
AKTUELLESNEUES AUS DER LITERATUR

mUsKeln Und sehnen sind Gewebe 
mit einem hohen Adaptationspotential. 
Dabei ist über den Zeitverlauf der unter-
schiedlichen Anpassungsvorgänge bisher 
nur wenig bekannt. Eine britische Studie 
testete die Veränderungen an Muskeln und 
Sehnen, wenn ein Bein 23 Tage lang in Sus-
pension gebracht wurde. Die Maximalkraft 
der Knieextensoren nahm nach 14 Tagen 
bereits um 14,8% ab, nach 23 Tagen um 21%. 
Ebenso reduzierte sich das Muskelvolumen 
um 5,2 bzw. 10% sowie die Faszikellänge des 
Vastus lateralis um 5,5 bzw. 7,7%. Lediglich 
die neurale Ansprache der Muskeln zeigte 
keine Veränderungen. Besonders drastisch 
war die Veränderung der Sehnenfestigkeit: 
nach 14 Tagen um 9,9% zurückgegangen, 

reduzierte sie sich in der 3. Woche bereits 
um 29,3%. Die Studie zeigt, dass es bei Im-
mobilisation zu deutlichen Veränderungen 
in Muskelgröße, -architektur und -funktion 
kommt, die vor allem bei den Sehnen in der 
3. Woche deutlich stärker werden. Daher 
sollten Rehabilitationsmaßnahmen mög-
lichst spätestens Ende der zweiten Woche 
beginnen. Neuronale Veränderungen schei-
nen erst deutlich später einzusetzen.

(De Boer MD, Maganaris CN, Seynnes 
OR, Rennie MJ, Narici MV: Time course of 
muscular, neural and tendinous adaptations 
to 23-day unilateral lower-limb suspension in 
young men. Scand J Med Sci Sports 17 (2007) 
611)   UK

Immobilisation und ihre Folgen 
für Muskel und Sehne

Wenn man immer wieder umknickt

stressFraKtUren sind im Sport be-
kannt und werden an sportartspezifischen 
Stellen bei ca. 2 % aller Spitzensportler be-
schrieben. So ist der Tibiaschaft häufig be-
troffen im Ballet, Fußball, Tennis oder Lau-
fen, die erste Rippe im Rudersport. Dass 
man auch bei einem Tennisspieler mit 
dieser Lokalisation rechnen muss, zeigt 
ein Fallbericht aus Wien. Ein 16jähriger 
Tennisspieler auf internationalem Niveau 
stellte sich nach 6monatiger ambulanter 
Behandlung in einer Klinik vor. Er beklagte 
einen konstanten belastungsabhängigen 
Schmerz in der rechten Schulter nach-
dem er ein zusätzliches Krafttraining für 
die obere Extremität begonnen hatte. Die 
Schulterbewegung war schmerzhaft vor 
allem bei der Beugung nach vorne sowie 
der Abduktion. Impingementzeichen und 
Adduktionstest des Gegenarms waren po-
sitiv. Mehrere Versuche mit physikalischer 
Therapie waren in den letzten Monaten 
erfolglos geblieben. Eine 3-D-Computerto-
mographie zeigte schließlich die Bildung 
einer Pseudarthrose der 1. Rippe nach 
Stressfraktur durch die Trainingsintensi-
vierung. Besonders entscheidend sch bei 
eine erhöhte Aktivität des M. stus ant. zu 
sein. Vor allem bei einem schleichenden 
Beginn wird eine Stressfraktur der 1. Rippe 
nur selten diagnostisch in Betracht gezo-
gen und kann dadurch gravierende Folgen 
wie hier die Ausbildung einer Pseudarthro-
rafhaben, die therapeutisch nicht mehr in 
den Griff zu bekommen war und zum Kar-
riereende zwang.usst.

(Trieb K, Huber W, Kainberger F: A rare 
reaon fort the end of a career in competitive 
tennis. J Sports Med Phys Fitness 48 (2008) 
120-122) 
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Stärkt Walking auch die Sehnen?
35 ältere menschen führten ein 
6wöchiges Walking-Training durch. Ge-
genüber einer 10köpfigen Kontrollgruppe 
kam es zu einer Hypertrophie der Knie- 
und Dorsalflexoren, während die Plan-
tarflexoren unverändert blieben. Bei den 
Knieextensoren wurden zwar zunahmen 
des Muskelumfangs proximal und medial 

beobachtet, insgesamt waren die Verän-
derungen aber nicht signifikant. Auch die 
mittlere isometrische Maximalkraft nahm 
in allen Muskel mit Ausnahme der Knieex-
tensoren zu. Die Sehnen blieben allerdings 
bei allen Muskeln durch das regelmäßige 
Walking unbeeinflusst.

