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Aktuelles Aus der Literatur

Prinzipiell können Patienten mit Diabe-
tes Mellitus Typ I ohne Komplikationen
und mit guter Blutzuckerkontrolle alle
Arten von körperlicher Belastung, alle
Arten von Freizeitaktivitäten und auch
Wettkampfsport durchführen. Die Frage
ist nun, ob dies auch für das Höhen-
bergsteigen gilt, bei dem hohe metabo-
lische Anforderungen bestehen und
medizinische Hilfe schlecht verfügbar
ist (Siehe auch Dtsch Z Sportmed
12/00). Besonders könnten die Sympto-
me einer Hypoglykämie durch die Sym-
ptome einer akuten Bergkrankheit (acu-
te mountain sickness, AMS) verdeckt
werden und dies würde eine große Ge-
fahr bedeuten.

Die Autoren berichten über einige
Daten einer Expedition der Irischen
Diabetes Gesellschaft zum Kilimand-
scharo (4559m). Bei dieser Expedition
erreichten 6 von 16 Teilnehmern mit
Typ-I-Diabetes und 16 von 22 Teilneh-

mer ohne Erkrankung den Gipfel, auch
die mittlere erreichte Höhe war niedri-
ger in der Diabetes-Gruppe. Bei drei
Normalpersonen und zwei Diabetikern
wurden Retinablutungen beobachtet.
Die absolute Häufigkeit von AMS-Sym-
ptomen war in beiden Gruppen nicht
unterschiedlich, und schwerwiegende
andere Probleme wie Höhen-Hirnödem
und Höhen-Lungenödem wurden nur in
der Kontrollgruppe beobachtet. Bei den
Diabetikern wurden aber metabolische
Auffälligkeiten beobachtet. Mit der
Höhe tritt eine Appetitlosigkeit auf, um
eine Hypoglykämie zu verhindern, wur-
de die Insulinmenge reduziert.  Bei 4
Diabetikern trat eine Ketose und leichte
Hyperglykämie auf und zwei dieser
Bergsteiger wurden beim weiteren Auf-
stieg schwer krank, zusammen mit den
Symptomen der Bergkrankheit mit
Übelkeit und Erbrechen entwickelten
sie eine schwere Dehydratation, mit

Diabetes und Bergsteigen zu großen und 
extremen Höhen??

Hyperglykämie und Ketose, die einen
Abtransport mit Infusionen und Insu-
lingabe notwendig machte. In einem
Fall war ein Krankenhausaufenthalt
notwendig wegen einer mehrtägigen
Acidose. Hier war Acetazolamid (z.B.
Diamox) zur Prophylaxe der AMS gege-
ben worden.

Was ist die Schlussfolgerung aus
diesem Bericht: Typ-I-Diabetes kann
beim Höhenbergsteigen ein Risiko be-
deuten für die Entwicklung einer ge-
fährlichen Ketazidose, besonders bei
Hypohydratation und bei AMS-Sym-
ptomen wie Erbrechen. Insulin ist not-
wendig bei körperlicher Belastung und
muss weiter gegeben werden, da sonst
eine metabolische Acidose entsteht.
Acetazolamid kann eine Acidose ver-
stärken, da es die tubuläre Bicarbonat-
absorption hemmt und darf deshalb bei
Diabetikern nur sehr zurückhaltend
eingesetzt werden.

J.St.
(Moore K, Thompson C, Hayes R. Dia-
betes and extreme altitude mountainee-
ring. Br. J Sports Med 35 (2001) 83)

Wie fit muss ein Fußballschiedsrichter sein?

Dass ein Fußballspiel in der obersten
Leistungsklasse hohe körperliche An-
forderungen an den Schiedsrichter
stellt, konnten D’Ottavio und Castagna
in einer kürzlich veröffentlichten Un-
tersuchung zeigen. Die durchschnittli-
che Laufstrecke, die die Schiedsrichter
(37,5 ± 2,1 Jahre) in einem Match
zurücklegten betrug 11,38 ± 1,6 km.
Dabei wurden ca. 40% in einer Ge-
schwindigkeit von mehr als 13,1 km/h
zurückgelegt. Die Belastung spiegelte
den typischen Intervallcharakter der
Sportart wieder und erreichte wieder-
holt Phasen maximaler Intensität. 4749
± 1055 m (d.h. 41,7 % der Gesamt-
strecke) wurden mit hoher (18,1-24,0
km/h) oder maximaler Intensität (mehr
als 24 km/h) zurückgelegt.  Dabei wa-
ren die intensiven Phasen selten länger

als 2-4 s. Die mittlere Herzfrequenz lag
bei 163 ± 5 Schläge/min. Dies entsprach
89,1 % der geschätzten maximalen
Herzfrequenz. Unterschiede in der Be-
anspruchung zwischen den beiden
Halbzeiten ließen sich nicht feststellen.
Lediglich in den ersten 15 min des
Spiels war die Herzfrequenz mit 159± 6
Schläge/min signifikant niedriger. Die-
se Beobachtung passt nicht zu den Fuß-
ballspielern, für die geringere Laufwege
in der zweiten Halbzeit festgestellt wur-
den. Die Herzfrequenz lag ungefähr auf
dem gleichen Niveau oder sogar leicht
höher als bei Fußballspielern in anderen
Studien. Eine derartige Belastung
könnte zur mentalen Ermüdung der
Schiedsrichter führen und sogar die
Schiedsrichterleistung negativ beein-
flussen.

Im Gegensatz zu den Spielern müs-
sen sich die Schiedsrichter der gefor-
derten Leistung unterwerfen und kön-
nen nicht selber entscheiden, wann sie
Regenerationsphasen einlegen. Dies be-
deutet für die im Alter normalerweise
über den Fußballern liegenden Schieds-
richter eine enorme physische Bela-
stung, die ein spezielles und regelmäßi-
ges Training erfordert.

U.K.
(D’Ottavio S, Castagna C: Physiological
load imposed on elite soccer referees du-
ring actual match play. J Sports Med
Phys Fitness 41 (2001) 27-32)


