
Wie in jedem Jahr trafen sich Kardiolo-
gen aus aller Welt, in diesem Jahr rund
30 000, bei der 75. Jahrestagung der
American Heart Association in Chica-
go. Eine Reihe von Symposien und Vor-
trägen beschäftigten sich auch mit
sportmedizinischen Themen. Auffal-
lend war, dass sportmedizinische Unter-
suchungen und Ergebnisse bei den
amerikanischen Kardiologen einen
deutlich höheren Stellenwert haben als
in Deutschland.

In einem Symposium zur kardialen
Gefährdung im Sport (Leiter: B. Maron
und S. Willich) wurden die klassischen
Themen und Ursachen behandelt. Be-
merkenswert, dass nach wie vor in den
USA die hypertrophe Kardiomyopathie
die häufigste Ursache kardialer Zwi-
schenfälle darstellt, in Venedig hinge-
gen die arrhythmogene rechtsventri-
kuläre Kardiomyopathie (ARVD). Aller-
dings dürfte hier nach Meinung der
Referenten ein systematischer Fehler
vorliegen, da die Diagnoseerhebung
mehr nach Interessen der Untersucher
erfolgt und weniger im Rahmen einer
systematischen prospektiven Suche.

Hervorgehoben wurde, dass in Fit-
ness-Studios und ähnlichen Gesund-
heitseinrichtungen Notfallgerät vor-
handen sein und Notfallmaßnahmen
geübt werden müssen. Ein schriftlicher
Plan zum Verhalten bei Notfällen wird
von der AHA und der Amerikanischen
Gesellschaft für Sportmedizin unbe-
dingt empfohlen, jedoch halten sich nur
wenige Studios daran. Ein automati-
scher elektrischer Defibrillator (AED)
wird heute als zwingend notwendig für
Fitness-Studios angesehen. Auch sog.
„Health Clubs“, wie sie in den meisten
Hotels vorhanden sind, sollten für Not-
fälle grüstet sein. Empfehlungen hierzu
liegen vor. Bemerkenswert bei einer
Reise in die USA, dass man inzwischen
auf allen Flughäfen und im Kongress-
zentrum Schilder mit dem Hinweis auf
einen AED sieht. Große Stadien haben
ebenfalls standardmäßig AED für Not-
fälle. Kardiale Risiken bis hin zu Todes-
fällen treten natürlich auch bei anderen

körperlichen Belastungen auf. So wer-
den nach plötzlichem Schneefall ver-
mehrt Angina pectoris und Todesfälle
nach Schneeschippen beobachtet. Auch
für uns gilt es zu überlegen, inwieweit
auch in deutschen Stadien Defibrillato-
ren angebracht werden sollten. Für
Fitness-Studios sollte die Empfehlung
unbedingt gelten, da immer mehr älte-
re und auch kardial vorgeschädigte
Menschen Fitness-Studios aufsuchen.

Weitere Symposien beschäftigten
sich mit dem isometrischen Krafttrai-
ning bei Patienten. Hier wurde über-
einstimmend vorgetragen, dass bei ent-
sprechender vorsichtiger Dosierung
und qualifizierter Überwachung auch
bei Herzpatienten ein Krafttraining oh-
ne größere Gefährdung durchgeführt
werden kann. Die Borg-Skala wird zur
Einteilung der Belastungs- bzw. Kraft-
intensität routinemäßig benutzt. Auch
bei Patienten nach Herztransplantation
wird ein solches Krafttraining empfoh-
len. Der Anteil am gesamten Trainings-
programm sollte etwa 15 % betragen,
die restliche Zeit umfasst Ausdauertrai-
ning und Übungen zur Beweglichkeit.
Ziel des isometrischen Trainings ist es,
den Patienten muskulär zu stärken, um
Stürze und Verletzungen im Alltag zu
vermeiden und die muskuläre Lei-
stungsfähigkeit zu verbessern. Erste
Studien aus Toronto (Kavanagh et al.)
weisen auf einen Erfolg dieses Trai-
ningsprogramms hin.

Eine weitere Sitzung beschäftigte
sich mit Perspektiven des Trainings bei
Gesunden und Patienten. Mehrere Re-
ferenten stellten die bekannten positi-
ven Auswirkungen eines Trainings auf
das Herz- und Kreislaufsystem dar. Be-
deutsam sind neue Erkenntnisse, nach
denen die Endothelfunktion der Gefäße,
speziell der Herzkranzgefäße, durch ein
regelmäßiges Training positiv beein-
flusst wird, vergleichbar mit den Wir-
kungen verschiedenster Medikamente.
Belardinelli, Italien, berichtete, dass an-
giogene Peptide durch Training zuneh-
men, die Angiogenese am Herzen ange-
regt wird und die Kapillaren des Herz-

muskels sich vergrößern. Kosten-Nut-
zen-Analysen aus den USA (Luepker)
zeigen inzwischen, dass die Kosten im
Gesundheitswesen durch körperliche
Inaktivität deutlich gesteigert werden.
Günstige, atherosklerosehemmende
Wirkungen lassen sich auch für Proban-
den mit metabolischem Syndrom (Mila-
ni) und Typ II Diabetes mellitus (Peschel)
nachweisen. Koronarkalk war bei kör-
perlich aktiven Frauen deutlich seltener,
auch arteriosklerotische Veränderungen
an den Karotiden fanden sich bei trai-
nierenden Probanden seltener.

