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FM 1
Does the lactate minimum of a heart rate based lactate minimum test correspond
to the maximal lactate steady state?
C. Perret1, R. Labruyère2, G. Müller2, M. Strupler1
1
Swiss Paraplegic Centre, Sports Medicine, Nottwil
2
Swiss Paraplegic Research, Nottwil
Introduction: Knowledge of the maximal lactate steady state (MLSS) allows specific
planning and controlling of endurance training. However, several tests on different days
are usually required to determine MLSS. Therefore, the question arises, if it is possible
to determine MLSS with one single test. The aim of the present study was to investigate
whether heart rate at lactate minimum (HRLM) of a heart rate based lactate minimum
test (LMT) corresponds to MLSS.
Methods: 10 competitive wheelchair athletes (age: 31±11 years; height: 171±12 cm;
weight: 61±10 kg; VO2peak 43±8 ml·min-1·kg-1) completed a heart rate based LMT on a
treadmill. Based on the HRLM, the individual MLSS was subsequently determined in
several endurance tests at different days. For the first endurance test a target heart rate
of 8 bpm above the HRLM was chosen. If the test was completed with a lactate steady
state (increase in lactate <1 mmol·L-1 during the last 20 min of the test), the following
endurance test was conducted at an intensity corresponding 12 bpm above HRLM and if
necessary also 16 bpm above HRLM. If lactate increased during the first endurance test
(no lactate steady state) or the test had to be stopped due to exhaustion of the subject,
the target heart rate for the next endurance test was reduced by 4 bpm, until the heart
rate at MLSS was elicited.
Results: In nine out of ten athletes, the heart rate at MLSS was at the level of 8 bpm
above HRLM, in one athlete 12 bpm above HRLM (mean: 8.3±2.4 bpm). Heart rate at
MLSS was 93±4 % and HRLM 89±3 % of peak heart rate. Lactate concentrations at
MLSS were 4.77±2.21 mmol·L-1 (range 1.57-7.34 mmol·L-1) and 3.04±1.69 mmol·L-1
(range 1.02-5.58 mmol·L-1) at lactate minimum.
Conclusion: Exercise intensity determined by means of a heart rate based LMT was
identified to be approximately 8 bpm below the MLSS in well-trained wheelchair
athletes. This finding allows a specific planning and controlling of endurance training
for this group of athletes based on the results of one single exercise test. The large range
of the individual lactate concentrations underlines that there exists no fixed lactate
threshold at e.g. 4 mmol·L-1.

FM 2
Power output at lactate minimum and ventilatory threshold correlate with
maximal lactate steady state even in highly trained subjects
C. Knöpfli-Lenzin, U. Boutellier
Exercise physiology, ETH Zürich, Switzerland
Introduction: We had some indications that highly trained subjects would be
underestimated at lactate minimum (LacMin), whereas Amann et al. (2004) found that
power output at ventilatory threshold (VT) tends to overestimate highly trained athletes.
This might suggest that there exists a dependency of threshold concepts in general
regarding performance capability. Therefore, we evaluated the validity of LacMin and
VT with power output at maximal lactate steady state (MLSS) in moderately up to
highly trained subjects.
Methods: 63 moderately to highly trained subjects (age 31 ± 5 years, height 180 ± 6
˙ max 55.0 ± 8.0 mL�kg-1�min-1) first performed a LacMin test
cm, mass 75 ± 8 kg, VO
2
on a cycle ergometer to detect power output at LacMin and VT and then 2 to 5 30-min
constant-load tests to determine power output at MLSS. Besides ergospirometric
variables also blood lactate concentration was measured.
Results: Power output at LacMin (245 ± 29 W) and VT (247 ± 31 W) corresponded
with power output at MLSS (255 ± 32 W). The correlation coefficient of LacMin (r =
0.866, y = 0.9742x + 15.775) and VT (r = 0.838, y = 0.8785x + 37.593), respectively,
with MLSS were highly significant (p < 0.001) and did not deviate from the line of
identity. Averaging power output from LacMin and VT (246 ± 28 W) did not improve
the correlation with power output at MLSS (r = 0.898, p < 0.001). Blood lactate
concentration at LacMin (5.3 ± 2.3 mmol/L) correlated with blood lactate concentration
at MLSS (5.5 ± 1.7 mmol/L, r = 0.606, p < 0.001) and power output at MLSS (r = 0.593, p < 0.001).
Conclusion: LacMin and VT are valid methods to estimate power output at MLSS not
˙ max range:
only in moderate trained subjects but also in highly trained athletes ( VO
2
37.7 – 75.0 mL�kg-1�min-1).
Reference: Amann M., A. Subudhi, and C. Foster. Influence of testing protocol on ventilatory thresholds
and cycling performance. Med. Sci. Sport Exerc. 36:613-622, 2004.
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FM 3
Chronische Compartmentsyndrome des Oberschenkels bei Sprintern
A. Goesele, G. Farkas, Th. Schwamborn, P. Jenoure
Swiss Olympic Medical Center, crossklinik am Merian Iselin Spital, Basel
Fragestellung:
Chronische Compartmentsyndrome (CCS) im Bereich der Unterschenkel, sind
hinlänglich bekannt. Deutlich weniger häufig finden wir Compartmentsyndrome der
Flexoren am Oberschenkel. In unserem Patientenkollektiv von mehr als 200
Compartmentsyndromen finden sich insgesamt 15 Patienten mit chronischem
Compartmentsyndrom des dorsalen Oberschenkels.
Methode:
Im Zeitraum zwischen Mai 2002 und Juni 2006 wurden bei insgesamt 22 Sportlern eine
funktionelle Logendruckmessung der Flexoren mittels piezoresistiver Druckmessung,
seitenvergleichend durchgeführt. In 15 Fällen konnte ein chronisches
Compartmentsyndrom nachgewiesen werden. Dabei lag der relative Druckgradient vor
und nach Belastung im Durchschnitt jeweils über 24 mm/Hg auf der betroffenen Seite
und im Durchschnitt nur 12 mm/Hg auf der gesunden Seite. Alle Patienten waren
ausnahmslos Sprinter oder Bobsportler, also Athleten mit hohem Ruhetonus und
schnellkräftigem Fasertypus. In 10 der 15 Fälle wurden Zerrungen und Muskelfaserisse
in der Vergangenheit angegeben. Alle 15 Patienten wurden mittels endoskopischer
assistierter Logenspaltung (minimal invasiv) operiert und funktionell mittels
Frühmobilisation und Vollbelastung nachbehandelt. Dabei zeigte sich in vielen Fällen
zusätzlich zum Compartmentsyndrom, nicht unerhebliche Adhäsionen der Faszie und
des Muskels, mit Vernarbungen.
Ergebnisse:
Alle 15 Patienten waren postoperativ beschwerdefrei und konnten dem Leistungssport
wieder ungehindert nachgehen. In einem Fall kam es zu einer postoperativen
Serombildung, ein Zweiteingriff wurde jedoch nicht notwendig. Die Beschwerden die
präoperativ geschildert wurden, waren in allen 15 Fällen nicht mehr vorhanden. Alle
Eingriffe verliefen komplikationslos, Infekte, Wundheilungsstörungen und Rezidive
traten nicht auf.

