
Kann man bei einer längeren Laufbelas-
tung erste Zeichen der Ermüdung am
Schrittmuster erkennen? Es gibt Unter-
suchungen, die eine zunehmende Im-
pact-Belastung für den Unterschenkel
sowie muskuläre Imbalancen kurz vor
und während des Fußaufsetzens gegen
Ende eines Langstreckenlaufes be-
schreiben. Eine aktuelle Studie unter-
suchte 6 Mittelstreckenläufer, die bei ei-
ner Geschwindigkeit von durchschnitt-
lich 17,4±1,1 km/h bis zur Erschöpfung
(409±71 s). liefen. Über einen im LWS-
Bereich angebrachten dreidimensiona-
len Beschleunigungsmesser konnten
Schrittfrequenz und –symmetrie sowie
die Bewegungsachsen über die gesamte
Laufzeit beurteilt werden.
Gegen Ende der Belastung nahm die
Gleichmäßigkeit der Schritte signifi-
kant ab. Gleichzeitig kam es zu einer
deutlichen Zunahme der Impulse in der
medio-lateralen Bewegungsachse, einer
Achse, die weniger dem Vortrieb dient,
so dass es zu einem ungünstigeren Wir-
kungsgrad kommt. Der Verlust der Re-
gelmäßigkeit spricht für ruckartigere,
weniger weiche Schrittfolgen, die für
eine höhere Belastung von Knochen
und Gelenken verantwortlich sein
könnten. Für den Erfolg eines Athleten
auf der Mittelstrecke scheint es mitent-
scheidend zu sein, wie lange ein Schritt
koordinativ gehalten werden kann.

U.K.

(Lebris R et al: Effect of fatigue on stride
pattern continuously measured by an
accelerometric gait recorder in middle
distance runners. J Sports Med Phys
Fitness 46 (2006) 227-231). 

die vor allem bei den Frauen ausge-
prägt war. Mit einer besonders niedri-
gen max. Sauerstoffaufnahme fanden
sich Patienten mit Zustand nach einer
koronaren Bypassoperation, mit An-
gina pectoris beim Stresstest und die
Einnahme von Betablockern verbun-
den. Die Publikation gibt Beispiele
(Nomogramme) für Berechnungen
des individuellen Belastungspro-
gramms bei verschiedenen Krank-
heitsbildern, Geschlecht und Alters-
gruppen.

U.K.

(Ades PA et al: Aerobic capacity in
patients entering cardiac rehabilitation.
Circulation 113 (2006) 2706-2712)
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Aus der Literatur Aktuelles
Ermüdung am Schritt-
muster erkennbar 

Zu Beginn einer kardialen Rehabilita-
tion wird üblicherweise ein Belas-
tungstest durchgeführt, um ein siche-
res und effektives Trainingspro-
gramm entwickeln und hinsichtlich
seines Erfolges beurteilen zu können.
Um Normwerte für die Auswertung
dieser Tests aufstellen zu können, un-
tersuchte eine amerikanische Studie
von 1996-2004 die Eingangstests von
2896 kardialen Patienten. Die ermit-
telte maximale Sauerstoffaufnahme
lag mit 19,3±6,1 ml/kg-min bei den
Männern zwar deutlich höher als bei
den Frauen (14,5±3,9 ml/kg-min),
spricht aber für einen sehr schlechten
körperlichen Zustand, vergleichbar
den Werten bei schwerer chronischer
Herzinsuffizienz. Die Bedeutung einer
konsequenten Bewegungstherapie in
der Rehabilitation für das weitere Le-
ben und die Prognose der Erkrankten
wird dadurch deutlich. Weiterhin
zeigte sich eine signifikante Abnahme
der Leistungsfähigkeit mit dem Alter,

Wie leistungsfähig ist der Patient zu Beginn
einer kardialen Rehabilitation?

