
112 DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 52, Nr. 3 (2001)

Aktuelles Arthrose und Sport

che Basis für eine gute Beratung eines
jeden Sportlers, besonders wenn poten-
zielle Einschränkungen – wie Arthrose
– berücksichtigt werden müssen. Die
individuelle Beratung des Arthrosepati-
enten erfordert von ärztlicher Seite des-
halb möglichst genaue Kenntnisse der
betriebenen Sportarten. Von leistungs-
sportlichen Aktivitäten und Belastun-
gen mit Wettkampfanforderungen soll-
te bei bestehender Arthrose abgeraten
werden.
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Auch bei Kindern ist ein Sportherz be-
kannt, allerdings sind die Ausprägun-
gen deutlich geringer als bei Erwachse-
nen. Eine französische Arbeitsgruppe
unterzog 29 10-11jährige Jungen und
Mädchen einem Lauftraining über 13
Wochen (3h/Woche, Intensität > 80%
der max Herzfrequenz). Zu Beginn und
am Ende des Trainings sowie nach 2
Monaten Detraining wurden anhand
von Doppleranalysen in Ruhe morpho-
gische und funktionelle Parameter des
Herzens bestimmt und mit den Werten
einer altersentsprechenden Kontroll-
gruppe verglichen. Als Ergebnis des
Trainings nahm das Volumen des linken
Ventrikels signifikant um 4,6% zu,
während die Wanddicke gleichzeitig ab-
fiel (-10,7%, p<0,05).  Die Dopplerunter-
suchung ergab eine verstärkte Füllung
in der frühen Diastole (passive Füllung)
nach Training. Aus den Daten kann
nicht beantwortet werden, ob es sich
hierbei um eine Folge der Zunahme des
Plasmavolumens (preload) oder eine
verbesserte Relaxation des linken Ven-
trikels handelt. Die Füllung in der spä-
ten Diastole (aktiv) war erniedrigt, was
eine Folge der trainingsinduzierten Bra-
dykardie von -7 Schlägen/min sein

könnte. Nach anschließendem 2monati-
gen Detraining kehrten alle Parameter
auf den Ausgangswert zurück.

Die Untersuchung zeigt, dass es auch
bei Kindern in der Präpubertät zu kar-
dialen Anpassung an ein 13wöchiges
Ausdauertraining kommt, wobei die
Veränderungen sich allerdings von de-
nen Erwachsener unterscheiden, bei de-
nen ein Anstieg sowohl in der Größe
wie auch in der Masse auftritt. Die feh-
lende Massenzunahme des Herzmuskels
könnte dabei auf die geringeren Testo-
steronkonzentrationen in dieser Alters-
gruppe zurückzuführen sein, einen Zu-
sammenhang, den auch Tierversuche
und die geringeren Sportherzentwick-
lungen bei Frauen bestätigen. 
Eine andere Ursache für die vom Er-
wachsenen abweichende Sportherzent-
wicklung wird in den geringeren systo-
lischen Druckentwicklung des Kindes
unter Belastung gesehen.

U.K.

(Obert P et al.: Effect of aerobic training
and detraining on left ventricular di-
mensions and diastolic function in pre-
pubertal boys and girls. Int J Sports
Med 22 (2001) 90-96)

Aus der Literatur

Kardiale Trainingsanpassungen 
bei Jungen und Mädchen vor der Pubertät

Physiologische Variation über den Herzzyklus
des integrierten myokardialen Backscatter 
Signals beim Sportherzen

Die im Rahmen echokardiographischer
Untersuchung zusätzlich durchgeführte
über den Herzzyklus integrierte Grau-
wertanalyse (Integrated Backscatter
Signal, IBS) ermöglicht eine Charakteri-
stik des Myokardgewebes. Das normale
Myokard zeigt eine herzzyklusabhängi-
ge Variation in der IBS, welche die kon-
traktile Funktion der Wand widerspie-
gelt. Zusätzlich ist der diastolische Spit-
zenwert des IBS direkt korreliert zum
myogenen Kollagengehalt. Dies würde

nahelegen, dass der myokardiale Kolla-
gengehalt eine entscheidende Determi-
nante der myocardialen Reflektivität
ist. Im Falle einer myokardialen Hyper-
trophie dient das IBS zur Unterschei-
dung zwischen hypertropher Kar-
diomyopathie, bei der das IBS erhöht
ist, und dem Sportherzen mit normalen
IBS-Werten. Dieses Verhalten spricht
für eine überproportionale Kollagenzu-
nahme bei hypertropher Kardiomyopa-
thie während die normale Reflektivität
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beim Sportherzen eine gleichmäßige
Zunahme von Muskelzellen und Kolla-
genfasern widerspiegelt.

