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Plötzliche Todesfälle im Sport erregen
Aufmerksamkeit in den Medien, da es
sich meist um junge Menschen han-
delt, mitunter um bekannte Sportler.
Hinzu kommt, dass die allgemeine
Vorstellung herrscht, dass der Sport-
treibende besonders gegen solche Er-
eignisse geschützt sei. 

Dies ist in der Mehrzahl der Sportler
auch zutreffend, doch wird es immer
wieder “Zwischenfälle” geben. In den
vorliegenden Arbeiten werden auf eu-
ropäischer Ebene Vorschläge für ein
Untersuchungsprogramm von Sport-
lern gemacht, um solche schweren Zwi-
schenfälle zu vermeiden oder das Risi-
ko zu mindern. 

Den beiden Erstautoren kommt das
Verdienst zu, sich wissenschaftlich in
den letzten Jahren mit diesem Problem
eingehend auseinandergesetzt zu ha-
ben. Dem liegt die Möglichkeit in der
Region Venetia zugrunde, wo sich jeder
Sporttreibende, nicht nur der Leis-
tungssportler, einer eingehenden
sportärztlichen Untersuchung unterzie-
hen kann. Die ist umfangreicher als es
seinerzeit in Deutschland (Hessen, Ber-
lin) möglich war. Als Ergebnis wird vor-
geschlagen, dass neben der Vorge-
schichte und der körperlichen Untersu-
chung immer ein Ruhe-EKG
geschrieben werden soll. Liegen keine
Auffälligkeiten vor, ist Sport ohne Ein-
schränkung möglich, bei Auffälligkei-
ten sind weitere Untersuchungen, wie
Belastungs-EKG, Herzecho, Langzeit-
EKG u.a. erforderlich, je nach vermute-
ter Grundkrankheit. Ziel ist es, neben
den üblichen Krankheiten die seltenen,
aber gefährlichen Erkrankungen recht-
zeitig zu erkennen. Hierzu gehören die
hypertrophe Kardiomyopathie, das
Marfan-Syndrom u.a. Die Erkennung

solcher Syndrome (wie auch des sog.
Langen QT-Syndoms) setzt gute bis sehr
gute EKG-Kenntnisse voraus und  das
Denken an solche Möglichkeiten. 

Bemerkenswert an diesem Vorschlag
einer Expertenkommission ist, dass die
“Deutsche Gesellschaft für Sportmedi-
zin und Prävention“ (DGSP) genau die-
se Empfehlungen schon vor einigen
Jahren publiziert hat (www.dgsp.de),
nachzulesen bei Samitz et al. (2). Wei-
terhin wird die “Deutsche Zeitschrift für
Sportmedizin” ein Heft diesem Problem
widmen. Nach Meinung des Kommen-
tators kommt aber auch der sorgfälti-
gen Anamnese eine unverändert wich-
tige Bedeutung zu. Schließlich sollten
Politiker und Sportverbandsfunktionäre
erneut darüber nachdenken, ob man
nicht allen Sporttreibenden die Mög-
lichkeit einer Vorsorgeuntersuchung
geben sollte, eventuell auch mit einer
Selbstkostenbeteiligung. Das geplante
Präventionsgesetz bietet sich hierfür
an, wenn denn die Poltiker es ernst mei-
nen. Wer den Menschen zu Bewegung
auffordert, sollte auch eine Risikomini-
mierung mit einbeziehen. 
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Hoher oxidativer Stress der Zelle mit
der Bildung von Sauerstoffradikalen
wird mit der Zellalterung, Mutationen
Krebsentstehung und der Pathophy-
siologie verschiedener Krankheiten in
Verbindung gebracht. Wird der oxi-
dative Stress für die Zelle bei Belas-
tung in Hitze größer? Kann eine hohe
Umgebungstemperatur und hohe
Luftfeuchtigkeit möglicherweise die
Atmungskette entkoppeln oder anti-
oxidative Mechanismen hemmen?

Sechs Probanden absolvierten eine
wenig intensive Belastung (50 %
VO2max) in heißer und feuchter Umge-
bung bis eine Körpertemperatur von
39,5° C erreicht war sowie ein weiteres
Mal über die gleiche Zeit unter Kon-
trollbedingungen. Der Sauerstoffver-
brauch unterschied sich  unter beiden
Versuchsbedingungen nicht signifikant.
Endkörpertemperatur und Herzfre-
quenz waren unter Hitzebedingungen
signifikant höher, ebenso waren die
Anstiege von F2-Isoprostanen (FIP) und
Laktat unter diesen Bedingungen höher.
Der Belastungsanstieg der Lipidhydro-
peroxide (LPO) war hingegen unter bei-
den Versuchsbedingungen nicht unter-
schiedlich. Die Daten zeigen, dass große
Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit zu ei-
nem größeren oxidativen Stress der
Zelle führen, der allerdings unabhängig
vom Sauerstoffverbrauch verschiedene
Lipidmarker spezifisch aktiviert. Mög-
lich wäre, dass die Aktivität von FIP im
Gegensatz zu LPO ansteigt, weil diese
Substanz vor allem im extravasalen Ge-
webe gebildet wird, Plasmalipide, die
für die Bildung von  LPO verantwortlich
sind, sind möglicherweise gegenüber
Sauerstoffradikalen besser geschützt.
Dabei könnte auch das im Plasma vor-
kommende Vitamin C eine Rolle spie-
len, was durch Hitze zusätzlich aktiv
sein könnte, oder auch Harnsäure.

U.K.
(McAnulty SR et al.: Hyperthermia
increases exercise-induced oxidative
stress. Int J Sports Med 26 (2005)
188-1929)


