
Jeder Schritt löst beim Fersenaufprall
eine impulsive Schockwelle aus, die
sich über die untere Extremität bis zur
Wirbelsäule ausbreitet. Der menschli-
che Körper hat verschiedene Mechanis-
men, um diese Belastung zu unter-
drücken. Inwieweit auch das Schuh-
werk dabei dämpfend wirken kann,
wird kontrovers diskutiert. 

So sind einige Wissenschaftler der
Meinung, dass durch dämpfendes Ma-
terial die eigenen Mechanismen zur
Stoßwellenverarbeitung behindert wür-
den. Nichts desto trotz konnte die Pra-
xis eine Abnahme von Rückenbe-
schwerden bei Gebrauch von dämpfen-
den Sohlen in den Laufschuhen sowie

tion und inhalativer Stickstoffmon-
oxidapplikation verstarb der junge
Sportler 48 h nach Aufnahme auf der
Intensivstation.

Der anstrengungsinduzierte Hitz-
schlag ist eine seltene aber potentiell le-
bensbedrohliche Erkrankung. Eine Ver-
meidung ist bei Beachtung der Risiko-
faktoren problemlos möglich. Bei
bewusster Missachtung der Risikofak-
toren im Falle eines „Abkochens“ wie
im vorliegenden Fall müssen die Sport-
ler auf das Gefahrenpotential dieser
Praktik aufmerksam gemacht werden.
Sicherste und erste Therapiemaßnahme
stellt die sofortige Senkung der Körper-
temperatur unter 39°C dar.  

U.K.
(Dunker M et al.: Anstregungsinduzier-
ter Hitzschlag. Der Anästhesist 7
(2001) 500-505)

lung der Blase mit Eiswasser konnte die
Körpertemperatur langsam gesenkt
werden, der Kreislauf wurde aber zu-
nehmend instabil. Laborchemisch be-
standen Zeichen eines ausgeprägten
myokardialen Schadens sowie einer
hochgradigen Rhabdomyolyse. Infolge
eines akuten Nierenversagens blieb der
Sportler anurisch. Im Rahmen eines be-
ginnenden Leberversagens und einer
disseminierten intravasalen Gerinnung
mit Verbrauchskoagulopathie war die
plasmatische Gerinnung beträchtlich
eingeschränkt (Quick 10%, PTT>180s).
In der Folge kam es zu einem fulmi-
nanten Multiorganversagen. Trotz ma-
ximaler intensivmedizinischer Therapie
mit massiver Substitution von Blutpro-
dukten, kontinuierlicher Hämodiafiltra-
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Gefahr durch „Abkochen“ vor dem Wettkampf

Kann der Laufschuh die Wirbelsäule vor 
Stoßbelastungen schützen? 

eine geringere Stoßbelastung der Wir-
belsäule zeigen.

Ogon et al. untersuchten die Auswir-
kungen verschiedener dämpfender
Schuhmaterialien auf die Belastung der
Wirbelsäule. 12 Probanden wurden
mehrmals während einer Belastung auf
dem Laufband unter verschiedenen Be-
dingungen getestet: barfuß und mit
Schuhen, Variation des Laufuntergrun-
des (barfuß) oder der Sohlenbeschich-
tung (bei Verwendung von Schuhen)
von weich bis hart. Gemessen wurden
Bodenreaktionskräfte, Beschleunigung
der Lendenwirbelsäule auf Höhe des 3.
Lendenwirbels und die elektrische Akti-
vität des M. erector spinae. Die Stoß-

übertragung auf die Wirbelsäule war
barfuß höher als mit Schuhen. Die zeit-
liche Reaktion der Spinalmuskeln war
schneller beim Barfußlaufen als beim
Laufen mit Schuhen. Weiches Material
erhöhte das zeitliche Delay zusätzlich
gegenüber harten Sohlen. Allerdings
war die Latenzzeit zwischen maxima-
lem Einwirken der externen Kräfte und
maximaler Muskelreaktion mit Schuh-
en kürzer (ohne Einfluss des Materials),
so dass in dieser verbesserten Synchro-
nisation externer und interner Kräfte in
Bezug auf die LWS-Stabilisation ein
Vorteil von Laufschuhen und Einlagen
zu liegen scheint.           

