorisches Feedback aus den
wegen Blutmangel ermüdenden Arbeitsmuskeln und der
Atemmuskulatur an das zentrale Nervensystem besteht, das
den Sportler veranlasst, die Leistung zu reduzieren.

Zwei weitere Reflexeffekte sind untersucht worden, die de-
monstrieren, dass Afferenzen aus der Lunge und der Brust-
wand nicht nur der Atmungskontrolle dienen und einen Ein-
fluss auf sympathische Efferenzen zu den Extremitätenmus-
keln ausüben (siehe oben), sondern auch einen Einfluss auf
willkürliche und reflektorische Kontraktionen der Extremitä-
tenmuskulatur haben. Die bekannteste Verbindung ist die
vagal vermittelte Hemmung der Gliedmaßen-Muskelkon-
traktion in Folge einer Stimulation der nicht-myelinisierten
C-Fasern der Lunge. Eine Erhöhung der links-atrialen und
pulmovaskulären Drücke bei der sich bewegenden, dekorti-
kierten Katze reduziert die EMG-Aktivität der lokomotori-
schen Muskeln der Extremitäten (45). Wie weiter oben dis-
kutiert, ist nicht sicher, ob es zu einer ausreichenden Verän-
derung der pulmovaskulären Drücke oder des Druckes der
Interstitialflüssigkeit der Lunge kommt, um die C-Fasern
während einer schweren körperlichen Belastung zu stimulie-
ren. Weiterhin wurde festgestellt, dass eine Widerstandsbe-
lastung der in- und exspiratorischen Muskulatur beim Men-
schen die Amplitude des motorischen Antriebs zu den Ex-
tremitätenmuskeln erhöht bzw. reduziert. Diese
Reflexeinflüsse über die Afferenzen aus der Lunge und der
Atemmuskulatur traten unabhängig davon auf, ob der mo-
torische Antrieb durch willkürliche statische Kontraktionen
(Alpha-Motorneurone) oder propriozeptiv durch Sehnenrei-
zung per Vibration (Gamma-Motoneurone) hervorgerufen
wurde (4,19).

Während schwerer Ganzkörperbelastung muss einer oder
mehrere dieser Atmungsreflexe aktiviert sein, besonders bei
steigender Belastungshyperpnoe. Aber das Ausmaß ihres
Einflusses auf die Kontraktilität von arbeitenden Muskeln
unter solchen komplexen Bedingungen bleibt bislang uner-
forscht. Es existieren mithin verschiedene potenzielle Me-
chanismen, durch die eine Hypoxämie direkt oder indirekt

Andere Wege, wie über Afferenzen
des Pulmonalsystems die lokomotori-
sche Leistung des Muskels beeinflusst
werden könnte

die Kontraktilität der Arbeitsmuskulatur und damit die Lei-
stungsfähigkeit beeinflussen kann.

Wir sind der Meinung, dass diese Effekte der Atemarbeit
beim Gesunden die körperliche Leistung primär unter sehr
hoher äußerer Belastung beeinflussen, wenn die Atemarbeit
so hoch ist, dass das Herzzeitvolumen nicht mehr die Atem-
muskulatur und auch die Arbeitsmuskulatur adäquat versor-
gen kann. Es besteht möglicherweise sogar eine klinische Re-
levanz dieser Befunde während submaximaler Belastung.
Zum Beispiel zeigen herzinsuffiziente Patienten oft eine
überproportionale ventilatorische Antwort auf Belastung
und klagen über Dyspnoe. Es wurde kürzlich gezeigt, dass ei-
ne Entlastung der Atemmuskulatur mit druckunterstützter
mechanischer Ventilation während einer Dauerbelastung die
subjektive Anstrengungswahrnehmung dieser Patienten er-
heblich reduzierte und somit die Belastungsdauer verlänger-
te (43). In ähnlicher Weise könnte bei Patienten mit einer er-
höhten Atemarbeit unter Belastung, wie bei chronischen ob-
struktiven Lungenerkrankungen (COPD), interstitieller
Lungenerkrankung oder Asthma, eine periphere Vasokon-
striktion während der Belastung erwartet werden. Vielleicht
könnte eine Entlastung der Atemmuskulatur als Hilfsmittel
bei Belastungen in der Rehabilitation vieler dieser Patienten
angewendet werden.

Können diese pulmonalen Einschränkungen
vermieden/überwunden werden? 
Es ist uns nicht möglich, zusätzlichen Sauerstoff während
kompetitiver Dauerbelastungen zu verabreichen, und wir
sind nicht in der Lage, vorher eingeatmetes hyperoxisches
Gas im Körper zu speichern; ebenso ist es undenkbar, einen
mechanischen Ventilator zu transportieren oder Gasgemi-
sche geringer Dichte einzuatmen, um die Atemarbeit
während eines sportlichen Dauerwettbewerbs zu erleichtern.
Während diese Hilfsmittel von erheblichem Nutzen bei der
überwachten Rehabilitation von Patienten mit Herzinsuffizi-
enz oder COPD sein können, muss der gesunde Sportler an-
dere Wege zur Vermeidung der diskutierten pulmonalen Ein-
schränkungen suchen.

Die wichtigste Anwendung einer EIAH-Diagnose liegt in
seiner prädiktiven Fähigkeit, d.h. Ausdauersportler mit einer
wahrscheinlichen Entsättigung auf Meereshöhe werden
wahrscheinlich selbst bei kleinem oder mittlerem Anstieg in
die Höhe eine erhebliche arterielle Entsättigung erfahren.
Wenn solche Sportler an einem Wettbewerb teilnehmen oder
in Höhenlagen trainieren, werden sie evt. benachteiligt sein
und sollten möglicherweise derartige Belastungen meiden.

