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Aktuelles Aus der Literatur  

Gefahr eines drastischen Blutdruckabfalls nach maximaler Belastung
durch aktive Erholung senken
Häufig wird im Anschluss an maximale
Belastungen in aufrechter Körperposi-
tion über eine plötzliche Hypotension
mit dem Risiko von Synkopen berichtet.
Eine mögliche Prävention derartiger
Rhythmusstörungen soll die aktive
Erholung darstellen. Eine japanische
Studie untersuchte vor diesem Hinter-
grund das Blutdruck- und Herzfre-
quenz-Verhalten in den ersten 6
Minuten nach einer erschöpfenden
Fahrradbelastung, einmal in absoluter
Ruhe und einmal bei "aktiver Erholung"
(Treten ohne Widerstand). Beide Erho-
lungsformen waren durch einen ausge-
prägten und schnellen Abfall aller Blut-
druckwerte in den ersten 20 Sekunden
gekennzeichnet. Bei der aktiven Erho-
lung war dieser Abfall im diastolischen

sowie im arteriellen Mitteldruck aller-
dings deutlich geringer ausgeprägt. Im
Anschluss an diese Initialphase stieg
der Blutdruck wieder etwas an, um
dann wenig später allmählich abzufal-
len. Die Herzfrequenz fiel nach der
Belastung bei beiden Erholungsformen
identisch kontinuierlich langsam ab.
Der rasche Abfall nach Belastungsende
scheint Ausdruck einer starken Vasodi-
latation in der Beinmuskulatur sowie
den inneren Organen zu sein, wodurch
es zu einer Umverteilung des Blutes mit
Absinken des zentralen Blutvolumens
kommt. Der Wiederanstieg bereits 20 s
später, zeigt die Gegenregulation über
die Druckrezeptoren in Carotissinus
und Aortenbogen. Bei der aktiven Erho-
lung ist die Muskelpumpe in der Lage

dem "Blutpooling" in der unteren Kör-
perhälfte entgegenzuwirken.
Die Untersuchungen bestätigen die
Gefahr eines drastischen Blutdruckab-
falls unmittelbar nach Beendigung
einer intensiven Belastung in auf-
rechter Körperhaltung und belegen die
positiven Wirkungen einer aktiven
Erholung.

U.K. 
(Nakahara H, Miyamoto T, Nakanishi
Y, Konshita H: Time course of blood
pressure changes immediately after ma-
ximal exercise. J Sports Med Phys Fitn-
ess 46 (2006) 605-610)

Wer raucht sollte wenigstens Sport treiben
Chronisch obstruktive Lungenerkran-
kungen (COPD), charakterisiert durch
eine Abnahme der Lungenfunktion,
sind ein wesentlicher, häufig unter-
schätzter Grund für Morbidität, Morta-
lität und Gesundheitskosten weltweit.
Der wesentlichste Risikofaktor für diese
Erkrankung ist bekanntermaßen das
Rauchen. Andere Faktoren wie Luftver-
schmutzung, genetische Disposition,
Asthma, chronische Hypersekretion
von Schleim spielen zwar ebenfalls ei-
ne Rolle, lassen sich aber individuell
wenig beeinflussen. Regelmäßige kör-
perliche Belastung kann den Verlauf ei-
ner COPD mildern und führt zu weniger
Klinikaufhalten und einer geringeren
Mortalität. Kann körperliche Aktivität
auch schon in der Prävention von
COPD eine Rolle spielen, vor allem bei
Vorliegen von Risikofaktoren? In einer
kürzlich publizierten Kohortenstudie
wurde bei 6 790 Personen die Lungen-
funktion anhand der Einsekundenkapa-
zität (FEV1) und der Vitalkapazität
(FVC) beurteilt. Weiterhin wurden die
Rauchgewohnheiten (aktive und ehema-
lige Raucher sowie Nichtraucher) und
die sportliche Aktivität (intensiv, mäßig
und niedrig) erfragt. Als Vorliegen einer
COPD galt ein Quotient FEV1/FVC