FM 4
Neuromuskuläre Muster bei Patienten mit chronischer Instabilität des oberen
Sprunggelenkes
Ebneter Lukas, Leumann André, Vinzenz von Tscharner, Valderrabano Victor
Orthopädische Universitätsklinik, Behandlungszentrum Bewegungsapparat,
Universitätsspital Basel
Einleitung: Das laterale Distorsionstrauma des oberen Sprunggelenks (OSG) stellt die
häufigste Sportverletzung dar. Zehn bis 40% davon entwickeln trotz adäquater
Behandlung eine chronische, laterale OSG-Instabilität (Chronic Ankle Instability, CAI).
Während die mechanische OSG-Instabilität (Mechanical Ankle Instability, MAI)
klinisch-orthopädisch klar bestimmt werden kann, bestehen für die Ätiologie der
funktionellen OSG-Instabilität (FAI) bis dato keine objektiven diagnostischen Kriterien.
Zweck: Zweck der vorliegenden Studie war es, Patienten mit einer CAI auf
neuromuskuläre Muster der OSG-stabilisierenden Unterschenkel-Muskulatur zu
untersuchen, um eine FAI objektiv bestimmen zu können.
Material and Methoden: 15 Patienten mit einer unilateralen CAI (Durchschnittsalter
35.5 Jahre (15-58 Jahre), CAI seit 2.4 Jahren (1-9 Jahre)) wurden wie folgt untersucht:
Anamnese, Klinik, Röntgen, MRI, EMG-Analyse während einer dynamisch
stabilometrischen Untersuchung im Einbeinstand. Für folgende Muskeln wurden die
mittleren EMG-Intensitäten und –Frequenzen mittels Wavelet-Transformation
analysiert: Gastrocnemius medialis (GM), Tibialis anterior (TA), Peroneus longus (PL)
und Soleus (SO). Zum Vergleich wurden 15 gesunde Probanden identisch getestet.
Resultate: CAI-Patienten zeigten erhöhte Schmerzwerte und pathologische funktionelle
stabilometrische Resultate. Die mittlere Frequenz der PL-Muskulatur war auf der
pathologischen Seite signifikant tiefer (pathologische Seite 138.3 Hz; gesunde Seite
158.3 Hz, p<0.001) bei ebenfalls niedrigerer PL-Intensität. Die Frequenz des TA war
tiefer, bei höherer Intensität. Im GM wurden tiefere EMG-Intensitäten gemessen.
Schlussfolgerung: CAI-Patienten leiden an verminderter Funktionalität im OSG und an
beeinträchtigter Lebensqualität. Die neuromuskulären Muster des GM, PL und TA
dieser Studie lassen eine objektive Bestimmung der FAI-Ätiologie zu und weisen auf
eine chronisch-morphologische Muskelveränderung hin. Der Frequenzshift im PL
könnte mit einer tieferen Aktivierung und damit einer Degradation von Typ IIMuskelfasern einhergehen. Mit akkuraten Präventions- und Rehabilitätionsmassnahmen
liessen sich die MAI und allfällige operative Eingriffe vermeiden. Die vorliegende
Arbeit objektiviert zum ersten Mal eine FAI als morphologischen Muskelschaden und
dient zur objektiven Bestimmung der FAI-Ätiologie.
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FM 5
BQ-Cycling 2006 – Blutvolumenquerschnittsprojekt bei 95 SpitzenRadsportlerInnen der Schweiz
German E. Clénin 1,2,3 Fränk Hofer 2 Jon Wehrlin 3
1
Sportmed. Zentrum Bern-Ittigen
2
Swiss Cycling, Haus des Sports, Ittigen
3
EHSM, Bundesamt für Sport, Magglingen
Fragestellungen: 1) Wie stellen sich Blutvolumen (BV), Hämoglobinmasse (Hb mass)
Hämatokrit (Hk) und Leistungsparameter (ANS anaerobe Schwelle) bei CHSpitzenradsportler/innen im Querschnitt dar? 2) Welche Korrelationen bestehen
zwischen BV und ANS, Hb mass und ANS bzw. Hk und BV, Hk und Hb mass sowie
Hk und ANS? 3) Ist die BV-Messung geeignet um bei einer grösseren Athletengruppe
ein Blutprofil – im Hinblick auf eine Längschnittuntersuchung – zu erstellen?
Methoden: 95 Radsportler/innen der Ausdauer-Nationalkader nahmen freiwillig teil. 35
der Elite- (25 m, 10 f), 20 der U23 (14 m, 6 f) und 40 der Juniorenkategorie (31 m, 9 f).
Bei allen wurden BV und Hb mass mittels CO-Rückatmung bestimmt. 80 Athlet/innen
absolvierten den Laktatstufentest SO (ANS=Baseline + 1,5mmol/l).
Resultate und Diskussion: Sowohl für BV und Hb mass, als auch für ANS können
Standardwerte für Alterskategorien und Geschlechter definiert werden. Die
Korrelationskoeffizienten r sind für rel BV zu rel ANS bei m =0,36; bei f=0,69; für rel
Hb mass zu rel ANS bei m=0,327; bei f=0,823. Dies zeigt die Wichtigkeit des BV bzw.
der Hb mass, wobei v.a. bei Männern aufgrund der höheren Leistungsdichte auch
andere Faktoren eine Rolle spielen dürften. Für den Hk fand sich weder mit BV noch
mit Hb mass noch mit ANS ein Zusammenhang. Die Swiss Cycling Kaderathlet/innen
weisen mit m: 41.5±2.5 % und f: 39,9±2.4% einen auffallend tiefen Hk auf. Im
Gegensatz zu den Beobachtungen im Profi-Strassenradsport erstaunt dies in positiver
Art und Weise. Dies kann als ein Indiz für eine physiologische Entwicklung ohne
Doping gewertet werden. Ebenfalls zeigt sich eine hohe Akzeptanz und gute
Praktikabilität der Untersuchungsmethode. Die Compliance war bei den meisten
Nationalkaderathlet/innen gut, mit Ausnahme der Strassenfahrer/innen U23 und Elite.
Konklusion: BV und Hb mass gehören auch im Radsport zu den leistungsbestimmenden Faktoren. Der Hk ist nicht leistungsrelevant und zeigt auch keinen
Zusammenhang zum BV. Die BV-Messung scheint sich zur Erstellung eines Blutprofils
bei einer grösseren Athletengruppe, zB. einem Nationalkader, zu eignen.

