
In den Jahren zwischen den Sportärzte-
kongressen veranstaltet die DGSP 1-2
größere Symposien. In diesem Jahr hatte
Prof. Dieter Jeschke, München, anläss-
lich seiner Emeritierung die Ausrichtung
eines solchen Symposiums übernom-
men. Auch wenn nur ein kleines Teilge-
biet der Sportmedizin im Mittelpunkt
stand, war die Teilnehmerzahl mit über
250 groß und das Niveau der Übersichts-
referate und Originalbeiträge hoch.

Nach mehreren Grußworten, die das
hohe Engagement und die große Be-
deutung D. Jeschkes vor allem für die
präventive und rehabilitative Sportme-
dizin würdigten und seine menschli-
chen Stärken herausstellten, war es ein-
mal mehr Prof. W. Hollmann, der mit
seinem Festvortrag zum Thema Gehirn

und sportliche Aktivität brillierte. Auch
wenn uns W. Hollmann in den letzten
Jahren immer wieder einmal Einblicke
in die faszinierende Welt des Gehirn er-
möglichte, gab es auch dieses Mal wie-
der neue Aspekte, von denen nur eini-
ge wenige hier erwähnt werden können.
Ermöglichte man Tieren die Auswahl,
das Lustzentrum direkt zu reizen oder
aber Nahrung aufzunehmen, so zog das
Tier die direkte Reizung vor und ver-
hungerte kläglich. Beim Menschen
wirkt dieses System als „Belohnungssy-
stem“ und wird normalerweise durch
die Erfüllung der Urbedürfnisse gereizt.
Wie und wo Emotio und Ratio zusam-
menwirken, was bei Beeinträchtigung
dieser Systeme geschieht, kaum einer
war im Saal, der nicht gespannt Holl-
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manns Worte verfolgt und mit seinen
persönlichen Erfahrungen durchlebt
hätte. Als in den 50er Jahren die
Hypertonie mit Rauwolfia serpentia be-
handelt wurde, kam es infolge einer
verringerten Ausschüttung von Nor-
adrenalin und Serotonin zu erheblichen
Depressionen. Über den selben Regel-
kreis sind durch Sport positive Beein-
flussungen von Depressionen möglich.

Faszinierend im Rahmenprogramm
die Gymnastikdarbietung einer Hemi-
plegikerin mit ihrem nicht behinderten
Partner, bei der nicht nur die ideale
Auslegung des Behindertensports im-
ponierte sondern vor allem die Freude,
mit der beide Sportler agierten, ein Um-
stand, der auch den Festabend prägte,
bei dem die Rollstuhlfahrerin die Tanz-
fläche kaum verließ.

Die Analyse der Myosin-Isoformen er-
laubt eine Beurteilung der Fasertrans-
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formation. Die Ausprägung der einzel-
nen MHC-Isoformen ist dabei abhängig
von der neuronalen Erregung. J.M.
Steinacker et al., Ulm, konnten in die-
sem Zusammenhang zeigen, dass in der
Erholung nach einem Krafttraining
Myosin I abnimmt, während die MHC
IIa-Isoform zunimmt. Schon während
der Belastung wird die entsprechende
mRNA angelegt, da zu dieser Zeit aber
die Proteinsynthese herunterreguliert
ist, kommt es erst in der Regeneration
zu der entsprechenden Translation des
Muskeleiweißes. Interessanterweise
wird während Training auch die kardia-
le Isoform MHC 1α im Skelettmuskel
exprimiert, die eine Rolle in der Mus-
kelfaserneogenese spielt.

Die Zytokine TNFα , Leptin  und Il-6
haben wichtige Signalwirkungen für
den Stoffwechsel von Skelettmuskel
und Fettgewebe, die noch weitere Un-
tersuchungen erfordern. Auch das Ver-
halten der Hitzeschockproteine (HSP),
die bei Stress zum Schutz der Zelle ver-
mehrt werden, gibt einen Einblick in
den Zellstoffwechsel. Wenn der Glyko-
genspiegel abnimmt kommt es zum An-
stieg von HSP, die entstandene Zell-
schäden reparieren. Beim Training er-
folgt ein relativ träger zeitverzögerter
Anstieg. Der Erfolg der Zellreparation
deutet sich in einem sinkenden CK-
Spiegel bei erneuter Belastung an. 