< 70 %. In der 10jährigen Beobach-
tungszeit kam es zu einem Abfall der
FEV1 um 18 ± 41,6 %, der stärker aus-
geprägt war bei Männern, höherem Le-
bensalter, geringerem Einkommen und
Bildungsstatus, hohem BMI, kardialer
Comorbidität, aktiven und ehemaligen
Rauchern, bei ganz niedrigem und be-
sonders hohem Alkoholkonsum, niedri-
gen Ausgangswerten und geringer kör-
perlicher Aktivität. Keine Unterschiede
gab es in Abhängigkeit davon, ob zu
Beginn der Studie bereits Asthma, Dia-
betes oder eine COPD vorlagen. Bei
Ausschaltung aller Kovarianzen zeigte
sich eine besondere Abhängigkeit von
den Rauchgewohnheiten und der kör-
perlichen Aktivität. Während der Beob-
achtungszeit kam es zu 928 Neuerkran-
kungen an COPD, d.h. ca. 15 %. Dabei
war das Erkrankungsrisiko höher für
aktive Raucher als für ehemalige und
Nichtraucher sowie für körperlich Inak-
tive. Auch bei Patienten mit Asthma
wirkte sich regelmäßige körperliche
Aktivität positiv auf die Lungenfunkti-
on aus. Vor allem bei Rauchern erwies
sich die körperliche Aktivität als dosis-
abhängiger (je mehr desto besser)
Schutzfaktor.  Ursächliche Pathome-
chanismen für die Abnahme der Lun-

genfunktion und die Entstehung einer
COPD scheinen chronische Entzündun-
gen des Respirationstraktes zu sein, die
durch Rauchen begünstigt werden. Kör-
perliche Aktivität kann hingegen eine
antiinflammatorische Wirkung entfal-
ten durch Hemmung verschiedener Ent-
zündungsmarker wie Il-6, TNF-α und
CRP, während antientzündliche Sub-
stanzen wie TGF-β, ILO-4 und Adi-
ponectin vermehrt produziert werden.
Vor diesem Hintergrund kann sportli-
che Aktivität die negativen Auswirkun-
gen des Rauchens abmildern. Auch
Asthmatiker können von dieser Wir-
kung des Sports auf den Respirati-
onstrakt profitieren. Auch wenn es
selbstverständlich weiterhin ein öffent-
liches Anliegen bleiben muss, den Ziga-
rettenkonsum und das "Passivrauchen"
in unserer Gesellschaft drastisch zu
senken, sollte man vor allem Rauchern
empfehlen, ihre körperliche Aktivität zu
erhöhen.

U.K. 
(Garcia-Aymerich J, Lange P, Benet M,
Schnohr P, Anto JM: Regular physical
activity modifies smoking-related lung
function decline and reduces risk of
chronic obstructive pulmonary disease.
Am J Respir Crit Care Med 175 (2007)
458-463)
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Oft zeigt sich im Zusammenhang mit
einem Anabolikamissbrauch ein herd-
förmiger Anstieg des myokardialen
Kollagengehalts, möglicherweise als
Ausdruck erhöhter Reparaturvorgänge
nach myokardialen Schäden. Um der-
artige drohende Schäden möglichst
frühzeitig zu erkennen, wurden diagno-
stische Hinweise von Doppler-Echokar-
diographie, Gewebedoppler und EKG an
45 Bodybuildern, von denen 20 sicher
seit mindestens 5 Jahren anabole Stero-
ide einnahmen, überprüft und den Er-
gebnissen von 25 sicher anabolika-
freien Kraftsportlern sowie 25 Nicht-
sportlern gegenübergestellt. Der
systolische Blutdruck war bei den
Kraftsportlern mit 145 ± 9 mmHg signi-
fikant höher als bei den Nichtsportlern
(130 ± 5 mmHg). Der linksventrikuläre
Massenindex unterschied sich nicht
zwischen den beiden Athletengruppen,
beide zeigten aber eine signifikant
höhere absolute und relative Wand-
dicke als die Kontrollgruppe. Auch
wenn linksventrikuläre Ejektionsfrakti-
on und enddiastolischer Durchmesser
sowie transmitrale Dopplerindizes nicht
unterschiedlich bei den beiden Krafts-
portgruppen waren, zeigten sich in
Farb- und Gewebedoppler signifikante
Beeinträchtigungen der systolischen
wie auch der diastolischen Funktion bei
den Athleten mit Anabolikamissbrauch.

