
Systematisches sportliches Training
kann mit einer erhöhten Wanddicke des
linken Ventrikels einhergehen und so zu
Unsicherheiten bei der Differentialdia-
gnose von pathologischen und physio-
logischen Veränderungen führen. Diese
Unterscheidung ist bei jugendlichen
Sportlern von besonderer Bedeutung,
weil die hypertrophe Kardiomyopathie
in dieser Altersgruppe für 1/3 aller
plötzlichen Todesfälle kardialer Ursache
verantwortlich ist. Entsprechende echo-
kardiographische Referenzwerte exi-
stieren für Erwachsene, sind aber für
14-18jährige rar. 

Eine aktuelle Studie von Sharma et
al. vergleicht die echokardiographischen
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Selbst bei gleicher relativer Belastung
ist der Muskelkater nach exzentrischer
Belastung bei verschiedenen Menschen
ganz unterschiedlich stark ausgeprägt.
Um zu prüfen, ob für diese Reaktion ei-
ne genetische Disposition besteht, führ-
ten 16 eineiige Zwillingspaare 24 maxi-
male exzentrische Ellbogenbeugungen
durch. Vor und 3 Tage nach der Bela-
stung wurden das sich entwickelnde
Kraftdefizit, max. isometrische Kraft,
Plasma-CK und -Myoglobin sowie die
Gelenkbeweglichkeit getestet. 

Während vor der Belastung einige
Werte (max. isometrische Kraft, CK-
Konzentration) innerhalb der Zwil-
lingspaare nahezu identisch waren,
zeigten der Kraftverlust sowie CK- und
Myoglobinkonzentration nach Bela-
stung ein unterschiedliches Verhalten,
so dass eine genetische Disposition für
die Ausprägung des Muskelschadens ei-
ne geringe Rolle zu spielen scheint. Um
andere mögliche Ursachen für die un-
terschiedliche Reaktion aufzudecken,
wurden alle Teilnehmer aufgrund des

Jugendliche Tennisspielerinnen mit un-
terschiedlichem Trainingsumfang und
Nichtaktive wurden hinsichtlich der Er-
krankungshäufigkeit an Infektionen
des oberen Respirationstraktes in der
3monatigen Winterperiode untersucht.
Bei den Mädchen mit dem höchsten
(≥17322 kJ/d) und dem niedrigsten (≤
10047 kJ/d) durchschnittlichen Ta-
gesumsatz  kames am häufigsten zu In-
fektionen, während die mäßig aktiven
Sportlerinnen (12290-16410 kJ/d) am
seltensten erkrankten.  Auch die Dauer
und Schwere der Erkrankungen war bei
den mäßig aktiven signifikant niedriger
als in den beiden anderen Gruppen. 

U.K.
(Novas A et al.: Total daily energy ex-
penditure and Incidence of upper respi-
ratory tract infection symptoms in yo-
ung females. Int J Sports Med 23
(2002) 465-470)

Gibt es eine genetische Veranlagung für den
Muskelschaden nach exzentrischer Belastung?

gemessenen Kraftverlustes in high res-
ponder (HR Kraftverlust > 50%) und
low responder (LR Kraftverlust < 31%)
aufgeteilt. Obwohl beide Gruppen den-
selben Gesamtimpuls über die 24 Kon-
traktionen aufbrachten, setzten sie ihre
Kraft nicht in der gleichen Weise ein.
HR entwickelten mehr Kraft in der letz-
ten Sekunde der Kontraktion, wenn die
Muskeln bei einem Gelenkwinkel von
130-180° am längsten sind. Im Gegen-
satz dazu geben LR einen größeren Teil
ihres Gesamtimpulses dann ab, wenn
die Muskel kürzer sind. Diese Daten be-
stätigen die Vermutung, dass der Mus-
kel während starker Dehnung verlet-
zungsanfälliger ist. Das Ausmaß eines
Muskelkaters nach exzentrischer Bela-
stung scheint so in erster Linie von der
Art des Krafteinsatz während der Bela-
stung abzuhängen.