U.K.
(Ogon M et al.: Footwear affects the be-
havior of low back muscles when jog-
ging. Int J Sports Med 22 (2001) 414-
419)

Berichtet wird über einen 23jährigen
Leichtgewichtsruderer, der sich vor dem
Wettkampf einem anstrengenden Lauf-
training unterzog, um die notwendigen
2 kg Gewicht zu verlieren. Um den Ef-
fekt zu erhöhen, trug er bei 23,8°C Luft-
temperatur mehrere Wollpullover,
Wollmütze, Handschuhe und einen
Neoprenanzug. Zusätzlich konnte
anamnestisch der Gebrauch von Lasix
und Diuretika nachgewiesen werden.
Der Sportler kollabierte während der
sportlichen Leistung und war bei Ein-
treffen des Notarztes komatös, tachy-
kard und hypoton. Die Körpertempera-
tur lag zu diesem Zeitpunkt über 43°C.
Ein CT des Gehirns zeigte verstrichene
Gyri als Zeichen eines erhöhten Hirn-
drucks. Mit externer Kühlung und Spü-
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Immer wieder werden bei Berufstau-
chern bleibende neuropsychologische
Veränderungen wie Gedächtnisstörun-
gen und Depressionen beobachtet, ohne
dass es vorher zu einem Dekompressi-
onsunfall gekommen war. Als Ursachen
wurden kleinere intravaskuläre
Gasbläschen vermutet, die nicht stark
genug sind, akute Symptome hervorzu-
rufen. Vor diesem Hintergrund unter-
suchten Reul et al. 52 erfahrene Ama-
teurtaucher mit Hilfe der Magnetreso-
nanztomographie. 57 der Taucher
zeigten insgesamt 86 hyperintensive
Zonen in Gehirn und Rückenmark ge-
genüber 14 Herden bei 10 der 50 Kon-
trollpersonen. Die Schäden betrafen in
erster Linie die subkortikale weiße Sub-

Das Höhenlungenödem ist eine gefähr-
liche, aber seltene Erkrankung und tritt
meist bei besonders disponierten Perso-
nen auf (höherer pulmonalarterieller
Druck, kleinere Lunge, höherer pulmo-
nalarterieller Verschlussdruck (links-
atrialer Füllungsdruck) bei Belastung
auf Meereshöhe). Auch der epitheliale
Natrium- und Wassertransport könnte
involviert sein. Da die Symptome Kurz-
atmigkeit, Tachykardie, Husten und ar-
terielle Sauerstoffunterversorgung zu
einem gewissen Grad immer in der
Höhe auftreten und man auch sein Ziel
nicht gerne sofort aufgibt, wäre es
möglich, dass leichte Formen eines
Höhenlungenödems unerkannt bleiben. 

262 Bergsteiger, die innerhalb von 2
Wochen den Monte Rosa (4559) bestie-
gen wurden unmittelbar vor dem Auf-
stieg und 24 Stunden später 1h nach ih-
rer Ankunft untersucht. Nur ein Berg-
steiger entwickelte ein echtes
Höhenlungenödem, aber 40 (15%) zeig-
ten Lungengeräusche und röntgenolo-
gische Zeichen eines interstitiellen
Ödems, klinische Symptome wie Kurz-
atmigkeit oder Husten waren jedoch bei
ihnen nicht häufiger als bei den übrigen

Was befähigt Extrem-
tieftaucher zu ihren
Leistungen und wo
liegt die Grenze?

Ein Literaturüberblick von G. Ferretti
zeigt, dass es bei Tauchern, die ohne
Gerät extreme Tiefen erreichen, körper-
liche Adaptationen gibt, die eine länge-
re Apnoezeit und die Speicherung von
Sauerstoff ermöglichen. Wichtig dabei
ist der sogenannte Tauchreflex mit pe-
ripherer Vasokonstriktion, erhöhtem ar-
teriellen Blutdruck, Bradykardie und er-
niedrigtem HMV. Manche periphere Ge-
biete können sogar ganz von der
Durchblutung ausgeschlossen sein, was
dort zu einem verstärkten anaeroben
Stoffwechsel führt. Zusätzlich zeigen
einige Extremtaucher eine abge-
schwächte Atemantwort auf CO2-At-
mung, möglicherweise als Folge einer
Gewöhnung an hohe CO2-Partialdrücke
während des Tauchens.

Diese Mechanismen erlauben das Er-
reichen eines besondeers niedrigen al-
veolären pO2 und eines besonders ho-
hen pCO2 bei maximalem Atemanhal-
ten an Land und senken den
Sauerstoffverbrauch während des Tau-
chens auf Kosten einer verstärkten an-
aeroben Glykolyse. Der aktuelle Weltre-
kord für das Tieftauchen liegt bei 150
m. Seine weiter Verbesserung hängt da-
von ab, wie weit das Gleichgewicht zwi-
schen anfänglichen Sauerstoffspei-
chern, dem allgemeinen Energieumsatz,
dem Anteil anaerober Energiegewin-
nung und Tauchgeschwindigkeit ver-
schoben werden kann, unter Rücksicht-
nahme auch des Auftauchens. Die ab-
solute Grenze beim Aufstellen von
Apnoetieftauchweltrekorden könnte in
der Tat der Energiestoffwechsel darstel-
len.

