
VI DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 56, Nr. 12 (2005)

Belastung und Belastbarkeit im Spitzensport

XXI. Kongress "Sportmedizin im Spitzensport"
26.11.2005 in Dahlewitz bei Berlin

gative) Veränderungen vor allem im Be-
reich der unspezifischen Abwehr be-
schrieben werden, ist eine Korrelation zur
erhöhten Infekthäufigkeit nur selten wis-
senschaftlich exakt untersucht, stellte H.
Gabriel, Jena, heraus. Im Allgemeinen
wird von einer Immunschwäche gespro-
chen, wenn es zu mind. 3 Infekten inner-
halb von vier Wochen kommt. Begünstigt
wird das Auftreten einer Immunschwäche
im Sport durch viele unterschiedliche
Faktoren wie u.a. Allergien, Mangel-
ernährung, Höhenaufenthalte, chron.
Infektionsherde, Schlafstörungen und
private Probleme. Bei detaillierter Anam-
nese können bereits 90 % aller Immun-
schwächen aufgedeckt  werden, zusam-
men mit einer eingehenden Untersuchung
erweitert sich die Diagnosesicherheit. An
Laborparametern empfehlen sich
zunächst BSG, großes Blutbild, CRP und
Urinstatus. Zur erweiterten Diagnostik
gehören ein spezifischer Immunstatus so-
wie Funktionstests in vitro und
molekularbiologische Verfahren. In der
Prophylaxe sollte in erster Linie die An-
steckungsgefahr vermieden werden. Auch
die Gabe von Vitamin C hat sich bewährt,
während Immunstimulanzien laut Gabri-
el eher Plazeboeffekt haben.

Einen neuen Marker zur Beurteilung
der Belastung des Skelettsystems stellte
K. Richter, Bielefeld, vor. Pyridinium-
Crosslinks (PrC) gelten neben Hydroxy-
prolin und Kalzium, bei denen der Nach-
weis sehr aufwändig und
nahrungsmittelabhängig ist, als bioche-
mische Marker  eines erhöhten Knochen-
abbaus. Pyridinium wird extrazellulär an
reife Stadien zur Vernetzung angesetzt,
wird relativ zügig ausgeschieden und
zeigt eine zirkadiane Rhythmik mit ei-
nem Maximum am Morgen. Es findet
sich in allen kollagenhaltigen Geweben
und wird bisher in Diagnostik und The-
rapiekontrolle von Knochenerkrankun-
gen eingesetzt. Neuerdings sieht man
auch Möglichkeiten bei der Beurteilung
der Skelettbelastung im Sport. Nach ei-
ner akuten Belastung steigt die Pyridi-
umkonzentration bis zwei Tage nach
Belastung kontinuierlich an. Für den
bekannten Anstieg der Knochendichte
durch chronische Belastung gibt es im
Pyridinium- wie auch im Calzitonin-
verhalten keine Hinweise. Bei einem in-
tensiven Sprungkrafttraining zeigte

Wie in jedem Jahr trafen sich die Ver-
bandsärzte im November zu einem vom
DSB organisierten Fortbildungswochen-
ende. Unter Leitung von W. Kindermann,
Saarbrücken, wurde ein vielschichtiges
Programm zusammengestellt zu einer
Thematik, die im Spitzensport von
höchstem Interesse ist. Wie lassen sich
Leistungsfähigkeit und Training opti-
mieren? 

