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Pädiatrische Sportmedizin

Obwohl ein Großteil der Kinder und 
 Jugendlichen in irgendeiner Form Sport 
betreibt, handelt es sich bei der alters-
spezifischen Sportmedizin eher um ein 
 Nischengebiet. Nur wenige Kinder- und 
Jugendärzte absolvieren eine Ausbildung 
in diesem Spezialgebiet, und für jugend-
liche Wettkampf- bzw. Leistungssport-
ler stehen nur wenige Untersuchungsstel-
len zur Verfügung. Wir wählten deshalb 
das Leitthema „Pädiatrische Sportmedi-
zin“, um Ihnen dieses Gebiet etwas näher 
zu bringen und eine Orientierung zu ge-
ben, wann welche Untersuchungen sinn-
voll sind.

P.H. Schober und J. Windhaber aus 
Graz beschreiben in ihrem Beitrag, wel-
che Sport- und Wettkampftauglichkeits-
untersuchungen empfehlenswert sind, 
um Kindern bzw. Jugendlichen, deren El-
tern, aber auch den Trainern die größt-
mögliche Sicherheit bei der Sportaus-
übung bzw. im Wettkampf zu geben. Sie 
empfehlen, ab dem 8. Lebensjahr, spätes-
tens aber ab dem 10. Lebensjahr eine sol-
che Untersuchung nach Möglichkeit ein-
mal jährlich durchzuführen. Sie verwei-
sen auf die Bedeutung der Familien-, all-
gemeinen und Trainingsanamnese, der 
klinischen Untersuchung sowie einer 
12- Kanal-EKG-Ableitung (EKG: Elektro-
kardiogramm). Besondere Berücksichti-
gung findet in ihrem Beitrag die Unter-
suchung des Halte-, Stütz- und Bewe-
gungsapparats. Dafür werden die Unter-
suchungstechniken genau beschrieben 
und mit Bildmaterial illustriert. Die Au-
toren verweisen auf die Wichtigkeit, u. a. 
muskuläre Imbalancen rechtzeitig zu er-
kennen, um durch gezielte Intervention 
dauerhafte Halte- und andere Schäden 
vermeiden zu können. Schließlich ver-

weisen sie auf die standardisierten Unter-
suchungsbögen der ÖGSMP (Österreichi-
sche Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention) und empfehlen diese als all-
gemeines Untersuchungstool.

Das gleiche Autorenteam beschreibt 
in umgekehrter Autorenfolge Indikatio-
nen, Bedingungen, Ablauf und Interpre-
tation der leistungsmedizinischen Ergo-
metrie im Kindes- und Jugendalter. Da-
bei kommt meist eine sportartunspezifi-
sche Fahrrad- oder Laufbandergometrie 
zur Anwendung. Erstere hat gegenüber 
Letzterer den Vorteil der guten Standardi-
sierbarkeit (Kurbellänge, Sattelhöhe, Len-
kerstellung, Trittfrequenz), einer meist ar-
tefaktfreien EKG-Registrierung sowie re-
lativ problemloser Blutdruckmessung und 
Blutabnahme zur Laktatbestimmung, sie 
ist außerdem auch schon bei recht jungen 
Kindern möglich. Ein kindergerechtes 
Fahrradergometer muss neben einer Ver-
stellung der Kurbellänge sowohl eine ho-
rizontale als auch eine vertikale Verände-
rung von Vorbau und Sattel zulassen. Für 
den Ablauf der Ergometrie existieren ver-
schiedene Protokolle. Allen gemeinsam 
ist, dass Ausgangsbelastung, Steigerung 
und Belastung in der Erholungsphase (je-
weils in W angegeben) gewichtsangepasst 
gewählt werden, wobei die durchschnittli-
che Belastungszeit 8–12 min betragen soll. 
Je nach Protokoll wird alle 1–3 min auf die 
nächsthöhere Stufe gesteigert. Die Auto-
ren nennen in ihrem Beitrag auch Ab-
bruchkriterien und Kontraindikationen 
für die Durchführung der pädiatrischen 
Ergometrie. Schließlich halten sie fest, 
dass sich diese auch für übergewichtige 
und inaktive Kinder eignet und als Hilfs-
mittel eingesetzt werden kann, um deren 
Fitness und Lebensqualität zu verbessern.

» Regelmäßige sportliche 
Aktivität kann sich auch bei 
chronisch kranken Kindern 
positiv auswirken

