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Aus der Literatur Aktuelles

Eine alveoläre Hypoxie, wie sie so-
wohl in der Höhe als auch bei ver-
schiedenen Lungenkrankheiten vor-
kommen kann, führt zu einem pul-
monalen Hochdruck und erhöht so
die Rechtsherzbelastung, was die Leis-
tungsfähigkeit beeinträchtigen kann. 

Der Phosphodiesterasehemmer Sil-
denafil kann eine pulmonale Vasodila-
tation bewirken. Um zu prüfen, ob sich
diese Eigenschaften auf die Leistungs-
fähigkeit unter hypoxischen Bedingun-
gen auswirken, wurden 14 gesunde
Bergsteiger in Ruhe und während
Belastung (Fahrradergometertest) bei
Einatmung hypoxischer Gasgemische
(entsprechend mäßiger und großer
Höhe) untersucht. Gemessen wurden
der systolische Druck in der A. pulmo-
nalis, Herzminutenvolumen und peri-
phere arterielle Sauerstoffsättigung.
Leichte Höhe senkte die Sauerstoffsätti-
gung in Ruhe auf 72 % und auf 60,8 %
bei max. Leistung. Der systolische

Druck stieg von 30,5mmHg in Ruhe auf
42,9 mmHg bei Belastung. Die orale
Gabe von 50 mg Sildenafil erhöhte die
O2-Sättigung bei Belastung signifikant
und erniedrigte den pulmonalen Druck
sowohl in Ruhe wie auch bei Belastung.
Die maximale Leistung stieg dabei von
130,6 auf 172,5 Watt ebenso wie das
max. HMV im Vergleich zu Placebo. Bei
großer Höhe hatte Sildenafil zwar kei-
nen Einfluss auf die periphere Sauer-
stoffsättigung, konnte aber ebenfalls
den pulmonalen Druck erniedrigen so-
wie Leistung und HMV steigern. 

Nach Meinung der Autoren ist Sil-
denafil das erste Medikament, das die
Leistungsfähigkeit bei starker Hypoxie
steigern kann.

U.K.
(Ghofrani HA et al.: Sildenafil in-
creased exercise capacity during hyp-
oxia at low altitudes and at mount
everst base camp. Ann Intern Med
141 (2004) 169-177)

Lungenödem – 
durch Schwimmen
induziert

Bei Schwimmern und Tauchern wur-
de bisweilen ein Lungenödem beob-
achtet, das zu dem Begriff des
schwimminduzierten pulmonalen
Ödems (swimming-induced pulmo-
nary edema – SIPE) führte. Ursachen
und Folgen dieses SIPE sind bisher
unbekannt. SIPE wurde diagnosti-
ziert, wenn während oder nach dem
Schwimmen über schwere Kurzat-
migkeit und Husten geklagt wurde
und war verbunden mit einem pul-
monalen Ödem. 

Eine israelische Studie beobachtete
von 1998-2001 70 Fälle von SIPE bei
jungen männlichen Teilnehmern eines
Fitnesstrainings. Unmittelbar im An-
schluss an das Einsetzen der charakte-
ristischen Symptome (schwere Kurzat-
migkeit, in 95,7 % auffälliges Husten)
wurden eine körperliche Untersuchung
sowie eine Pulsoximetrie durchgeführt,
12-18 Stunden später ein Röntgenthorax
veranlasst. 30 Schwimmer wurden zu
diesem Zeitpunkt sowie 7 Tage später
zusätzlich spirometrisch untersucht. 

In 90 % der Fälle kam es zu einer
signifikanten Sputumproduktion, eine
Hämoptyse wurde bei 39 Patienten be-
obachtet. Die arterielle Sauerstoffsätti-
gung sank von 98 % in Ruhe durch das
Schwimmen auf 88,4 %. Alle Röntgen-
aufnahmen des Thorax  blieben ohne
pathologischen Befund. Die Spirometrie
zeigte eine restriktive Lungenfunktion,
die eine Woche bestehen blieb. Bei 16
Sportlern kam es zum wiederholten
Auftreten von SIPE. 

Die Untersuchung zeigt, dass SIPE
kein ungewöhnliches, oft rekurrentes
Phänomen im Schwimmen ist, was die
Leistungsfähigkeit beeinflusst. Unklar
bleibt, ob es Langzeiteffekte dieser
schwimm-induzierten Lungenreaktion
gibt und welche Faktoren das Auftreten
begünstigen.

