
Die diesjährige Tagung der „American
Heart Association“ (AHA) fand im at-
traktiven New Orleans statt, rund
35 000 Teilnehmer wurden registriert.
Wie immer bei dieser Veranstaltung
wurden auch sportmedizinisch rele-
vante Themen vorgestellt und disku-
tiert. 

Ein Symposium beschäftigte sich
mit dem Thema „Prävention durch kör-
perliche Aktivität“. Blair (Dallas) stellte
Ergebnisse an über 80 000 Probanden
vor, die an der dortigen Klinik nach ei-
nem Belastungstest über lange Jahre
beobachtet wurden. Es zeigte sich, dass
der Grad der Leistungsfähigkeit (Fitness
bzw. maximale spiroergometrisch er-
mittelte Leistung auf dem Fahrradergo-
meter) sehr gut mit der Langzeitpro-
gnose korrelierte: Je besser die Lei-
stung, umso geringer die zukünftige
Mortalität. Dabei war das relative Risi-
ko, vorzeitig zu sterben, bei den Untrai-
nierten (RR 2,03) am größten und kam
damit  deutlich vor den Risikofaktoren
Rauchen (RR 1,89), Blutdruck (1,67)
und Übergewicht (1,33). Einige der Re-
ferenten betonten, dass ein moderates
Training (z.B. 30 Min. tägliches Wal-
king) bereits sehr positive Auswirkun-
gen habe. 

Ähnliche Ergebnisse wie Blair stellte
Myers (Stanford) vor: Auch Patienten
mit Herz-Kreislauf-Krankheiten und
Diabetes mellitus zeigen ähnliche Er-
gebnisse: je „fitter“, desto geringer die
Sterblichkeit. Man zitierte die Arbeit
von Balady: „Survival of the fittest“.
Myers befand eine Senkung der Sterb-
lichkeit bei seinen Probanden und Pati-
enten um 34-50 % (je nach Untergrup-
pe) bei regelmäßiger körperlicher Akti-
vität. Eine Verbesserung der
Leistungsfähigkeit um 1 metabolisches
Äquivalent (MET) senkt die Mortalität
um 20-25 %. Alle Referenten bestätig-
ten, dass die maximale Sauerstoffauf-
nahme (V02max) eine noch besserer In-
dikator sei als die maximal erzielte Lei-
stung. 

Einige Referenten wiesen auf die
neueren Befunde hin, wonach die Herz-
frequenz in der Erholungsphase ein
prognostischer Indikator ist: Zwei Mi-
nuten nach Belastungsende sollte die
Frequenz um mehr als 22 Schläge/min
abgefallen sein. Kavanagh (Toronto)
stellte Befunde an über 12 000 Infarkt-
patienten vor, die seit 1968 dort im
Rahmen der Rehabilitation betreut wur-
den. Ein MET von 6 oder mehr (in etwa
100 Watt) ging mit einer um 60 % ge-
ringeren Sterblichkeit einher als bei ei-
ner geringerer Leistungsfähigkeit. Levi-
ne (Dallas) hob hervor, dass drei Funk-
tionen wesentlich zur Senkung von
Mortalität und Morbidität beitragen
würden: eine verbesserte Endothel-
funktion, eine verminderte Thrombo-
zytenaggregation und eine Steigerung
der Vagus-Kontrolle (gemessen mit der
Herzfrequenzvariabilität und dem
Barorezeptoren-Reflex). Seine Empfeh-
lung: “Begin early, stay as long as pos-
sible with the training”. Bemerkenswert
ist der Umstand, dass die meisten Auto-
ren sich auf die Veröffentlichungen der
Leipziger Schule bezogen (Hambrecht
und Mitarbeiter). Swain (Chicago) be-
tonte die antithrombotischen und anti-
arrhythmischen  Eigenschaften des kör-
perlichen Trainings. Er bestätigte die
Wirkung eines moderaten Trainings
(40-59 % der V02max), eine höhere In-
tensität (60-84 %) habe jedoch weitere
und bessere präventive Effekte. Das po-
tentielle Risiko durch  intensive körper-
liche Aktivität könne durch einen do-
sierten Anfang und ein regelmäßiges
Training erheblich gesenkt werden. Ei-
ne Vorsorgeuntersuchung wurde emp-
fohlen.

