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Belastungsabhängige ventrikuläre Ex-
trasystolen gehen in vielen Bevölke-
rungsstatistiken mit einer erhöhten
Mortalität einher. Im Rahmen einer kli-
nischen Studie wurden 29.244 Patien-
ten untersucht, die durch einen sym-
ptomlimitierten Belastungstest ohne
bekannte Herzerkrankung oder Ar-
rhythmien aufgefallen waren. Vermehr-
te ventrikuläre Extrasystolen (VES)
ausschließlich während der Belastung
zeigten 945 Patienten (3%), nur in der
Erholungsphase traten VES bei 589 Pa-
tienten (2%) auf und in beiden Phasen
bei 491 Patienten. Innerhalb einer Fol-
geperiode von 5,3 Jahren verstarben
1862 der beobachteten Patienten. Dabei
zeigte sich ein erhöhtes Mortalitätsrisi-

Mehrfach wird eine Ermüdung der
Atemmuskulatur nach intensiven Bela-
stungen (> 85% der VO2max) oder Dau-
erbelastungen bis zur Erschöpfung be-
schrieben. Beim Triathlon stellen die
Disziplinen Schwimmen und Radfahren
besondere Anforderungen an die Atem-
muskulatur. Vor allem die Zusammen-
gedrückte Position beim Radfahren
scheint die Leistung der Atemmuskula-
tur herabzusetzen. Wie stark sind diese
Einschränkungen und werden sie beim
abschließenden Laufen wieder aufge-
hoben? Diesem Problem widmete sich
eine Untersuchung von Boussana et al.,
in der 10 Triathleten eine mehrteilige
Versuchsserie absolvierten. Bei 75% der
VO2max (also moderater Intensität)
fuhren die Probanden 20 min auf dem
Fahrradergometer, in einer weiteren
Sitzung wurde eine entsprechende Be-
lastung auf dem Laufband erbracht. In
einer 3. Sitzung wurden beide Bela-
stung - entsprechend eines Triathlons –
miteinander kombiniert. Der Inspirati-

Ventrikuläre Extrasystolen – vor allem nach
Belastung mit ungünstiger Prognose

ko von 9% für Patienten mit VES
während der Belastung und von 11%
für Patienten mit VES in der Erholung
(gegenüber 5% bei Patienten ohne bela-
stungsabhängige VES). Nach Bereini-
gung der Abhängigkeiten von anderen
Faktoren wurde die Erhöhung des Mor-
talitätsrisikos durch gehäufte VES in
der Erholung nach Belastung noch
deutlicher, so dass diesem Befund eine
entscheidende prognostische Bedeu-
tung zuzukommen scheint.

U.K.
(Frolkis JP et al.: Frequent ventricular
ectopy after exercise as a predictor of
death. N Engl J Med 348 (2003) 781-
790)  

Durch die Körperhaltung beim Radfahren wird
die Inspirationsmuskulatur zum leistungslimi-
tierenden Faktor beim Triathlon

onsdruck (jeweils vor und nach den
einzelnen Belastungen über die funk-
tionelle Residualkapazität bestimmt )
wie auch die Ausdauer der Respirati-
onsmuskulatur nahm sowohl nach dem
Radfahren wie auch nach der Kombina-
tionsbelastung signifikant ab, während
das alleinige Laufen keine Änderung
bewirkte. Die maximale Exspiration
wurde durch keine Belastungsart beein-
flusst. Die zusammengekauerte Position
beim Fahrradfahren scheint so in der
Tat selbst bei geringer Intensität vor al-
lem die Inspirationsmuskulatur zu er-
müden, ein Phänomen, das durch die
anschließende Laufbelastung nicht ver-
mindert wird. Ein gezieltes Training der
Inspirationsmuskulatur könnte so für
den Triathleten leistungssteigernd sein.

U.K.
(Boussana et al.: The effects of prior cy-
cling and a successive run on respira-
tory muscle performance in triathletes.
Int J Sportsmed 24 (2003) 63-70)

Patellasehnenbandagen
- eine sinnvolle
Anwendung?