Um mögliche Unterschiede im IBS
über den Herzzyklus bei Spitzensport-
lern und gesunden Untrainierten aufzu-
decken wurde bei 10 guten Profirad-
rennfahrern im Alter von 31,6±3,5 Jah-
ren und einer entsprechenden gesunden
Kontrollgruppe eine zweidimensionale
Farbechokardiographie mit zusätzlicher
IBS-Analyse durchgeführt. Bei der
echokardiographischen Untersuchung
zeigten die Athleten wie erwartet ein
höheres enddiastolisches Volumen mit
normaler Verkürzungsfraktion und
Ejektionsfraktion im Vergleich zu den
Untrainierten.  Die linksventrikuläre
Masse und der E/A Qotient waren eben-
falls bei den Hochtrainierten erhöht.
Der diastolische Spitzenwert des IBS für
Septum und Hinterwand war in beiden
Gruppen gleich, ebenso die Variation
über den Herzzyklus und damit der Her-
zzyklusvariationsindex (CVI).

Als Hauptergebnis dieser Untersu-
chung lässt sich festhalten, dass sich
das Sportherz vom gesunden Normal-
herz nicht in den Strukturwerten, die
über das IBS abgeschätzt werden kön-
nen, unterscheidet. Dies zeigt, dass ob-
wohl die linksventrikuläre Masse zu-
nimmt, es nicht zu Gewebeveränderun-
gen oder Veränderungen der
intrinsischen Funktion kommt. 

U.K.

(Giorgi D et al.: Physiological cyclic va-
riation of the myocardial integrated
bachscatter signal in athlete’s heart. Int
J Sports Med 21 (2000), 616-623)

Herzinfarkt in der Anamnese – 
ein Risiko für den plötzlichen Herztod 
im Alpinen Skisport
Auch wenn Todesfälle beim Alpinen
Skilauf mit 1/100.000 Skifahrer jährlich
selten sind, sind doch 40% davon auf
einen plötzlichen Herztod zurückzu-
führen. In mehr als 90% sind dabei
Männer über 34 Jahren betroffen. 

Eine österreichische Arbeitsgruppe
untersuchte das Risikoprofil von 68
Männern (58,6±10,5 Jahre), die einen
plötzlichen Herztod auf der Piste erlit-
ten hatten. Während eine altersentspre-
chende Kontrollgruppe lediglich in
1,5% in der Vorgeschichte einen Myo-
kardinfarkt aufwies, lag dieser bei 41%
der verstorbenen Skifahrer vor. Eben-
falls signifikant häufiger waren das
Vorliegen eines Bluthochdrucks (50%
vs. 17%) und bekannte kardiale Erkran-
kungen (9% vs. 3%). Keinen signifikan-
ten Bezug zeigten das Vorliegen einer
Hypercholesterinämie oder eines Dia-
betes, Zigarettenkonsum und familiäre
Disposition. Auffällig die seltenere in-
tensive körperliche Betätigung (4%) im
Vergleich zur Kontrollgruppe (15%). Als
mögliche auslösende Ursache des Todes
wird eine erhöhte sympathische Akti-
vität gesehen, die beim Skifahren durch

mehrere Faktoren bedingt sein kann:
zum einen die Intervallbelastung mit
intensiven Belastungsphasen, zum an-
deren die niedrige Umgebungstempera-
tur und die Höhe. Diese vermehrte sym-
pathische Aktivität könnte das autono-
me Gleichgewicht stören und zu
Arrhythmien führen oder aber die Herz-
arbeit und die Plättchenaggregabilität
erhöhen mit möglicherweise anschlie-
ßender koronarer Thrombose. 

Festzustellen bleibt, dass ein Skifah-
rer mit einem Herzinfarkt in der Vorge-
schichte ein 90% erhöhtes Risiko hat,
auf der Piste einen plötzlichen Herztod
zu erleiden. Aus diesem Grund sollten
Patienten nach einem Infarkt das Ski-
fahren nur unter besonderer medika-
mentöser Einstellung und nach Gewöh-
nung an intensive Belastungen betrei-
ben.

U.K.

(Burtscher et al.: Prior myocardial inf-
arction is the major risk factor associa-
ted with sudden cardiac death during
downhill skiing. Int J Sportsmed 21
(2000) 613-615)



Wolfgang Heipertz
Visite in der Vergangenheit - 
ein Arzt berichtet.
Fischer-Verlag, Frankfurt/Main 2000,
319 S., 14 Abb., ISBN 3-8301-0033-7

Prof. Dr. med. Wolfgang Heipertz, lang-
jähriger Direktor der Orthopädischen
Universitätsklinik Frankfurt/ Main, hat in
diesem Buch seine vielseitigen und viel-
schichtigen Lebenserfahrungen nieder-
gelegt.  Dabei gibt er zwar selbst den Me-
diator der Zeilen ab, lässt jedoch stets als
Hintergrund des Geschehens die der be-
treffenden Zeit zugehörige Geschichte

und den Zeitgeist zu Wort kommen. Das
geht auch deutlich aus den Hauptrubri-
ken des Inhaltsverzeichnisses hervor:
Weimarer Republik, Das Dritte Reich, Der
Zweite Weltkrieg, Nachkriegs-Elend, dem
erst dann die Kapitel „Mein Berufsweg“
und „Frankfurt am Main“ folgen.