FM 6
Effect of two types of respiratory muscle training on time trial performance in
healthy subjects
Dominic A. Notter, Andrea S. Renggli, Samuel Vergès, Christina M. Spengler
Sportphysiologie, Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, ETH Zürich, und
Physiologisches Institut und Zentrum für Integrative Humanphysiologie (ZIHP),
Universität Zürich
Background: Respiratory muscle endurance training (RMET; normocapnic hyperpnea)
and respiratory muscle strength training (RMST; breathing with inspiratory resistance)
were shown to improve performance in different types of endurance tests. However, the
training effects were never compared within the same study. Method: 18 healthy,
trained male subjects were randomly assigned to either an RMET-group (n=9; age 28±4
[mean±SD] years; height 180±5cm; weight 72±4kg) that performed twenty 30-min
sessions of RMET (at >60% of maximal voluntary ventilation, MVV) during 4-5 weeks,
or to an RMST-group (n=9; 27±7 years; height 183±6cm; weight 76±6kg) that
performed 30 resistive inspiratory breaths (at 80% of maximal inspiratory pressure,
MIP) two times per day for 30 days. Before and after the RMET-/RMST-period, MVV,
MIP and 3-km time trial performance were assessed. Results: RMET improved 3-km
performance significantly by 2% (from 12.93±1.34 to 12.66±1.20 min; p=0.034) while
it remained unchanged after RMST (13.38±1.98 vs. 13.22±2.10 min; p=0.213). MVV
increased after RMET only (RMET 192±26 vs. 205±29 l·min-1, p=0.027; RMST
196±19 vs. 205±31 l·min-1, p=0.242) while MIP increased after RMST only (RMST
-121±28 vs. -160±28 cmH2O, p<0.001; RMET -128±33 vs. -124±45 cmH2O, p=0.696).
Conclusion: Both training regimes resulted in training-specific improvements
(adaptations) in respiratory muscle function. Only RMET but not RMST had a
significant effect on 3-km performance. This difference might result from a more
exercise-like respiratory training stimulus during RMET than during RMST.
Support: Swiss National Science Foundation grant no. 3100A0-103716.

P1
Heart rate variability as a means of exercise performance during a rehabilitation
program?
J. Brockmann, M.Fenzl
Klinik Valens
Introduction
Heart rate variability (hrv) is an established analyzer in cardiac rehabilitation. In
rehabilitative medicine however no evaluable data is available comparing standard test
situations (1-5).
Methods
28 patients (18m; 10f) with neurologic and orthopaedic disorders performed exercise on
the cycle ergometer while work rate was incremented by 25 Watts during a three Min.
step protocol. Gas exchange (VO2, VCO2) heart rate, lactate (Lc) and the vagal
modulated short time variability parameters (SD1, RMSSD, HF) were monitored during
the last Minute of each step.
Results
A quantitative comparison of gas exchange measurements with hrv and lactate
thresholds showed 30 to 50 Watts higher and 40 to 60 Watts lower values as the
respiratory reference value. This would result in a shift of 25 Watt to a lower training
level (23,3 - 31,1%) and in 21,4 to 43% to a higher training level. Subjects training
regularly with higher intensities would endure a significant lacate acidosis and would
overstress their heart (2, 3).
Differences of 50 W of lactate and hrv in both directions were observed in 14,3 to
14,6% of the subjects.
Discussion
The hrv – threshold concept, lactate and the respiratory kinetics of the resulting data
show no correspondences. No significant correlations and scientific evidence can be
assessed in the present study.
Literature:
(1) Anosov O, Patzak A, Kononovich Y, Persson PB: High-frequency oscillations of the heart rate during
ramp load reflect the human anaerobic threshold. Eur J Appl Physiol 83 (2000) 388-94
(2) Berbalk A, Neumann G: Leistungsdiagnostische Wertigkeit der Herzfrquenzvariabilität bei der
Fahrradergometrie, in: Hottenrott K (Hrsg.): Herzfrequenzvariabilität im Sport. Prävention –
Rehabilitation – Training (Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft 129). Czwalina
Verlag, Hamburg, 2002, 27-40
(3) Horn A, Schulz H, Heck H: Herzfrequenzvariabilität zur Beurteilung der Regenerationsfähigkeit nach
erschöpfenden muskulären Belastungen. Einfluss erschöpfender Laufbelastungen verschiedener Dauer
auf die morgendliche autonome Herzfrequenzregulation. Forschungsbericht BISP VF 040 7/01/20/2001.
Bochum: Ruhr- Universität
(4) Kuhn K, Platen P: Herzfrequenzvariabilität als diagnostisches Instrument zur Belastungssteuerung bei
kardialen Patienten, in: Hottenrott K (Hrsg.): Herzfrequenzvariabilität im Sport. Prävention –
Rehabilitation – Training (Schriften der Deutschen Vereinigung für Sportwissenschaft 129). Czwalina
Verlag, Hamburg, 2002, 65-74
(5) Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and
Electrophysiology: Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and
clinical use. Circulation 93 (1996) 1043-1065

