
Ein hochkarätiges wissenschaftliches
Programm erwartete die rund 130 Be-
sucher des vom Wissenschaftsrat der
DGSP in Zusammenarbeit mit der Abt.
Sport- und Rehabilitationsmedizin der
Universitätsklinik Ulm organisierten
Symposiums. Unglücklich für manche
Besucher – so den Berichterstatter – die
zeitliche Koinzidenz mit dem Symposi-
um in Saarbrücken. Die Abstracts der in
Ulm präsentierten Poster wurden in
Heft 9/2000 komplett veröffentlicht.
Der anschließende kurze Bericht er-
möglicht einen Einblick in die Themen
des ersten Kongresstages.

Im ersten Vortrag gingen M. Lambert
und T. Noakes, Südafrika, der Frage
nach, ob jahrelanges Training zu einer
Überlastung des Bewegungsapparates
und entsprechenden vorzeitigen Alte-
rungsprozessen führen kann. Als Aus-
gangspunkt für ihre Studien wählten sie
den 90 km Comrades Marathon, an dem
mittlerweile mehr als 25.000 Läufer teil-
nehmen. Mehr als 2000 Männer und 100
Frauen absolvieren diesen anstrengen-
den Lauf bereits zum 10. Mal. Um zu be-
obachten, wie der Muskel auf diese ex-
treme Belastung akut und nach 4wöchi-
ger Regeneration reagiert, wurden zu
verschiedenen Zeitpunkten blutchemi-
sche und muskelbioptische Untersu-
chungen durchgeführt. Die CK war bis
zu 400 U/l (Maximalwert 2 Tage nach
dem Rennen) erhöht, Muskelschmerzen
bestanden 5-7 Tage nach dem Rennen,
wobei der stärkste Schmerz am 1. Tag
auftrat. Die Muskelkraft war 18 Tage
und der Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus
11 Tage beeinträchtigt. Ebenfalls mehre-
re Tage kam es zu einer erniedrigten Re-
flexsensitivität, d.h. zu längerem Fuß-
kontakt, was die Impact-Forces erhöht.

Muskelbiopsien bei 40 Läufern zeig-
ten unmittelbar nach Belastung akute
Schäden und Ödeme. Nach 3-4 Wochen
kam es zur Reparatur der myofibrillären
und mitochondrialen Schäden, nach 8-

12 Wochen zeigten sich Zeichen der Re-
generation (zentraler Kern und Satelli-
tenzellen). Es zeigte sich weiterhin, dass
vor allem exzentrische Belastungen zu
erniedrigter neuronaler Ansteuerung
und dem Verlust von elastischer Rück-
stellkraft führen.

Wie immens die Belastungen eines
„Läuferlebens“ sein können verdeut-
lichte das Beispiel eines 65jährigen
Läufers, der im Leben schon 1.557.944
km, davon 16.604 Wettkampfkilometer
zurückgelegt hatte. Die derartig bela-
stete Muskulatur weist Symptome des
vorzeitigen Altern sowohl in der Lei-
stung, und Morphologie wie auch der
neuronalen Ansteuerung auf. Es kommt
zwar zu derartigen Veränderungen
auch in anderen Sportarten, doch ist
das Risiko in der gewichtstragenden
Muskulatur sicher am größten. Weiter-
hin wurde deutlich, dass die Fähigkeit
zur Regeneration mit dem Alter ab-
nimmt. Ursache  ist vermutlich ein Ver-
brauch der Satellitenzellen, so dass es
nicht mehr zur Faserneubildung, son-
dern zur Fibrose der belasteten Musku-
latur kommt.

H. Kuipers und H. Keizer, Maastricht,
gingen in ihrem zweigeteilten Vortrag
auf diagnostische Möglichkeiten des
Übertrainings ein.

Training und Erfolg sind nicht im-
mer direkt proportional miteinander
verknüpft. Wird mehr trainiert, als es
der Körper aushält, kommt es zum
Übertraining. Vor dem Hintergrund
Anzeichen eines Übertrainings mög-
lichst früh nachzuweisen, wurden trai-
nierte Radfahrer nach zweiwöchigem
Basistraining, einer zweiwöchigen
hochintensiven Trainingsphase, ge-
folgt von einer 3wöchigen Tapering
bzw. Regenerationsphase unterzogen.
In allen Phasen wurde ein Insulin-To-
leranztest (mit Bestimmung von GH,
Cortisol und Glukose) und ein Challen-
ge Test (GH, Cortisol und Maximallei-

stung) durchgeführt. Die völlig unter-
schiedlichen Reaktionen auf die Tests
ließen den Insulintoleranztest und
auch die Bestimmung der endokrinen
Parameter als mögliche Diagnosever-
fahren eines Übertrainings ausschei-
den. Eine Möglichkeit der frühzeitigen
Diagnostik deutete sich hingegen in
der nächtlichen GH-Ausscheidung an.

