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AKtueLLes neues Aus Der LiterAtur

self-pacing zur Bestimmung der Vo2max 

Üblicherweise wird die maximale Sauer-
stoffaufnahmefähigkeit (VO2max) über einen 
Stufentest bestimmt, bei dem die Intensität 
(Geschwindigkeit oder Leistung) mit einer 
vorgegebenen Höhe und in einer definier-
ten Zeit bis zur subjektiven Erschöpfung 
ansteigt. Immer wieder geraten diese kon-
servativen Testprotokolle in Kritik, da diese 
fixen ansteigenden Belastungsintensitäten 
nur unter Laborbedingungen, aber nicht 
in Natura, vorkommen und somit den Un-
tersuchten vergleichsweise stärker phy-
siologisch beanspruchen. Zudem können 
VO2max-Werte in Abhängigkeit vom einge-
setzten Belastungsprotokoll differieren. 

Dieses Paper stellt ein neues Untersu-
chungsdesign zur Messung der VO2max vor, 
das zwar eine stufenweise ansteigende Bela-
stung beibehält, aber dem Probanden erlaubt, 
ihre Belastungsintensität auf gegebener Stufe 
selbst zu wählen („self-pacing“-Test).

16 untrainierte Studierende (11m, 5w) 
führten in einem crossover-Design zwei 
Tests auf einem Fahrradergometer zur Be-
stimmung der VO2max im Abstand von 5-7 
Tagen durch. In einem ersten Test („self-
paced“ VO2max-Test) wählten die Proban-
den auf den 5 Stufen (jeweils 2Minuten) 
ihre Belastungsintensität in Watt (Leis-

tung) analog der vorgegebenen Borg-Skala 
(von 6-20) selbst aus: Stufe (Borg-Wert): 
1(11), 2(13), 3(15), 4(17) und 5(20). Wäh-
rend des Tests hatten die Probanden durch-
gängig die Borg-Skala im Blick und wurden 
wiederholt mit verbaler Instruktion an den 
vorgegebenen Borg-Wert erinnert (z.B. 11, 
„etwas anstrengend“). Die Leistung konnte 
jederzeit während der Stufe als auch zwi-
schen den Stufen von den Probanden selbst 
angepasst werden. 

In einem zweiten Test wurde die 
 VO2max in einem konservativen Protokoll 
(Beginn 60Watt, Intensitätssteigerung um 
30Watt alle 2Minuten bis zur subjektiven 
Erschöpfung) bestimmt. 

Die gefundenen VO2max-Werte aus 
dem self-paced Test waren im Mittel mit 
8% signifikant höher verglichen mit dem 
konservativen Protokoll (40±10ml/kg/
min vs. 37±8ml/kg/min). Gegenüber dem 
konservativen Protokoll war die maximale 
Leistung, die im self-paced Protokoll er-
bracht wurde, ebenfalls signifikant höher 
(273±58Watt vs. 238±55Watt). Bezüglich 
der maximalen Werte hinsichtlich Herzfre-
quenz, respiratorischem Quotienten und 
Atemminutenvolumen zeigten sich keine 
signifikanten Unterschiede.

Durch diese Untersuchung wurde er-
sichtlich, dass bei Untrainierten höhere 
VO2max-Werte auf einem Fahrradergometer 
erzielt werden, wenn die Belastung pro Stu-
fe in Abhängigkeit des vorgegebenen Borg-
Wertes selbst gewählt werden kann. Die 
Autoren sehen diese Erkenntnis als Fort-
schritt bei der Frage nach geeigneten Un-
tersuchungsprotokollen zur Bestimmung 
der VO2max. 

Mit diesem neuen Design sind ins-
besondere auch die Fragen nach der ad-
äquaten Eingangsbelastung sowie die 
Höhe der stufenweisen Belastungssteige-
rung überflüssig. Wieso sich allerdings die 
VO2max-Werte zwischen den Protokollen 
unterscheiden, können die Autoren aus 
ihrer Untersuchung nicht hinreichend  
beantworten und verweisen auf weiterfüh-
rende Studien.

(Mauger AR, Sculthorpe N: A new VO-

2max protocol allowing self-pacing in maxi-
mal incremental exercise. Br J Sports Med 46 
(2012) 59-63.)
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unterstützt die Gabe von Wachstumshormon die sehnenheilung?
Das Wachstumshormon GH stimuliert so-
wohl das Knochen- wie auch das Muskel-
wachstum. Es wurde ebenfalls vermutet, 
dass es eine entscheidende Rolle für die 
Entwicklung der Bindegewebskomponente 
von Muskeln und Sehnen spielt. 

Die 14-tägige Gabe von GH bei Ratten 
mit eigenem GH-Mangel führte zu einem 
gesteigerten Kollagen-Turnover in den in-
takten Patellarsehnen und den Knieseiten-
bändern, während der Kollagengesamtge-
halt unverändert blieb. 

Eine andere Untersuchung konnte zei-
gen, dass die Kollagensynthese durch GH 
zwar gesteigert wird, eine GH-Rezeptorblo-
ckade allerdings keine Auswirkungen auf 
den Kollagengehalt hatte. Die Wirkung des 
Wachstumshormons wird über IGF-1 ver-
mittelt. So führte auch die lokale Gabe von 
IGF-1 zu einer verbesserten Sehnenheilung. 

Es wurde daher vermutet, dass auch die 
systemische Gabe von GH eine Sehnenhei-
lung unterstützen könnte. 

So wurden bei 40 Ratten die Achilles-
sehnen zerschnitten und bei der Heilung 
beobachtet. Dabei wurden 4 Gruppen un-
terschieden. Eine intramuskuläre Botoxin-
jektion wurde bei zwei Gruppen benutzt, 
um die Belastung der Sehne durch Muskel-
lähmung zu reduzieren. Ebenfalls unter-
schieden wurde die Gabe von GH (zweimal 
pro Tag) und Plazeboinjektion. Nach 10 
Tagen wurden die Tiere getötet und die me-
chanische Stabilität der Sehne überprüft. 

Die Botoxinjektion reduzierte die 
Sehnenkraft um ca. 66% gegenüber den 
belasteten Sehnen und verdeutlicht die 
Bedeutung mechanischer Belastung der 
Sehnen für den Heilungsvorgang. Die Gabe 
von GH führte zwar zu Gewichts- (Bela-

stungsgruppe) und Längenveränderungen 
(ohne Belastung) von Femur und Tibia so-
wie einer Zunahme des Wadenmuskelge-
wichts, war aber für die Festigkeit der Sehne  
ohne Bedeutung. 

Auch wenn es zu einer stimulierenden 
Wirkung auf andere Gewebe kommt, 
scheint die systemische Gabe von Wachs-
tumshormon für eine Sehnenheilung ohne 
Bedeutung zu sein.

(Andersson T, Eliasson P, Aspenberg P: 
Growth hormone does not stimulate early 
healing in rat tendons. Int J Sports Med 33 
(2012) 240-243.)
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