
überwinden, wobei sie sowohl soziale
wie auch intrapersonale Aufgaben um-
fasst. 

Die Durchführung paralympischer
Spiele in Anbindung an die Olympi-
schen Spiele hat in dieser Beziehung
viel geleistet. Die Paralympics erfüllen
aber auch intrapersonale Aufgaben, wie
die Verbesserung des Selbstwertgefühls,
der Körperbeherrschung, der persönli-
chen Kompetenz. 

Eine abschließende Podiumsdiskussion
beschäftigte sich mit dem Thema
„Glory at what price?“
Angesprochen wurden hier die negati-
ven Seiten des (Hochleistungs)sports
wie z.B. ein nennenswerter Prozentsatz
an Essstörungen bei jungen Athleten
(Anorexia nervosa, Bulimie). 

Diskutiert wurde auch die schwieri-
ge Abgrenzung zwischen Erlaubtem

und Nicht-Erlaubtem: Einerseits wer-
den „Ernährungstricks“, Training in
Hypoxie oder Hyperoxie (einschließlich
Höhentraining und daraus abgeleiteter
künstlicher Formen des Trainierens in
Gebäuden mit modifiziertem Innen-
druck) erlaubt, Blut-Doping dagegen
nicht. Auch bestimmte Substanzen, wie
z.B. Kreatin, sind (zumindest derzeit) er-
laubt (da nicht nachweisbar und des-
halb nicht auf der Dopingliste). Hinge-
wiesen wurde auch auf Schäden durch
langfristige Anwendung von Cortison.

Bei den negativen Entwicklungen
spielen sicher auch Faktoren wie hohe
Sponsorengelder, die Suche nach Hel-
den, nach Aufregung, nach Extremen
eine Rolle.

Die Frage nach einer völligen Öff-
nung (alles Doping erlauben) wurde
von mehreren Seiten ganz klar ver-
neint: Dies wäre das Ende von Fair play

und damit von Sport. Damit werfen sich
wieder weitere Fragen auf: Lehren wir
heute wirklich Fair play? Sind die For-
scher an vielen Entwicklungen schuld?
Grundlagenforschung an sich ist nicht
verwerflich;. die daraus gezogenen
Konsequenzen oder Anwendungen
stellen das Problem dar.

Insgesamt bot der Kongress „Sport
and Health“ einen herausragenden
Überblick über die Wechselwirkung zwi-
schen Sport und Gesundheit: Vor allem
moderat betriebener regelmäßiger Sport
kann nicht nur Freude bereiten, sondern
auch präventiv Gesundheit erhalten,
Fitness steigern oder bei bereits vorhan-
denen Störungen zur Therapie und Re-
habilitation erfolgreich beitragen.

Priv.-Doz. Dr. med. Gerd Hoffmann
Johann Wolfgang Goethe-Universität

Frankfurt am Main
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Leserbrief zum 
Schwerpunkt: Achillessehne
(Dtsch Z Sportmed 51 (2000), Heft 5)

Als sportmedizinisch tätiger Orthopäde
habe ich Ihre Ausgabe Mai 2000 mit
dem Schwerpunkt der Achillessehnen-
verletzung/-erkrankung mit Interesse
gelesen. Besonders die Übersicht von
Herrn Prof. Steinbrück hat einen wich-
tigen Beitrag für den Sportmediziner
„vor Ort“ bzw. die Kollegen geleistet,
die sich eher selten mit der Therapie
und Nachbehandlung der Achillesseh-
nenruptur befassen. Der detaillierte
Nachbehandlungsplan von Prof. Stein-
brück kann in der Praxis als Leitfaden
unmittelbar umgesetzt werden und er-
möglicht so eine sichere Nachbehand-
lung auch für den weniger Geübten.

Auch die Beschreibung der Klinik
und Diagnostik deckt sich voll mit mei-
nen Erfahrungen und stellt klar heraus,
dass die Diagnose einer Achillessehnen-
ruptur eine rein „klinische“ Diagnose ist
und mit wenigen Handgriffen schon
vom Sportmediziner am Unfallort si-
cher gestellt werden kann, so dass der
Sportler unmittelbar der operativen
Therapie zugeleitet werden kann. Rich-

tig weist er darauf hin, dass die appara-
tive Diagnostik nicht für die Diagnose-
stellung notwendig ist.