Immer wieder stellt sich die Frage, ob
Trainingserfolge genetisch determiniert
sind. Die klassischen Zwillingsversuche
von Bouchard 1984 zeigten, dass Zwil-
linge durch ein identisches Training sehr
ähnliche Zunahmen der VO2max er-
reichten, während die Pärchen unterein-
ander sehr unterschiedliche Ergebnisse
zeigten. Im Rahmen der Genathlete-
Studie von Wohlfarth et al. wurden 305
Sportler mit einer VO2max > 75
ml/kg/min hinsichtlich der Genexpres-
sionen wesentlicher Enzyme untersucht
und einer Gruppe von 301 Nicht-Sport-
lern mit einer VO2max < 50 ml/kg/min
gegenübergestellt. Es zeigte sich bisher
für die endotheliale Nitrooxidase eine
deutlich stärkere Ausprägung des Allel
164 bei Ausdauersportlern, auch für den
2A-Adrenergen-Rezeptor ließ sich eine
genetische Voraussetzung bei den Athle-
ten erkennen. Keine unterschiedliche
Verteilung bestand hingegen für die

ACE-Genotypen und 20 weitere unter-
suchte Genotypen.

Im Rahmen des ACE-Genpolymor-
phismus scheint es Zusammenhänge
zwischen der Ausprägung des DD-Typs
der Menge an Angiotensin II und der
Ausbildung einer linksventrikulären
Hypertrophie bei Sportlern zu geben.
Untersuchungen von C. Graf et al.,
Köln konnten allerdings keine signifi-
kante Beziehung zwischen den echo-
kardiografisch bestimmten Herz-
größenzunahmen und dem ACE Poly-
morphismus nach einem  6 wöchigen
Ausdauertraining nachweisen, was al-
lerdings auch an den relativ kleinen
Probandenzahlen liegen könnte.

Im Rahmen von Höhenaufenthalten
kommt es häufig zum vermehrten Auf-
treten von Infekten. Zudem zeigt sich in
vitro eine Abnahme der Phagozytose-
aktivität und des oxidativen Burst un-
ter Hypoxie. Untersuchungen von Niess
et al. bei 23stündigem Aufenthalt in der
Hypoxiekammer (13,8% O2-Gehalt der
Einatemluft = 3300 m Höhe) zeigten
keine Veränderungen im Differenti-
alblutbild und dem oxidativen Burst der
Neutrophilen und Monozyten, aber ei-
ne signifikante Abnahme der Phagozy-
toseaktivität der Neutrophilen (ca. 30%
bis zu 3 h nach Belastung) und Mono-
zyten (nach Belastung noch nicht, aber
3h später um 40%). 

Einen interessanten Überblick über Pa-
rameter anhand derer die Leistungs-
fähigkeit überprüft und gesteuert wer-
den kann, gab H. Heck, Bochum. Der
aerobe Energiestoffwechsel lässt sich
direkt über die Bestimmung der
VO2max beurteilen, die bei Lauf-
strecken von 100 bis 10.000m kontinu-
ierlich zunimmt. Interessanterweise
nimmt sie bei Marathonläufern wieder
etwas ab. Indirekt kann der aerobe
Stoffwechsel über Laktat- und Ammo-
niakkonzentration des Blutes abge-
schätzt werden. Durch Steigerung des
Fettstoffwechsels wird die Glykolyse
und damit auch die Laktatbildungsrate
zurückgefahren. Die Laktatkurve des
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Marathonläufers ist dadurch nach
rechts verschoben. Ebenfalls abge-
schätzt werden kann der Stoffwechsel
über korrelierende Parameter wie Herz-
frequenz, PWC und Conconischwelle,
spiroergometrische Größen sowie Para-
meter des Säure-Basen-Haushalts. Heck
betonte die Gefahr, sich an Schwellen-
konzepten ohne Berücksichtigung der
Wettkampfleistung zu orientieren. Je
länger eine Wettkampfstrecke sei, desto
niedriger sei das Trainingslaktat. 

