
Es ist bekannt, dass körperliches Trai-
ning im Alter nicht nur die körperliche
Leistung steigert sondern auch die Ge-
hirnfunktionen verbessert. Kramer et
al. untersuchten, ob eine verbesserte
aerobe Fitness auch positive Auswir-
kungen auf exekutive Kontrollprozesse
hat wie Vorplanen und Störanfälligkeit
gezielter Aktionen sowie das Arbeitsge-
dächnis, Funktionen, die hauptsächlich
vom Präfrontal- und dem Frontalhirn
gesteuert werden. Über eine Zeit von 6
Monaten nahmen 124 vorher inaktive
Menschen im Alter von 60-75 an einem
aeroben (Walking) oder anaeroben Trai-
ning (Dehn- und Kräftigungsübungen)
teil. 

Es zeigten sich bei den aerob trai-
nierten deutlich bessere Leistungen bei
Anforderungen, die die exekutive Kon-

Seit mehr als 70 Jahren ist bekannt,
dass der Laktatabbau durch aktive Er-
holung verbessert wird. Dabei wurden
verschiedene ideale Intensitäten ge-
nannt, die zwischen 22 und 70% der
VO2max lagen. Später stellte sich her-
aus, dass eine Festlegung anhand der
individuellen aeroben Schwelle günsti-
ger war. Abseits von der Intensität die-
ser Belastung wurden bislang jedoch
wenig Aussagen darüber gemacht, wie
diese aktive Erholung aussehen sollte. 
Eine polnische Studie untersuchte bei 9
Sportlern  (Schwimmer und Triathleten)
die Auswirkung verschiedener Erho-
lungsgestaltungen auf die Laktatwerte
nach 2x200 m Laufen oder 2x50 m
Schwimmen mit 2 minütiger Pause. Die
30 minütige Erholung beinhaltete ent-
weder Laufen oder Schwimmen mit ei-
ner Geschwindigkeit entsprechend der
aeroben Schwelle oder aber körperliche
Ruhe. Während sich die Werte nach den
Belastungen bei einer jeweils höheren
Zeit für die 2. Belastung nicht unter-
schieden, zeigten die Halbwertszeiten

der Laktatelimination eine deutliche
Abhängigkeit von der Erholungsgestal-
tung und der Belastungsform. Die bei-
den aktiven Erholungsgestaltungen
führten zu deutlich geringeren Halb-
wertszeiten als die passive Erholung,
wobei die Halbwertszeit bei passiver Er-
holung nach dem Laufen (25,5±4,3
min) deutlich höher als nach dem
Schwimmen (18,6±4,3) war. Während
alle anderen Halbwertszeiten bei unge-
fähr 13 min lagen, zeigte sich nach der
Schwimmbelastung mit Laufen in der
Erholungsphase die schnellste Laktat-
elimination (t1/2 8,1±1,3 min)
Die Ergebnisse bestätigen, dass eine ak-
tive Erholung in jeden Fall die Laktat-
elimination verbessert, wobei sich mög-
licherweise sogar eine Aktivität mit
vorher inaktiver Muskulatur empfiehlt.

(Denadai B S et al.: Effect of exercise
mode on the blood lactate removal du-
ring recovery of high-intensity exercise.
Biol Sport 17 (2000) 37-45)

U.K.

„Rote Liste 2000“ - Arzneimittelver-
zeichnis für Deutschland (einschließlich
EU-Zulassungen). Hrsg.: Rote Liste®
Service GmbH, Frankfurt/Main- ECV
Editio Cantor-Verlag für Medizin und
Naturwissenschaften, Aulendorf 2000.
ISBN 3-87193-218-3.

Die für den Arzt jeder Fachrichtung un-
verzichtbare „Rote Liste“ erscheint auch
im Jahr 2000 mit einer Reihe von Ver-
besserungen. Die Überarbeitung der Me-
dikament-Hauptgruppeneinteilung er-
folgte unter Berücksichtigung der WHO
„Guide Lines for ATC Classification and
DDD Assignment“.  Im alphabetischen
Verzeichnis der Fertigarzneimittel wer-
den erstmalig die Abgabebestimmun-
gen und die Wirkstoffkurzbezeichnun-
gen bei Monopräparaten aufgeführt.

