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Die kardialen Troponine stellen die zur Zeit sensitivsten und spezifisch-

sten biochemischen Parameter dar, um kleinste Myokardzellschäden zu

diagnostizieren. Extreme körperliche Belastungen bringen verschie-

dentliche Gesundheitsrisken mit sich. Ob sie auch kardiale Risiken ber-

gen, wird bislang für Herzgesunde als unwahrscheinlich erachtet.

Zur Überprüfung dieses Paradigmas haben wir 38 Teilnehmern des Ötz-

taler Radmarathons 1999 auf das Vorliegen eines belastungsinduzierten

Herzmuskelschadens untersucht. Zur Bestimmung der Plasmakonzen-

tration von kardialem Troponin I (cTnI), der Kreatininkinase (CK), ihres

Isoenzyms MB (CK-MB) und des C-reaktiven Proteins (CRP) wurden den

Athleten Blutproben abgenommen: einen Tag vor dem Rennen, unmit-

telbar danach und einen Tag nach dem Rennen. Alle Studienteilnehmer

beendeten beschwerdefrei und erfolgreich das Rennen. Die vor dem Ren-

nen abgenommenen Proben waren allesamt negativ auf cTnI während

die unmittelbar nach dem Rennen bestimmten bei 13 Athleten (34%) po-

sitive cTnI-Werte zeigten, die wiederum bei 12 von diesen (92,3%) tags

darauf deutlich abfielen. Das Ausmaß der cTnI-Erhöhung war moderat

aber signifikant und lag zwischen 0,9 und 4,9 µg/l. Passend zu den cT-

nI-Werten zeigen geringgradige CRP-Anstiege, dass es durch die Bela-

stung zu keinem größeren Untergang von Herzmuskelzellmasse gekom-

men ist. Die belastungsinduzierten CK-Anstiege spiegeln den erwartet

mäßigen Skelettmuskelschaden wider, die Bestimmung der CK-MB/CK-

Ratio erwies sich dabei als "nicht-myokardspezifisch". Belastungsindu-

zierte cTnI-Spiegel mit typischer Verlaufskinetik zeigen, dass durch

außergewöhnliche Ausdauerbelastungen auch ein gesunder Herzmuskel

- zumindest subklinisch und temporär - geschädigt werden kann. Die

klinische Bedeutung dieser Beobachtung und ihre potentiellen Lang-

zeitauswirkungen verbleiben vorerst unklar.

Schlüsselwörter: kardiales Troponin I, Herzmuskelschaden, Radfahren,

Ausdauerbelastung

Zusammenfassung
Cardiac troponin I (cTnI) is a very sensitive and specific biochemical

marker for detecting minor myocardial damage even in the presence of

simultaneous skeletal muscle injury. Extreme exercise is widely known

to pose a variety of health hazards, although myocardial damage is not

often considered among them. To determine whether strenuous ultra-

endurance exercise can cause cardiomyocyte injury, we investigated the

plasma concentrations of cTnI in 38 cyclists participating in the Ötzta-

ler Radmarathon 1999, a very challenging one-day cycling race. All ath-

letes finished the race successfully and remained without any symptoms

all the time. Blood samples were taken one day before, immediately af-

ter and one day after competition for the determination of cTnI, crea-

tine kinase (CK), its isoenzyme MB(CK-MB) and the C-reactive protein

(CRP). All pre-race samples were negative for cTnI. Samples taken im-

mediately after the race showed moderate cTnI plasma elevations in 13

athletes (34%), ranging from 0.9 to 4.9 µg/L. On the following day there

was a significant decrease in cTnI in 12 cyclists (92.3%). The plasma

concentrations of CRP, also expected to rise in case of major myocardi-

al necrosis, did not significantly change post-exercise. The enormous

physical strains of the ultramarathon caused some skeletal muscle in-

jury manifested by a post-race rise in CK. The determination of the CK-

MB/CK ratio lacked sufficient specifity for the diagnosis of myocardial

damage. These data suggest increased post-race cTnI levels as bioche-

mical evidence of exercise-induced subclinical and potentially tempor-

ary myocardial damage. Further investigations are necessary to clarify

the cellular nature and clinical significance of low post-exercise plasma

levels of cTnI.