Wir kennen kein Mittel, das eine EIAH bei anfälligen Per-
sonen vermeidet, obwohl einige dahingehende Versuche ge-
macht worden sind. Die Einnahme von alkalisierenden Mit-
teln (wie NaHCO3) könnte einen signifikanten Teil der arte-
riellen O2-Entsättigung verhindern, namentlich den auf die

Relevanz für die sportliche Leistung
und die klinische Medizin



324 DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 51, Nr. 10 (2000)

Übersichten Limitierung durch das Atmungssystem

metabolische Azidose zurückzuführenden Anteil. Aber diese
Maßnahme könnte auch das „off-loading“ von O2 in den-
Muskelkapillaren stören. Es wird vermutet, dass die carote-
noide Verbindung Crocetin die O2-Diffusion im Plasma ver-
bessert, und es wurde gezeigt, dass sie die arterielle Oxyge-
nierung in Tiermodellen mit Emphysem verbessert (15, 64).
Leider zeigte diese Verbindung keinen Effekt auf die arteri-
elle Oxygenierung, und sie hat die pulmonale Diffusionska-
pazität beim belasteten hypoxischen Hund nicht verbessert
(64).  Selbstverständlich würde eine Erweiterung der O2-
Transportkapazität durch intermittierende Hypoxie-Exposi-
tion oder durch das illegale Prozedere des „Blutdopings“ sehr
leicht jegliche Reduktion des arteriellen O2-Anteils als Folge
von EIAH reversibel machen.

Viele haben die Hypothese untersucht, dass ein spezifi-
sches Training der Atemmuskeln (RMT) die körperliche Be-
lastungsfähigkeit verbessert. Grund für diese Annahme
könnte in den oben beschriebenen kardiovaskulären Folgen
des ERMW liegen. Die Logik wäre, dass RMT die Kraft
und/oder Dauerleistung der Ein- und Ausatmungsmuskeln
erhöhen würde; ebenso wären sie resistenter gegen Ermü-
dung und vielleicht sogar mechanisch effizienter während
schwerer Ganzkörperbelastungen. Dies bedeutet, dass unter
Belastung eine geringere Fraktion des Herzminutenvolu-
mens in Anspruch genommen würde und/oder  Metaboliten
nicht so leicht akkumulierten. Vasokonstriktive Reflexeffek-
te auf das Gefäßsystem der lokomotorischen Muskeln könn-
ten damit verhindert werden. Einige neuere Studien behaup-
ten, nach einigen Wochen RMT enorme Verbesserungen der
Dauerleistungsfähigkeit (+30-50%) beobachtet zu haben, zu-
sammen mit Reduktionen des zirkulierenden Laktats und der
Ventilation (8, 9; für einen Überblick s. Ref. 56). Aber diese
Ergebnisse stimmten nicht in allen Studien überein (18,29)
und die Anwendung ausschließlich solcher Tests mit einer
vorgegebenen Leistung und fraglicher Reproduzierbarkeit,
macht es schwierig, die Daten zu interpretieren. Zudem wur-
den nur Freiwillige getestet und eine Kontrollgruppenbedin-
gung wurde nicht angewandt. Wichtig bei der Bewertung
dieser Untersuchungen  ist, dass eine mechanische Entla-
stung der Atemmuskulatur von über 50% der gesamten Ein-
und Ausatemarbeit während erschöpfender Dauerbelastung
eine Zwerchfellermüdung verhinderte und bestenfalls zu ei-
ner 15%igen Verbesserung der Dauerleistung führte (ohne
Veränderung des zirkulierenden Laktats und die variablen
Effekte auf die Ventilation) (s. Abb. 3, (2, 27)). Es erscheint
undenkbar, dass die Effekte des RMT diese Ergebnisse über-
treffen könnten - es sei denn, dass RMT einige zusätzliche
Einflüsse auf die Arbeitsmuskulatur ausübt, die nicht über
erhebliche Entlastung der Atemmuskulatur und ein Aus-
grenzen der Zwerchfellermüdung realisiert werden können.

Wir zeigten zwei Möglichkeiten auf, durch die ein gesundes
Pulmonalsystem die körperliche Leistungfähigkeit ein-
schränken könnte. Eine belastungs-induzierte arterielle Hy-
poxämie wäre bei Belastung auf Meereshöhe eine signifi-

Zusammenfassung

kante Einschränkung nur bei den Hochtrainierten. Die Be-
deutung dieses Mechanismus würde selbst in mäßigen
Höhen zunehmen. Sehr hohe Arbeit der Atemmuskeln könn-
te eine weitere wichtige Einschränkung bei gesunden Perso-
nen sein, da diese unabhängig von der körperlichen Lei-
stungsfähigkeit eine belastungsinduzierte Zwerchfellermü-
dung bei hohen Belastungen erfahren können. Es wäre zu
erwarten, dass auch hohe submaximale Belastungen unter
Hypoxie-Bedingungen – mit erhöhter ventilatorischer Ar-
beit, erniedrigtem O2-Transport und kompromittiertem Herz-
minutenvolumen – diesen Effekt bei gesunden Menschen
hervorrufen. Abschließend ist zu beklagen, dass der exakte
Mechanismus (oder die Mechanismen) hinter diesen Ein-
schränkungen noch unbekannt sind. Wir brauchen weitere
Daten!

Die zitierten eigenen Originalstudien wurden finanziell un-
terstützt durch NHLBI und durch das US Army Department
of Defense and Veterans Administration.
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