K. Ruf und H. Hebestreit aus Würzburg 
behandeln in ihrer Arbeit das Thema der 
körperlichen Aktivität und Belastungs-
untersuchungen bei Mukoviszidose. Sie 
zeigen auf, dass Kinder und Jugendliche 
mit dieser Erkrankung zwar verschiede-
ne Einschränkungen haben (u. a. ver-
minderte Atemzugvolumina, erhöhte 
Totraumventilation, Neigung zu Hypox-
ämien, Salzverlust durch Schwitzen, ver-
mindertes Durstgefühl und damit Nei-
gung zu Hypovolämie, Gefahr der Mal-
nutrition, Neigung zu Hypoglykämie bei 
insulinbehandeltem Diabetes, Gefahr von 
Herzrhythmusstörungen, Osteoporose 
und damit Gefahr von Frakturen, Gelenk-
schäden), diese aber keine Kontraindika-
tion gegen sportliche Aktivität darstel-
len. Im Gegenteil führt bei an Mukovis-
zidose erkrankten Kindern und Jugend-
lichen regelmäßige sportliche Aktivität 
zu einem Erhalt bzw. einer Verbesserung 
der Lungenfunktion, einer erhöhten Le-
bensqualität, erhöhter Leistungsfähigkeit 
auch bei Alltagsaktivitäten und schließ-
lich zu einer höheren Lebenserwartung. 
Die Art der Sportausübung kann sich da-
bei durchaus an den Vorlieben der Patien-
ten orientieren, der sog. Spaßfaktor ist für 
die Motivation von Bedeutung. Idealer-
weise wird die körperliche Leistungsfä-
higkeit regelmäßig durch Spiroergometrie 
kontrolliert, um eventuelle Komplikatio-
nen zu verhindern. Die Autoren belegen 
die Auswirkungen von körperlichem Trai-
ning schließlich noch mit 2 Fallbeispielen.

Einführung zum Thema
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Dem Zusammenhang zwischen Lak-
tatwerten und Trainingssteuerung wid-
met sich R. Beneke aus Marburg. Er be-
schreibt zunächst die Geschichte der Lak-
tatforschung seit dessen Entdeckung im 
Jahr 1780 und geht in weiterer Folge auf 
biochemische Prozesse ein, an denen Lak-
tat beteiligt ist. So beschreibt er u. a., dass 
Laktat nicht nur ein Intermediärprodukt 
des Kohlenhydratstoffwechsels ist, son-
dern auch ein Regulator der glykolyti-
schen Flussrate und der aeroben Koh-
lenhydratoxidation. Der Schwerpunkt 
der Arbeit liegt auf der Anwendung der 
Laktatbestimmung für die Leistungs-
diagnostik. Der Autor beschreibt in der 
Sportmedizin gängige Begriffe wie Lak-
tatleistungskurve (LLK), maximales Lak-
tat-Steady State (MLSS) und deren Be-
ziehung zum individuellen Trainingszu-
stand. Er verweist auf verschiedene, in 
der Sportmedizin (teilweise willkürlich) 
angewandte Schwellenwerte wie jenen 
bei 4 mmol/l und deren Einschränkun-
gen sowie die Belastungsintensitätsberei-
che I (Laktatwerte im Bereich des Ruhe-
werts oder gering höher), II (Laktatwerte 
deutlich höher als in Ruhe, aber im Stea-
dy State) und III (kontinuierlicher An-
stieg der Laktatwerte bis zum Belastungs-
abbruch). Schließlich wird festgehalten, 
dass Laktatbestimmungen in der Phase 
des Aufbautrainings (ohne Maximalbe-
lastung) weder vor noch nach der Puber-
tät notwendig sind, dass sie jedoch beim 
Höchstleistungstraining bei Jugendlichen 
in gleicher Weise sinnvoll sind wie bei Er-
wachsenen.

Schließlich wird in einem Kurzbeitrag 
von Schule und Kirchem auf eine Zusam-
menstellung der Gesellschaft für Pädiat-
rische Sportmedizin verwiesen, in wel-
cher 33 Sportarten bezüglich ihrer Cha-
rakteristik, aber auch Risiken beschrie-
ben sind. Diese Zusammenstellung findet 
sich unter www.kindersportmedizin.org.

Wir hoffen, mit diesem Leitthema die 
sog. pädiatrische Sportmedizin etwas 
mehr ins Bewusstsein der Kinderärzte 
zu bringen. Adäquate Leistungsdiagnos-
tik dient letztlich der Sicherheit der Leis-
tungssport betreibenden Kinder und Ju-
gendlichen, aber auch der Absicherung je-
ner Ärzte, die Sporttauglichkeitsuntersu-
chungen durchführen. Unkontrolliertes 

Laufen bis zum Umfallen sollte jedenfalls 
der Vergangenheit angehören.
Leoben/Graz im Dezember 2013
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Lesetipp

Immundefektsyndrome

Die gerade auch in 

Deutschland sehr 

aktive Immundefektfor-

schung hat in den ver-

gangenen Jahren zahl-

reiche neue Gendefekte 

als Ursache primärer 

Immundefizienzen cha-

rakterisiert. Den wesentlich verbesserten 

diagnostischen Möglichkeiten stehen der-

zeit jedoch leider noch immer nur begrenz-

te therapeutische Möglichkeiten gegen-

über. Die Beiträge der Ausgabe 7/2013 der 

Zeitschrift für Rheumatologie liefern einen 

breiten, aktuellen Überblick über Ätiologie, 

Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie 

von primären und sekundären Immun-

defektsyndromen. Lesen Sie über folgende 

Themen ausführlicher:

F Sekundäre Immundefizienz bei rheu-

matologischen Erkrankungen

F Angeborene Immundefekte

F Variabler Immundefekt

F Primäre und sekundäre Neutropenie  
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