Key words: cardiac troponin I, myocardial damage, cycling, long-term

exercise

Summary

Frühere Probleme, skelettmuskulären Schaden von myokar-
dialem zu unterscheiden, ergaben sich durch die laborche-
mische Bestimmung "herzspezifischer Enzyme", die doch be-
trächtliche Kreuzreaktivität zu Skelettmuskelproteinen auf-
wiesen. Dies traf vor allem für die Verwendung der CK und
ihres Isoenzyms, der CK-MB, aber auch für die Bestimmung

Einleitung von kardialem Troponin T mit ELISA-Methoden der ersten
Generation zu (20, 22, 23, 26, 27, 28). Dieses Problem der
Kreuzreaktivität konnte mit den neueren immunologischen
Testsystemen für kardiale Troponine beiseitigt werden. Kar-
diales TnI und TnT gelten als die zur Zeit sensitivsten und
spezifischsten Marker, um kleinste Myokard- von Skelett-
muskelschäden zu differenzieren (1, 2). Nach geltender Mei-
nung geht jeder Troponin-Freisetzung in die Blutbahn ein
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Untergang von Herzmuskelzellen voraus. Positive Spiegel
kardialer Troponine gelten somit als biochemischer Hinweis
für eine stattgehabte irreversible Herzmuskelschädigung. 

Seit langem ist bekannt, dass periphere Skelettmuskel
sehr wohl durch ungewohnte exzentrische Belastungen tem-
porär geschädigt werden können (4, 15, 19). Im Gegensatz

dazu wird nach derzeit gültigen Wissensstand ausgeschlos-
sen, daß körperliche Belastungen, wie extrem auch immer,
einen gesunden Herzmuskel schädigen können (32). Ziel der
vorliegenden Studie war es nun, anhand von cTnI-Bestim-
mungen zu untersuchen, ob außergewöhnliche Langzeitbe-
lastungen nicht doch auch bei herzgesunden und gut trai-
nierten Amateursportlern zu kleinsten, klinisch nicht fassba-
ren Myokardschäden führen können.

38 freiwillige männliche Teilnehmer des Ötztaler Radmara-
thons 1999 nahmen an der Studie teil. Der Ötztaler Radma-
rathon ist ein Tagesrennen mit einer Streckenlänge von 230
km und einer Gesamthöhendifferenz von 5500 m. Das
Streckenprofil und die körperlichen Strapazen dieses Einta-
gesrennen ähneln den härtesten Königsetappen des Giro d'
Italia oder der Tour de France. Die Studienteilnehmer waren
erfahrene und gut trainierte Amateurradfahrer. Sie hatten

keine kardiovaskulären Risikofaktoren und galten entspre-
chend der Anamnese und klinischen Untersuchung als herz-
gesund. 

Die Blutabnahmen erfolgten mittels Punktion einer Kubi-
talvene einen Tag vor, unmittelbar nach und einen Tag nach
dem Rennen. Aus heparinisierten Blutproben wurden die
Plasmakonzentrationen von cTnI, CK, CK-MB und CRP be-
stimmt. Kardiales TnI (Referenzwert: < 0,5 µg/l) wurde mit
einer EIA-Methode an einem AxSYM-Analyzer (Abbott Dia-
gnostics, Wiesbaden, Deutschland) bestimmt. Die Aktivitäten

Probanden und Methodik

der CK (Referenzwert: 10-80 U/l) und CK-MB (Referenzwert:
< 10 U/l; < 6% der CK-Gesamtaktivität) wurden nach Stan-
dardmethoden der Deutschen Gesellschaft für Klinische Che-
mie gemessen (Roche Diagnostics, Basel, Schweiz), ebenso
wie die Plasmakonzentrationen von CRP (Referenzwert: <
0,7 mg/l; Tina-quant‚ Roche-Diagnostika, Hitachi 717 Ana-
lyzer). Aus EDTA-Blutproben wurden mittels Coulter Gene S
Analyzer zusätzlich die Leukozytenwerte (Referenzwert: 4-
10 G/l) ermittelt. 