U.K.
(Adir Y et al.: Swimming-induced
pulmonary edema. CHEST 126
(2004) 394-399)

an (+ 57 % bei den Radfahrern, +43,8 %
bei den Untrainierten), um danach bis
zum Belastungsende auf einem Plateau
zu bleiben. Am Ende der Belastung wa-
ren Schlagvolumen (und Herzminuten-
volumen) bei den Trainierten 39 %
höher als bei den Untrainierten. Die ar-
teriovenöse Sauerstoffdifferenz zeigte
hingegen keine Unterschiede für beide
Gruppen zum Belastungsende. Die Da-
ten verdeutlichen, dass die Reaktion des
Schlagvolumens auf akute Belastung
unabhängig vom Trainingszustand den
gleichen Verlauf zeigt, lediglich die
höheren Ausgangswerte in Ruhe führen
zu einer deutlich höheren kardialen
Leistung im Maximalbereich von Aus-
dauertrainierten.

U.K.
(Rowland TW, Roti MW: Cardiac re-
sponses to progressive upright exercise
in adult male cyclists J Sports Med Phys
Fitness 44 (2004) 179-185)

Hohes Schlagvolumen in Ruhe entscheidend 
für höhere aerobe Leistungsfähigkeit
Mehrere Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass das Schlagvolumen des Her-
zens der entscheidende Faktor ist, der
den Unterschied in der maximalen Sau-
erstoffaufnahme (VO2max) von Aus-
dauersportlern und Nichtsportlern be-
dingt. Um weitere Informationen dar-
über zu erhalten, wie sich das
Schlagvolumen bei unterschiedlichem
Trainingszustand unter ansteigender
Belastung verhält, wurden acht hoch-
trainierte Radfahrer (VO2max
73,7±7 ml/kg/min) und 16 Untrainierte
(VO2max 47,4 ± 7,5 ml/kg/min) mit
Hilfe der Dopplerechokardiographie
während eines Belastungstests unter-
sucht. Wie erwartet, war das Schlagvo-
lumen in Ruhe bei den Trainierten sehr
viel größer, während die Ruheherzfre-
quenz entsprechend bei den Untrainier-
ten höher war. Unter Belastung stieg
das Schlagvolumen in beiden Gruppen
bis zu einer Leistung von ca. 100 Watt

Sildenafil steigert Leistungsfähigkeit bei
alveolärer Hypoxie



30 DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 56, Nr. 1 (2005)

Aktuelles Buchbesprechungen 

stellt. Gelungen hierbei ist auch der
häufig gegebene klinische Bezug mit
Hinweis auf mögliche pathologische
Veränderungen oder einschlägige Un-
tersuchungsverfahren sowie die Einbe-
ziehung neuer und alter bildgebender
Verfahren, was die Arbeit mit dem At-
las noch interessanter macht. 

Nicht nur für den Studenten, der
nach diesem Buch hervorragend lernen
kann, sondern auch für den praktisch
tätigen Arzt, der die Anatomie des Be-
wegungssystem gezielt nachschlagen
möchte, ist der Prometheus eine will-
kommene Hilfe und wird seinem Na-
men, dem Menschen Erleuchtung zu
bringen, voll und ganz gerecht.

Urte Künstlinger, Bonn

stützt, was zum schnelleren Textver-
ständnis beiträgt. Allerdings sind so-
wohl die Bilder als auch die Schema-
zeichnungen wohl aus der ersten Auf-
lage von 1985 übernommen worden
und entsprechen nicht dem heutigen
Stand des technisch Möglichen.   

Alles in allem wird das Buch eine
wesentliche Erleichterung zum metho-
dischen Erlernen einer strukturierten
Untersuchung des Bewegungsapparates
bieten und sicherlich auch bei Physio-
therapeuten viele Leser finden.   

Jens Kelm, Homburg/Saar

Winkel D, Vleming A, Meijer O: 
Anatomie in vivo für den Bewegungs-
apparat
Urban & Fischer (Elsevier GmbH), 
München Jena, 3. Auflage 2003, 
358 Seiten, 315 Abbildungen, 
EUR 52,00, ISBN 3-437-45676-8

Funktionsstörungen am Bewegungs-
apparat beruhen auf krankhaften Ver-
änderungen einzelner Körperstruktu-
ren. Am häufigsten sind Knochen,
Muskeln, Sehnen und Gefäße betrof-
fen. 

Das nun in der 3. Auflage erschiene-
ne Werk von Winkel et al. stellt an-
schaulich die manuellen diagnostischen
Möglichkeiten heraus und betont, dass
die Untersuchung des Bewegungsappa-
rates nicht einfach zu erlernen, sondern
vielmehr zu Erfahren ist und ein gedul-
diges Üben erfordert. 