Die sprachlich ausgezeichnete Dar-
stellung ist von Realismus geprägt.  Das
gilt ebenso für die Beschreibung des All-
tagslebens unter den verschiedenen poli-
tischen Konstrukten wie für die der per-
sönlichen Empfindungen des Autors.
Sehr gut wird die orthopädische Entwick-
lung gelegentlich auch die der Sportme-
dizin - vom Ende des Zweiten Weltkriegs
bis heute beschrieben. Operationstechni-
ken werden ebenso angesprochen wie die
Umgebungsbedingungen, welche das Ge-
lingen einer Operation mitbestimmen.
Deskriptive Angaben sind durchweg mit
Empfehlungen zur Zustandsverbesserung
verbunden.  Die zahlreichen Auslandsbe-
suche und die damit verbundenen Erleb-
nisse runden das gesamte Werk in ange-
nehmer Weise ab.

Wildor Hollmann, Köln
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Während einer 90 min Belastung auf
dem Fahrrad mit 55% der VO2max
wurde der Substratverbrauch gemes-
sen. Vor und während der Belastung er-
hielten die Jungen entweder Wasser (25
ml/kg), ein Glukose-haltiges Getränk
(6%) oder Glukose + Fruktose
(3%+3%). Die Fettoxidation stieg in al-
len Versuchen unter Belastung an, war
allerdings bei der Aufnahme von rei-
nem Wasser höher als in den beiden
anderen Versuchen. Entsprechend fiel
die Kohlenhydratverbrennung in allen
Versuchen ab mit einem geringeren
Abfall bei Aufnahme kohlenhydrathal-
tiger Getränke. Die Plasma-Insulinspie-
gel sanken unter Belastung, lagen al-
lerdings bei Kohlenhydrataufnahme
um das Doppelte höher als bei Wasser-
aufnahme. Der Plasmaglukosespiegel
fiel unter Belastung allmählich ab, er-

Substratutilisation bei Jugendlichen unter 
Belastung - Einfluss der Getränkewahl

reichte aber gegen Ende der Belastung
wieder die Ausgangswerte, lediglich
bei der 6%igen Glukoseaufnahme war
der Glukosespiegel gegen Ende der Be-
lastung um 1 mmol/l erhöht. Die Er-
gebnisse zeigen, dass auch bei Jungen
in der Pubertät die Aufnahme kohlen-
hydrathaltiger Getränke glykogen- und
fettsparend wirkt. Dabei vermag das
Gemisch aus Glukose/Fruktose die Er-
schöpfung bei dieser moderaten Aus-
dauerbelastung um 40% hrerauszu-
schieben, während das glukosehaltige
Getränk die Erschöpfung gegenüber
Wasser auf 25% erhöht.

U.K.

(Riddell MC et al.: Substrate utilization
during exercise with glucose and glucose
+ fructose ingestion in boys ages 10-14
yr. J Appl Physiol 90 (2001), 903-911)

Bei 6 Probanden wurden die Auswir-
kungen einer einmaligen Kreatinauf-
nahme (20g) auf die Kreatin- und die
Wachstumshormonkonzentration im
Blut im Vergleich zu Kontrollbedingun-
gen untersucht. Nach der Substitution
kam es zu einem signifikanten Anstieg
(83± 45%) der Wachstumshormonkon-
zentration, deren Ausprägung aber in-
terindividuell variierte. Bei den meisten
Probanden wurden Maximalwerte in-
nerhalb von 2-6 Stunden nach der Auf-
nahme gemessen, die Kreatinkonzen-
tration erreichte ihr Maximum im Blut
1-3 Stunden nach Aufnahme

Die Ergebnisse legen nahe, dass un-
ter Ruhebedingungen hohe Dosen von
Kreatin auf das Wachstumshormon
ähnlich wie starke Belastung wirken
und einen Anstieg der Sekretion her-
vorrufen. Andere Autoren berichten,

Kreatinaufnahme steigert die
Wachstumshormonsekretion

dass sich der Effekt einer Kreatinauf-
nahme erhöht, wenn gleichzeitig bela-
stet wird. Auch wird vermutet, dass Be-
lastung einen Cofaktor benötigt, um
das Wachstumshormon zu aktivieren.
Diesen Cofaktor könnte möglicherweise
dass Kreatin darstellen.

Als Nebeneffekte der Kreatinaufnah-
me zeigten sich eine Flüssigkeitsreten-
tion und erhöhter Anstieg der freien
Fettsäuren im Blut. Eine weitere Ge-
meinsamkeit besteht darin, dass sowohl
die Kreatinaufnahme wie das Wachs-
tumshormon auf die Typ II-Muskelfa-
sern wirkt.

U.K.

(Schedel JM et al.: Acute creatine loa-
ding enhances human growth hormone
secretion. J Sports Med Phys Fitness 40
(2000) 336-342)