Als statistische Methoden kamen der Mann-Whitney-
Test, der Wilcoxon-Test und einfache lineare Regressions-
analysen unter Verwendung des SPSS-Software-Pakets (Ver-
sion 9.0; Chicago, Illinois, USA) zur Anwendung. Statistische
Signifikanz wurde bei einem p-Wert < 0,05 angenommen.

Das mittlere Alter der Studienteilnehmer war 35 Jahre (24-
52). Ihr Durchschnittsgewicht lag bei 72 kg (64-78). Alle Pro-
banden konnten das Rennen beschwerdefrei und erfolgreich
beenden. Die mittlere Rennzeit betrug 9,65 Stunden (8,1-
11,2.), der durchschnittliche Gewichtsverlust 1,6 kg (0-4,8)
bei einer Flüssigkeitssubstitution von 5 l (3,1-7,3 ). 

Die vor dem Rennen gemessenen cTnI-Werte waren alle-
samt negativ. Die Messungen unmittelbar nach dem Rennen
ergaben bei 13 Studienteilnehmern (34%) moderat erhöhte
cTnI-Werte, die sich tags darauf bei 4 von diesen wieder nor-
malisierten und bei 8 auf Werte zwischen 0,5-0,9 µ/l abfie-
len. Nur in einem Fall ergab sich auch noch tags darauf ein
weiterer cTnI-Anstieg von 1,3 auf 4,0 µ/l. Die zeitliche Ver-
laufskinetik der cTnI-Plasmakonzentrationen wird in Abbil-
dung 1 wiedergegeben. 

Das Ausmaß der cTnI-Erhöhung lag zwischen 0,9 und 4,9
µ/l. Der Höchstwert von 4,9 µ/l wurde bei einem beschwer-
defreien 29 Jahre alten Athleten gemessen, der unter den
Studienteilnehmern die beste Rennleistung erbracht hatte
(8,1 Stunden Rennzeit; 24. Rang der Gesamtwertung; 5500
Trainingskilometer im Jahr 1999). Teilnehmer mit positiven

cTnI-Werten zeigten ein mittleres Alter von
33,7 Jahren (24-45), waren durchschnittlich
8000 km im Rahmen ihrer Rennvorbereitung
gefahren und hatten eine Durchschnittsrenn-
zeit von 9,3 Stunden. Zwischen den Athleten
mit und ohne belastungsinduzierter cTnI-Er-
höhung waren die Unterschiede in Alter,
Rennzeit und Trainingskilometer signifikant
(p<0,05; siehe Tab. 1).

Die CK-Plasmakonzentration war vor dem Rennen bei 33
Probanden (87%) im geschlechtsspezifischen Referenzbe-
reich, bei 5 (13 %) geringgradig erhöht, was auf ein Fahr-
radtraining an den vorangegangenen Tagen zurückgeführt
wurde. Nach dem Rennen ergab sich bei 35 Teilnehmern (92
%) eine CK-Erhöhung mit einem weiteren Anstieg nach 24
Stunden. Nur 3 Athleten (8 %) zeigten keine auffallenden
CK-Veränderungen. Ein "myokardspezifisches" CK-MB/CK-
Verhältnis > 6% fand sich bei 23 Athleten (60,5%) unmittel-
bar nach dem Rennen und bei 10 (26%) tags darauf. Zwi-

Ergebnisse

Abbildung 1: Plasmakonzentrationen von cTnI im zeitlichen Verlauf

Positive cTnI-Spiegel Negative cTnI-Spiegel
Alter (Jahre)* 33,7 36,3
Größe cm) 180 179
Gewicht (kg) vor dem Rennen 74,4 72,8
Gewicht (kg) nach dem Rennen 73,4 71,7
Rennzeit (Stunden) * 9,3 9,8
Trainingskilometer (km)* 8000 5300

Parameter als Mittelwert; *statistisch signifikanter Unterschied, p<0,05 (Mann-Whitney Test)

Tabelle 1: Probanden-Charakteristik in Abhängigkeit des cTnI-Wertes
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schen den cTnI-Anstiegen und den CK- und CK-MB-Verän-
derungen ergab sich keine Korrelation.