Von Corrado (Padua) wurden Daten
vorgestellt, die erstmals einen Kosten-
Nutzen-Effekt einer Vorsorgeuntersu-
chung bei Sporttreibenden belegen:
Anamnese, klinischer Befund und Ru-
he-EKG bei 33 735 untersuchten Sport-
lern würden mit verbesserter Sensiti-
vität Risikopersonen erfassen. Häufige

Diagnosen waren hypertrophe Kar-
diomyopathie, arrhythmogener rechter
Ventrikel, Marfansyndrom, langes QT-
Syndrom u.a.  Die so „gewonnenen“
Kosten für ein gerettetes Leben ergaben
37 750 Euros pro Jahr. 

Behr (London) stellte genetische
Analysen zum plötzlichen Herztod vor.
Etwa die Hälfte der Ursachen des plötz-
lichen Herztodes würden auf erblicher
Veranlagung beruhen. Viele der unter-
suchten Probanden wiesen vor ihrem
Tod typische Symptome auf, die nicht
ausreichend gewürdigt wurden. Eine
sorgfältige Familienanamnese auf den
plötzlichen Herztod bei Verwandten
würde bei der Risikoidentifizierung hel-
fen.

Peschel (Leipzig) berichtete über ei-
ne Verminderung atherogener Adhäsi-
onsmoleküle (an Monozyten und Endo-
thelzellen) bei Patienten mit koronarer
Herzkrankheit (mit und ohne Diabetes
mellitus). Allerdings fand sich diese
Veränderung nur bei höherer Trainings-
intensität. Regelmäßiges Training ver-
mag den neuen Marker einer koronaren
Herzkrankheit, CRP, deutlich zu senken
(Ferraz, Sao Paulo) wie auch den Gewe-
be-Plasmin-Aktivator TPA (Das, Dal-
las). Auch bei älteren Menschen würde
ein regelmäßiges Training die Endo-
thelfunktion verbessern und somit ei-
nen antiatherogenen Faktor darstellen
(Soto, Saint Louis).

Belastungsuntersuchung und Trai-
ning seien heute Standard bei Patienten
mit Herzkrankheiten und Herzinsuffizi-
enz. Der 6-Minuten-Gehtest hat sich in
vielen vorgestellten Studien als wichti-
ges, ergänzendes Untersuchungsver-
fahren bei Herz- und Lungenkrankhei-
ten herausgestellt, vor allem bei Perso-
nen, denen eine Laufband – oder
Fahrradergometerbelastung nicht zuge-
mutet werden kann. 

Regelmäßiges Training vermag be-
reits bei Kindergartenkindern den Blut-
druck nachhaltig zu senken (Mohasseb,
Berlin). Gerade diese Befunde unter-
streichen die Bedeutung der Bewegung
im Kindes- und Jugendalter.

Ein unverändert hoher Stellenwert
kommt der Stress-Echokardiographie
bei Gesunden und Kranken zu. Neuere
Verfahren mit Gewebedoppler, Messun-
gen von „Strain“ und „Strain-Rate“ ver-
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weil die Kraftentwicklung eine direkte
Übertragung der Muskelarbeit auf das
Gelenksystem erfordert. In diesem Fall
könnte eine Dehnung der Muskel-Seh-
nen-Einheit weniger vorteilhaft sein,
was auch die Literatur bestätigt, die in
diesen Sportarten keine Verletzungs-
prävention durch Stretching findet.

Kubo et al. (J Appl Physiol 90 (2001)
511-519 und J Physiol 538 (2002) 219-
226) konnten zeigen, dass durch Deh-
nen die viskoelastischen Fähigkeiten
gesteigert werden und bereits einmali-
ges Stretchen die Sehnensteifigkeit
vorübergehend erniedrigt. In einer
Langzeitstudie zeigte sich nach einem
8wöchigen Übungsprogramm mit 2
Stretchingeinheiten pro Tag eine signi-
fikant verbesserte Compliance der Seh-
ne. Die  Wissenschaftler gehen davon
aus, dass Stretchen ein probates Mittel
ist, die elastische Energie, die im Rah-
men des Dehnungs-Verkürzungs-Zyk-
lus benötigt wird, zu erhöhen und da-
mit die Viskosität der Sehnenstruktur
zu erniedrigen. Eine physiologische Ur-
sache dieser Anpassung könnte eine
Neuanordnung von liquiden Anteilen
und Polysaccharose in der Kollagenma-
trix sein mit möglicherweise langfristi-
ger Veränderung des Kollagens. So
könnte die Verletzungsgefahr sinken,
da elastische Energie besser absorbiert
werden kann.

