
Wiederholte Warnung
vor Nahrungsergän-
zungsmitteln

Bereits auf der Doping-Pressekonferenz
Anfang des Jahres in Bonn wurden die
Daten (Dtsch Z Sportmed 53 (2002) 86-
87) einer umfangreichen internationa-
len Studie präsentiert, die bei unter-
suchten Nahrungsergänzungsmitteln in
15% der Vitamin-, Mineral-, Kreatin-
präparate u.ä. verbotene anabole Stero-
ide, die nicht auf dem Etikett deklariert
waren, nachwiesen. Auf dem Symposi-
um „Gesundheitliche Risiken und Do-
pingverstöße durch Nahrungsergän-
zungsmittel und soziale Drogen“ wurde
die Warnung vor Nahrungsergänzungs-
mitteln von Dr. H. Geyer (Institut für
Biochemie, DSHS Köln)  dahinghend
bekräftigt, dass kürzlich auf dem Eu-
ropäischen Markt 3 Supplemente auf-
gefallen seien, die Metandienon in ho-
hen Dosen enthielten. Die verschrei-
bungspflichtige Substanz war ebenfalls
nicht auf dem Etikett deklariert. Geyer
bezeichnete den Vertrieb derartiger
Nahrungsergänzungsmittel als krimi-
nellen Akt, da nicht nur mit positiven
Dopingbefunden sondern auch mit ge-
sundheitlichen Schäden bei Einnahme
dieser „Nahrungsmittel“ zu rechnen ist. 
(www.doping-info.de) U.K.

Im Rahmen einer umfassenden Studien
wurden Daten (Gewebeproben, Blutun-
tersuchungen) von ca. 3000 Personen
im Alter von 15-34 Jahren erfasst, die
aufgrund externer Ursachen verstorben
waren. Gemessen wurden auffällige
atherosklerotische Veränderungen in
der rechten Koronararterie, der Läsions-
grad gemäß AHA in der linken vorde-
ren absteigenden Koronararterie, die
Serumlipidkonzentration, Serumthio-
cyanat als Kriterium für den Nikotin-
konsum, die Intimadicke der Nierenar-
terien (zur Beurteilung einer Hyperten-
sion), der Zuckergehalt des Hämoglobin
(zur Beurteilung einer Hyperglykämie)
der BMI sowie die Dicke des subkutanen
Fettgewebes. 

Ein hoher BMI war verbunden  mit
fettigen Ablagerungen und vermehrten
Gefäßschäden in der rechten Koronar-
arterie sowie einem höheren AHA-Grad
und Stenosen in der beobachteten lin-
ken Koronararterie. Die Auswirkungen
eines hohen BMI (> 30 kg/m2) auf Schä-
den der rechten Koronararterie waren
stärker bei jungen Männern mit einem
dicken subkutanen Fettgewebes. Die
Adipositas war weiter korreliert zu LDL

und HDL (neg.) Cholesterinkonzentra-
tionen, dem Zigarettenkonsum (neg.),
Hochdruck und Glukosekonzentration
des Erythrozyten. Diese Veränderungen
waren zu ungefähr 15% für den Effekt
der Adipositas auf die koronare Athero-
sklerose verantwortlich. Bei Frauen be-
stand diese Beziehung zwischen hohem
BMI und Anzeichen einer Koronar-
sklerose nicht, allerdings deutete sie
sich für Frauen mit hohem Unterhaut-
fettgewebe an.

Die Daten belegen, wie wichtig eine
frühe Kontrolle des Körpergewichtes
vor allem bei jungen Männern für die
Prävention von Herz-Kreislauferkran-
kungen ist.   