Winkelgeschwindigkeit bei exzentrischer
Belastung für Muskelschaden entscheidend

Dass exzentrische Belastungen Mus-
kelschäden hervorrufen, ist bekannt.
Spielt dabei auch die Kontraktionsge-
schwindigkeit eine Rolle? 12 Untrai-
nierte führten eine Serie isokineti-
scher exzentrischer Ellbogenflexio-
nen mit einer Geschwindigkeit von
30°/s mit dem einen Arm und 14 Ta-
ge später mit dem anderen Arm von
210°/s durch. Um die einwirkende Ge-
samtspannung konstant zu halten
wurde bei dem einen Arm mit 30, bei
dem anderen mit 210 Wiederholun-
gen gearbeitet. Vor, unmittelbar und
24-168 Stunden nach der Belastung
wurden isometrische, konzentrische
und exzentrische Kraft der Ellbogen-
beuger, Oberarmumfang, Schmerzen
und CK-Aktivität erfasst. 
Beide Belastungsformen führten zu
signifikanten Abnahmen der isome-

trischen und dynamischen Maximal-
kraft, die allerdings bei der schnelle-
ren Belastungsform deutlich stärker
ausgeprägt waren und auch mit einer
verzögerten Zurückgewinnung des
Bewegungsumfanges sowie des Ru-
hewinkels im Ellbogengelenk einher-
gingen. Auch der Oberarmumfang
und der CK-Anstieg (4,5 fach) waren
bei dieser Belastungsform deutlich
höher. Bei exzentrischen Belastungs-
formen scheint demnach vor allem ei-
ne hohe Winkelgeschwindigkeit mit
muskulären Schäden und verzögerter
Anpassung einherzugehen.

U.K.

(Chapman D et al: Greater muscle
damage induced by fast versus slow
velocity eccentric exercise. Int J Sports
Med  (2006) 591-598)
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Die Luftverschmutzung in Städten
scheint mit einer erhöhten Mortalität,
einem erhöhten Risiko für Asthma
und einer schlechteren Entwicklung
der Lungenfunktion im Kindesalter
einherzugehen. Zudem konnte ge-
zeigt werden, dass Kohlepartikel,
ähnlich denen der umgebenden Luft
in den Makrophagen der Luftwege bei
Kindern zu finden waren und dass ei-
ne erhöhte Anzahl derartiger Makro-
phagen mit einer schlechteren Lun-
genfunktion verbunden war. Die ma-
ximale Lungenfunktion wird in einem
Alter von 20-25 Jahren erreicht,
bleibt dann ca. 10 Jahre konstant, um
dann langsam wieder abzufallen.
Lungenerkrankungen und weitere
Schadstoffe wirken auf diese Ent-
wicklung dann zusätzlich ein, aber
das in der Kindheit entwickelte basa-

le Level bleibt für das ganze Leben
entscheidend. 
Luftverschmutzung umfasst sowohl
den Gehalt an schädlichen Partikeln
wie auch an Stickoxiden, Ozon und
Schwefeldioxid. Bei den Feststoffen
sollte besonderes Augenmerk auf die
ultrafeinen Partikel gelenkt werden,
da ihre Gesamtoberfläche besonders
groß ist  und der Kohlegehalt und das
Potential für Giftstoffe erhöht sind.
Weil sie so klein sind, können sie un-
schwer bis in die Tiefe der Lunge ge-
langen. Auch wenn es durch viele
Maßnahmen in den letzten Jahren zu
deutlichen Verbesserungen der Luft-
qualität in den Großstädten gekom-
men ist, ist nicht sicher, ob das für al-
le Luftbestandteile zutrifft. Zudem
muss bedacht werden, dass auch die
Besiedlung der Großstädte zunimmt

Luftverschmutzung und Kinder - eine ungesunde Kombination 
und immer mehr – vor allem auch
Kinder – in der Nähe von großen
Straßen wohnen und zur Schule ge-
hen. Ob man sein Kind dem Tabak-
rauch aktiv oder passiv aussetzt, hat
man zum größten Teil persönlich in
der Hand, für eine geringere Belas-
tung der kindlichen Lunge durch
Luftverschmutzung muss auch die
Gesellschaft, die Kommunen sorgen.
Dabei sollte man aufpassen, dass man
nicht z.B. ein Absenken der Konzen-
tration ultrafeiner Schadstoffpartikel
durch eine Technologie erreicht, die
ihrerseits die Konzentration an NO2
erhöht. 

