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Marathonlauf ohne Training?

Im Rahmen der sich zunehmend zu Volksfesten ent-
wickelnden Marathongroßveranstaltungen scheinen
immer mehr Menschen zu glauben, dass eine Teil-
nahme auch ohne besonderes Training möglich ist.
Dabei gewesen zu sein, ohne sich vorher anstrengen
zu müssen, scheint das Motto. Dies verdeutlichte ei-
ne Befragung von Yeung et al. bei 58 Teilnehmern des
Hongkong-Marathons 1998 (Teilnehmerzahl 1228),
die vor Kilometer 10 ihr Rennen beendeten bzw. her-
ausgenommen wurden. Ursache für das frühe Ende
war in 42,6% Erschöpfung und in 35,2% ein Über-
schreiten des Zeitlimits von 90 min. Medizinische
Gründe wurden lediglich zu ca. 20% genannt. Dies
verwundert kaum, wenn man bedenkt, dass die
wöchentliche Trainingsdistanz dieser Läufer (zum
Vergleich in Klammern die Daten von 55 Finishern)
bei 8,6±19,3 km (52±38 km) lag und die längste da-
bei zurückgelegte Strecke 5,4±7,5 km (27,5±31 km)
betrug. Auch die Einschätzung der eigentlich not-
wendigen Strecke lag mit 28,8 km/Woche (71,6
km/Woche) noch deutlich unter den empfohlenen
Richtlinien von 43,6 km/Woche. Diese Ergebnisse
sind sicher typisch für viele Marathonveranstaltun-
gen und verdeutlichen, wie wichtig Zeitlimits und ei-
ne gute medizinische Betreuung sind, um größeren
gesundheitlichen Schäden bei ungenügend vorberei-
teten Läufern vorzubeugen.

U.K.

(Yeung SS et al.: Marathon finishers and non-finis-
hers characteristics. J Sports Med Phys Fitness 41
(2001) 170-176)

Trainingspause - wie schnell
reagiert der Muskel?

Wie schnell bilden sich die bekannten Trainingsdad-
aptationen des Skelettmuskels in einer Trainingspau-
se zurück? Eine Übersicht von Mujika und Padilla
nimmt zu dieser Frage Stellung. Bereits nach 2-3 Wo-
chen verringerter Aktivität kommt es zu einer Ab-
nahme der Kapillardichte. Die arteriovenöse Sauer-
stoffdifferenz - gekoppelt auch an die Abnahme mit-
ochondrialer Enzyme - sinkt 3-8 Wochen nach dem
Trainingsstop deutlich ab. 

Bei länger aussetzendem Trainingsreiz kommt es infolge davon zu
einer Abnahme der VO2max. Ob diese noch über den Werten un-
trainierter Personen bleibt, hängt von der vorherigen Trainings-
dauer ab. Veränderungen der glykolytischen Enzyme sind eher
unsystematisch. Die Faserzusammensetzung bleibt in den ersten
Wochen einer Trainingspause unverändert. aber innerhalb von 8
Wochen kann es zu einer Abnahme des Anteils oxidativer Fasern
bei Ausdauertrainierten und zu einer Zunahme bei Krafttrainier-
ten kommen. Der Faserquerschnitt nimmt bei Kraft- und Schnell-
kraftsportlern sowie auch bei erst kürzlich auftrainierten Aus-
dauersportlern schnell und deutlich ab, während er bei Ausdaue-
rathleten leicht ansteigen kann. Die Kraftwerte sinken nur
langsam und gehen parallel mit einer abnehmenden EMG-Akti-
vität. Die Kraftproduktion im allgemeinen kann leicht bis zu 4
Wochen Inaktivität aufrecht erhalten werden, allerdings können
exzentrische und sportspezifische Kräfte sowie erst kürzlich er-
worbene isokinetische Kräfte signifikant abnehmen.

U.K.

(Mujika I, Padilla S: Muscular characteristics of detraining in hu-
mans. Med Sci Sports Exerc 33 (2001) 1297-1303)



Verletzungen im
Sportklettern

Auch eine Studie im Br J Sports Med
ging den Verletzungen im Klettersport
nach. 295 Sportkletterer einer Indoor-
Anlage wurden befragt. Bei 44% waren
bereits Überlastungsbeschwerden auf-
getreten, in 19% bereits an mehr als ei-
ner Stelle. Am häufigsten betroffen wa-
ren die Finger. Die Wahrscheinlichkeit
für eine Fingerverletzung war höher für
Männer, Sportler, die länger als 10 Jah-
re kletterten, die härtere Routen gingen
und solche, die ohne Seil oder mit stän-
dig wechselnder Seilaufhängung klet-
terten. Beim Indoor-Klettern lassen sich
3 Techniken unterscheiden: 1. Klettern
ohne Seil (bouldering), eine Version, die
sehr anstrengend ist, 2. der Kletterer
wird durch ein von oben kommendes
Seil gesichert (top roping), leichteste
Version, da das Gewicht teilweise ge-
nommen wird, 3. das Seil wird während
des Kletterns immer wieder neu aufge-
hängt (leading). Bei dieser letzten Klet-
terart ist die Beziehung zwischen
Führungsgrad und Verletzungshäufig-
keit linear. 