Hambrecht (Leipzig) stellte Ergebnis-
se einer Studie vor, die wenige Tage spä-
ter detailliert vorgetragen wurde und
großes Aufsehen erregte. Zwei Gruppen
von Patienten mit angiographisch gesi-
cherter koronarer Eingefäßerkrankung
wurden entweder dilatiert (PTCA) und
wie üblich nachbehandelt oder nur ei-
nem körperlichen Training (6 mal pro
Woche) unterzogen. Kardiale Ereignisse
waren in der Trainingsgruppe (12%) sel-
tener als in der Gruppe koronar dilatier-
ter Patienten (30%). Dabei lagen die Ko-
sten in der Trainingsgruppe niedriger,
obwohl jeder Patient bzw. Teilnehmer
ein Ergometer für das Heimtraining er-
hielt. Zweifelsohne bedürfen diese Be-
funde einer Bestätigung, sie unterstrei-
chen aber die Bedeutung der körperli-
chen Aktivität für die Primär- und
Sekundärprävention. Auch hier zeigte
sich die hohe Aufmerksamkeit der ame-
rikanischen Öffentlichkeit. In Deutsch-
land werden diese Befunde noch weit-
gehend, nicht zuletzt von den Politi-
kern, ignoriert.

Weitere Referenten berichteten über
die Auswirkung der körperlichen Inak-
tivität, die neben den bekannten nega-
tiven Wirkungen auf Kreislauf, Blutzu-
sammensetzung und Muskelfunktion
auch zu einer nachweisbaren Störung
der autonomen Funktion führt. Massie
et al. schließlich hoben die Bedeutung
des Trainings auch für Patienten mit
Herzinsuffizienz hervor. Zahlreiche Pa-
rameter besserten sich in der Trainings-
gruppe, vor allem sanken die muskuläre
Ermüdung und Dyspnoe bei den trai-
nierten Patienten mit Linksinsuffizienz.
Eine umfangreiche Metaanalyse (Smart)
ergab, dass dosiertes Training bei Herz-
insuffizienz sicher und effektiv ist.
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Aus der pädiatrischen Kardiologie
berichteten Daniels et al., dass überge-
wichtige Kinder in späterer Zeit häufi-
ger an kardiovaskulären Erkrankungen
erkranken als normalgewichtige. Bei
Kindern rauchender Eltern fanden sich
häufiger pathologische Gefäßreaktio-
nen (gestörte Endothelfunktion) im
Kindesalter.

Anastakis et al. konnten zeigen,
dass Kraftsportler mit Linkshypertro-
phie mittels einer Spiroergometrie nicht
von „Sportlern“ mit einer hypertrophen
Kardiomyopathie abgegrenzt werden
konnten, während dies für Ausdauer-
sportler sehr gut möglich war.

Studien im Rahmen der Rehabilitati-
on belegen, dass körperliches Training
die Immunreaktion bessert (Adamopou-
los) Die koronare Flussreserve wird bei
Frauen in der Menopause durch Trai-
ning verbessert. Die Leistungsfähigkeit
an sich war geeignet, eine spätere Mor-
talität abzuschätzen (Mora). Zum glei-
chen Ergebnis kamen Gulati et al. bei
einer Untersuchung an 5047 asympto-
matischen Frauen mit einer Beobach-
tungszeit von 7 Jahren. Beide Studien
bestätigen die früheren Befunde aus der
Cooper-Klinik in Dallas (Blair et al.).

Im Rahmen der Belastungsuntersu-
chungen wurden neue „Scores“ zur Ri-
sikoabschätzung vorgestellt (Morise).
Der Herzfrequenzrückgang in der Erho-
lungsphase scheint immer mehr eine
gute prognostische Aussage zu ermög-
lichen. Die begrenzte und nicht zuver-
lässige Aussagekraft des Belastungs-
EKG zum Nachweis oder Ausschluss ei-
ner Restenose nach PTCA
(Ballondilatation) wurde durch Unter-
suchungen von Grygier et al. erneut be-
stätigt. Hier ist ein umfangreiches Test-
programm erforderlich oder besser eine
erneute Angiographie, um eine Reste-
nose sicher nachweisen oder aus-
schließen zu können. Die Objektivie-
rung koronarer Veränderungen mittels
Kernspin ist „im Kommen“, dürfte aber
erst in einigen Jahren zuverlässig ein-
gesetzt werden können. Eine wichtige
Rolle in der Diagnostik und Überwa-
chung von Herzpatienten spielt unver-
ändert die Herzfrequenzvariabilität,
aber auch neuere vergleichbare Analy-
severfahren wie die Herzfrequenz-Tur-
bulenz (HRT) (Zarebra, Barthel).

