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Aktuelles Josef-Keul-Forschungspreis für Birgit Friedmann

In der mit dem Joseph-Keul-Preis aus-
gezeichneten Arbeit wurden ausge-
wählte Aspekte zur Hypoxie induzier-
ten Steigerung der Erythropoese und zu
Anpassungsreaktionen der Skelettmus-
kulatur während eines Trainings unter
Hypoxiebedingungen untersucht, zwei
Akklimatisationsreaktionen, die über
das Ende eines Höhentrainings hinaus
wirksam sein und Leistungsverbesse-
rungen im Tiefland bewirken können.
Ferner wurden Untersuchungen zur
Leistungsfähigkeit bei akuter Hypoxie-
exposition durchgeführt mit der Frage,
inwiefern äquivalente Belastungsinten-
sitäten in Norm- und Hypoxie mit Hil-
fe von Herzfrequenz- und Laktatbe-
stimmungen definiert werden können.
Bei Boxern der deutschen National-
mannschaft konnte gezeigt werden,
dass eine vielfach empfohlene und
praktizierte Eisensupplementierung bei
Sportlern ohne Eisenmangel während
eines 18-tägigen Trainingslagers in ca.
1 800 m Höhe nicht zu einer verstärk-
ten Erythropoese führt. Im Gegenteil,
bei den Eisen supplementierten Boxern
war eine signifikante Abnahme des Ge-
samtkörperhämoglobins nach Höhen-
training zu verzeichnen, deren Ursache
unklar bleibt. Ein trainingsinduzierter
gastrointestinaler Blutverlust sowie ei-
ne trainingsinduzierte Hämolyse konn-
ten ausgeschlossen werden.

Die große interindividuelle Variabi-
lität in der Hypoxie induzierten Steige-
rung der Erythropoese führte zu der Hy-
pothese, dass einige Sportler/innen für
ein Höhentraining besser geeignet sind
als andere. Aufgrund der Ergebnisse ei-
ner Prospektivstudie mit jungen
Schwimmern/innen lässt sich die Höhe
des EPO-Anstiegs in einem Höhentrai-
ningslager mit Hilfe der EPO-Antwort
nach einem kurzzeitigen Aufenthalt in
normobarer Hypoxie prognostizieren.
Die Zunahme des Gesamtkörperhämo-

globins nach einem 3-wöchigen Trai-
ningslager in 2 100 - 2 300 m Höhe war
jedoch nicht abhängig von der Höhe
des durch akute Hypoxie induzierten
EPO-Anstiegs. 

In der Literatur beschriebene Anpas-
sungsreaktionen der Skelettmuskulatur
nach einem Ausdauertraining auf dem
Fahrradergometer in ausgeprägter Hy-
poxie und nach einem Kraftausdauer-
training mit gleichzeitiger vaskulärer
Okklusion ließen vermuten, dass ein
ausgeprägter, nur während des Trai-
nings einwirkender Hypoxiereiz ein zu-
sätzlicher Stimulus für die Entwicklung
einer Muskelhypertrophie sein könnte.
Diese Hypothese wurde in einer kon-
trollierten Studie mit jungen untrai-
nierten Männern widerlegt: Nach einem
4-wöchigen Kraftausdauertraining in
normobarer Hypoxie (FiO2 0.12) waren
in Biopsien aus dem M. vastus lateralis
als diskrete Anpassungsreaktionen po-
sitive Korrelationen zwischen den rela-
tiven Änderungen in der mRNA-Ex-
pression von Proteinen auszumachen,
die an Hypoxie adaptieren. Untersu-
chungen von Kraftfähigkeiten, Muskel-
morphologie und Genexpression erga-
ben jedoch insgesamt keine Hinweise
auf zusätzliche signifikante Effekte ei-
nes während des Krafttrainings einwir-
kenden Hypoxiereizes.

Sowohl in der Hypoxie induzierten
Steigerung der Erythropoese als auch
für die Anpassungsreaktionen der Ske-
lettmuskulatur imponiert eine große in-
terindividuelle Variabilität. Für weitere
Untersuchungen zum Höhentraining im
Spitzensport erscheint es deshalb reiz-
voll, Merkmale der Sportler/innen zu
erforschen, die mit ausgeprägten Akkli-
matisationsreaktionen auf eine Hypo-
xieexposition reagieren und hierdurch
ihre Leistungsfähigkeit im Tiefland ver-
bessern. Während eines Hypoxietrai-
nings muss die Belastungsintensität
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sorgfältig überwacht und individuell an
die reduzierte aerobe Leistungsfähigkeit
angepasst werden. Es gibt einige Hin-
weise dafür, dass ein Hypoxietraining
keine Vorteile bringt, wenn es mit äqui-
valenter Intensität im Vergleich zu
Normoxie durchgeführt wird, aber dann
zu Leistungssteigerungen führt, wenn
der Hypoxiereiz für eine bei Spitzens-
portlern im Tiefland nur schwer zu ver-
wirklichende Steigerung der Trainings-
intensität genutzt wird. 
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