Beim indoor-Klettern sind Überla-
stungen für 80% der Verletzungen ver-
antwortlich, da die Häufigkeit akuter
Verletzungen durch starke Sicherheits-
maßnahmen ständig zurückgeht und
damit gleichzeitig Überforderungen
wahrscheinlicher werden. 

Während der Klettergrad die Überla-
stungserscheinungen signifikant beein-
flusste, schien die Kletterfrequenz auf
niedrigerem Niveau nicht entscheidend
zu sein.

U.K.

(Wright DM, Royle TJ, Marshall T: In-
door rock climbing: who gets injured?
Br J Sports Med 35 (2001)181-185) 

Für Millionen Frauen im Alter über 50
stellt sich die Frage, ob eine Östro-
gentherapie neben ihrer unbestritten
positiven Auswirkungen auf menopau-
sale Symptome auch das Entstehen
chronischer Erkrankungen positiv be-
einflusst. Dabei müssen die präventiven
Effekte einer Osteoporose gegenüber ei-
nem bekanntermaßen erhöhten Risiko
an thrombotischen Ereignissen und
Gallenblasenerkrankungen sowie mög-
licherweise Brust- und Gebärmutter-
krebs abgewogen werden. Von großem
Interesse sind vor diesem Hintergrund
die Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-
erkrankungen, die ein entscheidendes
Risiko in dieser Altersgruppe darstellen. 

Östrogenrezeptoren sind fast in je-
dem Gewebe enthalten. Dabei gilt der
Östrogen-Östrogenrezeptorkomplex als
Transkriptionsfaktor, der eine Genex-
pression mit weitreichenden vaskulären
Auswirkungen (Regulation des Ge-
fäßtonus, Reparaturmechanismen bei
Gefäßverletzungen, Schutz gegen
Atherosklerose) fördert. Neben dieser
langsamen Gefäßreaktion, die Stunden
bis Tage nach der Hormonaufnahme zur
Wirkung kommt, ist innerhalb weniger
Minuten nach Aufnahme eine transien-
te Vasodilatation zu beobachten. Weite-
re positive Effekte des Östrogens im
Rahmen einer Prävention von Herz-
Kreislauferkrankungen sind eine Ab-
nahme des LDL unter Zunahme des HDL
(ein Effekt der bei gleichzeitiger Auf-
nahme von Medroxyprogesteronacetat
noch verstärkt wird).

Bekannt sind allerdings auch die
Auswirkungen auf das Gerinnungssy-
stem, die eine Thrombosebildung ver-
stärken (Fibrinogen, Plasmaviskosität,
PAI-1, Insulinsensitivität, Plättchenag-
gregation etc. ). So wurde auch ein er-
höhtes Risiko für lebensbedrohliche
Schlaganfälle bzw. schwerere neurolo-
gische Beeinträchtigungen bei einer
derartigen Erkrankung unter der Hor-
montherapie beobachtet. Einige Studi-
en beschreiben hier eine Dosisabhän-
gigkeit (> 0,625 mg/d). Besonders stark
war die Gefahr eines thrombotischen
Ereignisses im Zusammenhang mit Im-
mobilisation, so dass bei einem länge-

ren Klinikaufenthalt eine Östrogenthe-
rapie auf jeden Fall ausgesetzt werden
sollte.
Zusammenfassend werden folgende
Empfehlungen geäußert:
• Eine Hormontherapie sollte nicht in

der  Sekundärprävention von Herz-
Kreislauferkrankungen eingesetzt
wurden. Für den möglichen Einsatz in
der Primärprävention fehlen noch
entsprechende Daten, die bestehende
Datenlage spricht aber nicht für einen
Einsatz allein zur Prävention von
Herz-Kreislauferkrankungen.

• Bei Eintritt einer Herz-Kreislaufer-
krankung unter Hormontherapie soll-
te bei gleichzeitiger Immobilisation
die Therapie ausgesetzt werden. Die
spätere Fortführung sollte sich an den
nicht-kardialen Indikationen der The-
rapie orientieren. 

Allgemeine Empfehlungen zur Präven-
tion von Herz-Kreislauferkrankungen
bei Frauen beinhalten: Rauchen ver-
meiden, adäquate Ernährung, regel-
mäßige körperliche Betätigung. Bei be-
stehender Indikation sollte eine medi-
kamentöse Senkung von Lipidspiegel
und Blutdruck erfolgen, im Falle einer
Herz-Kreislauferkrankung eine Veror-
dung von Antikoagulantien, β-Blocker
und ACE-Hemmern. Eine Befragung der
American Heart Association (AHA) er-
gab, dass 90% der Frauen gerne mit
dem Arzt über Möglichkeiten der
Prävention sprechen würden, 70% hat-
ten es aber noch nie getan. Lediglich
8% der Frauen sahen Herz-Kreislaufer-
krankungen als ein mögliches gesund-
heitliches Problem für sich selber an.

U.K.

(Mosca L et al.: Hormone replacement
therapy and cardiovascular disease. A
statement for healthcare professionals
from the American Heart Association.
Circulation 104 (2001) 499-503)
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