U.K.
(Gulbin JP, Gaffney PT: Identical twins
are discordant for markers of eccentric
exercise-induced muscle damage. Int J
Sports Med 23 (2002) 471-476)

Wieder bestätigt:
Keine aber auch zu
hohe körperliche 
Aktivität schwächt das 
Immunsystem 

Sportherz oder hypertrophe Kardiomyopathie -
wichtige Differentialdiagnose bei jugendlichen
Sportlern

Werte von 720 Spitzensportlern aus
Ball-, Rückschlag- und Ausdauersport-
arten mit einem Durchschnittsalter von
15,7±1,4 Jahren mit einer entsprechen-
den Gruppe von 250 Untrainierten. Die
Sportler zeigten eine höhere absolute
Wanddicke des linken Ventrikels
(9,5±1,7 mm gegenüber 8,4±1,4 mm bei
den Kontrollen). Das vorher festgesetzte
obere Limit übertrafen dabei lediglich 38
Sportler (5%). Keine Frau lag jedoch
über einem Wert von 11 mm und nur 3
männliche Sportler wiesen Werte > 12
mm auf. Jeder der 38 Sportler mit Wer-
ten oberhalb der Höchstgrenze zeigte
gleichzeitig einen erhöhten linksventri-
kulären Innendurchmesser (52-60 mm). 

An eine hypertrophe Kardiomyopa-
thie bei jugendlichen Sportlern sollte
nach Meinung der Autoren immer dann
ernsthaft gedacht werden, wenn die
Wanddicke mehr als 11 mm bei Frauen
oder 12 mm bei Männern beträgt und
keine gleichzeitige Kammerdilatation
vorliegt.                                  

U.K.
(Sharma S et al.: Physiologic limits of
left ventricular hypertrophy in elite ju-
nior athletes: Relevance to differential
diagnosis of athlete’s heart and hyper-
trophic cardiomyopathy. J Am Coll Car-
diol 40 (2002) 1431-1436) 



Die Anzahl der jugendlichen Snow-
boarder hat sich in den letzten 5 Jahren
in Österreich verdoppelt und auch bei
Jugendlichen aus anderen Ländern er-
freut sich das Brett trotz Einführung des
Carving-Skis steigender Beliebtheit. Die
mit Abstand häufigste Verletzung die-
ser Sportart ist die handgelenknahe
Verletzung mit bis zu 36% in aktuellen
Untersuchungen, unter den schweren
Verletzungen sogar mit 53%. Dies be-
deutet ca. 112.000 Handgelenk- und
handgelenknahe Verletzungen pro
Snowboardsaison. Neben unverschobe-
nen Brüchen und Distorsionen fallen
darunter auch Läsionen der Wachs-
tumsfugen bei Kindern und Jugendli-
chen, Unterarmbrüche unterschiedli-
chen Ausmaßes bis hin zu Gelenktrüm-
merbrüchen. Bei Hyperextensions-
traumen kann es auch zur Kahnbein-
verletzung kommen. 

In einer aktuellen Studie aus Norwe-
gen konnte anhand von 5029 Snowbo-
ardern erstmals gezeigt werden, dass
der Einsatz von Handgelenkprotektoren
im Snowboardhandschuh das Verlet-
zungsrisiko am Handgelenk signifikant
reduzieren kann. Während nur 8 der
2515 Snowboarder, die mit Protektoren
ausgestattet waren, eine handgelenkna-
he Verletzung (3 unverschobene Brü-
che, 5 Verstauchungen) erlitten, waren
es 29 der ungeschützten Sportler (2
Brüche, davon einer disloziert, der Rest
Verstauchungen). 