(Kubo K, Ishida Y, Suzuki S, Komuro T, 
Shirasawa H, Ishiguro N, Shukutani Y, 
Tsunoda N, Kanehisa H, Fukunaga T: Effects 
of 6 months of walking training on lower 
limb muscle and tendon in elderly. Scand J 
Med Sci Sports 18 (2008) 31-39) 
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Stressfrakturen 
als Ursache von 
 Schulterschmerzen

eIn typIscher mechanIsmUs beim 
Inversionstrauma des Sprunggelenks be-
inhaltet eine seitliche Bewegung, die zur 
verstärkten Supination des Sprunggelenks 
führt. Bei einem seitlichen Sprungtest 
(„hopping test“) wurden bei 26 zuvor am 
Sprunggelenk verletzten Personen mit be-
schriebener Instabilität des Gelenks und 
24 Gesunden Muskelaktivitäten (EMG von 
Mm. rectus femoris, tibialis ant., peroneus 
longus und soleus), dreidimensionale Ge-
lenkkinematiken und Kinetiken bestimmt, 
vor allem während der ca. 200ms um den 
Bodenkontakt. Verletzte Sportler zeigten 
eine geringere Eversion in der Zeitspanne 
45ms vor bis 95ms nach Bodenkontakt. Au-
ßerdem imponierte hier eine höhere Aktivi-
tät der Mm. rectus femoris, tibialis ant. und 
soleus. Dieses Verhalten könnte für weitere 
Verletzungen prädisponieren und könnte 
durch Tapen und Bracing wirkungsvoll 
verhindert werden. Es wäre möglich, dass 
der N. peroneus bei einer Verletzung des 

Seitenbandes geschädigt wird und daher 
die Muskeltätigkeit zur Wahrung der Inver-
sion beeinträchtigen würde, was die gerin-
gere Aktivität in der vorliegenden Studie 
gegenüber den anderen Inversionsmuskeln 
erklären würde. Möglich wäre aber auch 
eine veränderte Sprungtechnik, da in dieser 
Hinsicht keine Vorgaben gemacht wurden. 
Insgesamt spricht die erhöhte Aktivität für 
ein vorprogrammiertes Schutzprogramm. 
Vor und nach dem initialen Kontakt kam es 
nicht nur zu einer verminderten Eversion 
sondern auch einer erniedrigten posteri-
oren Komponente der Bodenreaktonskraft.

(Delahunt E, Monaghan K, Caulfield B: Ankle 
function during hopping in subjects with 
functional instability of the ankle joint. Scand 
J Med Sci Sports 17 (2007) 641-648) 
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10 erwachsene Flachländer 
führten einen Fahrradergometertest nach 
akuter Höhenexposition (430m) durch. Der 
Test wurde wiederholt nach einer 7tägigen 
Anpassung, die aus einem jeweils  h Aufent-
halt in dieser Höhe an 5 Tagen der Woche 
bestand. 5 Personen waren dabei körperlich 
aktiv (3min Dauerbelastung + Maximal-
test), die anderen 5 verblieben in Ruhe. Da 
beide Gruppen ähnliche Ergebnisse zeigten, 
wurden sie zusammen ausgewertet. Es kam 
zu einer 16%igen Leistungssteigerung im 
Maximaltest, der vermutlich in erster Linie 
auf eine Zunahme der Sauerstoffsättigung 
zurückzuführen war. Die Herzfrequenz im 
Dauertest lag niedriger und die Gesamt-
belastung wurde subjektiv geringer einge-

schätzt. Durch die Zunahme der VO2max 
nahm die relative Leistung ab, was ebenfalls 
zu der Leistungsverbesserung in der Höhe 
beigetragen haben könnte. Die Ergebnisse 
legen nahe, dass ein Intervallaufenthalt von 
mind. 4h/Tag in großer Höhe die Leistung 
in dieser Höhe verbessert, unabhängig da-
von ob während dieses Aufenthalts trainiert 
wird oder nicht. Die Gesamtadaptationszeit 
sollte dabei mindestens 7 Tage betragen.

(Beidleman BA, Muza SR, Fulco CS, 
Cynermann A, Sawka MN, Lewis SF, Skrinar 
GS: Seven intermittent exposures to altitude 
improve exercise performance at 4300 m. 
Med Sci Sports Exerc 40 (2008) 142-148) 
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Höhenadaptation durch Intervallaufenthalte Bei Kindern mit Krebs 
auch auf 
Fitness achten 

Immer wIeder wird in den Medien 
über einen plötzlichen Herztod bei Sport-
lern, meist in jungem Alter und häufig in 
Ballsportarten, berichtet. Dies erstaunt 
umso mehr, wenn man bedenkt, dass ein 
regelmäßiges Training zu kardialen An-
passungen im Sinne eines „Sportherzens“ 
führt, das allgemein mit einer günstigen 
gesundheitlichen Prognose verbunden ist. 
Andererseits sehen einige Wissenschaftler 
in dieser Linksherzhypertrophie auch eine 
Gefahr, die mit ungünstigen Veränderungen 
der Ventrikelfunktion einhergehen könnte. 
So wurden unmittelbar nach körperlichen 
Belastungen Beeinträchtigungen der Herz-
funktion beschrieben und auch über einen 
Anstieg von Markern für pathologische Ver-
änderungen berichtet. Eine aktuelle grie-
chische Studie versuchte weiteres Licht in 
diese kontroverse Diskussion zu bringen. 

