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Bei der diesjährigen Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Kardiolo-
gie die unter dem Motto „Herzerkran-
kungen beim älteren Patienten“ fand
eine Hauptsitzung unter dem Vorsitz
von W. Kindermann (Saarbrücken)
und H.-H. Dickhuth (Freiburg) statt.
Dass sportmedizinische Aspekte auch
in der Kardiologie zunehmendes In-
teresse gewinnen, zeigte der Publi-
kumszuspruch trotz zeitlich ungüns-
tiger Platzierung der Sitzung. 

In seinem Referat „Beurteilung von
Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit“
stellte T. Meyer (Saarbrücken) die zur
Verfügung stehenden (spiro)ergometri-
schen maximalen und submaximalen
Kenngrößen vor. Zur Messung der ma-
ximalen Sauerstoffaufnahme stellte er
heraus, dass insbesondere für Längs-
schnittbetrachtungen eine vergleichba-
re Ausbelastung erforderlich sei. Deren
Objektivierung anhand der maximal er-
reichten Herzfrequenz stelle eine Mini-
malforderung in der Befunddokumen-
tation dar. Ergänzende Kriterien der
Ausbelastung seien der maximale RQ
während Belastung, die maximale Blut-
laktatkonzentration sowie (mit Ein-
schränkungen) ein Levelling off der
Sauerstoffaufnahme. Als wertvollen
Anhaltspunkt, der auch zur Belastungs-
dosierung nützlich sein kann, nannte er
den ersten Laktatanstieg, die von Was-
serman 1964 so benannte „anaerobic
threshold“. Abschließend wies Meyer
auf die klinische Bedeutung der kom-
pletten Herzfrequenz-Leistungskurve
bzw. der abgeleiteten Kenngröße PWC
hin, die bei wiederholter Testung unter
konstanten Rahmenbedingungen eben-
falls eine Beurteilung von Trainings-
wirkungen bei Herzpatienten erlaubt.

K. Röcker (Freiburg) referierte über
„Spiroergometrische Diagnostik bei
schwerer Herzinsuffizienz“. Er gab ei-
nen Überblick, inwieweit die Durch-
führung und Auswertung einer Spiroer-

gometrie unter Kriterien der „evidence
based medicine“ als empfehlenswert
einzustufen sei. Dabei komme insbe-
sondere der Einschätzung der Krank-
heitsschwere und Prognose sowie der
Indikationssstellung zur Herztransplan-
tation ein besonderes Gewicht zu. Für
die Vorgabe von Trainingsempfehlun-
gen werde hingegen eine „einfache“ Er-
gometrie ohne Spirometrie als hinrei-
chend erachtet. Weiterhin beleuchtete
Röcker, welchen Wert die maximale
Sauerstoffaufnahme und die anaerobe
Schwelle im Patientenmanagement bei
chronischer Herzinsuffizienz besitzen.
Unter anderem wurde dargestellt, dass
die Diskriminationsfähigkeit der maxi-
malen Sauerstoffaufnahme zwischen
verschiedenen Schweregraden der
chronischen Herzinsuffizienz proble-
matisch sein kann. Diesbezüglich schei-
ne die anaerobe Schwelle bei korrekter
Bestimmung Vorteile zu besitzen. 

Über die „Belastbarkeit und Leis-
tungsfähgikeit von Schrittmacherpati-
enten“ berichtete M. Kindermann
(Homburg/Saar), der in seinem Vortrag
auf die zunehmende Bedeutung einer
adäquaten Versorgung von sportlich
aktiven Schrittmacherpatienten hin-
wies. Grundsätzlich sei zu berücksichti-
gen, dass die körperliche Belastbarkeit
von der kardialen Grunderkrankung
abhängt. Häufig wiesen Schrittmacher-
patienten kardiovaskuläre Erkrankun-
gen auf, die die Belastbarkeit limitier-
ten. Für Schrittmacherpatienten ohne
strukturelle Herzerkrankung bestehe
grundsätzlich keine Einschränkung der
körperlichen Belastbarkeit. Einschrän-
kungen ergeben sich bei diesen Patien-
ten dort, wo die technische Integrität
des Aggregates gefährdet ist (z.B.
Kampfsportarten, hohe einseitige
Belastungen des Schultergürtels). Eben-
so wie die Belastbarkeit wird die kör-
perliche Leistungsfähigkeit maßgeblich
durch die kardiale Grunderkrankung

bestimmt. Allerdings kann die Leis-
tungsfähigkeit durch die Wahl und Pro-
grammierung des Schrittmachers be-
deutsam beeinflusst werden, so dass
grundsätzlich eine Versorgung mit phy-
siologischen oder frequenzadaptiven
Schrittmachersystemen anzustreben
sei, die einen adäquaten Anstieg der
Herzfrequenz unter Belastung ermögli-
chen.

Abschließend informierte J. Schar-
hag (Saarbrücken) über das Thema „Be-
lastungsinduzierter Anstieg von Tropo-
nin und BNP – erhöhtes kardiales Risi-
ko?“. Aufgrund von Berichten über
belastungsinduzierte Anstiege der kar-
dialen Marker Troponin I bzw. T und
BNP, die nach heutigem Kenntnisstand
auf eine zelluäre Herzmuskelschädi-
gung bzw. kardiale Dysfunktion hin-
weisen, untersuchte das Institut für
Sport- und Präventivmedizin der Uni-
versität in Saarbrücken 105 Sportler
nach Ausdauerwettbewerben. Hierbei
konnten nach den Wettkämpfen erhöh-
te Troponin I- bzw. T-Werte in 74 bzw.
47 % der Fälle sowie erhöhte NT-proB-
NP-Konzentrationen bei 77 % der
Sportler nachgewiesen werden. Die kar-
diologische Nachuntersuchung von 34
Athleten mit belastungsinduziertem
Troponin-Anstieg erbrachte jedoch nur
in einem Fall eine koronare Herzkrank-
heit, bei den übrigen Athleten fanden
sich keine Hinweise für ursächliche kar-
diale Erkrankungen. Als möglicher Me-
chanismus der belastungsinduzierten
Troponin-Anstiege sei beim gesunden
Sportler eine durch Ausdauerbelastun-
gen induzierte passager erhöhte Mem-
branpermeabilität des Kardiomyozyten
mit Freisetzung des freien zytosoli-
schen Troponins zu vermuten. Dem be-
lastungsinduzierten Anstieg des BNP
komme möglicherweise eine zytopro-
tektive und wachstumsregulierende
Funktion zu.

Jürgen Scharhag, Saarbrücken

Belastungsuntersuchungen in der Kardiologie

Sportmedizinische Hauptsitzung im Rahmen der 71. Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Kardiologie - Herz-und Kreislaufforschung
Mannheim, 2. April 2005