P2
Improved VO2max due to ionized air in juveniles
Knöpfli Bruno H °, Schürmann Thomas *, Bock Dirk °, Radke Thomas °, Wildhaber
Joanne °
° Alpine Children’s Hospital Davos, CH-Davos; * s-Leit swissengineering AG, CHBeckenried
Background: Normally, molecules are composed of the same number of negative and
positive ions. Living environments are characterized by a predomination of negative
ions. The variability is enormous and those environments generally considered as
healthy for the lung, show the highest ion concentrations (at waterfalls 50’000,
mountain or sea areas 7’000, rural areas 2’000, urban areas 300, and closed rooms 50
ions/cm3 air). The present study evaluates the effect of indoor ionized air on oxygen
consumption in children. Methods: In 27 subjects VO2max was measured two times in
a double blind placebo controlled trial; once under ionized room air using an ionizer (sLeit®, Beckenried), the other time a placebo device was used in counter balanced order.
Subjects (9 girls and 18 boys) were 14.0±2.4 years old with a body weight of 83.6±23.6
kg and a height of 165.0±9.2 cm. The treatment of the subjects did not change 5 days
before and during the study period and they did not suffer from any interstitial
pulmonary diseases. Both tests were started 29.6±5.0 days after arriving in Davos
(adapted to high altitude) 2.67±0.96 days apart. Air condition was regulated with an
ionizer, that was activated 12 hours before testing and which produced a constant
concentration of ionized air (35'266'667±5'188'816 ions/cm3 air) or using a placebo
device (49'786±1'794 ions/cm3 air). The study was analyzed, using a two-way ANOVA
with repeated measurements. Results: VO2max per body weight significantly increased
from 27.8±6.0 to 30.7±7.1 ml/min/kg (p=0.011) in the subjects who had first placebo
followed by the verum device, however adjusted VO2max did not change in those who
received ionized air initially (31.2±4.4 to 31.2±6.3 ml/min/kg; p=ns or 1.00). When data
was analyzed for the whole study population there was a significant increase in adjusted
VO2max from the first to the second test (p=0.022; training effect). There was a
significant improvement in VO2max under ionized air conditions compared to placebo,
if corrected for the training effect (device by time p=0.021). Conclusion: This is the
first study showing that ionized air significantly improved VO2max. Further studies are
needed to gain more insight into the pathophysiological and therapeutic relevance of
ionized air.
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Gender related 1-year effect of an inpatient intervention on aerobic fitness in 43
patients with juvenile obesity
Knöpfli Bruno H, Trentzsch Jenny, Radtke Thomas, Lehmann Marc
Alpine Children’s Hospital Davos, Switzerland
Background: In most patients with juvenile obesity limitations in aerobic fitness occur,
especially if the overweight exceeds the age related 98th percentile. Such
deconditioning leads to restrictions in the career prospect or even to physical disability.
Specific therapeutic exercise is needed to treat those patients. The present study
evaluates a 1-year follow-up of an inpatient intervention on aerobic fitness. Methods:
43 obese girls (n=14) and boys (n=29) were tested at the beginning (IN), at the end of
an inpatient program lasting 8 weeks (8W), after 6 month post-hospitalization program
(6MFU = 6-month follow-up) and again 6 month later (12MFU = 12-month follow-up).
They were 13.7±2.4 years old with a body weight of 90.5±19.6kg and a body mass
index of 33.9±4.8kg/m2 (for all subjects age related percentile >98). The inpatient
program was based on a multicomponent treatment and education focusing on
nutritional changes, behavioral modifications and physical activity (at least 45min/day;
50-75% of maximal heart rate; in swimming, walking, hiking, jogging, skiing, and ball
games). A major effort was done in planning for, and monitoring each patient’s posthospitalization program. Maximal aerobic power tests were performed on a cycle
ergometer. The study was analyzed, using a two-way ANOVA with repeated
measurements. Results: VO2max percent predicted increased throughout the inpatient
program from 52.8±11.1 to 69.1±9.2% (pIN-8W<0.001). This increase lasted for the
whole outpatient period: at 6MFU 69.3±11.2 and at 12MFU 67.1±13.6%; pIN6MFU<0.001 and pIN-12MFU<0.001; p8W-6MFU=ns(1.00), p8W-12MFU=ns(0.50); p6MFU12MFU=ns(0.45). A similar pattern occurred in both genders: boys IN 50.0±9.5, 8W
66.8±9.1, 6MFU 67.3±10.4, 12MFU 64.6±14.1%; pIN-8W<0.001, pIN-6MFU<0.001 and pIN12MFU<0.001; p8W-6MFU=ns(1.00), p8W-12MFU=ns(0.93); p6MFU-12MFU=ns(0.81); girls IN
58.6±12.3, 8W 74.1±7.3, 6MFU 73.4±12.0, 12MFU 72.3±11.1%; pIN-8W<0.001, pIN6MFU<0.001 and pIN-12MFU<0.001; p8W-6MFU=ns(1.00), p8W-12MFU=ns(1.00); p6MFU12MFU=ns(1.00). Conclusion: A specific therapeutic exercise as a component of a
multidisciplinary inpatient program and a comprehensive follow-up outpatient program
is a successful method to improve a clinically relevant aerobic deconditioning to an
almost normal fitness in both genders.
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P5
Chronische Compartmentsyndrome des Vorderarms im Klettersport
A. Goesele, G. Farkas, Th. Schwamborn, P. Jenoure
Swiss Olympic Medical Center, crossklinik am Merian Iselin Spital, Basel
Fragestellung: Chronische Compartmentsyndrome (CCS) im Bereich der
Unterschenkel, sind bekannt und vielfach publiziert. Im Bereich des Vorderarms beim
Kletterer dagegen sind Compartmentsyndrome selten und wenig bekannt. In unserem
Patientenkollektiv von mehr als 200 Compartmentsyndromen finden wir insgesamt vier
Kletterer mit therapieresistenten Schmerzen im Bereich der Flexoren des Vorderarmes.
Methode: Im Zeitraum zwischen Mai 2002 und Mai 2005 wurden bei insgesamt 7
Klettersportlern eine funktionelle Logendruckmessung der Flexoren mittels
piezoresistiver Druckmessung, seitenvergleichend durchgeführt. In 4 Fällen konnte ein
chronisches Compartmentsyndrom nachgewiesen werden. Dabei lag der relative
Druckgradient vor und nach Belastung im Durchschnitt jeweils über 20mm/Hg auf der
betroffenen Seite und im Durchschnitt nur 9 mm/Hg auf der gesunden Seite. Alle vier
Patienten wurden mittels endoskopischer assistierter Logenspaltung (minimal invasiv)
operiert.
Ergebnisse: Alle vier Patienten waren postoperativ beschwerdefrei und konnten dem
Klettersport wieder ungehindert nachgehen. Die Beschwerden die präoperativ
geschildert wurden, waren in allen 4 Fällen nicht mehr vorhanden, dies obgleich die
Trainingsbelastung postoperativ zwei der vier Fälle verdoppelt wurde. Alle Eingriffe
verliefen komplikationslos, Infekte, Wundheilungsstörungen und Rezidive traten nicht
auf. Die minimale Follow-Up Periode betrug 12 Monate, die Langzeitergebnisse sind
noch ausstehend.
Schlussfolgerung: Das chronische Compartmentsyndrom der Flexoren des
Vorderarmes beim Klettern ist in seltenes, möglicherweise aber auch unterschätztes
oder fehlinterpretiertes Krankheitsbild. Diagnostik der Wahl ist, wie auch den
klassischen Compartmentsyndromen des Unterschenkels, die piezoresistive,
funktionelle Druckmessung. Die endoskopisch assistierte Dekompression ist eine
elegante, minimal invasive und zeitgemäße Operationstechnik mit geringen
Komplikationsraten.