Im Editorial von Herrn Priv.-Doz. Dr.
H. Mellerowicz wird dagegen auf die
steigenden Kosten in der Diagnostik der
Achillessehnenruptur hingewiesen.
Dem kann ich nicht zustimmen, da wie
oben ausgeführt schon die klinische
Untersuchung die Diagnose sichert. Die
für die Wahl des Therapieverfahrens
wichtige Frage der Distanz der Ruptur-
enden kann mit Hilfe der nicht
kostenintensiven und unmittelbar ein-
satzfähigen Sonographie eindeutig be-
antwortet werden. Die Kernspintomo-
graphie. als wesentlicher Kostenfaktor-
der möglichen Diagnostik bleibt
hingegen, wie auch von Prof. Stein-
brück erwähnt, seltenen speziellen Fra-
gestellungen vorbehalten und gehört
nicht zum Standard bei der Diagnostik
der Achillessehnenruptur.

Wichtig erscheint mir, darauf hinzu-
weisen, dass durch eine gezielte klini-
sche Untersuchung unter Kenntnis der

spezifischen Tests für jeden Sportmedi-
ziner die Diagnose der Achillessehnen-
ruptur frühzeitig, noch auf dem Sport-
platz oder verzögert in der Unfallambu-
lanz, gestellt werden kann und somit
die Fälle der „übersehenen Ruptur“ mi-
nimiert werden. Der Einsatz der heute
vielfach zur Verfügung stehenden ko-
stenintensiven apparativen Untersu-
chungstechniken wie hier die Kernspin-
tomographie, bietet im Regelfall keine
zusätzliche Erkenntnis mit therapeuti-
scher Konsequenz, sondern verzögert
eher die wünschenswerte frühzeitige
Therapie und führt zu einer unnötigen
Kostenintensivierung in der Diagnostik
der Achillessehnenruptur.

Dr. C. Radas, Klinik für Orthopädie und
Orthopäd. Chirurgie mit Sportmedizin

Alfried Krupp Krankenhaus
Alfried Kropp Str. 21, 45117 Essen

Antwort PD Dr. H. Mellerowicz
Es lag mir sicher fern, in meinem Edito-
rial die Kernspintomographie (MRT) als



Es ist unumstritten, dass ein Ausdauer-
training auch zu einer verbesserten
muskulären Ausdauer in der nicht-trai-
nierten kontralateralen Muskulatur
führt. Die Ursachen für diese Anpas-
sung werden allerdings unterschiedlich
diskutiert und beinhalten, neuronale
und hämodynamische Effekte. Yuza et
al. untersuchten die Auswirkungen ei-
nes 4wöchigen Trainings mit dem
Handgrip-Ergometer auf die Muskel-
ausdauer im trainierten (linken) und im
kontralateralen Arm. Die Anzahl der
Kontraktionen bis zur Erschöpfung
nahm im trainierten Arm um 125%, im
kontralateralen um 40% zu. Nach 4
wöchiger Trainingspause nahm die
Muskelausdauer im trainierten Arm
wieder signifikant ab, im untrainierten
änderte sie sich nur unwesentlich. Auch

Die Gabe von β2-Sympathomimetika
kurz vor Belastung ist weitverbreitet in
der Prävention des Belastungsasthmas.
Aufgrund seiner möglichen anabolen
Wirkungen bei langandauernder Appli-
kation wurde Salbutamol bereits in die
Dopinglisten aufgenommen. Ob es auch
ergogene Wirkungen bei einmaliger
Anwendung gibt, ist noch umstritten. 

