
42 DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 52, Nr. 1 (2001)

Aktuelles Kongresse

Die Vorträge und Kurzfassungen des
jährlichen Kardiologenkongresses in
den USA (New Orleans, November
2000) umfassen 1000 Seiten mit 4000
Referaten ohne Hauptvorträge. Wer
diesen Band durchblättert, stößt auch
auf einige sportmedizinische Themen.
Die Sportmedizin gehört, anders als in
Deutschland, unmittelbar zum kardio-
logischen Themenkreis dazu. Wichtige
Aspekte betrafen das Training bei Pati-
enten mit Herzinsuffizienz. Dosiertes
und überwachtes Training gehört bei
Herz- Patienten zum Standardtherapie-
plan. So ergab eine Studie, dass der
Wachstumsfaktur VGEF nach einem
Trainingsprogramm vermehrt in der ar-
beitenden Muskulatur bei herzinsuffizi-
enten Patienten nachweisbar war.
Auch ein neuentdecktes natriuretisches
Peptid, das Adrenomedullin, ist nach ei-
nem Trainingsprogramm bei Herzinsuf-
fizienz vermehrt nachweisbar und führt
zu einer günstigen hämodynamischen
Veränderung. Hambrecht und Mitarb.
(Leipzig ) konnten zeigen, dass bei Pati-
enten mit dilatativer Kardiomyopathie
durch ein Training Entzündungsmar-
ker, z.B. Zytokin-Aktivatoren, nicht er-
höht werden. Demnach kann auch bei
dieser Patientengruppe ein dosiertes
Training ohne nachteilige Folgen
durchgeführt werden. Wagner et al.
(Basel) demonstrierten mittels Kern-
spintechnik und Phophat-Spektrosko-
pie, dass bei dieser Patientengruppe der
periphere Muskelstoffwechsel günstig
beeinflusst wird, hierdurch wird auch
die Herzarbeit erleichtert. Auch bei äl-
teren Patienten mit Herzinsuffizienz
kann ein dosiertes „Krafttraining“, also
Training einzelner Muskelgruppen ge-
gen einen Widerstand, die Muskelfunk-
tion verbessern und ermöglicht damit
einen besseren Schutz gegen Fallnei-
gung im Alter. Ein Befund, der gleich
von zwei Arbeitsgruppen vorgetragen
wurde. Mehrere Autoren bestätigten
den Wert der Belastungsuntersuchung,
speziell der Spiroergometrie für die Ri-
sikoabschätzung im Rahmen der
Prävention und Rehabilitation.

Kinlay und Mitarb. erläuterten, dass
die Gabe von Vitamin E und C keinen
protektiven Effekt auf die endotheliale
Funktion ausübt.

In einem Minisymposium wurde die
Frage der Vorsorgeuntersuchung von
Sporttreibenden diskutiert.  Hier zeigte
sich, dass die amerikanischen Kardiolo-
gen und Sportärzte sich recht streng an
die Leitlinien der AHA/ACC (American
Heart Asssociation/ American College
of Cardiology) halten. Danach wird in
der Regel bei Jüngeren eine sorgfältige
Anamnese, eine körperliche Untersu-
chung und ein Ruhe–EKG durchgeführt,
nur bei auffälligen Befunden folgt ein
Belastungs–EKG. Bei Personen über 35
Jahren erfolgt einheitlich und standar-
disiert regelmäßig ein Belastungs-EKG.
Häufiger als in Deutschland erfolgt eine
Stratifizierung mit Bestimmung der
chronotropen Funktion, der Herzfre-
quenzvariabilität und – inzwischen
häufiger – der T-Wellen-Alternans-Be-
stimmung bei Risikopersonen. Bei der
Risikoabschätzung wird, auch und vor
allem, bei Sportlern unter 35 Jahren, vor
allem bei Kindern und Jugendlichen,
nach einem Brugada-Syndrom gefahn-
det, einer hypertrophen Kardiomyopa-
thie einer rechtsventrikulären Dysplasie
und einem Marfan-Syndrom. 

Neben Themen der Rehabilitation,
wobei die Bedeutung der „comprehen-
sive cardiac rehabilitation“ hervorge-

hoben wurde, waren zahlreiche Studien
der Stressechokardiographie gewidmet.
Verschieden Untersucher stellten den
Wert eines regelmäßigen Trainings
auch bei älteren Menschen heraus. 

Schließlich beschäftigten sich meh-
rere Autoren mit den Parametern, Herz-
frequenzvariabilität, Herzfrequenz in
der Erholungsphase und QT-Dauer bzw.
QT-Dispersion als Marker für zukünfti-
ge kardiale Risiken.

Mclnnis et al., Birmingham, überprüf-
ten 122 Fitness-Studios auf ihre Ausrü-
stung und Schulung für kardiale Notfälle
hin. Da immer mehr ältere und auch
herzkranke Menschen Fitness-Studios
aufsuchen, werden solche Notfall-Vor-
sorgemaßnahmen unbedingt notwendig.
Die Analyse zeigt, dass in nur 3 % ein au-
tomatischer Defibrillator vorhanden war,
die aktuellen Empfehlungen für Notfall-
maßnahmen einschließlich Reanimation
waren nur in 52 % vorbereitet, nur 8 %
der Studios führten regelmäßige Übun-
gen für Notfallmaßnahmen durch. Be-
merkenswert, dass in 28 % keine ärztliche
Eingangsuntersuchung erfolgte, obwohl
bei 17 % eine kardiale Vorerkrankung mit
einem Notfallereignis angegeben wurde.

Der Kongress, in erster Linie für Kar-
diologen gedacht, bietet auch dem in-
ternistisch orientierten Sportarzt neue
Erkenntnisse. Aufffallend war, wie in
den vergangenen Jahren, die sehr große
Zahl von Vorträgen zu molekularbiolo-
gischen Fragestellungen.  Dieses Gebiet
dürfte in naher Zukunft auch die Sport-
medizin wesentlich mehr dominieren,
als es bisher der Fall ist.

Herbert Löllgen, Remscheid

Sportmedizinische Notizen vom 
Annual Meeting American Heart Association

ERRATUM

Bei VO2max

SaO2 (%)
PaO2 (mmHg)
AaDO2 (mmHg)
PaCO2 (mmHg)

Keine Hypoxämie (n=7)
VO2max = 47 ml·kg-1·min-1

(Bereich = 31-55)
95
93
25
31

Hypoxämie (n=15)
VO2max = 61 ml·kg-1·min-1

(Bereich = 43-70)
90 (97-91)

73
41
35

Bei submaxVO2
PaO2 (mmHg)
AaDO2 (mmHg)
PaCO2 (mmHg)

47 ml·kg-1·min-1

93
25
31

47 ml·kg-1·min-1

78
33
39

Tabelle 1: Belastungsinduzierte arterielle Hypoxämie bei Frauen
(Daten aus Ref. 23).

Bei Tabelle 1 aus
dem Artikel von
Dempsey et al.
(Dtsch Z Sportmed
51 (2000), 319) kam
es zu einigen Über-
tragungsfehlern.
Nebenstehend ist die
Tabelle in korrekter
Version abgedruckt. 
Wir bitten um
Entschuldigung.