P4
Einfluss von Sitzpositionsveränderungen im Radsport auf die Muskeloxygenierung
der Arbeitsmuskulatur
A. Goesele, S. Pannhorst, P. Baenteli, P. Jenoure
Swiss Olympic Medical Center, crossklinik am Merian Iselin Spital, Basel

P6
Quer- und Längsschnittuntersuchungen des Blutvolumens bei
Eliteradsportlerinnen
A. Goesele, S. Pannhorst, P. Baenteli, P. Jenoure
Swiss Olympic Medical Center, crossklinik am Merian Iselin Spital, Basel

Einleitung: Bisher gibt es keine Studie, die den Einfluss auf die Muskeloxygenierung
der Oberschenkelmuskulatur durch unterschiedliche Sitzpositionen auf dem Rad
untersucht hat. Die Fragestellung der vorliegenden Studie war: Beeinflusst eine tiefe
bzw. hohe Sitzposition die über die Nahinfrarotspektroskopie gemessenen Parameter
StO2, Hboxy, Hbdesoxy, HbT und HcT des Vastus lateralis m. quadriceps.
Methode: In einer randomisierten prospektiven Studie wurden 20 Amateurradfahrer
(Ø-Alter 30.0 Jahre) mit einer mittleren Trainingsdauer von 10.6 Stunden Radtraining
pro Woche (Ø-Trainingsumfang 215.75 km/Woche) untersucht. Als Pre-Test, zur
Festlegung der Belastungsintensität des Haupttests, wurde eine Spiroergometrie
durchgeführt. Zur Bestimmung der Gewebeoxygenierung bei unterschiedlichen
Sitzpositionen wurden im Haupttest mittels Nahinfrarotspektroskopie die Parameter
StO2, Hboxy, Hbdesoxy, HbT und HcT am Vastus lateralis m. quadriceps gemessen.
Ausgehend von einer mittleren Sitzposition, die mit einer gängigen Berechnungsformel
bestimmt wurde, wurden die Probanden insgesamt 4 Mal à 2 Minuten bei 95% der
ventilatorischen anaeroben Schwelle belastet. Die drei weiteren Sitzpositionen waren
gekennzeichnet durch eine 4 cm höhere und 4 cm tiefere Lenkerposition als der
Tabellenwert. Zudem wurde die Position des eigenen Rades getestet.
Resultate: Die Untersuchung zeigte, dass die gemessenen Parameter der
Nahinfrarotspektroskopie (StO2, Hboxy, Hbdesoxy, HbT und HcT) bei Veränderungen der
Lenkerhöhe keine signifikanten Unterschiede in der Oxygenierung des Vastus lateralis
m. quadriceps aufwiesen. Hingegen zeigte sich, dass die Sattelhöhe die
Gewebeoxygenierung beeinflusst. Signifikante Ergebnisse in Bezug auf die Parameter
Hboxy und HbT des Vastus lateralis m. quadriceps ergaben sich bei dem Vergleich der
errechneten Sattelhöhe zur selbst gewählten Position auf dem eigenen Rad, bei der der
Sattel durchschnittlich 2.06 cm höher eingestellt war.
Schlussfolgerung: Unterschiedlich flache und steile Sitzpositionen beim Radfahren, die
durch das Verstellen der Lenkerhöhe hervorgerufen werden haben keinen Einfluss auf
die Parameter Hboxy, Hbdesoxy, HbT und HcT gemessen über die
Nahinfrarotspektroskopie. Unterschiedlich grosse Hüftwinkel, die durch eine veränderte
Sattelhöhe zu Stande kommen, beeinflussen die Parameter Hboxy und HbT
demgegenüber signifikant. Aktuell wird der Frage nachgegangen, in welchem Rahmen
die Erhöhung des Sattels eine positive Auswirkung auf die Gewebeoxygenierung des
Vastus lateralis m. quadriceps hat.

Einleitung: Bislang gibt es keine Studie, die den Zusammenhang zwischen
Ausdauerleistungsfähigkeit und Blutvolumen im Elitefrauenradsport untersucht hat. Die
Fragestellung der vorliegenden Untersuchung war: Existiert ein Zusammenhang im
Quer- und Längsvergleich zwischen ausgewählten Parametern der aeroben
Ausdauerleistungsfähigkeit und dem Blutvolumen.
Methode: In einer prospektiven Studie wurden 9 Elitestrassenradsportlerinnen (Ø-Alter
26.4 Jahre) mit einer mittleren Ausdauertrainingsdauer von 17.9 Stunden pro Woche
untersucht. Der Untersuchungszeitraum lag zwischen Oktober 2006 und April 2007.
Zur Diagnostik des radspezifischen Ausdauerleistungsniveaus wurden die Parameter
Wattmax, Watt/kgmax, Watt4mmol/l, Watt/kg4mmol/l, WattIANS sowie Watt/kgIANS über einen
Laktatstufentest bestimmt. Mittels Spico (Universität Bayreuth) wurde an denselben
Testtagen eine nicht-invasive Blutvolumenbestimmung durchgeführt, bei der die
Parameter Hbges (g), VolEry (ml) sowie das BV (ml) ermittelt wurden.
Resultate: Die Studie zeigte eine signifikante positive Korrelation zwischen den
Leistungsparametern Wattmax, Watt/kgmax, WattIANS sowie Watt/kgIANS und den
Blutvolumenparametern Hbges (g), VolEry (ml), BV (ml) im Rahmen der
Querschnittsuntersuchung. Im Längsvergleich konnte eine positive Korrelation für die
Parametern Watt4mmol/l, Watt/kg4mmol/l, WattIANS und Watt/kgIANS und dem VolEry (ml)
aus den Blutvolumenmessungen mit signifikanten Ergebnissen belegt werden.
Schlussfolgerung: Veränderungen der allgemeinen aeroben Leistungsfähigkeit
korrelieren mit Veränderungen der Blutvolumenparameter im Sinne einer Erhöhung.
Inwieweit über die Blutvolumenmessungen direkte Aussagen über die aerobe
Leistungsfähigkeit getätigt werden können, muss in weiteren Studien zu diesem Thema
bearbeitet werden.
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P7
Konditionelles Leistungsniveau der Schweizerischen EishockeyNationalmannschaft von 2004 bis 2006
Gschwend M.1, Leicht C.1, Sebesta A.1, Held T.1, Krueger R.2
1
Hirslanden Sportklinik Birshof, CH-4142 Münchenstein
2
Schweizerischer Eishockeyverband SEHV, CH-8050 Zürich
Einführung: Die Schweizerische Eishockey-Nationalmannschaft wurde von 2004 bis
2006 jeweils im Oktober (kurz nach Saisonbeginn) leistungsdiagnostisch getestet. Der
Leistungsstand zum Saisonstart soll anhand dieser Werte über diese Zeitspanne
analysiert werden. Methoden: Es wurden jeweils Sprungkraft- (ein- und beidbeinige
Counter-Movement- und Squat-Jumps) und Rumpftests (ventral, lateral und dorsal),
sowie Bankdrücken (one repetition maximum) und Fahrradergometer-Laktatstufenstests
durchgeführt. Resultate: Je nach Test konnte für 9 bis 16 Spieler ein Drei-JahresVerlauf erstellt werden (A=2004, B=2005, C=2006). Die Resultate im Bankdrücken
zeigen von Testzeitpunkt A-C 8.5% signifikant höhere Werte (A: 96.4±7.9kg; B:
106.4±12.2kg; C: 104.6±12.0kg). Bei den Laktatstufentests konnte nur bei der
Schwellenleistung mit 5.4% eine signifikante Drei-Jahres-Steigerung nachgewiesen
werden (A: 3.22±0.24W/kg; B: 3.28±0.23W/kg; C: 3.39±0.30W/kg). Im Zwei-JahresVerlauf A-B zeigen auch die Maximalleistung (A: 3.95±0.31W/kg; B: 4.06±0.23W/kg)
und die VO2max (A: 49.29±5.02W/kg; B: 51.12±2.74W/kg) signifikante Werte. Die
Rumpf- und Sprungkrafttests zeigen keine signifikanten Veränderungen. Diskussion:
Für die A-C-Vergleiche wurden nur Spieler ausgewählt, bei welchen zu allen drei
Testzeitpunkten Daten erhoben wurden. Der A-B-Verlauf beinhaltet vier zusätzliche
Spieler. Zwischen 2004 und 2005 zeigen sich jeweils grössere Veränderungen als
zwischen 2005 und 2006. Dies könnte mit einem intensivierten Training im Hinblick
auf die Olympischen Spiele im Februar 2006 oder mit einem möglichen Lerneffekt in
Verbindung gebracht werden. Die Schwellenleistung hingegen zeigt erst im zweiten
Jahr einen deutlichen Anstieg. Die fehlende Leistungssteigerung im Bereich
Sprungkraft könnte auf eine zu geringe Sportartspezifität des Tests zurückzuführen sein,
da der Bewegungsablauf nicht der Natur des Eishockeys entspricht. Schlussfolgerung:
Die Leistungen in den Bereichen Ausdauer und Oberkörperkraft konnten gesteigert
werden. Aufgrund der fehlenden Fortschritte im Rumpf- und Sprungkraftbereich
müssen die dabei angewandten Tests in Zukunft in Frage gestellt werden.
Literatur: Montgomery DL: Physiological profile of professional hockey players - a
longitudinal comparison. Appl Physiol Nutr Metab. 2006 Jun; 31(3):181-5.