N. Maaßen, Hannover, belastete trai-
nierte und untrainierte Probanden in ei-
nem Dauertest bei 95% der im Rampen-
test bestimmten VO2max auf dem Fahr-
radergometer. Die Fahrzeit schwankte
interindividuell sehr stark von 5 bis 19,2
min. Dabei ergab sich keine Abhängig-
keit vom Trainingszustand, wie oft po-
stuliert wird. Der Abbruch der Belastung
scheint in erster Linie auf einer bela-
stungsbedingten Schrumpfung des EZR
und nachfolgenden Elektrolytverände-
rungen zu beruhen.   

U. Hartmann, München stellte auf-
grund computergestützter Nachsimula-
tionen von gegebenen Belastungen Un-
zulänglichkeiten und Grenzen von Ein-
zelbefunden dar, sowie deren
Übertragbarkeit in die Trainingspraxis.

H. Schulz, Bochum, empfahl die
Ammoniakbestimmung im Rahmen lei-
stungsdiagnostischer Untersuchungen
vor allem, um eine Glykogenverarmung
zu erkennen.

A. Horn, Bochum, untersuchte das
aktuelle Verfahren zur Bestimmung der
Herzfrequenzvariabilität vor dem Hinter-
grund des Einsatzes in der Leistungsdia-
gnostik. Ansteigende körperliche Bela-
stung führt zum spontanen Abfall der
hochfrequenten Herzfrequenzvariabilität
(HRV) sowie zu einer plateauähnlichen
Phase mit minimaler HRV und einem er-
neuten Anstieg bei höherer Intensität.
Erste Befunde deuten auf eine enge Be-
ziehung zwischen dem HRV-Minimum
und dem Energiestoffwechsel hin.

Ein beliebtes Verfahren im Rahmen der
sporartspezifischen Leistungsdiagno-
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stik und Trainingssteuerung ist die
Spiroergometrie im Strömungskanal. R.
Reer, Hamburg stellte die Anwendungs-
möglichkeiten der Erfassung von Hfr,
Laktat, Zugfrequenz und VO2 bei
Sprint- und Ausdauerschwimmern zur
Erstellung von Normwerten und für die
Talentsuche und Leistungsdiagnostik
vor. Während Herzfrequenz und Laktat
bei Sprintern über die gesamte Ver-
suchsdauer höher als bei Ausdauer-
schwimmern lagen, war die VO2 zu Be-
ginn der Belastung bei den Sprintern,
später hingegen bei den Ausdauer-
schwimmern höher.

B. Weiler, Saarbrücken, zeigte, dass
die im Stufentest mit dem Mountainbike
auf der 400 m- Bahn  sowie bei Fahr-
radergometrie ermittelte Ausdauerlei-
stungsfähigkeit Hinweise zur Abschät-
zung der Ausdauer- und Wettkampflei-
stung beim Mountainbiken ermöglicht.
Hierzu eignen sich bei der Fahrradergo-
metrie allerdings nur die körperge-
wichtsbezogenen Messgrößen.

Das Körpergewicht beeinflusst die
Leistung im Rudern in zwei entgegen-
gesetzte Richtungen. Zum einen erhöht
sich die Leistungsfähigkeit mit Zunah-
me des Körpergewichts. Gleichzeitig
steigt mit zunehmendem Körperge-
wicht der Wasserwiderstand eines fah-
renden Bootes. Berechnungen von V.
Grabow, Dortmund für den letzten Ach-
ter ergaben, dass das Boot um 1 s
schneller gewesen wäre, wäre jeder Ru-
derer nur 1 kg leichter gewesen. Die im
Labor bestimmte Leistungsfähigkeit
benötigt so die Einbeziehung hydrody-
namischer Gesetzmäßigkeiten, um die
Wettkampfleistung des Bootes zu be-
rechnen.

Im Rahmen eines Talentförderpro-
jekts der TU München (Spitzenpfeil et
al.) mit den Jugendteams des FC Bayern
München werden verschiedene fußball-
spezifische Testverfahren zu konditio-
nellen und koordinativen Fertigkeiten
entwickelt und zusammen mit der Erfas-
sung des orthopädischen Status im Rah-
men der Talentsichtung und (individuel-
len) Trainingssteuerung verwandt.

Intensiv auf den Golfsport ging die
Arbeitsgruppe um H. Liesen, Paderborn
ein und konnte zeigen, dass sowohl ein
gezieltes Grundlagenausdauertraining
wie auch ein 20 min warm-up die Lei-

stungsfähigkeit erhöhen und muskuläre
Beschwerden vermeiden helfen. Mittels
Elektrosympathikographie konnten zu-
dem die einzelnen Phasen des Golf-
schwungs analysiert und zu anderen Pa-
rametern in Beziehung gesetzt werden.

