
Kardiales Troponin (cTnT) gilt als spe-
zifischer Biomarker für Herzmuskel-
schäden bei akuten koronaren
Ereignissen. Die Bestimmung dieses
Proteins wird angewandt in der
Diagnostik des akuten Infarkts sowie
der Risikoeinschätzung und Festlegung
von Therapiemodalitäten bei Herz-
erkrankungen. 
In den Proben von 3 550 Teilnehmern
der Dallas Heart Study  wurde die cTnT
bestimmt und zu klinischen und MRI-
Befunden des Herzen in Beziehung
gesetzt. Eine cTnT-Erhöhung zeigte sich
dabei für die generelle Bevölkerung in
0,7 %. Die Wahrscheinlichkeit für eine
Erhöhung erhöhte sich mit dem Alter,

28 Patienten mit therapieresistenter
medialer Epikondylitis und Symptomen
seit 12 Monaten wurden sonographisch
untersucht. Eine Tendinose wurde veri-
fiziert aufgrund der Echostruktur und
dem Vorliegen von interstitiellen
Rissen und Gefäßneubildungen. Die
Sehne wurde nun mit Hilfe einer
trockenen Nadel aufgerauht und
anschließend autologes Blut injiziert.
Bereits 4 Wochen später zeigte sich

Spitzensportler zeigen immer wieder
ein erhöhtes Risiko für Infektionen des
oberen Respirationstrakts. Eine wichti-
ge Rolle bei derartigen Infektionen
kommt den Immunglobulinen A zu, die
vor allem im Sekret der Schleimhäute
des Respirationstraktes die erste
Abwehr von Viren übernehmen. Es ist
bekannt, dass sich unter Stress die
Konzentration und die Zusammensetzung
der Immunglobuline stark ändern und
eine Abnahme der IgA unter derartigen
Bedingungen mit einer erhöhten
Infektionsrate verbunden ist. Auch
weiß man, dass eine intensive körper-
liche Belastung wie ein Kurztriathlon
zu einem unmittelbaren Abfall der IgA

Konzentration des Speichels haben und
deshalb eine klare Ursache für eine
vermehrte Inzidenz von Infektionen
des oberen Respirationstraktes bei
Ausdauerathleten darstellen können.
Eine derartige Kumulation von
Belastungen liefert möglicherweise
schon das tägliche Training von
Ausdauerathleten oder auch die
Anhäufung von Wettkämpfen bei
Turnieren.

U.K. 
(Libicz S, Mercier B, Bigou N, Le
Gallais D, Castex F: Salivary IgA res-
ponse of triathletes participating in the
French Iron Tour. Int J Sports Med 27
(2006) 389-394)

92 DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 58, Nr. 3 (2007)

Aktuelles Aus der Literatur  

Autologe Blutinjektion – eine effektive Therapie bei Epikondylitis?
eine signifikante Reduktion verschie-
dener Schmerzscores, die nach 10
Monaten noch weiter ausgeprägt war.
Auch der echoarme Bezirk in der
Beugesehne sowie die sonographisch
nachgewiesenen Gefäßneubildungen
waren bereits nach 4 Wochen zurück-
gegangen und nach 10 Monaten noch
weiter reduziert. Die autologe
Blutinjektion nach „Trockennadel-
Therapie“ scheint eine erfolgverspre-

chende Therapiealternative bei lang-
wieriger Epikondylitis darzustellen.

U.K. 
(Suresh SP, Ali KE, Jones H, Connell
DA: Medial epicondylitis: is ultrasound
guided autologous blood injection an
effective treatment? Br J Sports Med
40 (2006) 935-939)

IgA-Mangel nach wiederholten Ausdauerbelastungen – 
eine Ursachen für das Auftreten von URTI?

führen kann. Eine 2006 veröffentlichte
französische Studie zeigte, dass die
wiederholte Belastung durch
Triathlonwettkämpfe im Rahmen einer
Wettkampfserie (6 verschieden lange
Rennen hintereinander an 6 Tagen)
zwar nicht zu signifikanten Änderun-
gen der IgA-Konzentration im Speichel
unmittelbar nach den einzelnen
Wettkämpfen (verglichen mit den
Werten vor dem Wettkampf) führt, dass
aber die morgendliche Basalkonzen-
tration von IgA über die Beobachtungs-
zeit auf ungefähr die Hälfte absank.
Diese Ergebnisse belegen, dass wieder-
holte intensive Ausdauerbelastungen
einen kumulativen Effekt auf die IgA-