Da den meisten Studien die Inhalati-
on des Wirkstoffs zugrundelag, unter-
suchte eine französische Arbeitsgruppe
die Wirkungen bei oraler Einnahme von
Salbutamol in therapeutischer Dosie-
rung (6 mg) vor submaximaler Bela-
stung. Die Dauer einer Fahrradergome-
terarbeit bei 80-85% der VO2max bis
zur Erschöpfung nahm unter Salbuta-
mol um 19±3% signifikant zu. Bei Aus-
dauersportlern war dieser Effekt beson-
ders ausgeprägt. Parallel zu der Lei-
stungssteigerung konnten einige
metabolische Veränderungen beobach-
tet werden. So war die Ruhe-Glukose-
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Auch die einmalige Gabe von Salbutamol er-
höht die Leistung bei submaximaler Belastung

konzentration sowie die Insulinfreiset-
zung als Ausdruck einer verstärkten
Glykogenolyse in Muskel und Leber
nach Salbutamol höher. Vermutlich da-
durch bedingt waren die Laktatkonzen-
trationen im Salbutamolversuch zu je-
der Belastungszeit höher. Auch die Li-
polyse wurde durch Salbutamol
stimuliert, was zu einem doppelt so ho-
hen Anstieg der FFS führte. In wieweit
diese Stoffwechselveränderungen, die
Ausdruck der β2-Rezeptorstimulation
unter Salbutamol sind, die höhere Lei-
stungsfähigkeit bedingen, muss noch
geprüft werden. Allerdings legen die
Ergebnisse nahe, dass ein gesunder
Athlet von einer Salbutamoleinnahme
vor der Belastung profitieren kann.

(Collomp K. et al.: Effects of acute inge-
stion of salbutamol during submaximal
exercise. Int J Sports Med 21 (2000)
480-484)

U.K.

Cross-over-Effekte während Training und 
Detraining einer Extremität

die maximale Durchblutung nahm in
beiden Extremitäten nach dem Training
zu (+30%, +19%). In der Trainingspau-
se nahm die maximale Durchblutung
wieder ab, nicht signifikant im trainier-
ten Bein, signifikant im kontralateralen.
Diese Untersuchungen legen nahe, dass
die cross-over Effekte nicht durch einen
vermehrten Blutfluss zur kontralatera-
len Extremität ausgelöst werden son-
dern auf neuronale Mechanismen, ver-
mutlich gleichzeitig zur kontralateralen
Seite ausgehende motorische Impulse,
zurückzuführen sind.

(Yuza N. et al.: Cross transfer effects of
muscular endurance during training
and detraining. J Sports Med Phys Fitn
40 (2000) 110-117)

U.K.

Standarddiagnostik für die Achillesseh-
nenruptur zu propagieren. Vielmehr
sollte hier die Wertigkeit der Diagnostik
für die Compliance im Bereich der ge-
samten Sportmedizin am Bewegungs-
apparat herausgestrichen werden.
Selbstverständlich ist für die Achilles-
sehnenruptur die klinische Diagnostik
in aller Regel allein vollständig ausrei-
chend, um die Indikation für die weite-
re Behandlung und auch für operative
Maßnahmen zu stellen. Nur ausnahms-
weise, aber gerade für die konservative
Behandlung am Spitzfuß, ermöglicht
die Sonographie eine Readaptation der
gerissenen und retrahierten Sehnenen-
den bildlich darzustellen und so die Be-
handlung zu kontrollieren. Die Kern-
spintomographie bleibt entsprechend
im Kanon der Untersuchungsmöglich-
keiten den Fällen vorbehalten, die
durch die klinische Untersuchung und
Sonographie eben nicht abgeklärt wer-
den können, wie  z.B. Ermüdungsfrak-
turen („bone bruises“), Einriss des su-
perioren Labrums und der langen Bi-
zepssehne an der Schulter („SLAP-
Läsion) und wenige andere. Völlig zu-
recht wird immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass die Masse der diagnosti-
schen Verfahren nicht immer unbedingt
zu einer eindeutigen Diagnose beiträgt,
sondern diese unter Umständen sogar
zeitlich verzögert und erheblich verteu-
ert. Demnach sind für die spezielle Si-
tuation im Sport (häufig: Dissimulati-
on) bildgebende Verfahren – und hier
vorrangig die Sonographie und nur für
spezielle Fragestellungen die Kernspin-
tomographie – für eine Compliance
notwendig, so dass die ärztlichen Maß-
nahmen hinsichtlich einer gezielten
Sportpause und einem begründeten
Aufbautraining verbessert werden.