Im Rahmen der Trainingssteuerung im
Hochleistungssport, so W. Kindermann,
Saarbrücken, sind verschiedene Schwel-
lenkonzepte (ventilatorische, Laktat-
schwellen, Herzfrequenz) im Gebrauch.
Eine wirkliche „Schwelle“ scheint dabei
im statistischen Mittel die individuelle
anaerobe Schwelle darzustellen, steigen
doch zu diesem Zeitpunkt auch andere
Parameter wie Katecholamine oder die
NK-Zellen überproportional an. Auch
der oxidative Burst der neutrophilen
Granulozyten zeigt bis zu einer Bela-
stungsintensität von 80% der IAS einen
Anstieg und im Bereich der Schwelle
dann einen signifikanten Abfall. Als
Gütekriterium der IAS imponiert ihre
Unabhängigkeit von der Glykogenver-
armung. Die Intensitätsfestlegung ori-
entiert sich an verschiedenen Berei-
chen, denen für definierte Belastungen
Faustformeln für die Herzfrequenz zu-
geordnet werden können. 

Vor allem in niedrigen Intensitätsbe-
reichen empfiehlt sich zur Intensitäts-
steuerung die Kontrolle von Herzfre-
quenz und Laktat. Ebenso wurden ver-
schiedene Intervalltrainingsformen mit
Laktat- und Herzfrequenzerfassung
vorgestellt. Zur Ausdauerschulung im
Fußballsport hat sich dabei ein Inter-
valltraining mit 5x1000 m bei 110% der
IAS, unterbrochen von 4 min. Pausen,
bewährt. Hier werden Laktatwerte von
4-6 mmol/l erreicht. Einige Verfahren
wie z.B. die Conconi-Schwelle sind, so
Kindermann in der Diskussion, im Brei-
tensport anwendbar, für den Leistungs-
sport hingegen zu ungenau.

Es ist bekannt, dass die Herzfrequenz
an der individuellen anaeroben Schwel-
le auf dem Laufband ungefähr 10
Schläge höher liegt. Heitkamp et al.
konnten bei ihren Untersuchungen an
65 Triathleten im Mittel einen Unter-
schied von 16,4 /min ermitteln. Diese
Werte lassen sich aber für den Einzelfall

Trainingssteuerung im
Hochleistungssport
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nicht übertragen, denn es wurden auch
Unterschiede von 40 und 7 Schlä-
gen/min bestimmt. Zumindest bei der
Erstuntersuchung ist daher z.B. bei Tri-
athleten, die sich beim Laufen und auf
dem Fahrrad adäquat belasten wollen
eine doppelte Untersuchung nötig. Bei
Doppelbelastung an einem Tag erwies
sich die Bestimmung der IAS als vor-
teilhafter gegenüber anderen Schwel-
lenkonzepten.

„Die meisten Menschen müssen das 2.
Drittel ihres Lebens dazu nutzen, die
Sünden des 1. Drittels zu kompensieren,
damit sie das 3. Drittel anleben kön-
nen.“  Mit diesem Satz führte N. Bachl,
Wien, in die Bedeutung der Prävention
für die Gesundheit ein. Dass bei diesen
Sünden der Bewegungsmangel eine
entscheidende Rolle spielt, belegte
Booth 2000, wonach 28-33% aller früh-
zeitigen Todesfälle auf Fehlernährung
und Bewegungsmangel beruhen.

Bachl ging in seinem Überblick auf
die allgemeinen Trainingsprinzipien
(zyklische Gestaltung, Angepasstheit,
Progressivität und Kontinuität) ein, die
bei Sport als Bewegungstherapie noch
durch die medizinischen Normen Indi-
kation, Dosierung und Kontrolle er-
gänzt werden müssen. Berücksicht wer-
den müssen dabei u.a. Alter, Leistungs-
niveau, Risikofaktoren, genetische
Voraussetzungen, Erkrankungen. Bei
jeder Verordnung von Bewegung sollte
das aktuelle Wissen der Physiologie
und Trainingswissenschaften berück-
sichtigt werden, grundsätzlich ist eine
indikations- und verlaufsbezogene in-
terdisziplinäre Abstimmung notwendig.