Kardiales Troponin T ohne Herzschaden nur selten erhöht 
schwarzer Hautfarbe, männlichem
Geschlecht sowie angeborenen Herz-
fehlern, Linksherzhypertrophie, Diabetes
und chronischen Nierenerkrankungen.
Dabei zeigten Menschen mit einer
leichten wie mit einer deutlichen
Erhöhung des cTnT-Spiegels die
gleiche Korrelation zu den pathologi-
schen Veränderungen.
Die Ergebnisse sprechen dafür, dass das
Vorkommen von cTnT-Erhöhungen -
bei einem Normwert <0,01 mg/l - ohne
das Vorliegen kardialer Schäden
äußerst selten ist. Selbst geringfügig
erhöhte cTnT-Spiegel können so sub-
klinische kardiale Schäden repräsen-
tieren und so eine wichtige klinische

Bedeutung haben – eine Hypothese, die
anhand von weiteren endpunktorien-
tierten Längsschnittuntersuchungen
überprüft werden sollte.

U.K. 
(Wallace TW, Abdullah SM, Drazner
MH, Das SR, Khera A, McGuire DK,
Wians F, Sabatine MS, Morrow DA, de
Lemos JA: Prevalence and determi-
nants of troponin T elevation in the
general population. Circulation 113
(2006) 1958-1965)
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60 Teilnehmer des Boston-Marathons,
die eher der Gruppe der Hobbyläufer
zuzuordnen waren, wurden vor und
nach dem Marathon kardiologisch
untersucht (Echokardiographie, Ge-
websdoppler, Biomarker). Zu den
pathologischen Befunden nach dem
Marathon gehörten eine veränderte
diastolische Füllung, ein erhöhter pul-
monaler Druck, erhöhte rechtsventri-
kuläre Dimensionen und eine verrin-
gerte rechtsventrikuläre systolische
Funktion. 60 % der Teilnehmer wiesen
nach dem Rennen zudem erhöhte
Troponinspiegel auf, 40 % sogar über
den Grenzwerten für einen akuten
Infarkt. Auch die Konzentration an
natriuretischen Peptid war signifikant
erhöht. Die Anstiege der Biomarker
korrelierten mit den echokardiographi-
schen Befunden einer veränderten kar-
dialen Funktion. Zudem bestand eine
negative Korrelation zum Trainings-
umfang, d.h. die weniger trainierten
Läufer zeigten stärkere kardiale Beein-
trächtigungen. Verglichen mit Athleten,
die mehr als 45 Meilen in der Woche
zurücklegten, zeigten Sportler, die
maximal 35 Meilen in der Woche liefen
höhere pulmonale Drücke, eine Dys-
funktion des rechten Ventrikels sowie
Herzmuskelzerstörungen und erhöhte
Stressfaktoren nach einem Marathon-
lauf. Ein Marathonlauf ist demnach mit
einigen funktionellen und sogar struk-
turellen pathologischen Phänomenen
am Herzen verbunden, wobei das Aus-
maß bei schlechterem Trainingszustand
deutlich größer ist.

U.K. 
(Neilan TG, Januzzi JL, Lee-
Lewandrowski E, Ton-Nu TT, Yoerger
DM, Jassal DS, Lewandrowski KB,
Siegel AJ, Marshall JE, Douglas PS,
Lawlor D, Picard MH, Wood MJ:
Myocardial injury and ventricular dys-
function related to training levels
among nonelite participants in the
Boston marathon. Circulation 114
(2006) 2325-2333) 

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse
von Neilan et al. beschäftigte sich auch
das Editorial der Ausgabe von
Circulation 114 (2006) mit den
Gefahren des Marathonlaufs für das
Herz. Auch wenn es vermutlich ein
geschichtlicher Irrglaube ist, dass
schon der Begründer des „Marathon-
laufes“ nach einem Lauf von Athen
nach Marathon infolge der Überan-
strengung verstarb (in Wirklichkeit war
diese Strecke wohl 500 km lang und
führte von Athen nach Sparta, zurück
und dann nach Marathon und es auch
nicht sicher, ob der hier erwähnte
Pheideppides überhaupt verstarb) so
wird doch schon 50 Jahre später über
einen Todesfall nach einem langen
Lauf berichtet. Heute werden zwar
überwiegend die gesundheitlich positi-
ven Auswirkungen von Ausdauerbelas-
tungen herausgestellt und doch steht
auch immer wieder im Zentrum medi-
zinischen Interesses, ob intensive und
lange Belastungen vor allem bei
Menschen mit unbekannten
Herzerkrankungen das Risiko für einen
plötzlichen Herztod erhöhen, dass es
infolge der Anstrengung zu Rhabdo-
myolysen kommen kann und dass
Bedingungen wie z.B. eine Hypo-
natriämie infolge einer Verdünnung
des Blutes das Risiko erhöhen. Die
Autoren gehen ausführlich auf die
Ergebnisse der im gleichen Heft
beschriebenen Studie ein und betonen,
dass dies nicht der erste Artikel ist, in
dem kardiale Funktionseinschränkungen
und die Erhöhung serologischer Marker

Marathonlauf – eine
Gefahr für das Herz?