Die Versorgung des Kniegelenkes mit
Orthesen wird häufig nur unter mecha-
nisch-stabilisierenden Aspekten gese-
hen.  Neben den mechanischen Eigen-
schaften des Kapsel-Bandapparates tritt
jedoch zunehmend auch die neuronale
Komponente einer Gelenkstabilität in
den Vordergrund. Unter dem Schlag-
wort „Propriozeption“ wird eine Viel-
zahl von funktionellen neuromus-
kulären Reaktionen subsumiert, mit de-
nen Effekte von Bandagen heute
zunehmend auch in Verbindung ge-
bracht werden. 

Während beim Komplettbandagie-
ren oder -tapen noch von einer gewis-
sen mechanischen Stabilisierung ge-
sprochen werden kann, stehen bei der
Sehnenbandage die Verlagerung von
Krafteinleitpunkten und die Stimulie-
rung der Muskelreaktion im Vorder-
grund. Als eine spezielle Bandage am
Kniegelenk hat sich die Patellasehnen-
bandage als Therapieform etabliert. Sie
ist eine zirkuläre Bandage unterhalb der
Patella, die einen dosierten Druck auf
die Sehne ausübt. Nach dem heutigen
Wissensstand haben diese Bandagen
neben den mechanischen Eigenschaf-
ten auf Vorspannung der Sehne und
Kraftangriffsverlagerung auf die Patel-
la einen nachweisbaren Effekt auf das
Innervationsmuster der Oberschenkel-
streckmuskulatur, vor allem des M. va-
stus medialis. Es kommt so zu einer
Stabilisierung des Kniegelenks über ei-
ne aktive muskuläre Stabilisierung und
verbesserte Führung der Patella. Durch
die generell höhere und schnellere Sti-
mulation der Muskulatur ergibt sich
auch ein positiver Effekt auf die pro-
priozeptiven Eigenschaften. 

U.K.
(Schaff P: Patellabeschwerden. Der
Wirkungsmechanismus von Bandagen
unterhalb der Patella. (Sportorthopädie
Sporttraumatologie 19 (2003) 31-33)
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Mehr als 1/3 der Menschen im Alter
über 65 Jahren stürzen einmal pro Jahr,
mehr als die Hälfte von ihnen sogar
wiederholt. Einer von ungefähr 10 Fäl-
len hat dabei ernstere Folgen wie Hüft-
oder Oberschenkelfrakturen oder Kopf-
verletzungen. in dieser Altersgruppe
machen Stürze fast 10% der Fälle in der
Notambulanz aus. 

Auch wenn sicher einige Stürze spe-
zielle Ursachen haben, so ist doch die
Mehrzahl der Fälle auf immer wieder-
kehrende Einflussfaktoren zurückzu-
führen. Diese sollten gezielt aufgedeckt
und präventiv angegangen werden. Zu
den Risikofaktoren gehören dabei (an-
hand mehrerer Studien nachgewiesen):
Arthritis, Depressionen, Gleichge-
wichtsstörungen, Sehstörungen, Gang-
unsicherheiten, kognitive Störungen,
Muskelschwächen und Medikamente.
Für ältere Menschen, die unter sonst
gleichen Bedingungen leben, steigt das
Sturzrisiko von 8% auf 78% bei Vorlie-
gen von 4 oder mehr Risikofaktoren.
Unter den Medikamenten erweisen sich
als besonders „sturzträchtig“ Seroto-

Mit fortschreitendem Alter kommt es zu
einer Abnahme der Muskelmasse (bis zu
50% zwischen dem 2. und 8. Lebens-
jahrzehnt), vor allem der Typ II-Fasern.
Außerdem nimmt die Innervationsrate
der einzelnen motorischen Einheiten
ab, so dass die Kraft ungefähr 10-15%
pro Lebensdekade zurückgeht. Die Aus-
wirkungen auf das Gangbild und das
Gleichgewicht sind bekannt. Wie kann
diesem Leistungsabfall entgegenge-
wirkt werden? 

Anhand einer dynamometrischen
Messung wurde die Kraft der Knie- und
Fußextensoren und -flexoren bei 40 ge-
sunden älteren Männern (12) und Frau-
en (28) mit einem Durchschnittsalter
von 72,6±6,7 Jahren bestimmt. Es wur-
den 4 Gruppen unterschieden:

ais Inaktive, auch wenn sie erst im Al-
ter (oft nach Rückzug aus dem Berufs-
leben) mit dem Sport begonnen hatten.
Allein auf den Lorbeeren einer Aktivität
in jüngeren Jahren kann man sich hin-
gegen im Alter nicht ausruhen.