A. Urhausen, Luxemburg, erläuterte,
dass für jeden Sportler ein persönlicher
‘Stresstopf’ bestehe, in den neben Trai-
ning und Wettkampf beruflicher und pri-
vater Stress einfließen sowie Infekte, Kli-
maveränderungen und Ernäh-
rungsfehler. Bei Überlastung kommt es
zu einem Leistungsabfall trotz weiterge-
führten oder sogar erhöhten Trainings
sowie vegetativen Beschwerden ohne or-
ganpathologischen Befund. Typischer-
weise klagen die Athleten über schwere
Beine schon bei geringer Belastung und
eine depressive Gemütslage begleitet von
Müdigkeit, der Athlet fühlt sich „ausge-
pumpt“. Differentialdiagnostisch müssen
in jedem Fall organische Erkrankungen
wie z.B. Myokarditis, versteckte Entzün-
dungsherde oder Eisenmangelanämie
abgeklärt werden. Typisch für intensive
Belastungen mit unzureichender Rege-
neration sind neben Einflüssen auf Im-
munsystem und Glutaminspiegel vor al-
lem hormonelle Veränderungen. Trotz-
dem gibt es letztendlich keinen einzelnen
zuverlässigen Parameter, mit dessen Hil-
fe sich ein Übertraining diagnostizieren
lässt. Hormonelle Bestimmungen sind  in
der praktischen Anwendung problema-
tisch. So bleibt die Diagnose "Übertrai-
ning" in erster Linie eine klinische Aus-
schlussdiagnose. Bei der Belastungsdo-
sierung im Rahmen der
Trainingssteuerung aber kann die Be-
stimmung biologischer Parameter hilf-
reich sein.

Noch detaillierter ging L. Brechtel,
Berlin, auf hormonelle Veränderungen
ein. Die Auswertung mehrerer Studien
konnte zeigen, dass das Gesamttestoster-
on durch Training zwar leicht erhöht

wird, im Falle eines Übertrainings aller-
dings absinkt. Dieser Abfall ist beim bio-
logisch aktiven freien Testosteron deut-
lich ausgeprägt. Ein Testosteron/Cortisol
Quotient unter 0,25 x 103 spricht zwar
für ein sehr hartes Training, für eine
Aussage zum Vorliegen eines Übertrai-
nings reiche es aber nicht. Cortisol zeigt
im Überlastungsbereich beim sympathi-
kotonen Übertraining einen leichten
Anstieg, während bei der parasympathi-
kotonen Form eher eine Abnahme beob-
achtet wird. Bei einem Leistungsabfall
kommt es zu niedrigeren Katecholamin-
spiegeln, die allerdings nicht immer als
Zeichen eines Übertrainings zu deuten
sind. Brechtel kommt zu dem Ergebnis,
dass hohe inter- und intraindividuelle
Varianz, geringe Reproduzierbarkeit,
aufwändige Analytik, hohe Kosten und
geringe Praktikabilität eher gegen eine
routinemäßige Anwendung hormoneller
Bestimmungen im Rahmen der Diagnos-
tik eines Übertrainings sprechen. Da er
einen einzigen Parameter für nur wenig
valide hält, empfiehlt er die Messung der
morgendlichen Ruheherzfrequenz sowie
die Bestimmung der Cortisol- und Kate-
cholaminspiegel unter Belastung.

Ein Risiko für die Entwicklung des
Übertrainings scheint die Glykogenver-
armung darzustellen, wie K.-M. Brau-
mann, Hamburg, darstellte. Diese wird
gefördert durch langfristig erhöhte Ka-
techolaminspiegel auch nach Belas-
tung, die die Glykogenolyse steigern.
Um eine Glykogenverarmung zu vermei-
den, ist es daher wichtig, neben einer
adäquaten Ernährung, die Katecholamin-
spiegel nach Belastung möglichst niedrig
zu halten. Die schleichende Glykogenver-
armung lässt sich anhand des respiratori-
schen Quotienten (RQ = VCO2/VO2) beur-
teilen, der aufgrund des höheren Sauer-
stoffverbrauchs bei Fettverbrennung
absinkt. Aus diesem Grund könnte der RQ
als Parameter in der Diagnostik von
Übertraining eingesetzt werden.