U.K.
(Mc Gill H: Obesity accelerates the pro-
gression of coronary atherosclerosis in
young men. Circulation 105 (2002)
2712-2718)
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Der Ersatz von Elektrolyten über ent-
sprechende Getränke ist eine gebräuch-
liche Maßnahme im Sport. Im Rahmen
einer Fallstudie wird über einen Fuß-
ballspieler mit ventrikulären Rhyth-
musstörungen berichtet, der über Elek-
trolytgetränke zu einer regelmäßigen
Kaliumaufnahme von 5g/Tag kam. Der
14jährige Fußballer hatte keinerlei kar-
diale Familienanamnese. Ein Bela-
stungstest auf dem Fahrradergometer
ergab zahlreiche monomorphe ventri-
kuläre Extrasystolen, die bei einer Herz-
frequenz > 119/min verschwanden. Im
24h-EKG wurden 3629 polymorphe Ex-
trasystolen registriert.  Während alle
anderen Laboruntersuchungen ohne
pathologischen Befund blieben, betrug
die Kaliumkonzentration im Blut 7,8
mmol/l. Der Jugendliche erhielt

Generalisierte Muskel-
krämpfe nach Bela-
stung - Hilfe durch
Betablocker

Berichtet wird über einen 46jährigen
Sportler, der 4 Jahre lang unmittelbar
nach dem Joggen oder Tennisspielen
generalisierte Muskelkrämpfe erlitt, die
7-8 Stunden andauerten. Wiederholte
neurologische, internistische oder en-
dokrinologische Untersuchungen zeig-
ten keine pathologischen Befunde. The-
rapeutisch führten physiotherapeuti-
sche Maßnahmen und ein Flüssigkeits-
und Elektrolytersatz ebenso wenig zum
Erfolg wie eine medikamentöse Thera-
pie mit Muskelrelaxantien.

Während einer spiroergometrischen
Untersuchung ohne Medikation zeigte
sich ein überproportionaler Herz- und
Atemfrequenzanstieg mit einem verzö-
gerten Anstieg des pCO2 nach Bela-
stung bei ansonsten unauffälligen Blut-
gaswerten. Diese Reaktion konnte deut-
lich abgeschwächt werden unter
β-Blockade (100 mg Metoprolol),
gleichzeitig unterblieben in diesem Fall
die Muskelkrämpfe.

Im vorliegenden Fall schien die hy-
peradrenerge Stimulation wie auch die
ausgeprägte respiratorische Regulation
ursächlich für die Krampfauslösung zu
sein. 

Therapeutisch wurde dem Sportler
empfohlen, kurz vor der sportlichen
Aktivität bzw. bei längeren Belastungen
kurz vor Ende der Aktivität 50-100 mg
Metoprolol aufzunehmen.

(Dickhuth et al.: Exercise-induced, per-
sistent and generalized muscle cramps.
J Sports Med Phys Fitness 42 (2002)
92-94)

Im Rahmen einer doppelblinden Studie
wurden 24 Athleten einer Trainings-
(IMT) oder Kontrollgruppe zugeteilt. Die
12 Teilnehmer der IMT führten über 6
Wochen 2 mal täglich 30 forcierte Ein-
atmungen gegen einen Widerstand von
50% des maximalen Mundschlusses
durch. Die Kontrollgruppe führte im
gleichen Zeitraum 1 mal pro Tag 30 In-
spirationen gegen einen Widerstand
von 15% des maximalen Mundschlus-
ses durch, was bekanntermaßen nicht
zu Veränderungen der Inspirationsmus-
kulatur führt. Der Belastungstest be-
stand aus 15 max. Sprintbelastungen
über 20 m mit max. 30 s Pause zwi-
schen den einzelnen Belastungen. Die
erneute Belastung durfte aber auch eher
begonnen werden, allerdings musste
gewährleistet bleiben, dass die Sprint-
zeit nicht mehr als 10% von der Bestzeit
abwich. 

264 DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 53, Nr. 9 (2002)

Aktuelles Aus der Literatur 

zunächst Sportverbot und die Auflage,
keine Elektrolytgetränke mehr aufzu-
nehmen. Bei der Kontrolle nach 3 und 6
Monaten war der Kaliumspiegel normal
und weder im Belastungstest noch im
24 h-EKG traten Extrasystolen auf. Ob
die hohen Kaliumspiegel durch eine
gleichzeitige renale Störung bedingt
waren, wurde auf Wunsch des Patienten
nicht abgeklärt.