P9
Wichtige Faktoren zur Abschätzung der VO2max bei der Fahrrad-Ergometrie
Leicht C., Held T.
Hirslanden Sportklinik Birshof, CH-4142 Münchenstein
Einleitung: Die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) ist einer der wichtigsten
Parameter zur Beurteilung der physischen Leistungsfähigkeit. Mit verschiedenen
bestehenden Formeln kann die VO2max ausgehend von der Maximalleistung (Pmax)
bei Fahrrad-Ergometrien ohne direkte Messung relativ genau geschätzt werden.
Fragestellung: Mit welchen Faktoren kann die genaueste Formel zur Schätzung der
VO2max ermittelt werden? Methoden: 140 Fahrradstufentests mit Messung der
VO2max wurden nach Swiss Olympic Standards durchgeführt. Die VO2maxSchätzwerte nach Hawley und Noakes (1) aufgrund der Pmax bzw. nach ACSM (2)
aufgrund der Pmax und des Gewichts wurden mit den Messwerten verglichen. Weiter
wurden Zusammenhänge von VO2max mit Pmax, Gewicht und Geschlecht mittels
multipler Regressionen analysiert. Resultate: 109 Männer (M) und 31 Frauen (F)
wurden getestet (Alter: M 33.2±15.6 Jahre, F 37.0±16.4 Jahre; Gewicht: M
74.0±13.9kg, F 63.8±13.4kg; Pmax: M 297.1±70.7W, F 198.9±64.7W; VO2max: M
3.7±0.7l/min, Bereich 2.1-5.1l/min; F 2.5±0.7l/min, Bereich 1.4-3.7l/min). Die
Korrelationskoeffizienten der geschätzten zu den gemessenen Werten lagen bei 0.90 (1)
bzw. 0.93 (2), die Daten wurden im Mittel um 4.0% (1) bzw. 1.1% (2) zu hoch
geschätzt. Durch den Einbezug des Geschlechts in die Formeln konnte die Genauigkeit
nicht verbessert werden. Diskussion: Die Berücksichtigung des Gewichts verbessert die
Pmax-basierte Schätzung der VO2max. Schwere Personen erreichen vermutlich
aufgrund grösserer inaktiver, aber trotzdem Sauerstoff verbrauchenden Körpermasse ein
höheres VO2max als leichte Personen mit gleichem Pmax. Die um 4.0% zu hohe
Schätzung nach Hawley und Noakes könnte im leicht unterschiedlichen Protokoll der
Stufentests begründet sein. Schlussfolgerung: Die wichtigsten Faktoren zur
Abschätzung der VO2max bei Fahrradstufentests sind die Pmax und das Gewicht. Die
Formel nach ACSM liefert darum die genaueste Schätzung der VO2max. Literatur: 1.
Hawley JA, Noakes TD: Peak power output predicts maximal oxygen uptake and
performance time in trained cyclists. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1992; 65(1):7983. 2. American College of Sports Medicine: ACSM’s Guidelines for exercise testing
and prescription. Lippincott Williams & Wilkins 2000, 6th edition: p.303.

P8
Leistungsdiagnostisches Profil der Schweizerischen EishockeyNationalmannschaft
Ecker M1., Leicht C.1, Held T.1, Sebesta A.1, Krueger R.2, Otten U.3
1
Hirslanden Sportklinik Birshof, CH-4142 Münchenstein
2
Schweizerischer Eishockeyverband SEHV, CH-8050 Zürich
3
Universität Basel, CH-4003 Basel

P 10
Alpine Skiing, Snowboarding, And Spinal Trauma:
A six-year Review from Inselspital Bern, Switzerland
Hasler RM (2), Franz T (1,2), Zimmermann H (2), Siebenrock KA (1), Exadaktylos A
(2)
(1) University of Bern, Department of Orthopedic Surgery, Inselspital, Bern
(2) University of Bern, Department of Emergency Medicine, Inselspital, Bern

