
Es wäre denkbar, dass Lungenkapillaren
bei extremer Belastung verletzt wer-
den. Schließlich hat bei einer Gesamt-
gasaustauschfläche zwischen Alveolen
und Lungenkapillaren von 50-100 m2

mehr als die Hälfte aller Kapillaren ei-
ne sehr dünne Wand von 0,2-0,3 mm.
Wenn bei starker Belastung der Ge-
fäßinnendruck steigt, kann er Werte
nahe der Reißfestigkeit der Kollagenfa-
sern erreichen. Möglicherweise hat
man früher den Druckanstieg in den
Lungenkapillaren aufgrund von Druck-
messungen im Herzen unterschätzt,
heute weiß man, dass der Lungenarte-
riendruck bei starker Belastung bis auf
37 mmHg ansteigen und ein Ver-
schlußdruck von 30 mmHg erreicht
werden kann, d.h. dass der transmu-

rale Druck in manchen Lungenkapil-
laren auf bis zu 40 mmHg erhöht sein
kann. Im Tierversuch konnte gezeigt
werden, dass ein derartiger Druck zu
Rissen im Kapillar- oder Alveola-
repithel führen kann, manchmal sogar
durch mehrere Schichten hindurch.
Bekannt ist dieses Phänomen bei Ga-
loppern, wo unter Belastung Lungen-
arteriedrücke von bis zu 120 mmHg ge-
messen werden und es zu pulmonalen
Hämorrhagien kommen („Nasenbluten
der Pferde“). Auch im menschlichen
Ausdauersport kennt man die Auffor-
derung „Lauf bis du Blut schmeckst“. 
In einer aktuellen Studie wurden Eli-
te-Radfahrer nach einer 4 km Ber-
gauffahrt mit max. Tempo einer bron-
cho-alveolären Lavage (BAL) unter-

zogen. Es zeigte sich gegenüber einer
Kontrollgruppe eine vermehrte An-
zahl an Erythrozyten, Protein und
Leukotriene B4. Bei einer einstündi-
gen Belastung mit 77 % der max.
Sauerstoffaufnahme traten derartige
Veränderungen nicht auf. 
Die Lungenkapillare steht also in dem
Dilemma, so dünn wie möglich zu
sein, um einen max. Gasaustausch zu
ermöglichen und trotzdem extremen
Innendrücken bei intensiver Belastung
Widerstand leisten zu müssen. Eine
besondere Rolle scheint dabei der ex-
trazellulären Matrix zuzukommen.

U.K.
(West JB: Vulnerability of pulmonary
capillaries during overuse exercise. Br J
Sports Med 40 (2006) 821) 
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gene und „lehren“ sie, diese zu tole-
rieren. Zum anderen binden sie als
Immunkomplex an die Faktoren CIq
und C4 des Komplementsystems, was
zu einer schnellen Beseitigung in der
Milz führt. Da dabei eine Aktivierung
des Faktors C3 vermieden wird, un-
terbleibt die Entzündungsreaktion.
Auch scheinen IgM-B-Lymphozyten
als Gedächtniszellen zu fungieren,
was die stärkere und frühere Bildung
von IgM nach dem wiederholten Lauf
erklären könnte. Eine Folge der da-
durch schnelleren Antigenbeseiti-
gung könnte der geringere Anstieg
der CK sowie die weniger ausgepräg-
te Entzündungsreaktion bei wieder-
holter Belastung sein. Die Ergebnisse
bestätigen, dass das Immunsystem ein
weitaus größeres Wirkungsspektrum
hat als die Beseitigung pathogener
Keime. 

U.K.
(McKune AJ et al: Immunoglobuline
responses to a repeated bout of down-
hill running. Br J Sports Med 40
(2006) 844-849)

Ungewohnte exzentrische Belastung
führt in der Regel zu einem Muskel-
kater und geht mit einer Erhöhung
von biochemischen Markern im Blut
einher, die typisch für eine Muskel-
zerstörung sind. Eine wiederholte Be-
lastung lässt diese Reaktion meist ge-
ringer ausfallen, es kommt zur Adap-
tation. Auch Parameter des
Immunsystems und der Entzün-
dungsreaktion wurden in diesem Zu-
sammenhang untersucht. In einer ak-
tuellen Studie wurde bei 11 Proban-
den die Konzentration verschiedener
Immunglobuline im Blut nach einem
Bergablauf mit 75 % der VO2max be-
stimmt. Zwei Wochen später wurde
der Versuch wiederholt. Die IgM, ty-
pischerweise ein früher Antikörper,
waren nach beiden Läufen erhöht,
zeigten aber einen stärkeren Anstieg
nach dem wiederholten Lauf. Ein
ähnliches Verhalten zeigten die Im-
munglobuline D, die wie die IgM in
engem Konkt zu den B-Lymphozyten
stehen. IgG und IgE sowie die Crea-
tinkinase (CK) waren nach dem zwei-
ten Lauf niedriger. Im Rahmen des
Immunsystems kommen den IgM
zwei Hauptaufgaben zu. Zum einen
präsentieren sie den unreifen B-Lym-
phozyten im Knochenmark Autoanti-

Immunsystem auch an der Belastungsverarbei-
tung beteiligt

529 dänische Kinder (9,7 Jahre) und
390 Jugendliche (15,5 Jahre) absolvier-
ten einen Fahrradergometertest. Alle
wurden anschließend nach ihrer täg-
lichen körperlichen Belastung befragt,
bei 531 von ihnen wurde diese
anhand eines Accelerometers zusätz-
lich untersucht. Dabei zeigte sich eine
höhere Fitness bei den Kindern (5,4-
12,7%) und Jugendlichen (1,1-15,2%),
die täglich mit dem Fahrrad zur
Schule fuhren. Die Wahrscheinlichkeit
zur obersten Fitnessquintile zu
gehören, war für die Fahrradfahrer
fünfmal so hoch. Erfreulich in dieser
Untersuchung allerdings auch die
hohe Zahl von jugendlichen Schülern
und Schülerinnen, die mit dem
Fahrrad (65%) oder zu Fuß (21%) zur
Schule kamen. Allerdings muss ein-
schränkend bemerkt werden, dass der
Schulweg in 90% weniger als 15 min
erforderte und daher keine hohe
Belastung darstellte. Die jüngeren
Kinder hingegen wurden zu 20-25%
mit dem Auto in die Schule gebracht,
ca. 13% benutzten Bus und Bahn. 

U.K.
(Cooper AR et al: Active travel to
school and cardiovascular fitness in
danish children and adolescents. Med
Sci Sports Exerc 35 (2006) 1724-
1731)

Bewegungsmangel
fängt schon auf dem
Schulweg an