U.K.

(Gaudermann WJ: Air pollution and
children – an unhealthy mix. N Engl J
Med 355 (2006) 78-79)

Belastungshochdruck durch Gewichtheben
und endotheliale Dysfunktion 

Eine chronische Hypertonie ist mit ei-
ner arteriellen endothelialen Dys-
funktion, die als Vorläufer einer Athe-
rosklerose gilt, verbunden. Können
auch kurze wiederholte Blutdrucker-
höhungen z.B. durch ein Gewichthe-
ben, derartige Gefäßveränderungen
hervorrufen? Lamping und Dole zeig-
ten, dass eine weniger als 5 min dau-
ernde moderate Erhöhung des Perfu-
sionsdrucks die endotheliale Funktion
der Koronararterien für 2,5 Stunden
herabsetzte. Allgemein ist bekannt,
dass körperliches Training die endo-
theliale Gefäßfunktion positiv beein-
flusst und so das Risiko kardialer Er-
krankungen senkt. Eine aktuelle Stu-
die untersuchte bei 30 Männern und
Frauen, die zum Teil regelmäßig mit
Gewichten trainierten und zum Teil in
dieser Hinsicht untrainiert waren, den
Durchmesser der A. brachialis vor
und innerhalb von einer Stunde nach
einem Training an der Beinpresse. Zu-
sätzlich wurde die Gefäßreaktion
nach 4-5 min Unterbindung der
Durchblutung sowie nach Gabe von
Nitroglyzerin (Endothelin-unabh. Ge-

fäßreaktion) beurteilt. Der basale Ge-
fäßdurchmesser änderte sich bei allen
Probanden durch die Kraftbelastung
nicht. Allerdings wurde die durchblu-
tungsabhängige Gefäßdilatation bei
den Untrainierten nach dem Kraft-
training stark herabgesetzt, während
dieser Effekt bei den Trainierten aus-
blieb. Es scheint, dass die Endothelin
vermittelte Vasodilatation nach einer
Kraftbelastung (und den dadurch sy-
stemisch erhöhten Blutdruck) herab-
gesetzt wird und dass diesem akuten
Effekt durch ein regelmäßiges Kraft-
training entgegengewirkt wird. Da ei-
ne Reduktion der Gefäßfunktion mit
einem erhöhten kardialen Risiko ein-
hergeht, sollte die Bedeutung eines
Krafttrainings in der Prävention kar-
dialer Erkrankungen bedacht werden.

U.K.

(Jurva JW et al: The effect of exertio-
nal hypertension evoked by weight lif-
ting on vascular endothelial function.
Correspondence. JACC 48 (2006) 3,
588-589)

Krämer J, Wilcke A, Krämer R
Wirbelsäule und Sport
Deutscher Ärzteverlag Köln, 2005,
broschiert, 215 Seiten, 112 Abbildun-
gen, 43 Tabellen, 39.95 EUR, ISBN: 3-
7691-1198-2

Abgehandelt werden alle relevanten
Probleme, die mit den Begriffen Sport
und Wirbelsäule verbunden werden
können (u. a. Anatomie und Biome-
chanik der Wirbelsäule, Ziele und Prin-
zipien des Krafttrainings, Rücken-
schulen, Therapieformen bei Rücken-
beschwerden,
Wirbelsäulenerkrankungen mit Emp-
fehlung geeigneter Sportarten, Verän-
derungen der Wirbelsäule im Alters-
gang mit Konsequenzen für die Be-
lastbarkeit, Bewertung einzelner
Sportarten)
Erstaunlicher Weise gelingt dieser
„Rundumschlag“ vorzüglich. Jeder
Mediziner, der Patienten mit Rücken-
problemen zu beraten hat, findet Ent-
scheidungshilfen bei Fragen zur Be-
lastbarkeit – egal ob es sich um eine
jugendliche Skoliose, einen Morbus

Buchbesprechung