U.K.
(Ferretti G: Extreme human breath-hold
diving: Eur J Appl Physiol 84 (2001)
254-271)

Aus der Literatur  Aktuelles
Zentralnervöse Schäden durch intravaskuläre
Gasbläschen bei langjährigem Tauchen möglich

stanz und die Basalganglien, was eine
vaskuläre Genese nahelegt. Zusätzlich
zeigten 32 Taucher mindestens eine de-
generierte Bandscheibe, aber nur 9
Kontrollpersonen. Beide Befunde könn-
ten die Folge von kleinen Gefäßver-
schlüssen durch Gasbläschen sein, so
dass auch ein langjähriges Tauchen
ZNS- und Bandscheibenschäden her-
vorrufen kann, ohne dass es zu einer di-
rekten akuten Dekompressionserkran-
kung gekommen sein muss.          U.K.

(Reul J et al.: Central nervous system le-
sions and cervical disk herniations in
amateur divers. Lancet 345 (1995)
1403-1405)

Ein beginnendes Höhenlungenödem bei 
Bergsteigern nicht so selten

Bergsteigern. 92% dieser Gruppe zeig-
ten dabei ein erhöhtes „closing volume“
(Lungenvolumen, bei dem sich die
großen Luftwege schließen, bevor das
Residualvolumen bei maximaler At-
mung erreicht wird). Auch von den 197
Bergsteigern ohne Anzeichen eines
Ödems wiesen 74% einen Anstieg des
closing volume in der Höhe auf. Unter
der Annahme das ein erhöhtes closing
volume für eine erhöhte extravaskuläre
Flüssigkeitsmenge in der Lunge steht,
legen die vorgelegten Daten nahe, dass
es bei 3 von 4 gesunden Bergsteigern zu
einem subklinischen Höhenlungen-
ödem unmittelbar nach einem mäßigen
Aufstieg kommt. So besteht ein Risiko
nicht nur für eine besonders empfindli-
che Gruppe sondern nahezu für jeden
Bergsteiger in Abhängigkeit von Häu-
figkeit und Intensität der Belastung.
Das Risiko ist offenkundig größer bei
kleinen Lungen, die eine geringere Ge-
fäßkapazität und damit höhere pulmo-
nalarterielle Drücke aufweisen.     U.K.
(Cremona G et al.: Pulmonary extravas-
cular fluid accumulation in recreational
climbers: a prospective study. Lancet
359 (2002) 303-309)



Zusammenfassend ist Tennistraining
ein wirklich hervorragendes Buch. Die
übersichtliche Gliederung und Struktur
und die sehr anschaulichen Abbildun-
gen machen viel Spaß beim Lesen. Ab-
gerundet wird das Buch durch tolle Ka-
pitel zum Training von Technik, Taktik,
Kondition sowie zum psychologisch
orientiertem Training. Den Autoren,
selbst ausgezeichnete Tennisspieler und
–lehrer, ist es nicht nur gelungen ihr
hohes Wissen lesergerecht aufzuberei-
ten, sondern sie haben mit weit mehr
als 100 Trainingsformen und Übungen
sowie unzähligen Tipps und Empfeh-
lungen ein unverzichtbares Standard-
werk für die Tennispraxis verfasst.

Dr. Dirk Lümkemann

William J. Kraemer and Keijo Häkkinen
(Coeditors):
Strength training for sports 
Blackwell Publishing, Ltd., Oxford,
2002 Soft cover, 186 pp., ISBN# 0 632
05568 5,  US$: 29.95

Die Medizinische Kommission des In-
ternationalen Olympischen Kommitees
(IOC) gibt das Erscheinen des neuesten
Bandes ihrer Reihe „Handbooks of
Sports Medicine and Sience“ bekannt.
Auch bei dem nun vorliegenden Band
wird das Thema von einem internatio-
nalen Autorenteam, erfahren im Um-
gang mit Athleten, unter verschiedenen
medizinischen und sportwissenschaftli-
chen Aspekten beleuchtet. Der Inhalt
umfasst:
• trainingsspezifische Charakteristika

neuromuskulärer Leistung, 
• Design und Entwicklung verschiede-

ner einzelner Krafttrainingseinheiten, 
• Periodisierung eines Krafttrainings

(mit Beispielen aus einzelnen Sport-
arten), und 

• medizinische Aspekte und organisa-
torische Gesichtspunkte bei Kraftrai-
ningsprogrammen.