Wie gefährlich sind Ausdauerbelastungen 
für das Herz?

für Herzmuskelschäden nach anstren-
gender Belastung beschrieben werden.
So wurden von 2004-2006 10 Artikel
gefunden, die einen Anstieg von cTnT
nach Belastung beschreiben, fünf, die
einen Anstieg des NT-proBNP
beschreiben und sechs, die eine
Beeinträchtigung der systolischen bzw.
diastolischen Funktion nach intensiver
langer Belastung beschreiben. Wenn
vor diesen Veränderungen selbst ein
guter Trainingszustand nicht vollends
schützen kann, sollte man dann nicht
solche Belastungen verbieten? Das
Editorial führt hierzu einige  Gegen-
argument an, so z.B, dass es keinen
Anhalt dafür gibt, dass ehemalige
Ausdauersportler später besonders
häufig Herzkrankheiten erleiden. Auch
könnten echokardiographische und
auch andere nicht invasive kardiale
Untersuchungen die kardiale Situation
lediglich abschätzen.  Anstiege in
Serummarkern sollten exakt auf ihre
Herkunft überprüft werden. Ärzte soll-
ten beachten, dass diese Marker nach
intensiver Belastung ansteigen können
und nicht unbedingt Ausdruck eines
Herzschadens sein müssen.
Andererseits mache die Studie auch
deutlich, dass Teilnehmer an extremen
Ausdauerbelastungen wie z.B. Mara-
thonläufen sich adäquat vorbereiten
müssen, um mögliche kardiale Risiken
zu senken.

U.K. 
(Thompson PD, Apple FS, Wu A:
Marathoner’s heart. Circulation 114
(2006) 2306-2308)

Lungensport und PEF
Kann Lungensport die PEF
(Postexspiratorischer Spitzenfluss) bei
chronischen Lungenerkrankungen ver-
bessern? 7 Patienten in einem mittleren
Alter von 70 Jahren mit einer chroni-
schen Lungenerkrankung im Stadium
II-III, die ein Jahr lang regelmäßig eine
Lungensportgruppe besuchten, wurden
10 Patienten ohne sportliche Aktivität
gegenübergestellt. Während sich bei
den Sportlern nach 12 Monaten eine
Verbesserung der PEF um 10,3 % zeigte,
nahm die PEF bei den Nicht-Sportlern

sogar ab (-8,7 %). Auch wenn es inter-
individuell zu großen Unterschieden
kam, sprechen die hochsignifikanten
Ergebnisse für einen klaren positiven
Effekt des Lungensports auf die PEF.

U.K. 
(Jungblut S, Frickmann H, Klingler J,
Müller U, Bargon J: Verbesserung des
exspiratorischen Spitzenflusses (PEF)
von COPD-Patienten durch Lungen-
sport über 12 Monate. Pneumologie 61
(2007) 83-85)



Ward MP, Milledge JS, West JB
High Altitude Medicine and
Physiology 
Hodder Arnold, London, 2001, 3.
Auflage, Hardcover, 434 Seiten,
£ 82.50, ISBN-10: 0340759801, ISBN-
13: 978-0340759806

Mitten im 19. Jahrhundert änderte
sich die Einstellung der Menschen zu
den Bergen, die zunehmend als sport-
liche Herausforderung verstanden wur-
den, aber auch die Schönheit der Berge
fasziniert immer mehr die Menschen.
Die damit einhergehenden Probleme
der Höhenanpassung und extreme
Belastung von Kälte, Strahlung und
Wassermangel, haben Generationen
von Physiologen motiviert, sich mit
diesen Extrembedingungen zu beschäf-
tigen. Die britischstämmigen Autoren
dieses Standardwerkes aus der Gruppe
des Physiologen Pugh haben sich
1960/61 in der „Silver Hut“ im
Himalaya auf 5 800 m einschneien las-
sen, und wesentliche Studien zur
Höhenanpassung durchgeführt und
dann eine rege Publikationstätigkeit
begonnen. Mit vielen gut designeten
Studien haben sie mit ihren Arbeits-
gruppen lange Zeit die Höhenphysiologie
geprägt, und dies spiegelt sich auch in
dem vorliegenden Lehrbuch wieder,
das alle wichtigen Aspekte der
Höhenmedizin und Höhenphysiologie in
32 Kapiteln darstellt, die baukastenartig
alle wesentlichen Aspekte abdecken. Es
spiegeln sich teilweise sehr viele der
älteren Studien aus den 60iger Jahren
in diesem Buch wieder. Es fehlen zum
Teil nicht-britische und nicht US-
amerikanische Studien und auch einige
wichtige Studien vor dem 2. Weltkrieg,
die durchaus historische Bedeutung
haben. Trotzdem kann es als Standard-
werk für alle höhenphysiologisch und
höhenmedizinisch Interessierte gelten,
man darf aber nicht erwarten, dass es
ausgewogen ist, und dass man eine
vollständige Literaturübersicht findet.
Insbesondere aus den letzten 10 Jahren
fehlen doch viele neuere Arbeiten.
Insgesamt eine wichtige Ergänzung für
die Bibliothek von Höhenphysiologen und
Forschungseinrichtungen, sowie für
begeisterte Bergsportärzte. 