Aus der Sicht des Sportarztes inter-
essiert u.a. das Kapitel „Doping und
Arzneimittel“.  Seit vielen Jahren infor-
miert die Rote Liste über dieses Thema.
Bisher wurde insbesondere auf die Ver-
öffentlichung „Dopingdefinition der
Medizinischen Kommission des IOC“
hingewiesen.  In der neuen Ausgabe
wird auf das Gesetz zu dem Überein-
kommen vom 16.  November 1998 ge-
gen Doping Bezug genommen.  Es trat
am 12.03.1994 in Kraft.  Damit hat die
Bundesrepublik Deutschland dem in
Straßburg am 27.  Mai 1992 unter-
zeichneten Übereinkommen gegen Do-
ping zugestimmt.  Seit 1998 wurde dar-
über hinaus per Gesetz verboten, Arz-
neimittel zu Dopingzwecken im Sport
in den Verkehr zu bringen, zu ver-
schreiben oder bei anderen anzuwen-
den.  Es greift aber nicht ein, sofern das
Inverkehrbringen, Verschreiben oder
Anwenden zum Zwecke der Behand-
lung einer Krankheit erfolgt.  Diese Be-
stimmung trat am 11. September 1998
in Kraft.  Auf 10 Seiten wird im einzel-
nen auf die Dopingsubstanzen einge-
gangen.

Wildor Hollmann, Köln
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Aktuelles Aus der Literatur

Laktatabbau auch verbessert, wenn vorher 
inaktive Muskeln bewegt werden

Bessere Gehirnfunktionen durch Training im
Alter – ein selektiver Prozess

trolle benötigten. So war ein Wechsel
von verschieden Aufgaben schneller
möglich, nicht geforderte Aufgaben
wurden schneller als solche erkannt
und auch das Stoppen einer Aufgabe
auf einen äußeren Reiz hin erfolgte
schneller. Funktionen, die nicht der
Steuerung des Frontalhirns unterliegen,
wurden hingegen nicht verbessert.

Die Ergebnisse geben einen weiteren
Beweis, dass aerobes Training eine po-
sitive Auswirkug auf Hirnleistungen
hat, die sich allerdings selektiv auf die
Region des Frontal- und Präfrontal-
hirns bezieht. 

(Kramer A F et al.: Aging, fitness and
neurocognitive function. Nature 4000
(1999), 418-419)                     

U.K.
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Aus der Literatur Aktuelles

Stickoxid (NO) gilt als möglicher Me-
diator positiver Effekte von körperli-
cher Aktivität auf die Gefäße. Eine Rei-
he von Studien haben gezeigt, dass
endotheliales NO eine Rolle bei der
Durchblutungsregulation während aku-
ter dynamischer Belastung spielt. Man
geht davon aus, dass eine Vasodilatati-
on in der arbeitenden Muskulatur einen
Druckgradienten erzeugt und so den
Blutfluss erhöht. Dieser bewirkt eine Er-
höhung der NO-Freisetzung in den vor-
geschalteten Arterien. Die NO-Freiset-
zung führt zu einer Erweiterung der
„Versorgungsarterien“ und kann so ei-
ne gesteigerten Kapillardurchblutung
hervorrufen ohne den Perfusionsdruck
zu senken. Es wird vermutet, dass bei
regelmäßiger körperlicher Aktivität Ad-
aptationen in diesem System stattfin-
den, die möglicherweise verantwortlich
sind für die Herabsetzung des kardialen

