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Aktuelles

Der mit insgesamt 10.000,-DM dotierte
Schoberth-Preis wurde von der Damp-
Holding AG am 28.10.00 Dr. med. Lars
Brechtel (38) von der Abt. Sportmedizin
der Humboldt-Universität zu Berlin für
seine Arbeit „Beschwerdebild und psy-
chologisches Monitoring im parasym-
pathikotonen Übertrainingssyndrom.
Eine prospektive Studie zum Verlauf
von Symptomen“ verliehen.

Das parasympathikotone Übertrai-
ningssyndrom ist eine der häufigsten
internistischen Erkrankungen im Lei-
stungssport. Es wird durch eine Imba-
lance zwischen Belastung und Belast-
barkeit charakterisiert. Hierbei ist die
sportartspezifische Leistungseinschrän-
kung neben einem variablen Beschwer-
dekomplex das führende Symptom. Die
Diagnostik beruht bisher im wesentli-
chen auf der Anamnese sowie der Aus-
schlussdiagnostik anderer Erkrankun-
gen. Ziel der vorgestellten Studie war es
deshalb, Parameter zu definieren, wel-
che zur Diagnostik, Prophylaxe und Re-
konvaleszenzüberwachung herangezo-
gen werden können. 

In einer Längsschnittuntersuchung
wurde bei ausdauertrainierten Athleten
ein parasympathikotones Übertrai-
ningssyndrom durch eine Steigerung
der Trainingsintensität generiert. Be-
gleitend wurde während standardisier-
ten physiologischen Belastungen das

Schoberth-Preis für Dr. Lars Brechtel
Verhalten kardiovaskulärer und meta-
bolischer Parameter untersucht. Neben
der Erfassung der Trainingsbelastungen
erfolgte ein engmaschiges Monitoring
der Regeneration und außersportlicher
Stressoren. Auftretende Symptome und
negative Änderungen psychometri-
scher Variablen wurden im Verlauf er-
hoben und den Belastungsfaktoren ge-
genübergestellt. 

Die Gesamttrainingsbelastung scheint
neben dem Ausmaß an intensiven Trai-
ningsbelastungen die auslösende Ursa-
che zu sein, monotonen Trainingsreizen
kommt nur eine nachgeordnete Bedeu-
tung zu. Die Kumulation von intensiven
Trainingsbelastungen führt zu vermehr-
ten Infekten, muskulären und unspezifi-
schen vegetativen Beschwerden. Er-
schöpfungsgefühle und psychische Alte-
rationen resultieren hingegen eher aus
einem Regenerationsdefizit. Außersport-
liche Stressoren rufen vegetative Sym-
ptome sowie psychische Beeinträchti-
gungen hervor. Das Übertrainingssyn-
drom geht einher mit vegetativen
Beschwerden, Erschöpfungsgefühlen,
psychischen Alterationen und Achilles-
sehnenbeschwerden. Muskuläre Be-
schwerden sind eher typisch für einen
Überbelastungszustand, Schlafstörungen
für Prodromalstadien.  Beanspruchung,
Ermüdung, Stimmung und emotionale
Spannung werden stärker negativ durch

hochintensive Trainingsbelastungen und
eine nicht adäquate Regeneration als
durch einen hohen Trainingsumfang be-
einflusst. Psychometrisches Monitoring
kann somit  ein präventives Instrument
darstellen, jedoch eine gezielte klinische
Anamnese hinsichtlich psychischer Be-
schwerden nicht ersetzen. Die Laktat-
Leistungsdiagnostik oder Bestimmung
von Parametern der metabolischen und
mechanischen muskulären Beanspru-
chung eignen sich nicht als diagnosti-
sches Kriterium. Die Herzfrequenz kann
mittels einer Kombination aus erniedrig-
ter morgendlicher Ruheherzfrequenz und
erniedrigter maximaler Belastungsherz-
frequenz bei gleichzeitig verringerter
Herzfrequenzreserve unter Belastung als
Diagnostikum für das Übertrainingssyn-
drom herangezogen werden. 

erhielt die DGSP am 3. November 2000 in Hannover. Im
Rahmen einer Feierstunde zum 50. Jahrestag der Wieder-
gründung des Deutschen Sportärztebundes nach dem
Kriege überreichte der Präsident der FIMS (Weltorganisa-
tion für Sportmedizin) Prof. Eduardo de Rose aus Brasili-
en Prof. Hans-Henning Dickhuth einen Gedenkstein, der
Glück und Gesundheit symbolisieren soll (ausführlicher
Bericht in Heft 1/2001).
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