Leitsymptom einer Immunschwäche
ist die erhöhte Infektanfälligkeit. Auch
wenn nach intensiver Belastung viele (ne-
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sich zwar nur ein leichter, nicht signifi-
kanter Anstieg der PrC, doch korrelier-
te die mittlere Bodenkontaktzeit (cha-
rakteristisch für die Knochenbelastung,
abhängig vom muskulären Einsatz) mit
der Pyridiniumausscheidung. Auch
zeigte sich eine negative Korrelation
zum Laktatspiegel, d.h. zur metaboli-
schen Belastung (höhere Muskelakti-
vität "schont" den Knochen). Ebenfalls
beobachtet wurde eine hochsignifikan-
te Verschiebung der Tagesperiodik. Ide-
al für die Beurteilung des Knochen-
stoffwechsels scheint die gleichzeitige
Erfassung von Pyridinium Crosslinks
(Knochenabbau) und Alkalischer Phos-
phatase (Knochenaufbau).

10 % aller sportbedingten Überlas-
tungsschäden, so M. Krüger-Franke,
München, betreffen den vorderen Knie-
schmerz. Da es sich beim Knie um ein
sehr kompaktes Gelenk handelt, gibt es
vielfältige Ursachen, so dass die genaue
Lokalisation des Schmerzes von großer
Bedeutung ist. Für die weitere sportli-
che Karriere, muss zunächst eine ge-
naue Analyse der Belastungsstruktur der
ausgeübten Sportart erfolgen. Anamnese
und exakte Untersuchung sind von ent-
scheidender Bedeutung. Hieraus ergeben
sich als Möglichkeiten der Prävention u.a.
Korrekturen von Beinlängendifferenzen
und Achsenfehlstellungen, der Ausgleich
muskulärer Dysbalancen, eine Adaptation
des Trainingsgeländes bzw. des Schuh-
werks sowie eine Verbesserung der Pro-
priozeption durch spezielle Trainingsmaß-
nahmen. 

Bei der Hälfte aller Kniearthroskopi-
en, so M. Engelhardt, Bielefeld, finden
sich pathologische Veränderungen des
Knorpels. Zwar benötigt der Knorpel ei-
ne wechselnde Belastung für seine
Ernährung, andererseits kommt es nach
Belastung zu einer 5%igen Höhenab-
nahme. Knorpelschäden lassen sich am
besten durch Röntgenaufnahmen in
zwei Ebenen und MRT nachweisen. In
der Therapie werden positive Ergebnis-
se nach Substitution von Chondroitin-
sulfat und Glykosaminglykanen, in-
traartikulärer Hyaluronsäure und Gabe
entzündungshemmender Faktoren be-
schrieben. Im operativen Bereich kom-
men die Mikrofrakturierung, die
Mosaikplastik bei Osteochondrosis
dissecans, Fixierung des Fragmentes

bei akuter Knorpelabsprengung und mit
einer Erfolgsrate von über 90 % die
Knorpel-Knochen-Transplantation zum
Einsatz. Ohne Achsenkorrektur ist eine
Transplantation von Chondrozyten al-
lerdings obsolet. Keinen Nutzen er-
brachten Fremdkörperimplantate. Am
besten sei es aber immer, so Engelhardt,
den Knorpelschaden zu vermeiden,
denn kein Ersatz ist so gut wie das Ori-
ginal. Daher käme der Prävention mit
Verletzungsprophylaxe, Achsenkorrek-
tur, langjährigem kontinuierlichem
Belastungsaufbau sowie Erhaltung und
Balance der muskulären Stabilisierung
eine herausragende Bedeutung zu. 

