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Aktuelles Aus der Literatur 

Diagnose und Therapie von funktionellen 
Obstruktionen der A. iliaca bei 
Ausdauerspitzensportlern

Ausdauersportler berichten häufig über
Schmerzen und Muskelfunktions-
störungen gegen Ende hoher Belastun-
gen. Als Ursache wurden lange Zeit Ge-
fäßläsionen in der A. iliaca vermutet,
die allerdings in den seltensten Fällen
auch nachgewiesen wurden.

Von 1996 bis 1999 wurden 80 Spit-
zenathleten aus dem Ausdauersport, die
bei hoher Belastung über Schmerzen
und Kraftverluste in den Beinen mit
oder ohne Krämpfe klagten anhand
neuer Diagnoseverfahren eingehend
untersucht. Die Schmerzen waren nicht
auf Muskel- oder Sehnenbeschwerden
zurückzuführen und schwanden nach
kurzer Ruhezeit wieder. Beim Radfah-
ren konnten 91% die Beschwerden da-
durch lindern, dass eine Sitzhaltung mit
geringerer Hüftbeugung eingenommen
wurde. Mit herkömmlichen Untersu-
chungen ließen sich keine Gefäßverän-
derungen nachweisen. 

Die Sportler wurden auf dem
Fahrradergometer so belastet, dass die
Schmerzen ausgelöst wurden. Auf dem
Boden der dabei durchgeführten klini-

schen Untersuchungen, Dopplerecho-
graphie und Magnetresonanzangiogra-
phie zeigten 58 Beine eine Durchblu-
tungseinschränkung der A. iliaca. Über-
wiegend waren diese Störungen auf
funktionelle Abschnürungen des Ge-
fäßes zurückzuführen. Dabei gelang der
Nachweis derartiger funktioneller
Störungen in der A. iliaca communis
mit Hilfe der Magnetresonanz, in der A.
iliaca externa mit der Dopplerechogra-
phie besser. 

40 Patienten wurde eine Operation
vorgeschlagen, die allerdings nur 24
Sportler wahrnahmen. Die Ergebnisse
der Operation waren objektiv (Zunahme
der max. Leistung sowie des Fußblut-
drucks) und subjektiv positiv, 87%
konnten nach der Operation ihren Lei-
stungssport ohne Durchblutungspro-
bleme wieder aufnehmen.

U.K.
(Schep G et al.: Detection and treatment
of claudication due to functional iliac
obstruction in top endurance athletes: a
prospective study. Lancet 359 (2002)
466-473)

geschehen darstellt. Risikofaktor Num-
mer 1 bleibt hingegen das Rauchen, hier
muss neben der Behandlung von Hoch-
druck und Fettstoffwechselstörungen
sowie der Entwicklung eines  vernünf-
tigen Lebensstils, in dem die körperliche
Bewegung eine entscheidende Rolle
spielt, die Prävention ansetzen.

U.K.
(Taber LC, Stampfer M: Editorial. Oral
contraceptives and myocardial infarc-
tion - the search for the smoking gun. N
Engl J Med 345 (2001) 1841-1842)

Gibt es einfache Metho-
den, die Muskelfunktion
nach ACL-Rekonstrukti-
on zu beurteilen?

Um den muskulären Status in den Jah-
ren nach einer Kreuzbandrekonstrukti-
on zu beurteilen, werden häufig isoki-
netische Kraftmessungen an Ham-
strings und Quadrizeps oder andere
aufwendige Untersuchungen durchge-
führt. Eine Untersuchung von Järvelä et
al. zeigte, dass sich 5-9 Jahre nach einer
Rekonstruktion des vorderen Kreuzban-
des ein mögliches Kraftdefizit auch mit
Hilfe des Einbein-Weitsprunges und
Messungen des Wadenumfangs beur-
teilen ließ. Die Ergebnisse dieser Mes-
sungen bei 86 Patienten korrelierten
eng mit Ergebnissen im  Lysholm- und
Marshall- knee-score, der Auswertung
nach Kriterien der IKDC sowie bei iso-
kinetischer Bestimmung des Streckdefi-
zites bei allen Winkelgeschwindigkei-
ten sowie der Kniegelenksflexion bei
60°/s (Einbeinsprung) bzw. 180°/s (Wa-
denumfang). Die Autoren empfehlen
daher den Einbeinsprung sowie zusätz-
lich die Wadenumfangmessung als ein-
faches Testverfahren zur Beurteilung
eines muskulären Defizites in der Spät-
kontrolle nach ACL-Rekonstruktion.      

U.K.
(Järvelä et al.: Simple measurements in
assessing muscle performance after an
ACL Reconstruction. Int J Sports Med
23 (2002) 196-201)

Herzinfarktrisiko und orale Kontrazeptiva

Starken Raucherinnen, die orale Kon-
zeptiva einnahmen, wurde vor Jahren
ein 30fach erhöhtes Risiko gegenüber
Frauen ohne diese Risikofaktoren nach-
gesagt. Bemerkenswert dabei war, dass
das Risiko bei Raucherinnen alleine nur
um den Faktor 4-8 erhöht war und auch
bei Nichtraucherinnen, die Kontrazepti-
va einnahmen, deutlich geringer war.

Dies führte zur Entwicklung von
Kontrazeptiva, die ein Progestagen der
2. Generation (z.B. Levonorgestril) ent-
hielten und nachdem sich bereits hier
eine deutlich Risikoreduzierung zeigte
zur Weiterentwicklung von Progesta-
genen der 3. Generation (Gestoden, De-
sogestril), die eine weitere Risikoreduk-
tion bewirkten. 1995 tauchten dann wie-
derum Warnungen auf, die auch diesen

Kontrazeptiva ein erhöhtes Thromboseri-
siko nachsagten. Wissenschaftliche Un-
tersuchungen (Tanis et al.) konnten dies
für die Kontrazeptiva der 3. Generation
nicht bestätigen, fanden aber bei Pillen
der 2. Generation eine Verdoppelung des
Infarktrisikos. Weder die niederländische
Studie noch andere jüngere Studien
konnten dabei die früher erhobene starke
Interaktion zwischen Rauchen und der
Einnahme von Kontrazeptiva bestätigen.
Allerdings zeigte sich ein hohes Risiko al-
lein für den Faktor Rauchen (8-13mal
höher). In der Untersuchung von Tanis et
al. waren nahezu 75% der Frauen mit
Myokardinfarkt Raucherinnen. 

Es ist anzunehmen, dass die Einnah-
me von Kontrazeptiva der 3. Generati-
on kein erhöhtes Risiko für ein Infarkt-