Indoor-Cycling mit „Spinning“ als
führendem Konzept ist eine neue Form
des Fitnesstrainings im Studio. Unter
der Anleitung eines Instructors treten
mehrere Trainingswillige zu Musik in
die Pedalen, die Belastungsintensität
variiert über Tretfrequenz (vorgegeben
durch Instructor bzw. Musik) und Wi-
derstandserhöhung. P. Rudack et al.,
Münster,  untersuchten einen Anfän-
gerkurs (n=22) hinsichtlich der Bela-
stungscharakteristik und der Bela-
stungssteuerung. Die Belastung lag im
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der Primärprävention



Mittel bei 233 W, maximal wurden 275
W erreicht. Die mittlere Herzfrequenz
lag im Bereich 160-180/min, wobei
50% der Gesamtzeit bei 150-200/min
absolviert wurden. Die mittlere Laktat-
konzentration betrug 6,27 mmol/l. 75%
der Sportler trainierten oberhalb der
IAS. Die Daten zeigten, dass durch die
Vorgaben des Instructors und das sub-
jektive Empfinden die Belastung indivi-
duell teilweise deutlich zu hoch war. Im
Anfängerbereich sollte sich die Bela-
stungssteuerung eher an objektiven Pa-
rametern (Hf) orientieren.

Mit der neuen Fitness-Variante
„Walking“ beschäftigten sich gleich
drei Vorträge. Die geringere mechani-
sche Belastung beim Walking (Kontakt-
kräfte 1,5x KG gegenüber 3x KG beim
Laufen) prädestiniert das Walking vor
allem für Anfänger und übergewichtige
Personen. Dass der Leistungsgewinn
dabei auch ausreichend ist, zeigte V.
Bunc, Prag, der bei 85-250 min Wal-
king/Woche (= 1050-1860 kcal) nach 5
Monaten eine sign. Reduktion von Ge-
wicht (-3,5±1,9 kg) und Körperfettge-
halt (-3,2±1,6%) sowie eine Zunahme
der VO2max von 17±7,3% beschreibt.
Höltke, Hellersen, untersuchte das
Postulat, dass erst ein zusätzlicher En-
ergieverbrauch von mehr als 2000
kcal/Woche präventive Auswirkungen
hätte. Aufgrund seiner Ergebnisse sah
er Schwierigkeiten bei der praktischen
Umsetzung, da die für Anfänger not-
wendige geringe Intensität selbst bei
aktivem Freizeitverhalten eine Bela-
stungszeit von 3,5-5,5 Stunden/Woche
bei Männern und sogar 4-7,7 Stunden
pro Woche bei den Frauen erfordere.

A. Urhausen, Saarbrücken, entgeg-
nete, dass diese Zahlen vielleicht doch
nicht so streng gesehen werden sollten,
da sie den Anfänger dann möglicher-
weise ganz vom Sport abhalten wür-
den. In der von ihm vorgestellten Un-
tersuchung zeigte sich, dass das Wal-
king für ältere Gesundheitssportler
durchaus geeignet ist und mit einer
Intensität von 80% der maximalen
Gehgeschwindigkeit durchgeführt wer-
den sollte, während der Fortgeschritte-
ne höhere Belastungsintensitäten
benötigt, die häufig mit orthopädi-
schen Beschwerden (Schienbein) ein-
hergehen können.