Das Handbuch liefert unmittelbare
praktische Informationen (mit wissen-
schaftlichem Hintergrund) für den
Sportmediziner, der mit dem Athleten
zusammenarbeitet, weiteres medizini-
sches Personal, Trainer und den Sport-
ler selber. 

Aktuelles Buchbesprechungen
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118 Patienten mit koronarer Erkran-
kung (57±10 Jahre) erhielten eine per-
kutane transluminale Koronarangio-
plastie (PTCA, Ballondilatation) und
teilweise zusätzlich einen Stent an ein
oder zwei Koronararterien. Im Rahmen
der Nachbehandlung wurden sie in 2
Gruppen aufgeteilt. Die 59 Teilnehmer
der Trainingsgruppe trainierten 6 Mo-
nate lang 3mal pro Woche bei 60% der
max. Sauerstoffaufnahme. Die übrigen
Patienten stellten die Kontrollgruppe.
Bei den trainierenden Patienten kam es
zu einer Zunahme der VO2max um
26%, Verbesserung der linksventri-
kulären Funktion und zu einer subjek-
tiven Verbesserung der Lebensqualität
von 26,8%. Das angiographisch beur-
teilte Auftreten einer Restenose blieb
durch das Training unbeeinflusst. Al-
lerdings war der Durchmesser der Ste-
nose bei den trainierten Patienten ge-

Buchbesprechungen

Ferrauti A, Maier P, Weber K:
Tennistraining. 
Meyer und Meyer 2002. 291 Seiten,
ISBN 3-89124-875-X. Euro: 18,90

Tennistraining von Ferrauti, Maier und
Weber ist auch für Sportmediziner eine
absolut lohnenswerte Anschaffung.

Der Sportmediziner, der in seiner or-
thopädischen Praxis Tennisspieler be-
handelt, findet im ausführlichen Kapitel
Gesundheit und Fitness wertvolle Tipps
für die Stabilisierung des Bewegungs-
apparats und für die Prophylaxe von
Tennisverletzungen. Auf Grundlage der
aufgezeigten muskulären Schwachstel-
len von Tennisspielern haben die Auto-
ren ein zeitökonomisches, kostengün-
stiges und praxisnahes Heimprogramm
entwickelt, das zu jeder Zeit und an je-
dem Ort durchführbar ist. Die sehr gute
Auswahl an Beispielen zur Kräftigung
und Dehnung sind sehr verständlich be-
schrieben und anschaulich bebildert.

Für die eher internistisch/leistungs-
physiologisch ausgerichteten Kollegen
wird in diesem Kapitel außerdem die in
Tennisclubs häufig diskutierte Frage be-
antwortet, ob Tennis oder Golf die besse-
ren Gesundheitseffekte ermöglicht. Das
unter dem Stichwort Kalorientennis dar-
gestellte stoffwechselintensive sechs-
wöchige Trainingsprogramm für den
Gruppenunterricht erhöht nachweislich
die körperliche Fitness und reduziert das
Körpergewicht sowie den Cholesterin-
spiegel. Die praktischen Beispiele machen
sofort Lust und sind in jedem Fall eine
sinnvolle Alternative zum vergleichswei-
se langweiligen Ausdauersport.

Der in Medenspielen selbst aktive
Sportmediziner bekommt durch das
Buch gerade jetzt zur Saisonvorberei-
tung gutee Tipps, wie den Trainings-
Countdown, der die letzten 15 Minuten
vor dem Trainingsbeginn genau be-
schreibt oder die speziell für einzelne
Monate entwickelten Trainingseinhei-
ten. Direkt umsetzbar sind auch die
Empfehlungen zum Essen und Trinken
vor, während und nach dem Tennis. 

Körperliches Training nach koronarer 
Angioplastie

ringer. Auch das Auftreten neuer Ge-
fäßveränderungen war bei den Teilneh-
mern der Trainingsgruppe seltener. In
der Folgezeit der nächsten 2-3 Jahre
kam es bei den trainierten zu signifi-
kant weniger akuten Problemen als bei
den Kontrollpersonen (11,9% gegen-
über 32,2%) und einer geringeren Häu-
figkeit von Klinikaufenthalten (18,6 vs.
46%). Ein mäßiges Training nach der
Angioplastik scheint so nicht nur die
Lebensqualität nach der Operation son-
dern auch das Wiederauftreten von
Akutereignissen positiv zu beeinflus-
sen, auch wenn die Restenoserate unbe-
einflusst bleibt.

U.K.
(Belardinelli R et al.: Exercise training
intervention after coronary angioplasty:
the ETICA trial. JACC 37 (2001) 1891-
1900)