Die Studie spricht dafür, bei Sport-
lern mit häufigen Extrasystolen auf je-
den Fall den Elektrolytstatus mitzuer-
heben.

(Parisi A et al.: Complex ventricular ar-
rhythmia induced by overuse of potas-
sium supplementation in a young male
football player. J Sports Med Phys Fit-
ness 42 (2002) 214-216)

Kardiale Probleme durch unkritische Aufnahme
von Elektrolyten

Kann ein spezielles Training der inspiratori-
schen Muskulatur die Erholungszeit bei 
wiederholten Sprintbelastungen senken?

Zusätzlich führten die Sportler einen
„shuttle run“ (20 min über eine Länge
von 20 m mit 80% der Bestzeit) durch.

Die IMT-Gruppe zeigte bei der
selbstgewählten Pausenzeit im ersten
Test einen um 6,2±1,1% besseren Wert
als die Kontrollgruppe. Im Ausdauertest
lagen sowohl die Laktatwerte wie auch
die subjektive Anstrengung in der IMT-
Gruppe niedriger. Die Ergebnisse legen
nahe, dass ein gezieltes Training der In-
spirationsmuskulatur sowohl die meta-
bolische Reaktion bei Ausdauerbela-
stungen reduzieren kann als auch die
Erholungszeit zwischen wiederholten
Sprintbelastungen reduziert.

(Romer LM et al.: Effects of inspiratory
muscle training upon recovery time du-
ring high intensity, repetitive sprint ac-
tivity. Int J Sports Med 23 (2002) 353-
360)



Intensives Ausdauertraining –
verbunden mit verstärkter
Sympathikus-Aktivität?

In der Regel – vor allem auch in der Prävention – geht
man davon aus, dass ein Ausdauertraining zu einer
verstärkten Parasympathikusaktivität mit relativ ver-
minderter sympathischer Aktivierung führt. Eine ita-
lienische Studie an 7 Ruderern der Juniorennational-
mannschaft zeigte, dass es bei einem intensiven Trai-
ning mit 75% der maximalen Aktivität in der Tat zu
einer Ruhe-Bradykardie und erhöhten Anzeichen ei-
ner vagalen kardialen Modulation und Baroreflex-
Empfindlichkeit kommt. Stieg die Intensität 20 Tage
vor der Juniorenweltmeisterschaft allerdings auf
100% an, drehten sich diese Effekte um und es kam zu
einem Anstieg von Ruheherzfrequenz, diastolischem
Blutdruck, und dem R-R-Intervall bei niedrigen Fre-
quenzen, während die Baroreflexempfindlichkeit und
das R-R-Intervall bei hohen Frequenzen abnahmen.  3
der untersuchten Sportler gewannen anschließend
Medaillen. 

Die Ergebnissse der Studie verdeutlichen, dass
hochintensives Ausdauertraining die autonome kar-
diovaskuläre Modulation von einer mehr parasympa-
thischen Regulation zu einem Übergewicht der sym-
pathischen Aktivität wendet, was im Sinne der kör-
perlichen Leistungsfähigkeit zu sein scheint. Ob die
beobachteten Veränderungen in Blutdruck und der
autonomen Funktion auch mit einem gewissen kar-
dialen Risiko einhergehen, bleibt abzuklären.

(Iellamo F et al.: Conversion from vagal to sympathe-
tic predominance with strenuous training in high-per-
formance world class athletes. Circulation 105 (2002)
2719-2724) 

Erratum
Im Standard der Sportmedizin „ Abbruchkriterien in
der Ergometrie“ (Dtsch Z Sportmed 53 (2002) 228-
229) wurde die Faustregel zur Festlegung der maxi-
malen Herzfrequenz versehentlich für die Fahrrader-
gometrie mit „220-Lebensalter“ angegeben. Richtig
muss diese Formel „210-Lebensalter“ lauten, während
für die Laufbandergometrie „220-Lebensalter“ gilt.
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