Einleitung: Die Schweizerische Eishockey-Nationalmannschaft wurde im Juni (A: vor
Sommertraining) und Oktober (B: nach Saisonbeginn) 2004 leistungsdiagnostisch
getestet. Die aktuelle Leistungsfähigkeit und die saisonale Schwankung von A und B
sollten erfasst werden. Methoden: Es wurden Sprungkrafttests (ein- und beidbeinige
Counter-Movement- und Squat-Jumps) und Rumpftests (ventral, lateral und dorsal),
Bankdrücken und Fahrradergometer-Laktatstufentests durchgeführt. Resultate: 29
Spieler (Alter 25.1±3.4 Jahre; Grösse 182.0±4.5cm; Gewicht 89.1±7.3kg) nahmen an
beiden Testzeitpunkten teil. Der Laktatstufentest zeigte bei der relativen
Maximalleistung (A: 3.6±0.3W/kg; B: 3.9±0.3W/kg) und Schwellenleistung (A:
2.9±0.3W/kg; B: 3.3±0.2W/kg) 8 bzw.17% signifikant höhere Werte zum Zeitpunkt B
(p<0.05). Bei der Sprungkraftmessung konnten keine signifikanten Unterschiede
gemessen werden. Beim ventralen (A: 157±55s; B: 189±64s) und dorsalen (A: 90±18s;
B: 106±22s) Rumpftest stieg die Leistung signifikant um 20 bzw. 18% an, beim
lateralen Rumpftest wurde keine signifikante Leistungssteigerung beobachtet. Beim
Bankdrücken stiegen die Maximalwerte signifikant um 6% (A: 102±13kg; B:
108±11kg). Diskussion: In den meisten Bereichen konnte die Leistung zum Zeitpunkt
B erwartungsgemäss gesteigert werden. Bei den tiefen relativen Leistungen des
Laktatstufentests muss beachtet werden, dass Eishockey nicht als Ausdauersport gilt
und dass Eishockeyspieler durch ihr hohes Körpergewicht tiefere relative Leistungen
erzielen. Zudem wurde ein vergleichsweise langes Protokoll verwendet (Stufendauer
3’). Wegen der fehlenden Leistungssteigerung stellt sich die Frage, ob der laterale
Rumpf- und der Sprungtest valide Methoden für die Ermittlung der Kraftausdauer bzw.
Explosivkraft bei Eishockeyspielern darstellen. Schlussfolgerung: Im nationalen und
internationalen Vergleich verfügt die Schweizerische Eishockey-Nationalmannschaft im
Schnitt über einen ausreichenden Fitnesszustand. Wir beobachteten zudem saisonale
Verbesserungen im Rumpfkraft- und Ausdauerbereich. Literatur: Montgomery DL:
Physiological profile of professional hockey players – a longitudinal comparison. Appl
Physiol Nutr Metab. 2006 Jun;31(3):181-5.

OBJECTIVE: To analyze the epidemiological data, injury pattern, clinical features and
mechanisms of severe spinal injuries related to alpine skiing and snowboarding.
SUMMARY OF BACKGROUND DATA: Head, neck, and spinal injuries are the most
costly sports injuries, both in terms of care costs and humanitarian costs. Alpine skiing
and snowboarding may result in high-energy falls or collisions, resulting in significant
spinal trauma. Commonly, the incidence of spinal injuries in snowboarding has been
reported to be significantly greater than in alpine skiers.
METHODS: Data of all adult patients (age over 16 years) admitted to a tertiary trauma
center from July 1, 2000, through June 30, 2006, were reviewed using a computerized
database. From these records, a total of 728 patients injured from snow sports were
identified. Severe spinal injuries were found in 73 patients. The clinical features of these
patients were reviewed with respect to epidemiologic factors, mechanism of injury,
fracture pattern, and neurological status.
RESULTS: The majority of severe spinal injuries (n = 63) were related to skiing and not
to snowboarding. Fatal central-nervous injuries (n =2), and transient or persistent
neurological symptoms occurred in 28 patients (23 skiers, 5 snowboarders). None of the
snowboarders suffered from persistent neurological sequelae. Snowboarders with severe
spinal injuries (n = 10) were all male, and were significantly younger than alpine skiers.
The most commonly affected site was the lumbar spine. Noteworthy, 39 patients
(53.4%) suffered from injuries at two or more levels.
CONCLUSIONS: The injury patterns of snowboarders differed considerably from
alpine skiers, as did the severity of neurological sequelae. Snowboarders are affected at
a significantly younger age than alpine skiers. Alpine skiers tend to suffer from more
severe neurological injuries, which may be explained by accident mechanisms and
higher velocities in alpine skiing. While helmet use for skiing and snowboarding is
increasingly encouraged, the promotion of spine protectors might be a feasible method
of prevention.
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P 11
Verbessert das Tragen von Kompressionsbandagen beim Ausfahren nach kurzen
intensiven Belastungen die Laktatelimination?
F. Freidig1, K. Jordan2, I. Jordan2, H. Spring2, R. Hilfiker1
1
Fachhochschule Westschweiz //Wallis, Studiengang Physiotherapie Leukerbad ; 2
Swiss Olympic Medical Center Leukerbad, Rehazentrum Leukerbad

P 13
Does overweight increase breathlessness during exercise?
Irène Frank, Ruth Briggs, Christina M. Spengler
Sportphysiologie, Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, ETH Zürich, und
Physiologisches Institut und Zentrum für Integrative Humanphysiologie (ZIHP),
Universität Zürich

Einleitung: Eine gesteigerte Durchblutung und ein erhöhter venöser Rückstrom (z.B.
Ausfahren) verbessern die Erholung. Eine Kompression mittels Stützstrumpf oder
Bandage mit Kurzzugbinden erhöht den venösen Rückfluss. Wir untersuchten die
Laktatelimination bei einem Ausfahren mit und ohne Bandage nach einer 2-minütigen,
beinahe maximalen Belastung.
Methode: Randomisierte „Cross-Over“ Studie mit 20 gesunden Probanden, Alter
(Mittelwert): 29.9 Jahre (SD 9.5, 21 bis 50). Mit einem Conconi-Test wurden die
Conconi-Schwelle (CS, geschätzte anaerobe Schwelle) und die maximale Leistung
ermittelt. Mittlere maximale Leistung: 311.5 Watt (SD 94.9, 150 bis 440). Die
Probanden absolvierten an zwei Tagen Testdurchläufe mit je zwei Belastungs- und
Erholungsphasen: 5 min Einfahren (40 % der CS), erste 2-minütige intensive Belastung
(90 % max. Leistung), anschliessend 20 Minuten Ausfahren mit 40 % der CS. Danach
2. Durchgang. Die Hälfte der Probanden trug eine Bandage während dem Ausfahren,
die andere Hälfte trug keine Bandage. Zwei Tage später fand der zweite Testdurchlauf
mit umgekehrter Tragweise statt. Das Blutlaktat wurde an der Fingerkuppe entnommen
(vor dem Einfahren, 3 min nach dem Sprint, dann alle 5 min).
Resultate: Keine signifikante Verbesserung der Laktatabnahme mit dem Ausfahren mit
Bandage im Vergleich zum Ausfahren ohne Bandage: (Mittelwert der Differenzen -0.19
mmol/L, 95 % Konfidenzintervall [KI] -0.58 bis 0.19). Durchschnittliches maximales
Laktat: mit Bandage: 1. Sprint 7.7 mmol/l (SD 1.6), 2. Sprint 7.4 mmol/l (SD1.7)
ohne Bandage: 1. Sprint 7.3 mmol/l (SD 1.4), 2. Sprint 7.0 mmol/l (SD 1.6).
Schlussfolgerung: In der vorliegenden Studie zeigte sich kein signifikanter Unterschied
in der Laktatabnahme beim Ausfahren mit oder ohne Kompressionsbandage.
Limitationen: Bestimmung der idealen Kompressionsstärke sowie deren
Standardisierung. Der Einfluss der Kompressionsstärke auf die Laktatelimination sollte
weiter untersucht werden.