U.K.
(Gauchard GC et al: Improved muscle
strength and power in elderly exercising
regularly. Int J Sports Med 24 (2003)
71-74)

Wie lassen sich Stürze bei älteren Menschen
verhindern?

nin-Wiederaufnahmehemmer, trizykli-
sche Antidepressiva, Neuroleptika,
Benzodiazipine, Antikonvulsiva und
Klasse IA-Antiarrhythmica. Als beson-
ders risikoreich erweisen sich die Pha-
sen unmittelbar nach einem Kranken-
hausaufenthalt oder bei akuten oder
Schüben chronischer Erkrankungen. 
Was kann man tun?
In klinischen Studie zeigen vor allem
Gleichgewichts- und Gangtraining so-
wie Kräftigungsübungen (-14 bis -
49%), Sicherung der häuslichen Bedin-
gungen (rutschfeste Badematten,
Nachtlicht etc.) (-19%) und Absetzen
psychotroper Medikationen (-39%) eine
Risikoreduzierung. Die Folgen lassen
sich minimieren durch eine Osteoporo-
seprophylaxe (Calcium- und Vit D-rei-
che Ernährung, körperliche Belastung
im gesamten Leben) oder Hüftprotekto-
ren bei besonderer Disposition.

U.K.
(Tinetti ME: Preventing falls in elderly
persons. N Engl J Med 348 (2003) 42-
49)

Nachlassen der Kraft im Alter – 
was kann man tun?

– Probanden, die im ganzen Leben
sportlich aktiv waren (n=7), 

– ältere Menschen, die erst im fortge-
schrittenen Alter mit körperlicher Ak-
tivität begonnen hatten und diese jetzt
mind. 4 Jahre lang ausübten (n=15), 

– Probanden, die in jüngeren Jahren
sportlich aktiv, jetzt aber mindestens
30 Jahre inaktiv waren (n=7) und 

– Probanden, die nie körperlich aktiv
waren.

Es zeigte sich eine deutliche Abhängig-
keit der Muskelkraft vom momentanen
Aktivitätslevel. Menschen, die auch im
Alter körperlich aktiv waren, zeigten,
obwohl es sich bei den meisten Proban-
den eher um Ausdauerbelastungen wie
Joggen, Schwimmen, Radfahren han-
delte eine ca. 40% höhere Muskelkraft

Östrogenmangel be-
einflusst Lipidprofil
negativ
Körperliche Aktivität wirkt sich positiv
auf das Lipidprofil aus. Gleichzeitig wird
auch dem Östrogenspiegel ein deutlicher
Einfluss nachgesagt. Um die Bedeutung
beider Faktoren zu eruieren, wurden aus-
dauertrainierte, aktive und nicht aktive
Frauen in der Menopause untersucht,
von denen jeweils die Hälfte eine Hor-
monersatztherapie erhielt. Bestimmt
wurden Plasmalipide, VO2max, Körper-
zusammensetzung, und genetische Vari-
anten. Bezüglich ihrer Ernährungsge-
wohnheiten unterschieden sich die Frau-
en nicht.

Erwartungsgemäß waren Körperge-
wicht und Körperfett bei den Athletin-
nen signifikant niedriger, die VO2max
signifikant höher. Ohne Beachtung des
Einflusses der Hormontherapie, korre-
lierten VO2max (negativ) und Körper-
fett mit Totalcholesterol, LDL, HDL und
Triglyzeriden. Bei den Nichtsportlerin-
nen wirkte sich die Hormonersatzthera-
pie signifikant positiv auf Gesamtcho-
lesterin, HDL und LDL aus. Die Sportle-
rinnen zeigten diesen Einfluss nicht,
wobei die Lipidwerte nur geringfügig
besser als bei den Untrainierten mit
Hormonersatztherapie waren. Auffällig
war bei den Athletinnen zusätzlich eine
Abhängigkeit des günstigen Lipidpro-
fils vom APO E-Genotyp.

U.K.
(Hagberg JM et al.: Physical activity.
hormone replacement therapy and plas-
ma lipoprotein-lipid levels in postme-
nopausal womenInt J Sports Med 24
(2003) 22-29)