Die fußballspezifische Belastung
(7,8-11 km Laufstrecke pro Spiel, inten-
sive Belastungsanteile von ca. 5 %) so-
wie die konditionellen Fähigkeiten im
Ausdauer- und Sprintbereich haben
sich in den vergangenen zehn Jahren
nur wenig geändert, die Zahl der Wett-
kämpfe hingegen ist heute deutlich er-
höht. Eine Untersuchung an Weltmeis-
terschaftsteilnehmern (2002) aus 10 eu-
ropäischen Topvereinen zeigte, dass
sich die Spieler, die in den letzten 10
Wochen vor Turnierbeginn die wenigs-
ten Einsätze im Verein hatten, in be-
sonders guter Form bei der WM präsen-
tierten. Möglichkeiten der Leistungsstei-
gerung sieht T. Meyer, Saarbrücken, vor
allem in Verhalten und Ernährung unmit-
telbar und am Tag nach dem Spiel, einer
gezielten Physiotherapie, langfristigen
Ernährungsumstellungen, psychischen
Komponenten und auch einer Reduzie-
rung der Wettkämpfe.

H.-D. Hermann, Schwetzingen, psy-
chologischer Betreuer der Fußballnatio-
nalmannschaft, sieht eine psychische
Belastung des Sportlers vor allem in
Einflüssen, die von außen an den Sport-
ler herangetragen werden. Zu den
Hauptfaktoren, die diesen psychischen
Stress auslösen können, zählte Her-
mann starke persönliche Ängstlichkeit,
langfristige Leistungsschwankungen,
die fehlende Integration in der Mann-
schaft, Verletzungen und eine Selbst-
wertbedrohung durch z.B. neg. Kom-
mentare (oder auch Nicht-Beachtung)
von Mannschaft, Trainer, Presse oder
Heimpublikum. Dabei scheint der Ein-
fluss auf die Leistung auch abhängig zu
sein von der persönlichen Stressresis-

tenz und dem Einsatz positiver Stress-
verarbeitungsstrategien. Hier kann z.B.
der Trainer über individuelle Zielset-
zungen den Spieler motivieren und ihn
über Handlungs- statt Personenkritik
stärken. Wichtig für die psychische
Stärke des Spielers ist immer auch eine
Identität außerhalb des Sports. Es soll-
ten grundsätzlich Gegenwelten in Form
von Familie, Musik, Religion existieren.
Als sportpsychologische Strategien bie-
ten sich u.a. mentales Training, Maß-
nahmen zur Förderung des Teamgeists,
Training der Aktivitätssteuerung und
Selbstkontrolle sowie professionelle
Gesprächsangebote an. 
Das Rudern ist durch hohe Trainings-
umfänge und –intensitäten geprägt.
Während Verletzungen für J.M.
Steinacker, Ulm, eine eher untergeordne-
te Rolle spielen, kommt es häufig -vor al-
lem in Krafttrainingssphasen und in der
Taperingphase nach intensivem Training
- zu Infektionen. Ursächlich scheinen vor
allem hormonelle Veränderungen zu
sein. Ein hoher metabolischer Umsatz der
Muskelzellen in intensiven Trainings-
phasen führt zur Aktivierung der Adipo-
zyten, die ihrerseits die Ausschüttung
von Leptin erhöhen. Dieses wirkt auf den
Hypothalamus (wie auch Cortisol), wo-
durch die Ausschüttung von TSH ge-
hemmt wird. Aus diesem Grund wäre
auch die Bestimmung von Leptin und
TSH in der Diagnostik des Übertrainings
zu überdenken. Als praktikablere Para-
meter empfahl Steinacker die exakte Re-
gistrierung von Trainingsbelastung,
Wettkampfleistung und persönlichem
Befinden. Gemessen werden könnten zu-
sätzlich Körpergewicht, CK, Harnsäure,
der Hydratationszustand, Hk und spezi-
fisches Uringewicht.

Als Fazit der Veranstaltung konsta-
tierte W. Kindermann, dass zwar wenig
wissenschaftlich begründete Parameter
in der Diagnostik des Übertrainings
existierten, anhand der ausführlichen
klinischen Untersuchung, Registrierung
aller Beschwerden und mit dem ge-
schulten Auge des Trainers eine
verlässliche Belastbarkeitsdiagnose je-
doch möglich sei. Trotzdem sollte auf
der Basis validierter Studien die Dia-
gnosekriterien erweitert und verbessert
werden.

U. Künstlinger