Jürgen Steinacker, Ulm 
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Visuelle Einflüsse entscheidend für die
Standkontrolle – Einfluss sportlicher Aktivität 

Der aufrechte Stand des Menschen
wird durch drei Systeme kontrolliert,
die visuelle, vestibuläre und somato-
sensorische Informationen  verarbei-
ten. Fehlt z.B. die visuelle Komponente
wie bei Sehbehinderten, so kommt es
zu einem deutlich schlechteren
Standgleichgewicht. Auch ist bekannt,
dass einige Sportarten diese Fähig-
keiten verbessern. Um beide Einflüsse
zu testen, wurden auf einer Mess-
plattform antero-posteriore und
mediolaterale Schwankungen bei blin-
den Torballspielern, blinden Nicht-
Sportlern und Sehenden registriert. In
allen Parametern gab es signifikante
Unterschiede zwischen den Blinden
und den Sehenden. Auch wenn die
blinden Sportler in allen Teildisziplinen
bessere Werte als die blinden Nicht-
Sportler zeigten, war der Unterschied

nur bei den mediolateralen Ab-
weichungen signifikant. Dies ist mögli-
cherweise darauf zurückzuführen, dass
das Torballspiel vor allem Bewegungen
in dieser Richtung erfordert. Auch
waren die Trainingsumfänge (1-
2/Woche) deutlich geringer als in
früheren Studien, die einen positiven
Einfluss von sportlicher Aktivität auf
die Standkontrolle belegen. Interessant
auch, dass Sehende auch bei geschlos-
senen Augen noch deutlich bessere
Resultate erreichten als die blinden
Sportler.

U.K. 
(Aydog E, Aydog ST, Cakci A, Doral
MN: Dynamic postural stability in
blind athletes using the biodex stability
system. Int J Sports Med 27 (2006)
415-418)

Precooling – 
auch für die arbeitende Muskulatur?

Bei geringen Muskeltemperaturen ist
die Maximalleistung des Muskels her-
abgesetzt. Allerdings kann bei längerer,
schwerer Arbeit in der Hitze ein
Anstieg der Körperkerntemperatur ein
leistungsbegrenzender Faktor sein.
Vorheriges Kühlen der Körpertem-
peratur, sog. „Precooling“ wird als
Methode genannt, das Auftreten einer
derartigen Hyperthermie herauszuzö-
gern. Dabei ist nicht ganz klar, ob der
ganze Körper herabgekühlt werden
muss oder ob es nicht noch erfolgver-
sprechender ist, wenn die arbeitende
Muskulatur aus dieser Abkühlung aus-
geschlossen wird, um die lokalen
Muskelleistung nicht zu beeinträchti-
gen. Vor diesem Hintergrund absolvier-
ten 8 gut trainierte Personen eine 40
min Fahrradbelastung mit 60 % der
maximalen Sauerstoffaufnahme bei
30 °C und 70 % Luftfeuchtigkeit unter 4
verschiedenen Bedingungen. Einmal
völlig ohne Beeinflussung, einmal nach
„Precooling“ des gesamten Körpers,
einmal nach ausschließlichem „Pre-
cooling“ des Oberkörpers und einmal

nur der unteren Körperhälfte. Es zeigte
sich nach allen Formen des Precooling
eine deutlich geringere Hitzebelastung
des Körpers, Körperkerntemperatur,
Herzfrequenz und Schweißrate waren
reduziert. Der Wirkungsgrad der
Belastung war bei allen Kühlformen
gleich, unabhängig davon ob der ganze
Körper gekühlt wurde oder die arbei-
tende Muskulatur ausgeschlossen
wurde unter der Voraussetzung, dass
die gleichen Temperaturdaten vorlie-
gen.

U.K. 
(Daanen HA, Es van EM, Graaf de JL:
Heat strain and gross efficiency during
endurance exercise after lower, upper,
or whole body precooling in the heat.
Int J Sports Med 27 (2006) 379-388)

Buchbesprechung