Vor dem Rennen waren die CRP-Spiegel bei allen Athle-
ten unter 0,7 mg/l und blieben auch nach dem Rennen im
wesentlichen unverändert. Am darauffolgenden Tag zeigten
37 Athleten (97 %) moderate CRP-Anstiege mit einem ge-
messenen Höchstwert von 7,09 mg/dl. Die vor dem Rennen
unaufälligen Leukozytenwerte waren unmittelbar nach dem
Rennen bei allen Probanden deutlich erhöht, um tags darauf
wieder signifikant abzufallen. Zwischen den cTnI-Anstiegen
und den CRP- oder Leukozytenveränderungen ergaben sich
keine Korrelationen. Die verwendeten biochemischen Para-
meter sind in ihrem zeitlichen Verlauf in Tabelle 2 darge-
stellt.

Unsere Studie zeigt, dass extreme Langzeitbelastungen auch
bei gut trainierten Sportlern zu moderat erhöhten cTnI-Spie-
gel führen können, was auf einen belastungsinduzierten
subklinischen Myokardschaden schließen lässt. Unsere Stu-
die bekräftigt somit die von Rowe 1992 postulierte Hypothe-
se, dass außergewöhnlich anstrengende körperliche Bela-
stungen zu asymptomatischen fokalen Myokardnekrosen

und -fibrosen führen können, indem belastungsinduzierte,
hohe Plasmakatecholaminkonzentrationen koronare Vaso-
spasmen und Endothelverletzungen verursachen (27). 

Insbesondere vor der Einführung der kardialen Troponi-
ne in die laborchemische Diagnostik des Myokardschadens
hatte die Mehrzahl entsprechender Studien gezeigt, dass ae-
robe Langzeitbelastungen beim Herzgesunden keinen Herz-
muskelschaden verursachen (1, 5, 6, 11, 17, 20, 21, 32). Seit
ihrer Etablierung als Goldstandard häufen sich nun die Ver-
dachtsmomente, dass dieses Paradigma nicht uneinge-
schränkt zu halten ist (16, 18, 22, 25, 33). 

Unsere Studie ergänzt und bestätigt mit ihren Ergebnis-
sen kürzlich publizierte Daten (16, 18, 22, 25, 33). Rifai und
Mitarbeiter hatten im Rahmen des Hawaii Ironman Triath-
lons bei 2 von 23 Teilnehmern (9%) erhöhte, belastungsin-
duzierte cTnI- und cTnT-Plasmaspiegel gefunden (25). In
ihren gleichzeitig durchgeführten echokardiographischen
Untersuchungen zeigten sich zusätzlich erniedrigte Aus-
wurffraktionen und Wandbewegungsstörungen, die mit den
erhöhten cTnT-Spiegeln korrelierten. Sie zogen, ohne weite-
re Verlaufsbeobachtungen anstellen zu können, daraus den
Schluss, dass die beschriebenen Wandbewegungsstörungen
nicht einer einfachen temporären Herzermüdung ("cardiac
fatigue") entsprechen, sondern eher Ausdruck eines echten

Diskussion

Herzmuskelschadens sind. Koller und Mitarbeiter wiederum
hatten kürzlich bei Teilnehmern eines alpinen Langlaufma-
rathons positive cTnT-Spiegel in einem vergleichbar hohen
Prozentsatz von 11% (4 aus 36) entdeckt (18). 