Background: Overweight and obese people become breathless at relatively low levels
of physical exertion, yet the reasons remain unclear. We aimed to determine parameters
that increase breathlessness during exercise in these subjects, hypothesizing that
muscular detraining is not the only cause. Method: 29 overweight (age 32.1±9.1 [mean
SD] years; BMI 31.2±9.1 kg/m2) and 22 normal weight subjects (28.1±5.7 years;
22.4±1.4 kg/m2) performed incremental cycling to exhaustion with assessment of
ventilation, gas exchange, breathlessness (BR; 0-100%) and maximal workload
(Wmax). In overweight subjects, lung function, maximal voluntary ventilation (MVV),
respiratory muscle strength, respiratory resistance, well-being (SF-36 questionnaire) and
percent body fat (dual energy X-ray absorption) were also assessed. Results: In the
final stage of incremental cycling, 62% of overweight subjects reported a significant
amount of BR (>50%) compared to 27% of normal weight subjects. In overweight
subjects with (n=18) and without (n=11) significant BR, anthropometric data, lung
function, MVV, respiratory muscle strength and respiratory resistance did not differ.
Also, ventilation, gas exchange, ventilatory reserve, and Wmax were all similar during
cycling. However, overweight subjects with significant BR tended to report lower
mental health scores (SF-36; 64.7±16.4) than overweight subjects without significant
BR (75.6±9.9; p=0.056; normal population 74.2±16.9). Conclusion: Overweight
increases BR during exercise. Factors other than pure muscular detraining likely
account for the increased BR in overweight people. General mental health status may be
one of these factors.
Support: Swiss Federal Office of Sport and Swiss Federal Sports Commission.

P 12
Influence of sports activities on isoinertial trunk muscles performance
development and low back pain: a two years prospective study
E. Bibbo (1), F. Balagué (2), C. Mélot (3), M. Szpalski (4)
1 First Care Department, University Hospital, Geneva.
2 Dept of Rhumatology, Physical Medicine and Rehabilitation. Cantonal Hospital,
Fribourg.
3 Dept of Intensive Care, Erasme University Hospital, Brussels (Belgium)
4 Iris South Teaching Hospital, Brussels (Belgium

P 14
Respiratory muscle endurance training improves time trial performance in
overweight subjects
Irène Frank, Ruth Briggs, Christina M. Spengler
Sportphysiologie, Institut für Bewegungswissenschaften und Sport, ETH Zürich, und
Physiologisches Institut und Zentrum für Integrative Humanphysiologie (ZIHP),
Universität Zürich

Introduction :Several surveys have studied low back pain in children and adolescents
and risk factors (1) for developing low back pain. It has been demonstrated that it exists
an association between competitive sports and prevalence of low back pain (p<0.01).
(2). In this two-years prospective study, we try to investigate the relationship between
the practice (or not) of different kind of sports (football, basketball, swimming), the
development of trunk muscles performance and the incidence of low back pain through
a young population of male schoolchildren.
Methods : 95 schoolchildren (12-14 yrs) were recruited through contacts with schools
and coaches of teams of different kind of local sports clubs. We included 4 groups,
according to the sport they practiced or not (football, basketball, swimming or
sedentary). Participants were evaluated two times at an interval of two years with each
time an interview including questions about sports, a physical examination and an
evaluation of trunk muscles performances by mean of a tri-axial dynamometer B-200.
Using custom software written to read B-200 binary data files, we compared the results
including torque, velocity and range of motion obtained in each group.
Results :We obtained 4 homogenous groups in anthropometric characteristics. We
identified that basketball players have significativly better results and performances
concerning velocity, torque and range of motion of trunk muscles than the other groups.
In this study, we were not able to identify any relationship between the type of sport
practiced and low back pain.
Conclusion: Differences in trunk muscle performance exist following the practice of
different type of sport. We can deduct that trunk muscle performance has some sport
specificity. We have not find any relationship between trunk muscles performances and
incident low back pain in this study.
Results: 1) Non-specific LBP in children and adolescents: risk factors. F. Balagué, B.
Troussier, J.J. Salminen. Eur Spine J (1999)8 :429-438. 2)Low back pain in
schoolchildren: an epidemiological study. Balagué F. Dutoit G. Waldburger M. Scand J
Rehab Med (1988) 20 :175-179

Background: Overweight and obese people become breathless at relatively low levels
of physical exertion. Respiratory muscle endurance training (RMET) can improve
perception of breathlessness during exercise and time to task failure during constantload cycling in healthy, normalweight subjects. We aimed to assess whether RMET
would increase 12-min time trial performance in overweight subjects and whether the
change in performance might result from a reduced perception of breathlessness.
Method: 20 overweight subjects were randomly assigned to either an RMET-group
(n=9; age 32.3 ± 9.3 [mean ± SD] years; BMI 30.8 ± 4.6 kg/m2) that performed twenty
30-min sessions of normocapnic hyperpnea during 4-5 weeks, or to a CON-group
(n=11; 31.7 ± 9.1 years; 30.9 ± 5.6 kg/m2) that did not perform training but had regular
contact to the experimenter. Before and after the RMET-/CON-period, subjects
performed a 12–min time trial split in two 6-min periods with 2 min rest inbetween.
.
Breathlessness (BR: 0-10) was assessed every 150 m and minute ventilation ( VE ) was
recorded continuously. Results: After RMET, time trial performance was significantly
increased (+ 2.7%) compared to CON (RMET: 1582 ± 200 vs. 1625 ± 210 m, p <. 0.001;
CON: 1647 ± 294 vs. 1614 ± 267.1 m, p = 0.247). Changes in average BR and VE were
also significantly
different between groups (RMET: BR: 5.5 ± 1.8 vs. 5.7 ± 1.7 points, p
.
= 0.587; VE : 80.0 .± 17.8 vs. 84.1 ± 17.0 l, p = 0.203; CON: BR: 6.1 ± 1.5 vs. 4.8 ± 2.4
points, p < 0.05; VE : 89.6 ± 25.2 vs. 82.6 ± 23.4
l, p < 0.05). Conclusion: Despite
.
increased running speed after RMET, BR and VE remained unchanged, i.e. respiratory
drive was reduced for a given speed. This is in agreement with former studies showing
improved time to task failure during constant-load cycling in normalweight, untrained
individuals. If subjects were able to run faster after RMET due to reduced
breathlessness associated with reduced ventilatory work (relative to the increased speed)
remains open.
Support: Swiss Federal Office of Sport and Swiss Federal Sports Commission.