In Cadaverstudien konnte gezeigt
werden, dass Wristguards einen positi-
ven Effekt bei niedrigen Impacts haben.
Elastizität des Brace muss dabei gege-

Reaktivkraft entschei-
dend für die Leistung
beim Sprint mit Rich-
tungswechsel

15 Sportler, erfahren in Sportarten mit
häufigen Richtungswechseln, wurden
bei einem Geradeaussprint über 8 m so-
wie mehreren Sprints mit mehr oder
weniger starkem Richtungswechsel
(20°-60°) getestet. Zusätzlich wurden
die konzentrische isokinetische Kraft
der Knieextensoren (Streckung aus 100°
Kniebeuge) sowie die Reaktionskraft
(Tiefsprünge) ein- und beidseitig gete-
stet.

Während die Korrelation zwischen
Sprint ohne Richtungswechsel zur kon-
zentrischen Kraft der Extensoren nicht
signifikant war, bestand eine signifi-
kante Korrelation zur Reaktionskraft.
Auch beim Laufen mit Richtungswech-
sel bestand lediglich zur Reaktivkraft
eine mäßige signifikante Korrelation.
Auffällig war auch, dass Sportler, die
den Richtungswechsel zu einer Seite
besser vollziehen konnten, für das Bein,
das den Abstoß für dieses Aktion liefer-
te (rechtes Bein für Richtungswechsel
nach links), eine bessere Reaktivkraft
aufwiesen. Signifikant war diese Bezie-
hung allerdings nur für das rechte Bein,
was darauf zurückzuführen sein könn-
te, dass bei 13 Probanden dieses Bein
dominant hinsichtlich der Reaktivkraft
war. 

Es scheint, dass – vermutlich neben
anderen Faktoren, die die Beweglichkeit
beeinflussen – die Reaktivkraft für das
Laufen mit Richtungswechsel, mögli-
cherweise aber auch für den Sprint oh-
ne Richtungswechsel entscheidender
als die konzentrische Maximalkraft ist.

U.K.
(Young WB, James R, Montgomery I: Is
muscle power related to running speed
with changes of direction? J Sports Med
Phys 42 (2002) 282-288)
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ben sein, da sonst am Rand bei zu stei-
fen Protektoren Belastungsspitzen ent-
stehen und weitere Verletzungen resul-
tieren können. Die Folge wären „splint-
top“-fractures wie sie vom Inlineskaten
mit Protektoren bekannt sind.

K. Dann et al., Wien, sind der For-
derung nach streck- und beugeseitigen
flexiblen Protektoren nachgegangen
und haben anhand von Röntgenanaly-
sen am bewegten Handgelenk mit der
Firma Ziener Handschuhe GmbH das
„Wrist support system“ (Snowboard-
handschuh mit integrierten flexiblen
beuge- und streckseitigen Protektoren
im Innenhandschuh) entwickelt. Die in-
dividuelle Anpassung ermöglicht ein
patentierter Schnürmechanismus und
an der Innenfläche wurden zusätzlich
„sliding patches“ angebracht, die bei
Schneekontakt ein Gleiten ermöglichen
(zusätzliche „Kufe“ beim Carven).

Seit der Saison 1999/2000 gibt es
diesen Schutzhandschuh auf dem
Markt, er wird jährlich überarbeitet. Der
Tragekomfort ist trotz der vorhandenen
Schienen hoch, der Innenhandschuh
mit den Protektoren kann nach Ge-
brauch aus dem Handschuh genommen
und bei Bedarf getrocknet werden.

Vor allem im Schulungs- und An-
fängerbereich wird der Einsatz des
Handschuhs zur Verletzungsprophylaxe
empfohlen. 

U.K.
(Dann K, Boldrino C, Ring G: Handge-
lenkverletzungen beim Snowboarden –
Vorstellung eines neuen Snowboard-
handschuhs. Sportorthop Sporttrauma-
tol 18 (2002) 171-174)

Neuer Snowboardhandschuh schützt vor 
Handgelenkverletzungen