Bei 43 jungen, gesunden Ballsportlern 
wurde vor und unmittelbar nach einem an-
strengenden Spiel, sowie 2 Tage später die 
Konzentration von NT-proBNP und kardi-
alem Troponin (cTnT) im Serum gemessen 
sowie die Herzfunktion anhand von Echo-
kardiographie und EKG beurteilt. Verglei-
chend wurde die Untersuchung in Ruhe bei 
37 symptomlosen Patienten mit Linksherz-
hypertrophie und beeinträchtigter Ventri-
kelfunktion (Stadium B nach ACC/AHA) 
sowie Männern entsprechenden Alters ohne 
kardiale Pathologien durchgeführt. Die Kon-
zentrationen an cTnT blieben bei allen Mes-
sungen unter 0,01mg/l. Die Konzentration 
an NT-proBNP war zwar bei den Athleten un-
mittelbar nach Belastung signifikant erhöht, 

blieb aber deutlich unter den Werten der 
Patienten. Nach zwei Tagen gingen die Werte 
wieder auf den Ausgangswert zurück. In der 
Vergangenheit wurden diese Veränderungen 
häufig als Zeichen einer gewissen Herzer-
müdung nach Belastung gedeutet, vor allem 
im Zusammenhang mit regionalen Verände-
rungen der Wandbewegung. Wenn gleichzei-
tig erhöhte cTnT-Werte bestimmt wurden, 
ging die Interpretation bis zu leichten belas-
tungsbedingten Herzmuskelnekrosen. 

Die Studie belegt die These, dass es un-
mittelbar nach körperlicher Belastung zu 
Anstiegen des NT proBNP im Serum kom-
men kann, die aber deutlich unter den Wer-
ten liegen, die mit Funktionsstörungen des 
Herzens einhergehen, und die bereits zwei 
Tage später wieder Normalwerte erreicht 
haben. Diese Veränderungen scheinen für 
eine erhöhte Wandbelastung des Herzens 
zu sprechen, ohne dass es dabei aber zu 
myokardialen Schäden kommt, möglicher-
weise als Grundlage von volumenregulato-
rischen Anpassungen oder der Ventrikelhy-
pertrophie. Längerfristige Veränderungen 
des NT proBNP bzw. erhöhte Ruhewerte bei 
Athleten sind jedoch Ausdruck eines patho-
logischen Geschehens, das weiter kardiolo-
gisch abgeklärt werden sollte.

Faviou E, Zachari ANounopoulos C, Agrapiotis 
E, Vourli G, Dionyssiou-Asteriou A : Elevation 
of serum N-terminal pro-brain natriuretic 
peptide after exercise is an index of myocardial 
damage or a cytoprotective reflection ?  J 
Sports Med Phys Fitness 48 (2008) 90-96) 
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Kardiale Marker für Herzschäden im Sport?

menschen, dIe eIne Krebser-
KranKUng durchgemacht haben, sind 
häufig deutlich weniger leistungsfähig. Es 
wurde über eine Abnahme der VO2max 
von bis zu 50 % gegenüber gesunden Un-
trainierten berichtet. Bei Kindern, deren 
Leben durch viele Outdoor-Aktivitäten 
geprägt wird, könnte sich daraus gleichzei-
tig ein Verlust an Lebensqualität ergeben. 
Auch könnte die Voraussetzung, für Inakti-
vität und Entwicklung einer Adipositas im 
späteren Leben geschaffen werden. 

Vor diesem Hintergrund wurden 15 
Kinder in einem Durchschnittsalter von 
6,9 Jahren, die unter Erhaltungstherapie bei  
akuter lymphatischer Leukämie standen, 
hinsichtlich VO2max und aerober Schwel-
le im Stufentest auf dem Laufband sowie 
funktioneller Mobilität und Bewegungs-
ausmaß des Sprunggelenks untersucht 
und mit gesunden Kindern gleichen Alters 
verglichen. Zusätzlich wurden Aussagen 
zur Lebensqualität bzw. Beurteilung des ei-
genen Zustandes erfragt. Es zeigte sich eine 
um 6,6ml/kg signifikant niedrigere VO2max 
sowie eine signifikant verminderte aktive 
Mobilität bei den kranken Kindern. Auch 
die Lebensqualität war deutlich erniedrigt. 
Dabei imponierten vor allem Angst vor kör-
perlicher Überforderung und mangelndes 
Selbstbewusstsein. 

Die Daten sprechen für ein kontrol-
liertes Training krebskranker Kinder schon 
früh während der Chemotherapie, um zum 
einen ihre Lebensqualität im späteren Le-
ben zu verbessern und gleichzeitig auch 
ihre Überlebenswahrscheinlichkeit zu er-
höhen. Medizinische Kontraindikationen 
bestehen lediglich bei ausgeprägter Anämie 
und Thrombozytopenie, Fieber und starken 
Gewichtsverlusten

(San Juan AF, Chamorro-Vina C, Maté-
Munoz J-L, Fernández del Valle M, Cardona 
C, Hernández M, Madero L, Pérez M, Ramirez 
M, Lucia A: Functional capacity of children 
with leukemia. Int J Sports Med 29 (2008) 
163-167) 
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