Am Anfang des Buches wird erklärt,
wie das Buch bearbeitet werden sollte.
Im ersten Teil, der sich mit der „Unter-
suchung des lebendigen Körpers“ und
der „praktischen Durchführung der all-
gemeinen und speziellen Inspektion so-
wie der Funktionsprüfung“ befasst,
wird die strukturierte, systematische
Untersuchung des Bewegungsapparates
aufgezeigt, die ähnlich der Untersu-
chungstechniken der allgemeinen kör-
perlichen Untersuchung aus Inspektion,
Palpation und in der Funktionsprüfung
besteht. Gerade deshalb ist dieser Teil
nicht als Lesetext, sondern als Übungs-
anleitung aufzufassen.

In den folgenden Teilen wird dann
speziell auf die Bereiche Schultergürtel
und obere Extremität, Beckengürtel und
untere Extremität sowie auf Kopf, Hals
und Rumpf eingegangen. In struktu-
rierter Form erklären die Autoren exakt
die Vorgehensweise bei der Inspektion
und der Funktionsprüfung der einzel-
nen Körperteile, beschreiben die Palpa-
tionstechniken und gehen auch auf die
Topographie der vaskulären und nerva-
len Strukturen des Bewegungsappara-
tes ein. 

Die Ausführungen werden metho-
disch durch ihren teilweise tabellari-
schen Aufbau und zusätzlich durch Bil-
der und Schemazeichnungen unter-

Schünke M,
Schulte E, Schumacher U:

Prometheus - Allgemeine Anatomie
und Bewegungssystem 
Thieme Verlag, Stuttgart, 2004, gebun-
den, 542 Seiten, 1694 Farbabbildungen,
EUR 64,95, ISBN 3-13-139521-4

Eine gelungene Kombination aus
Lehrbuch und Atlas stellt der Thieme
Verlag mit seinem LernAtlas der Ana-
tomie unter besonderer Berücksichti-
gung des Bewegungssystems vor. Da-
bei lässt einen schon der optische Ge-
samteindruck das Buch mit Freude
zur Hand nehmen. Wie von einem At-
las zu erwarten, gibt es eine Vielzahl
hervorragender Schnittbilder und gut
verständlicher Schemenzeichnungen,
die aber zusätzlich unterstützt werden
von tabellarischen Übersichten und
kurzen prägnanten Texten, die die Er-
kenntnis aus diesen Bildern vertiefen
oder erweitern. 

Eingeleitet wird das Buch mit einem
Überblick über die allgemeine Anato-
mie (bereits focussiert auf das Bewe-
gungssystem), wobei auch die Entwick-
lungsgeschichte berücksichtigt wird.
Anschließend werden Rumpfwand,
obere und untere Extremität ausführ-
lich (gegliedert in Knochen, Bänder, Ge-
lenke; Muskulatur und Leitungsbahnen,
jeweils mit Systematik und Topogra-
phie) auf jeweils ca. 150 Seiten darge-

Meyer K:
Körperliche Bewegung - dem Herzen
zuliebe
Steinkopff Verlag, Darmstadt, 2004,
4. überarbeitete Auflage, 145 Seiten,
EUR 10,95, ISBN 3-7985-1410-0  

Art, Dauer, Intensität und Häufigkeit
und die verschiedenen für Herzpati-
enten geeigneten Bewegungsformen
werden in diesem Buch hervorragend
beschrieben. Auf Besonderheiten für
Postinfarkt-Patienten, Hypertoniker,
herzoperierte Patienten, Herzinsuffi-
ziente sowie Patienten nach aorto-
koronarer Bypassoperation wird de-
tailliert eingegangen.

Dabei gilt: soviel Wissenschaft und
Theorie wie nötig, um den Patienten
leicht verständlich die Hintergründe für
bzw. die Wirkungen von körperlicher
Aktivität bei Herzkreislauferkran-
kungen zu erklären und Überlas-
tungen zu verhindern, und soviel Pra-
xis wie möglich, um eine optimale
Durchführung der einzelnen Aktivitä-
ten zu ermöglichen.

Durch die jahrzehntelange Aktivität
und Erfahrung der Autorin in der The-
matik ist dieses hervorragende Buch
nicht nur für Herzpatienten und ihre
Angehörigen, sondern auch für Ärzte,
Sportwissenschafter, physikalisch-
technische Assistenten und Übungslei-
ter wärmstens zu empfehlen. Das Buch
sollte in keiner Fachbibliothek fehlen.

Peter Schmid, Bad Schallerbach
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