In einem hervorragenden Übersichtsre-
ferat ging M. Halle, Göttingen auf die
Möglichkeiten der Sekundärprävention
durch körperliche Aktivität ein. Bei
linksventrikulärer Dysfunktion kommt
es zur Umkehr der Azetylcholinwirkung
auf die Koronargefäße von der norma-
len Erweiterung zur Engstellung. Durch
ein 4wöchiges Ausdauertraining ließ
sich die normale Funktion zwar nicht
ganz wieder erreichen, aber die Kon-
striktion deutlich verringern. Auch bei
Koronarstenosen ließ sich durch eine
Kombination von Diät, körperlicher Be-
wegung, Stress- und Psychotherapieso-
wie Rauchentwöhnung eine deutliche
Rückbildung der Stenose erreichen. Die
praktische Empfehlung lautet für beide
Fälle 6x 10 min/Woche bei 80% der
max. Herzfrequenz oder 7x30 min /Wo-
che bei 75% belasten (1500-1750
kcal/Woche mehr). Sicher gilt körperli-
che Aktivität auch als Trigger für die
Auslösung eines Myokardinfarktes, vor
allem in der 1. Stunde nach intensiver
Belastung. Training hat aber auch hier
einen protektiven Effekt (Alltagsbela-
stungen!). Das System, das aufgrund
von Dyslipoproteinämie, Insulinresi-
stenz und Hyperkoagulabilität eine Ent-
zündung der Gefäßwand auslöst und
damit die Endotheldysfunktion (Athe-
rosklerose) bedingt, unterliegt geneti-
schen Voraussetzungen, die durch Trai-
ning modifiziert werden können.
Während das Lipidprofil dabei schon
bei geringem Kalorienmehrverbrauch
positiv verändert werden kann,
benötigt die Bekämpfung der Insulinre-
sistenz deutlich höhere Umfänge.

Bei Menschen mit hoher Risikokon-
stellation zur Entwicklung einer Athero-
sklerose wurde von einer Salzburger Ar-
beitsgruppe (S. Ring et al.) über 2 Jahre
ein häusliches Bewegungsprogramm ini-
tiiert. Das Training bewirkte vor allem bei
Frauen einen deutlichen Anstieg des Apo-
lipoprotein A1, das die HDL-Bildung för-
dert, sowie in beiden Gruppen eine signi-
fikante Abnahme des Apolipoprotein B
(LDL-Bildung). Die VO2max erreichte
zwar noch keine altersentsprechenden
Normalwerte, stieg aber um 9% bei den
Frauen und um 6% bei den Männern an.  

Dosiertes Training in
der Primärprävention

Wichtig die Ergebnisse von Kauper,
Heidelberg, dass bei Spielen (z.B. Fuß-
ball) in der Herzgruppe in Einzelfällen
höhere Herzfrequenzen erzielt werden
als die maximal während der Fahrrad-
ergometrie gemessenen. Aus diesem
Grund sollte als Eingangsuntersuchung
möglichst das Laufband gewählt wer-
den, da hier ca. 10 Schläge höhere HF-
Werte erzielt werden, auch wenn im all-
gemeinen Koronarsport die durch-
schnittlichen HF-Werten von 120/min
auch die maximalen Fahrradergometer-
werte nicht übertreffen.

H. C. Heitkamp, Tübingen, stellte
aufgrund seiner Untersuchungen fest,
dass auch bei Herzpatienten, die durch
die verbesserten interventionellen
Möglichkeiten heute kardial höher be-
lastbar seien, die Laktatdiagnostik zur
Beurteilung des optimalen Trai-
ningspulses bei 2,5 mmol Laktat einzu-
setzen sei.

Während ein Ausdauertraining bei
herzinsuffizienten Patienten mittlerwei-
le akzeptiert wird, wird der Einsatz eines
Krafttrainings eher noch skeptisch gese-
hen. S. Reißnecker et al., Ulm konnten
zeigen, dass ein Kraftausdauertraining
bei Patienten mit linksventrikulärer
Dysfunktion lediglich mit geringen
Blutdruckerhöhungen und keinerlei kar-
dialen Zwischenfällen einherging und
deutliche positive Auswirkungen auf die
Leistungsfähigkeit hatte.

Mit den Vorurteilen gegenüber einer
weiteren „Risikosportart“ für Herzpati-
enten wollte auch U. Schwan, Bad Ber-
leburg, brechen. Bei 152 Patienten mit
idiopathischer dilatativer Kardiomyo-
pathie, zu einem großen Teil hochgra-
dig eingeschränkter EF und einer max.
Leistung von 1,3 W/kg kam es bei Auf-
enthalt im Wasser und zusätzlich leich-
ter Belastung zwar in 37 Fällen zu
höhergradigen Rhythmusstörungen,
diese waren allerdings nicht schwer-
wiegender oder häufiger als im 24h-
EKG an Land und zeigten keine Abhän-
gigkeit zum Ausmaß der linksventri-
kulären Einschränkung. Lediglich die
progressive Immersion bis zum Hals
stellte eine Phase erhöhter Gefährdung
durch Rhythmusstörungen dar. 

U.K.
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