Das Wachstumshormon (GH) ist ein
anaboles, Cortisol ein kataboles Hor-
mon, so dass das Verhältnis der beiden
Konzentration eine Aussage über die
Stoffwechsellage machen könnte.
Keizer et al. untersuchten bei 8 Sport-
studenten die nächtlichen Konzentra-
tionen der beiden Hormone während
und nach folgendem Traingsregime: 2
Wochen Training mit doppeltem Um-
fang, danach 2 Wochen mit Zunahme
der Intensität um 40%, abschließend 2
Wochen Regeneration. Tendentiell
nahm die Leistung nach dem Gesamt-
training zu, aber die VO2 max ab. Die
Gesamtgruppe zeigte keine signifikante
Änderung der Hormonkonzentration,
die Einzelbetrachtungen  z.T. sogar
konträre Ergebnisse. Die Untersuchun-
gen legten nahe, dass  weniger die ab-
soluten Konzentrationen von GH und
Cortisol entscheidend sind, sondern
eher das zeitliche Muster. Auch die
sichtbaren Reaktionen auf die Trai-
ningssteigerung waren unterschiedlich.
Einige brachen unmittelbar nach dem
intensiven Training, andere erst wäh-
rend der folgenden Regeneration ein.

W. Lormes aus der Ulmer Arbeitsgruppe
ging auf die Gestaltung der Regenerati-
on nach unterschiedlichen Belastungen
ein. In der Literatur wird ein Verhältnis
von Training zu Regeneration von 1:1
bis 1:3,7 angegeben. Eigene Studien bei
Ruderern ergaben nach 3wöchigem in-
tensivem Ausdauer- und Krafttraining
eine optimale Regeneration bei 11-18
Tagen, während 7 Tage zu wenig und 20
Tage zuviel waren.

Eine ebenso bedeutende Rolle spielt
die Belastungsintensität in der Regene-
rationsphase. Bei vorausgegangenen
intensiven Trainingsphasen darf die In-
tensität während der Regeneration
nicht zu niedrig sein, d.h. der Quotient
Intensität Training/Intensität Regene-
ration sollte nicht zu hoch sein.
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Im Hauptvortrag des ersten Morgens
ging JR Poortmans, Brüssel, auf den Ei-
weißstoffwechsel während Belastung
und Regeneration ein.

Eine erhöhte Ammoniakkonzentra-
tion nach Belastung entstammt bei
hochintensiver Belastung dem Purin-
Nukleotid-Zyklus, bei längerer Bela-
stung dem Abbau von essentiellen
Aminosäuren (AS). Bei längerer Bela-
stung kommt es zu einem deutlichen
Anstieg der AS im Blut; je länger die
Belastungsdauer wird, desto mehr Am-
moniak und damit auch Harnstoff wird
produziert. Bei längerer Belastung mit
ca. 60% der VO2max kommen 3-6% der
Energie aus dem Aminosäurenabbau. 

Die Proteinsynthese nimmt zu, wenn
der AS-Transport in die Zelle bzw. die
AS-Verfügbarkeit zunimmt. Aus diesem
Grunde sollte man AS zuführen. Die
Syntheserate von Proteinen kann wei-
terhin gesteigert werden durch Insulin,
IGF-1, GH, Testosteron, Katecholamine.
Unter Gabe von 6g essentieller AS + 35
g Sukrose nach Belastung kam es zu ei-
ner Stimulation des Muskelaufbaus. Der
ideale Aufnahmezeitpunkt liegt dabei
bei 1-3 Stunden nach der Belastung
und wichtig ist die gleichzeitige Verab-
reichung von Kohlenhydraten.

Wird ein Sportler bei ausgeglichener
Stickstoffbilanz ca. 2h/Tag belastet,
benötigt er ohne Änderung der
Ernährung ungefähr 2 Wochen bis der
Ausgangszustand erreicht ist. Norma-
lerweise besteht ein Gleichgewicht zwi-
schen Proteinaufnahme und -abbau bei
0,8 g/kg Protein pro Tag, eine Aufnah-
me von 0,9-1,3 g/kg führt zum schnel-
leren Erreichen eines Gleichgewichts.

Immer wieder wird vor den Gefahren
einer zu hohen Eiweißaufnahme ge-
warnt, wobei die Risiken vor allem in 
• Hyperfiltration am Glomerulus, 
• stetigem Anstieg des Plasmaproteins,
• Anstieg der Calciumausscheidung.
bestehen sollen.