In unserer Studie lag der Prozentsatz positiver cTnI-Wer-
te bei 34% (13 aus 38). Probanden mit belastungsinduzier-
ten cTnI-Werten hatten überraschenderweise ein höheres
Trainingsniveau, waren signifikant jünger und schneller als
die übrigen Studienteilnehmer. Trotz der Signifikanz der Un-
terschiede erscheint es spekulativ, davon abzuleiten, dass
Radfahrer mit besserem kardialen Leistungsvermögen ge-
fährdeter seien, einen subklinischen Myokardschaden zu er-
leiden, indem sie sich länger intensiver zu belasten vermö-
gen. Diese Beobachtungen kontrastieren auch zu den speku-
lativen Schlussfolgerungen von Koller und Mitarbeiter, dass
regelmäßiges Training mit hohen Umfängen vor einer Myo-
kardschädigung schütze und dass eine subklinische Herz-
muskelschädigung eher bei Personen auftrete, die sich sol-
chen Belastungen für gewöhnlich nicht unterwerfen (18).

Die in unserer Studie gemessenen cTnI-Werte lagen zwi-
schen 0,9 und 4,9 µ/l - also in einem Bereich, der in der kli-
nischen Kardiologie einem geringen, allerdings signifikanten
Herzschaden entspricht. Beim akuten Koronarsyndrom wer-
den z.B. vergleichbare cTnI-Werte als verlässlicher ungün-

stiger Prediktor der Kurzzeitprognose ver-
standen (3). Kardiale Troponine sind als
Herzmuskelstrukturproteine beim Gesunden
nicht nachweisbar, da ihrer Freisetzung in
die Blutbahn eine Herzmuskelzellschädi-
gung mit myofibrillärer Degeneration vor-
ausgehen muss (9). Bisher konnten erhöhte
Troponin-Konzentrationen auch nur in Si-
tuationen des Myokardschadens, wie beim

Herzinfarkt, der schweren Herzinsuffizienz, der Myokarditis
oder nach kardiotoxischer Chemotherapie gefunden werden.
Im Gegensatz dazu zeigten sich cTnI-Erhöhungen weder bei
akuten oder chronischen peripheren Muskelerkrankungen,
noch im Rahmen von allgemein-chirurgischen Eingriffen,
Verbrennungen, Polytraumata oder elektrischen Kardiover-
sionen (1, 7, 31). 

Die Schwierigkeit in der Interpretation unserer Studiener-
gebnisse besteht sicherlich darin, ob moderat erhöhte cTnI-
Spiegel bei asymptomatischen, gut leistungsfähigen Sport-
lern nach heutigem Wissensstand einem irreversiblen signi-
fikanten Myokardschaden entsprechen oder nicht doch auch
anderweitig erklärt werden können. Bei fehlender Histologie
verbleibt diese Frage offen. Sicher erscheint jedoch in Anbe-
tracht der geringgradigen Erhöhung der cTnI- und CRP-Plas-
maspiegel, dass sich infolge des Ultramarathons keine größe-
ren Myokardnekrosen ereignet haben. Von Herzinfarktstudi-
en wissen wir, dass CRP-Konzentrationen gut mit der
Plasmaaktivität von cTnI, CK und CK-MB korrelieren und
damit verbunden mit dem Ausmaß der Myokardnekrose (12).
Die in unserer Studie beobachtete typische Verlaufskinetik
der cTnI-Plasmakonzentrationen lässt vermuten, dass die
schnellen geringgradigen Anstiege sowie die raschen Abfäl-
le und Normalisierungen möglicherweise auf eine transiente

vor dem Rennen danach einen Tag danach
cTNI (>0,05µg/l)† 0/38 (0%) 13/38 (34%) 9/38 (24%)
CK (U/l)* 79±58 (17-328) 160±121 (40-569) 245±165 (48-548)
CK-MB/CK (>6%)† 3/38 (8%) 23/38 (60.5%) 10/38 (26%)
CRP (mg/dl)* alle<0,70 0,73±0,14 (0,7-1,52) 1,86±1,47 (0,7-7,1)
Leukozyten (G/l)* 6,74±1,51 (4,0-10,4) 17,35±4,3 (7,5-33,3) 8,25±2,66 (4,6-18,4)

