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1. Summary

Endurance exercise performance can be limited by respiratory, cardiac or neuro

muscular factors. All these limitations are well accepted for patients with particular

impairments. While for healthy, sedentary to moderately trained subjects, cardiac and neuro

muscular limitations as well as training-related improvements are well known, the respiratory

system was not viewed to be limiting during exercise for many years, at least not for exercise

at low altitude. In the recent past, however, an increasing number of studies showed that

respiratory muscles do fatigue during exhaustive exercise, that respiratory muscle fatigue

compromises endurance - but not maximal - exercise performance and that specific

respiratory muscle training (RMT) can improve endurance - but not maximal - exercise

performance even in healthy subjects. The mechanisms of interaction between respiratory

muscle fatigue and exercise performance are, however, still unclear.

A new potential mechanism possibly limiting endurance performance receivcd

increasing attention in the past couple of years, that is a competition for blood flow between

respiratory and locomotor muscles with priority to supply respiration. The working

hypothesis is that a reflex originating in fatigued respiratory muscles activates sympathetic

outflow, also to working leg muscles, compromising leg blood tlow and thereby exercise

performance. A rcduction in the development of respiratory muscle fatigue during endurance

exercise after RMT could potentiaIly delay the activation ofthis reflex, thereby improving leg

blood flow, decreasing the development of leg muscle fatigue and thus improve exercise

pcrformance. The aim of the present work was to test this potential mechanism of interaction

between respiratory muscle fatigue, leg muscle fatigue and exercise performance.

First, the technique to objectively assess leg muscle fatigue was established using

magnetic femoral nerve stimulation to induce quadriccps muscle twitches (Qtw). We achieved

a very good within-subject within-day reproducibility of Qtw, the average CV ofthe 6 subjects

tested being 2.9 ± 1.3% (range 1.4 - 5%). Therefore, we decided to accept a ::::10% decrease in

Qtw after exercise as true muscle fatigue, We then compared leg and respiratory muscle

fatigue in a group of 12 subjects cycling to exhaustion in a maximal incremental (ICT) and a

constant-Ioad endurance test (CET) to test whether the difference in improvements aftcr RMT

could be explained by different amounts of fatigue developed. We found similar exercise

durations (17 vs 16 min), similar total leg muscle work and similar work of breathing (total

ventilation). Also, the degrees of leg muscle fatigue (ICT: 25.3%; CET: 23.3%) and

respiratory muscle fatigue (lCT: 23.8%; CET 16.3%) did not differ significantly despite a

1



very different time-course of the increase in exercise load and ventilation between the two

tests, both being lower at the beginning but higher at the end ofthe ICT eompared to the CET.

Thus fatigue was likely to develop later in the course of the ICT than the CET, possibly too

elose to the point of exhaustion for the subjects to benefit from a decrease in respiratory

musele fatigue after respiratory muscle endurance training (RMET). In contrast, in a CET,

fatigue likely develops earlier and therefore the subjects can profit for a longer time from

more fatigue-resistant respiratory muscles after RMET which finally increases exercise

duration.

To test the hypothesis that respiratory muscle would be able to increase the

development of leg musele fatigue during exercise, 18 subjects cycled at a constant load to

exhaustion with prefatigued respiratory muscles and for an identical duration with non

prefatigued respiratory muscles (16 ± 6 min). Leg musclcs fatigued significantly more when

subjects were cycling with prefatigued respiratory muscles (33.6% vs 26.9%) indicating that

respiratory muscle fatigue is likely to contribute to exercise limitation via the proposed

sympathetic reflex. Knowing that respiratory muscles fatigue less after RMET, this result

suggests that leg museles may develop less fatigue during exercise after RMET resulting in

improved endurance performance.

To test the hypothesis, that leg muscle fatigue is reduced after RMT, subjects were

assigned to perform either RMET (n=8), inspiratory resistive training (IRT, n=7) that was also

shown to improve performance or sharn training (SHT, n=6; the final group sizes not being

reached yet). We hypothesized a larger effect after RMET than after IRT as RMET trains

both, inspiratory and expiratory muscles in contrast to IRT. A preliminary analysis ofthe data

revealed areduction in the development of leg muscle fatigue only after IRT despite a

tendency to improved exercise performance only afterRMET. If this result would be

confirmed with larger group sizes, it would disprove our hypothesis. However, no final

conelusions should be drawn yet.

In summary, we found i) that the total work performed by respiratory or leg

muscles determines the degree of muscle fatigue independent of whcn in the course of the

exercise the work is performed, ii) that rcspiratory muscle fatigue per se can increasc leg

muscle fatigue during exercise and iii) that the improvement in endurance performance after

different types of RMT might only partially be related to areduction in leg muscle fatigue,

this result, howevcr, needing confirmation with inclusion of more subjects.
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2. Zusammenfassung

Eine Ausdauerleistung kann durch das Atmungs-, das Herz-Kreislauf- oder das neuro

muskuläre System limitiert sein. All diese Limitationen sind bekannt in Patienten mit

entsprechenden Funktionsstörungen. Während bei gesunden, un- bis mittelmässig trainierten

Personen eine Limitation durch das Herz-Kreislauf- oder das neuro-muskuläre System

akzeptiert und trainings-induzierte Verbesserungen anerkannt sind, wurde das

Atmungssystem lange Zeit nicht als limitierend erachtet, jedenfalls nicht in unseren

Höhenlagen. In den letzten 15 Jahren wurde allerdings eine steigende Anzahl von Studien

publiziert, welche zeigen, dass die Atmungsmuskulatur bei erschöpfender Ausdauerleistung

ermüdet, dass eine ermüdete Atmungsmuskulatur eine Ausdauerleistung (nicht aber eine

maximale Leistung) kompromittiert, und dass Atmungsmuskeltraining (AMT) zu einer

Verbesserung der Ausdauer (nicht aber der Maximalleistung) führt. Allerdings sind die

Mechanismen, durch welche eine Atmungsmuskelermüdung eine Ausdauerleistung

beeinträchtigt, immer noch unklar.

