
So schnell kann‘s gehen

Rhabdomyolyse  
nach Liegestützen 
Wohl nicht so ganz in Form war ein 16-jähriger Junge: Bereits 
drei Tage nach Beginn eines Liegestütztrainings fingen seine 
Armmuskeln an, sich unter der Belastung aufzulösen.

Diese Jugendlichen – da trainieren sie jah-
relang nur ihre Finger auf der Handytasta-
tur, und plötzlich wollen sie von einem Tag 
auf den anderen ernstha� Sport treiben. 
Kein Wunder, dass der Körper nicht mit-
spielt. Ob sich jedoch eine ausgewachsene 
Rhabdomyolyse nach einigen Liegestützen 
einzig mit einer schlechten Kondition er-
klären lässt, dür�e fraglich sein. Jedenfalls 
gab ein 16-jähriger Junge mit starken Arm-
beschwerden beim Arzt an, er habe an drei 
Tagen hintereinander lediglich jeweils 50 
Liegestütze absolviert. Dann �ngen die be-
lasteten Muskeln an zu schmerzen und zu 
schwellen. Als die Beschwerden trotz Trai-
ningsstopps auch nach drei Tagen nicht zu-
rückgegangen waren, konsultierte er eine 
hausärztliche Ambulanz am Uniklinikum 
in Chiba. Dort stellten Experten um Dr. Ki-
yoshi Shikino ausgeprägte Schwellungen 
an beiden Armen und im Brustbereich fest. 
Betro�en waren beidseitig vor allem Tri-
zeps-, Delta- und großer Brustmuskel. Das 
Training mit den Liegestützen erschien 
also plausibel. 

Kreatinkinase bei 60.000 U/l
Die Muskeln fühlten sich weich und 
schwach an. Laboruntersuchungen erga-
ben eine Kreatinkinase-Konzentration 
von knapp 60.000 U/l. Normal sind Wer-
te von 30–220 U/l.

Das Team um Shikino veranlasste eine 
MRT-Untersuchung des Arm- und Brust-
bereichs. Die Ärzte erkannten di�use Hy-
perintensitäten in der betro�enen Musku-
latur sowohl in T1- als auch T2-gewichte-
ten Aufnahmen. Dies deuteten sie zusätz-
lich zu den erhöhten Kreatinkinasewerten 
als Zeichen einer Rhabdomyolyse.

Shikino und Mitarbeiter fanden zwar 
keine Hinweise auf ein anstehendes Nie-
renversagen oder eine Hyperkaliämie, ver-
abreichten dem jungen Patienten aber si-
cherheitshalber Flüssigkeitsinfusionen. 

Die Kreatinkinasewerte sanken darauf hin 
schnell und erreichten nach zwei Wochen 
Werte unter 200 U/l. Der Jugendliche durf-
te dann wieder – wenn auch etwas vorsich-
tiger – mit seinem Training beginnen.

Bei den meisten Patienten mit Rhabdo-
myolyse fällt neben Muskelschmerzen, 
-schwäche und -schwellungen auch ein 
dunkler Urin auf. Letzteren hatte der 
Junge nach eigenen Angaben aber nicht 
bemerkt. Gehen die Muskelschmerzen 
nicht innerhalb von drei Tagen nach ei-
ner starken Belastung zurück, sollten 
Ärzte hellhörig werden, denn dann könn-
te auch eine Rhabdomyolyse die Ursache 

sein. Sie kann unbehandelt zum Nieren-
versagen führen, geben die Allgemein-
mediziner zu bedenken.

Eine Rhabdomyolyse infolge körperli-
cher Anstrengung tritt vor allem dann 
auf, wenn sich zur ungewohnten Belas-
tung hohe Temperaturen und eine hohe 
Lu�feuchtigkeit gesellen. Eine Hypokali-
ämie durch übermäßigen Flüssigkeitsver-
lust kann den Prozess beschleunigen, 
schreiben die Ärzte aus Chiba.

Wer es an schwülheißen Tagen mit dem 
Training etwas langsamer angehen lässt, 
macht also nichts falsch.  (mut)
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Rasante Fortschritte in der Entwicklung

Maßgeschneiderte 
Therapie bei Asthma?
Rasante Fortschritte in der Entwick-
lung monoklonaler Antikörper bieten 
neue Hoffnung für die Therapie des 
schweren Asthmas. Erfolgverspre-
chend ist jedoch nur der gezielte Ein-
satz bei geeigneten Patienten.

Heute wird empfohlen, vor einer Behand-
lung des schweren Asthmas mit systemi-
schen Kortikosteroiden zu prüfen, ob der 
Patient für eine ¡erapie mit monoklona-
len Antikörpern zusätzlich zur Inhalati-
onstherapie in Frage kommt, sagte Prof. 
Dr. Christian Taube, Essen. Asthma sei je-
doch ein sehr heterogenes Krankheitsbild. 
Der Einsatz von Biologika sei jeweils nur 
bei bestimmten Phänotypen erfolgver-
sprechend, die es zu identi�zieren gilt.

Für Patienten mit schwerem allergischen 
Asthma steht als ¡erapieoption der An-
ti-IgE-Antikörper Omalizumab zur Ver-
fügung. Für schweres Asthma mit eosino-
philer Entzündung sind die IL-5-Inhibi-
toren Mepolizumab und Reslizumab zu-
gelassen. Vielversprechende Daten aus 
Phase-III-Studien gibt es auch zu dem 
monoklonalen Antikörper Benralizumab, 
der durch Bindung am IL-5-Rezeptor den 
Untergang von eosinophilen Granulozy-
ten herbeiführt. Es hat sich gezeigt, dass 
die Substanz umso e�ektiver ist, je höher 
die Spiegel der Eosinophilen im Blut wa-
ren. Die Zulassung für Benralizumab ist 
beantragt. (abd)

Literaturliste im Verlag

Wer untrainiert ist, sollte es lieber langsam 
angehen lassen.
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