Dabei zeigten sich die Gesamtwand-
dicke des linken Ventrikels, die Dauer
und die Dosierung der Anabolikaein-
nahme als einzige unabhängige Deter-
minanten der mittleren inter-
ventrikulären Septumsdehnungsge-
schwindigkeit. Weiter geht eine
beeinträchtigte linksventrikuläre Belas-
tung bei Anabolika-Usern einher mit
einer reduzierten Leistungsfähigkeit.
Nach einigen Jahren ständigen Anabo-
likamissbrauchs zeigen Kraftsportler
eine Abnahme der systolischen und
diastolischen Funktion des Myokards,
die eng mit Dauer und Dosierung der
Anabolikaeinnahme korreliert. Mit Hil-
fe der Doppler- sowie der Gewebe-
doppler-Echokardiographie lassen sich
derartige Veränderung frühzeitig
erkennen. Möglicherweise könnten
diese Untersuchungsmethoden auch
Hinweise auf eine Rückbildung der
Veränderungen nach Absetzen der
Anabolikaeinnahme geben. 

U.K. 
(D’Andrea A, Caso P, Salerno G, Scara-
file R, De Corato G, Mita C, Di Salvo G,
Severino S, Cuomo S, Liccardo B, Espo-
sito N, Calabrò R: Left ventricular early
myocardial dysfunction after chronic
misuse of anabolic androgenic steroids:
a doppler myocardial and strain ima-
ging analysis. Br J Sports Med 41 (2007)
149-155)

Frühdiagnostik von anabolikabedingten 
Herzschäden 

Fußballer sollten ihr Lieblingsbein anders 
trainineren als die Gegenseite 

Der Plantardruck bei sportlicher Belas-
tung unterscheidet sich zwischen dem
„Lieblingsfuß“ und dem anderen Fuß.
Bei 4 verschiedenen fußballspezifischen
Belastungen mit unterschiedlichem
Schuhwerk zeigte sich zum einen, dass
der Gesamtplantardruck bei einem
„Linksfüßler“ im linken Fuß signifikant
höher war.  Zusätzlich wurden beim
Lieblingsfuß höhere Drücke in der Ab-
druckphase, beim anderen Fuß in der
Landephase beobachtet. Das legt nahe,
dass der bevorzugte Fuß die größere

Rolle bei der Kraftentwicklung für die
Bewegung spielt, während der andere
Fuß eher der Stabilisation dient. Aus
diesem Grund sollten sich Schuhwerk
und Training der beiden Füße eines
Fußballers unterscheiden, auch im Sin-
ne einer Verletzungsprävention.

U.K.
(Wong P-I et al.: Differences in plantar
pressure between the preferred and non-
preferred feet in four soccer-related mo-
vements. Br J Sports Med 41 (2007) 84-
92)

Nach intensiven exzentrischen Belas-
tungen kommt es häufig zum Muskel-
kater und damit verbunden zu einer re-
duzierten sportlichen Leistungsfähig-
keit. Da Vibrationstraining die
Muskelleistung verbessert, wäre es auch
möglich, dass es präventiv gegen Mus-
kelkater eingesetzt werden kann. 50
Probanden wurden einer intensiven ex-
zentrischen Belastung (Bergabgehen
auf einem Laufband mit 10 % Neigung
in einem Tempo von 4 km/h), 25 ohne
spezielle Vorbereitung und 25 nach
vorheriger einminütiger Vibrationsbe-
handlung von Quadriceps, Hamstrings
und Wadenmuskulatur. Die nicht-be-
handelte Gruppe zeigte einen Tag nach
der Belastung einen stärkeren Muskel-
kater, erhöhte CK-Level, eine niedrigere
Druckschmerzschwelle und eine gerin-
gere isometrische Maximalkraft der
entsprechenden Muskeln als die Pro-
banden nach der Vibrationstrainings-
phase. 
Die Ergebnisse legen nahe, dass eine
kurze Vibrationsbehandlung vor einer
ungewohnt hohen exzentrischen Belas-
tung in der Lage ist, die Beschwerden
durch einen Muskelkater sowie eventu-
elle Leistungseinbußen abzu-
schwächen.

U.K. 
(Bakhtiary AH, Safavi-Farokhi Z, Ami-
nian-Far A: Influence of vibration on
delayed onset of muscle soreness follo-
wing eccentric exercise. Br J Sports Med
41 (2007) 145-148)

Vibrationstraining
schützt vor Muskelkater