U.K. 
(Witvrouw E et al.: Stretching and in-
jury prevention – an obscure relation
ship Sports Med 34 (2004) 443-449)

bessern die Aussage. Ein neues Gerät
der Fa. Philips zeigte eindrucksvolle
dreidimensionale Herzecho-Bilder, wie
sie in dieser Form nicht erwartet werden
konnten. Diese Technik ist eine fast un-
glaubliche Weiterentwicklung der kar-
dialen Echokardiographie.

Ein neues Nomogramm zur Ermitt-
lung normaler MET-Werte wurde an-
hand der Daten von 4 471 Belastungs-
untersuchungen von Gulati (Chicago)
vorgestellt. Diese würden sich sehr gut
zur Risikoabschätzung zukünftiger kar-
dialer Ereignisse eignen.

McAuley (Palo Alto) stellte einen
neuen Fragebogen für Probanden im
Rahmen einer Belastungsuntersuchung
vor. Dieser wurde mit den Belastungs-
untersuchungen validiert und erlaubt
eine Abschätzung des zukünftigen kar-
dialen Risikos.

Negative T-Wellen im EKG von
Sporttreibenden sind nicht selten und
erfordern eine diagnostische Ab-
klärung. Makan (London) untersuchte
1 400 jugendliche Sportler mit einer
solchen EKG-Veränderung. Diese käme
in 3 % der Bevölkerung vor. Mäßig aus-
geprägte negative T-Wellen können bei
Jugendlichen unter 16 Jahren noch
normal  sein, ausgeprägte und tiefe ne-
gative T-Wellen im Ruhe–EKG sollten
aber immer den Arzt zu einer Ab-
klärung einer möglichen Kardiomyopa-
thie veranlassen. 

Intensive körperliche Aktivität kann
nach Beobachtungen von Aizer, (Bo-
ston) eher zu einem Vorhofflimmern
führen. Bei einem Training von 5–7
x/Woche trat Vorhofflimmern in dieser
Studie 16 % häufiger auf (rel. Risiko
1,16). Die Autoren halten eine weitere
Beobachtung dieses Phänomens für an-
gezeigt.

Diese Beispiele zeigen den hohen
Stellenwert sportmedizinischer Aspekte
bei Gesunden und Kranken. Im Gegen-
satz hierzu beachten deutsche Kardiolo-
gen solche sportmedizinischen Studien
und Befunde eher stiefmütterlich. Auch
die praktische Prävention wurde durch
die Kongressteilnehmer demonstriert:
Am morgendlichen Kardiologen-Lauf
über 5 Kilometer (Start 6:3o Uhr!) nah-
men immerhin rund 1 000 Kongressteil-
nehmer teil. 

Herbert Löllgen, Remscheid
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Stretching als Verletzungsprävention?

Generell geht man davon aus, dass
Stretching die Beweglichkeit der
Muskel-Sehnen-Einheit erhöht und
damit sowohl die Leistung verbessert
als auch die Verletzungsgefahr herab-
setzt. Allerdings gibt es auch Litera-
tur, die von einer erhöhten Verlet-
zungsanfälligkeit nach Dehnübungen
berichtet. 

Eine aktuelle Übersicht beleuchtet
die Auswirkungen von akutem bzw. re-
gelmäßigem Stretching auf die Verlet-
zungshäufigkeit bei unterschiedlichen
Belastungsformen. Sportarten mit ho-
hen Sprung- und Aufprallanteilen, die
eine hohe Aktivität des Dehnungs-Ver-
kürzungs-Zyklus benötigen (z.B. Fuß-
ball, Volleyball), müssen zur optimalen
Leistungsfähigkeit eine Muskel-Seh-
nen-Einheit aufweisen, die in der Lage
ist, hohe Anteile an elastischer Energie
zu speichern und wieder abzugeben. Ist
diese Fähigkeit zu gering ausgebildet,
kann es schnell zu einer Überschreitung
der Kapazität mit einem erhöhten Ver-
letzungsrisiko kommen.

Aktuelle experimentelle und klini-
sche Studien in derartigen Sportarten
haben gezeigt, dass Stretching die Vis-
kosität der Sehne beeinflussen kann
und so die Sehne anpassungsfähiger
macht. 

Wenn eine sportliche Belastung je-
doch nur geringe Intensitäten und we-
nige Anteile an Dehnungs-Verkür-
zungs-Zyklen aufweist, wie z.B. Jog-
ging, Radfahren oder Schwimmen,
dann muss der Muskel-Sehnenüber-
gang nicht so anpassungsfähig sein,