Eine Überprüfung dieser Risikofak-
toren bei einer Aufnahme von 1,5-2,5
g/kg Körpergewicht zeigte allerdings,
dass die Albuminausscheidung noch
unter dem normalen Limit lag, so dass
die Gefahr einer Filtrationserhöhung
gering ist. Ebenso kam es nicht zu einer
Erhöhung der Ca-Ausscheidung. Poort-
mans leitet aus seinen Untersuchungen

folgende Ernährungshinweise zur Ei-
weißaufnahme für den Sportler ab:
• Eiweißgehalt der Nahrung ca. 12-15% 
• Eiweißmenge 1,5-1,8 g/kg KG pro Tag
• Vor allem bei Vegetariern auf ausge-

glichene AS-Versorgung achten
• Analyse der Stickstoffbilanz hilfreich

In der Nachmittagssitzung unter dem
Thema „Cellular protection and immu-
nological function“  berichtete P. L.
Moseley, Albuquerque (New Mexico),
über die Rolle von Stressproteinen bei
körperlicher Belastung. Stressproteine
werden zum Beispiel als Heat-Shock-
Proteine (HSP) in der Zelle synthetisiert
als molekulare „Ammen“moleküle
(chaperones), die Hilfsfunktionen bei
der Proteinsynthese und bei dem Pro-
teinabbau ausüben, aber auch die Ter-
tiärstruktur von Proteinen und von
DNA stabilisieren. Genetisch sind HSP´s
sehr eng den Major Histocompatibility
Complex-Peptiden (MHC) verwandt, al-
so den wichtigen Trägern der Immuner-
kennung auf den Antigen-präsentie-
renden Zellen (APC). Nach der „Danger
Theory“  der Immunität nach Matzinger
braucht ein T-Lymphozyt für die Akti-
vierung seiner Funktion zwei Signale:
1. Bindung des Receptors an MHC und
eine Kostimulation von der APC-Ober-
fläche. Eine reine MHC-Bindung führt
zur Apoptose der Zellen. Aktivierte T-
Lymphozyten sind aber zytotoxische
„Jägerzellen“.  Bei einer Infektion wer-
den nun Zellen getötet und der Inhalt
der Zelle wird freigesetzt. Nach der
Danger-Theorie werden HSP´s freige-
setzt und von den APC´s als spezifische
kostimulatorische Faktoren (Danger-
Signal) eingesetzt. APC nutzen auch
verschiedene bakterielle und virale Pro-
teine als kostimulatorische Faktoren.
HSP´s werden bei Infektionen freige-
setzt. HSP-Akkumulation in Zellen
führt Schutz vor inflammatorischen
Zytokinen, freigesetztes HSP aber zur
Aktivierung des Immunsystems.

Y. Liu und J. Steinacker, Ulm, be-
richteten darüber, dass HSP´s bei inten-
sivem Training intramuskulär gebildet
werden und die Haupteinflussfaktoren
scheinen Belastungsintensität, zellulä-
rer Stress und Energiemangel zu sein
(Frontiers in Bioscience 6 (2001)
d12-25). So finden sich auch in ischä-

mischer Muskulatur erhöhte HSP-Spie-
gel, die transkriptionell reguliert sind.

B. K. Pedersen, Kopenhagen, berich-
tete, dass bei intensiver Belastung in-
flammatorische Zytokine gebildet wer-
den und dass besonders IL-6 intramus-
kulär bei Glykogenmangel induziert
werden, während Ausdauertraining
eher zur Aktivierung antiinflammatori-
scher Zytokine führte. In seiner Zusam-
menfassung unterstützte dies H. Nor-
thoff, Tübingen. Es gibt Anhalt, dass in
Ruhe beim Trainierten HSP auf Lym-
phozyten niedrig exprimiert wird, aber
bei Belastung deutlich ansteigt zusam-
men mit IL-6, dass eine wichtige Sig-
nalrolle spielen könnte.

U. Künstlinger/J.M. Steinacker
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Ausschreibung 
Arno-Arnold-Preis
Zur Förderung von wissenschaftlichen
Arbeiten auf dem Gebiet der Sportme-
dizin ist wiederum der von Bayer Vital
übernommene Arno-Arnold-Preis aus-
geschrieben. Dieser Preis, der mit
10.000 DM dotiert ist, wird an Nach-
wuchsforscher in Deutschland verlie-
hen, die nicht habilitiert sind. Mit die-
sem Preis können gegebenenfalls auch
mehrere Personen zugleich für eine ge-
meinsame wissenschaftliche Arbeit auf
dem Gebiet der Sportmedizin ausge-
zeichnet werden.  Der Gesamtumfang
der Arbeit soll nicht mehr als 50 Seiten
betragen.  Die Arbeit darf publiziert
sein, jedoch dürfen am Tag der Einrei-
chung (Poststempel) nicht mehr als
zwei Kalenderjahre verstrichen sein.
Sie ist in siebenfacher Ausfertigung
vorzulegen.  Die Arbeit soll nicht für
andere Preise eingereicht worden sein.

Einsendungen für den Arno-Arnold-
Preis werden erbeten bis zum
30.06.2001 an:

Univ.-Prof. Dr. Dr. W. Hollmann
Institut für Kreislaufforschung und
Sportmedizin, DSHS Köln
Carl-Diem-Weg 6, 50933 Köln