*Parameter als Mittelwert ± Standardabweichung (Bereich)
†Parameter als Anzahl positiver Beobachtungen/Gesamtzahl (%)

Tabelle 2: Darstellung der untersuchten biomechanischen Parameter im zeitlichen Verlauf
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Freisetzung des kleinen zytoplasmatischen cTnI-Pools (2-
8%) zurückzuführen sind und nicht, wie im Fall ischämischer
Myokardnekrosen, auf eine anhaltende Freisetzung des
strukturell gebundenen cTnI infolge myofibrillärer Degene-
ration. Als möglicher zugrundeliegender Pathomechanismus
ist in Analogie zum belastungsinduzierten Skelettmuskel-
schaden auch an der Herzmuskelzelle eine transiente Zell-
membranschädigung durch freie Radikale zu postulieren, die
zu einer passager erhöhten Membrandurchlässigkeit für zy-
toplasmatische Proteine führt, allerdings nicht zu einem ir-
reversiblen Untergang von Zellen. Auch wenn diese Hypo-
these durch tierexperimentelle Untersuchungen und Speku-
lationen anderer Autoren bekräftigt wird, fehlt ihr zur Zeit
noch die humanzytologische oder histologische Bestätigung
(6, 10, 18, 33).

Weiter muss bei der Interpretation unserer Daten beach-
tet werden, dass falsch positive Ergebnisse, wie sie durch ei-
ne Interferenz mit noch unbekannten, nicht identifizierten
Substanzen zustande kommen könnten - wenn auch sehr
unwahrscheinlich - nicht gänzlich ausgeschlossen werden
dürfen. Der von uns zur cTnI-Bestimmung verwendete Test
ist hochspezifisch und sensitiv. Auch wenn Kreuzreaktionen
mit skelettalen Troponin-Isoformen als sehr unwahrschein-
lich gelten (1, 2), kann in diesem Zusammenhang eine theo-
retisch mögliche Kreuzreaktivität mit embryonalen Tropo-
nin-Isoformen, wie sie im Rahmen des Skelettfaserumbaus
oder einer muskulären Überlastung durch Satellitenzellen
gebildet werden, nicht gänzlich ausgeschlossen werden (8,
24, 28). Auf die Durchführung von Echo- und Elektrokar-
diographien haben wir bewusst verzichtet, da beide Unter-
suchungsmethoden in der Diagnostik eines subklinischen
Myokardschadens zu wenig sensitiv und spezifisch erschei-
nen (13, 14, 25). 

Wie erwartet, führten die außergewöhnlichen Belastun-
gen dieses Ultramarathons zu Skelettmuskelschäden, die, ge-
messen am CK-Anstieg, vergleichbar mit jenen früherer Stu-
dien sind (4, 15, 19). Die fehlende Korrelation zwischen den
cTnI-Anstiegen und den erhöhten CK-MB/CK-Verhältnissen
bestätigt das Wissen, dass sich bei Vorliegen eines simulta-
nen Skelettmuskelschadens die Bestimmung der CK-MB/CK-
Ratio zur Diagnostik einer Myokardschädigung - da zu un-
spezifisch - als ungeeignet erweist (26, 29, 30).

Die kardiale Bedeutung belastungsinduzierter cTnI-Spie-
gel verbleibt ungeklärt. Solange potentiell kumulativ-nega-
tive Langzeitauswirkungen nicht ausgeschlossen werden
können, sollten sie vorsichtshalber als biochemischer Hin-
weis einer Myokardschädigung verstanden werden. Es be-
darf jedenfalls weiterer prospektiver Studien, um deren
tatsächliche klinische Bedeutung für den asymptomatischen
leistungsstarken Sportler zu verstehen.
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