Risikos durch körperliche Aktivität.
Lewis et al. untersuchten vor diesem

Hintergrund die Auswirkungen eines 4
wöchigen Fahrradtrainings auf die NO-
Produktion und die Endothel-abhängi-
ge Gefäßerweiterungskapazität bei 9
hypercholesterinämischen Patienten,
bei denen die Gefäßantwort auf
Azetylcholin beeinträchtigt ist. Der ar-
teriovenöse NO-Gradient sowie die Re-
aktion der Durchblutung (Plethysmo-
graphisch am Unterarm) auf Acetylcho-
lin, Natrium Nitroprusside und NG

mono methyl L-Arginin wurden vor
und nach dem Training gemessen. Das
Training erhöhte die VO2max von
30,4±1,9 ml· min-1·kg-1 auf 34,3± 1,4
ml·min-1·kg-1. Während der diastolische
Druck leicht abnahm, blieb der systoli-
sche Druck unverändert. Auch die Para-
meter des Fettstoffwechsel blieben
durch das Training unbeeinflusst. Im

Ruhezustand war die arteriovenöse Dif-
ferenz an NO positiv (6,8±4,0
nmol·100ml-1·min-1), was für eine Net-
toextraktion spricht, nach dem Training
war die Differenz negativ (-5,8±5,8
nmol·100ml-1·min-1;p=0,03), so dass es
zu einer Nettoproduktion gekommen
ist. Die Zunahme der Unterarmdurch-
blutung auf NG mono methyl L-Arginin
war nach dem Training deutlich stärker
ausgeprägt, während die anderen Sub-
stanzen zwar dosisabhängige Effekte
aber keine Abhängigkeit vom Trai-
ningszustand erkennen ließen. 

Die Daten legen nahe, dass es nach
dem Training zu einer verstärkten Frei-
setzung von NO aus dem Endothel
kommt, unabhängig von Veränderun-
gen im Lipidstoffwechsel. Dies könnte
zu den positiven Effekten eines Trai-
nings, zu denen eine Blutdrucksenkung
gehört, in der Prävention von Herz-
Kreislauf-Erkrankungen beitragen.

(Lewis T V et al.: Exercise training in-
creases basal nitric oxide production
from the forearm in hypercholesterine-
mic patients. Arterioscler Thromb Vasc
Biol 19 (1999) 2782-2787)      U.K.

Positive Auswirkungen von Training auf 
die Durchblutung über vermehrte Produktion
von endothelialem Stickoxid

Sportler zeigen häufig anomale EKGs.
Eine Studie von Pelliccia et al. ging der
Frage nach, wie häufig derartige Verän-
derungen sind und ob sich eine klini-
scher Bedeutung daraus ableiten lässt.

1005 Athleten aus 38 verschiedenen
Sportarten zeigten in 14% deutliche
und in 26% mäßige Abweichungen
vom normalen EKG. Strukturelle kar-
diale Abnormitäten (Echokardiographie)
wurden lediglich bei 5% der Sportler
festgestellt. EKG-Veränderungen traten
vor allem bei Herzen mit größeren Ven-
trikeldimensionen und Wanddicken

Das EKG des Sportlers – 
pathologisch oder physiologisch?

auf. So lag das enddiastolische Volu-
men bei Herzen mit EKG-Auffälligkei-
ten bei 56±5,6 mm gegenüber 53,7±5,7
mm bei Sportlern mit normalem EKG.
Außerdem waren EKG-Veränderungen
häufiger bei männlichem Geschlecht,
jüngeren Sportlern (<20 Jahre) und
Ausdauersportlern. Von den 53 Athle-
ten mit klinisch auffälligen Herzen wie-
sen 27 auffällige und 26 ein normales
EKG auf.

Die Untersuchung zeigt zunächst,
dass die meisten Sportler ein normales
EKG aufweisen. Unter den beobachte-

ten EKG-Veränderungen sind wiederum
die meisten als harmlose physiologi-
sche Anpassungen erkennbar, lediglich
eine kleine Anzahl legt den Verdacht
auf kardiale Erkrankungen nahe, die
sich allerdings überwiegend als Aus-
druck eines sogenannten „Sportler-
Herzsyndromes“ ohne pathologisches
Korrelat herausstellen. Diese falsch po-
sitiven Befunde stellen nach Meinung
der Autoren die Bedeutung des EKGs in
der Wettkampftauglichkeitskontrolle
für Athleten bisweilen in Frage. 

(Pelliccia A et al.: Clinical significance
of abnormal electrocardiographic pat-
terns in trained athletes. Circulation
102(2000), 278-284)  U.K.