Weitere Vorträge befassten sich mit
molekularen Veränderungen (Zytokine,
SERCA2a, GLUT4) bei der reduzierten
Leistungsfähigkeit von Patienten mit
Herzinsuffizienz. Hier scheinen auch
neue Ansätze für zukünftige Untersu-
chungen in der Sportmedizin zu liegen.
Auf diesem Kongress beschäftigten sich
etwa 40 % aller Vorträge mit molekula-
ren Fragen. Als neuerer Risikoindikator
spielt die Bestimmung des hochsensi-
blen CRP eine zunehmende Rolle.

Von allgemeinem Interesse ist, dass
die Hormonersatztherapie bei Frauen
zur kardiovaskulären Prävention abge-
lehnt wird, dies gilt auch für die Osteo-
porose-Prophylaxe. Die Hormonthera-
pie sollte nur noch aus gynäkologisch-
symptomatischer Indikation gegeben
werden und dann nur kurzzeitig und
niedrig dosiert.

Eine Senkung erhöhter Homocy-
steinspiegel ist präventiv wirksam.
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Schließlich zeigten Ernährungsstu-

dien, dass ein bis zwei Gläser Rotwein,
Schokolade mit hohem Kakaoanteil und
grüner Tee günstige Auswirkungen auf
das Herz haben.

In der Diskussion verschiedener Vor-
träge im Hinblick auf die sog. „Anti-
Aging“-Diskussion wurde von allen Re-
ferenten hervorgehoben, dass körperli-
ches Training bisher die einzige
Maßnahme darstellt, mit der auf dem
Boden evidenz-basierter Kriterien das
biologische Altern verzögert wird. Eine
erneute Bestätigung der Hollmann’-
schen These, dass man durch Training
altersbedingte Leistungsminderungen
aufhalten kann.

Bleibt noch zu erwähnen, dass der
Kardiologen - Lauf „ Run for Fun“ am
Dienstagmorgen um 6.00 bei windig-
nasskaltem Wetter am Ufer des Lake
Michigan stattfand.

Herbert Löllgen, Remscheid

Aus der Literatur

Rehabilitation: Auswirkung unterschiedlicher
Frequenzen bei der Elektrostimulation 

In der Rehabilitation nach Operation
des vorderen Kreuzbandes wurde die
Oberschenkelmuskulatur bei jeweils 5
Patienten mit unterschiedlichen Fre-
quenzen (40 Hz, 80 Hh) elektrisch sti-
muliert (12 Wochen lang an 5 Tagen pro
Woche). Gleichzeitig wurde von beiden
Patientengruppen ein identisches akti-
ves Kräftigungsprogramm durchge-
führt. Der mit MR bestimmte Muskelvo-
lumenverlust 12 Wochen nach der Ope-
ration unterschied sich in beiden
Gruppen nicht signifikant, schien aber
bei 40 Hz-Stimulation tendentiell etwas
geringer zu sein. Während sich das in-
termuskuläre Fettgewebe nicht unter-
schied, war das subcutane Fettgewebe
bei 80 Hz-Stimulation signifikant höher
(20% versus 10%). Das isokinetische
Kraftdefizit des M. quadriceps bei 180°
und 240° im Vergleich zum gesunden
Bein war nach der 12wöchigen Rehabi-
litation bei 20 Hz-Stimulation signifi-
kant geringer als bei 80 Hz. Keine sig-

nifikanten Unterschiede ergaben sich
hingegen beim Vergleich zu den prä-
operativen Werten sowie bei den Kraft-
messungen an den Adduktoren.

Festzuhalten ist, dass nach der
12wöchigen Rehabilitation unter Ein-
satz von Elektrostimulation und aktiver
Muskelkräftigung der Oberschenkel-
muskulatur noch ein Kraftdefizit und
ein geringerer Muskelumfang besteht,
allerdings mit geringerer Ausprägung
als bei alleiniger Kräftigungstherapie.
Während die Unterschiede in der Kraft-
entwicklung und im Muskelvolumen
bei beiden Stimulationsfrequenzen
nicht klar unterschiedlich waren,
scheint die niedrigfrequente Stimulati-
on die Fettanreicherung im Muskel
wirksamer zu verhindern.

U.K.
(Rebal H et al.: Effects of two electrical
stimulation frequencies in thigh muscle
after knee surgery. Int J Sports Med 23
(2002) 604-609)