Ein potentieller Mechanismus, der seit geraumer Zeit vermehrt diskutiert wird, und

der möglicherweise für die Leistungslimitierung in Gegenwart von ermüdeter Atmungs

muskulatur verantwortlich sein könnte, ist eine Aktivierung des sympathischen Nerven

systems durch einem in der ermüdeten Atmungsmuskulatur ausgelösten Reflex. Die Arbeits

hypothese ist, dass ermüdete Atmungsmuskulatur über einen Reflex eine Aktivierung des

Sympathikus bewirkt, welcher zu einer Vasokonstriktion, auch in der arbeitenden

Beinmuskulatur, führt und dadurch eine Ausdauerleistung beeinträchtigt. Dies würde heissen,

dass eine Reduktion der Atmungsmuskelermüdung als Folge eines AMT zu einem

verzögerten Einsetzen des Reflexes führen würde, und sich dadurch der Beinblutfluss relativ

erhöhen, die Beinermüdung reduzieren und somit die Ausdauerleistung verbessern würde.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es daher, diesen Mechanismus der Interaktion von

Atmungsmuskelermüdung, Beinmuskelermüdung und Ausdauerleistung zu verifizieren.

Als erstes wurde eine Technik etabliert, die eine objektive Beinmuskelermüdungs

messung ermöglicht und zwar durch magnetische Stimulation des N. femoralis zur Erzeugung

einer Quadrizeps-Kontraktion (Qtw). Mit dieser Methode konnten wir eine sehr gute

Reproduzierbarkeit erreichen (within-subject, within-day CV: 2.9 ± 1.3%; range 1.4 - 5%). Im

Anschluss wurden Bein- und Atmungsmuskelermüdung bei 12 Probanden nach einem

erschöpfenden Fahrrad-Stufentest (FST) und Fahrrad-Ausdauertest (FAT) verglichen, um

eine mögliche Erklärung für die unterschiedliche Beeinflussung durch ein AMT zu finden.
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Die Tests resultierten in gleicher Dauer (17 vs 16 min), gleicher Beinarbeit und gleicher

Atmungsarbeit, sowie gleicher Beinermüdung (FST: 25.3%; FAT: 23.3%) und gleicher

Atmungsmuskelermüdung (FST: 23.8%; FAT 16.3%), obwohl die zeitliche Entwicklung

sowohl der Bein- wie auch der Atmungsarbeit stark differierte, d.h. Fahrradleistung und

Ventilation waren tiefer zu Beginn und höher am Ende des FST verglichen zum FAT. Dies

lässt vermuten, dass sich auch die Ermüdung der involvierten Muskulatur ähnlich entwickelte.

Die mangelnde Verbesserung der Maximalleistung in einem FST nach AMT könnte somit

dadurch erklärt werden, dass die Ermüdung zu nahe am Erschöpfungszeitpunkt erfolgt und

man daher nicht von einer verbesserten Atmungsausdauer profitieren kann, während die

Ventilation in einem FAT schon früh erhöht ist, was zu einer früheren Ermüdung, aber auch

zu einem länger anhaltenden Profit von einer ermüdungs-resistenteren Atmungsmuskulatur

und somit zu einer Leistungsverbesserung führt,

Bei 18 Probanden, welche einmal mit vorermüdeter Atmungsmuskulatur erschöpfend

und einmal ohne Vorermüdung während derselben Dauer (16 ± 6 min) Rad fuhren, konnten

wir zeigen, dass Atmungsmuskelermüdung per se zu einer Erhöhung der Beinermüdung beim

Radfahren führt (33.6% vs 26.9%). Dies legt nahe, dass ein AMT über die bekannte

Verringerung der Atmungsmuskelermüdung zu einer Reduktion der Beinermüdung und

dadurch zu einer Ausdauerleistungsverbesserung führen könnte.

Um dies zu testen, wurden Probanden einer Atmungsausdauertraings-Gruppe

(AAT, n=8), einer inspiratorischen Widerstandstrainings-Gruppe (IWT, n=7) und einer

Pseudotrainings-Gruppe (PT, n=6) zugeteilt, wobei die definitive Gruppengrösse noch nicht

erreicht ist. Die Hypothese lautete, dass AATeine grössere Verringerung der Beinermüdung

bewirke als IWT, da bei AAT sowohl die In- als auch Exspirationsmuskulatur trainiert

werden. Eine Voranalyse des reduzierten Datensatzes zeigt allerdings nur nach IWT eine

Reduktion der Beinmuskelermüdung, während nur nach AAT eine Tendenz zur

Leistungsverbesserung besteht. Würden sich diese Resultate bestätigen, so wäre unsere

Hypothese verworfen, allerdings sollten noch keine definitiven Schlüsse gezogen werden.

Zusammenfassend konnten wir zeigen, i) dass die Gesamtmuskelarbeit für den

Ermüdungsgrad verantwortlich ist, unabhängig vorn zeitlichen Verlauf der Arbeit, ii) dass

Atmungsmuskelermüdung per se die Beinermüdung während des Radfahrens verstärken

kann, und dass iii) eine Verbesserung der Ausdauerleistung nach unterschiedlichen Arten von

AMT möglicherweise nur zum Teil auf eine Reduktion der Beinermüdung selbst

zurückzuführen ist, wobei diese Resultate noch durch Einschluss von zusätzlichen Probanden

bestätigt werden müssen.
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