
Gerade in der Behandlung von Infektio-
nen des oberen Respirationstraktes
werden häufig nicht-rezeptpflichtige
Medikamente eingesetzt. Von diesen
stehen viele auf der Dopingliste. 
199 Leichtathleten und 202 Nicht-
Sportler wurden zur Erkrankungshäu-
figkeit an Infektionen der oberen Atem-
wege und ihren Therapiemodalitäten
befragt. Die Erkrankungshäufigkeit un-
terschied sich in beiden Gruppen nicht.
Dabei besorgten sich die Nicht-Athleten
häufiger rezeptfreie Medikamente und
von den Athleten, die rezeptfreie Medi-
kamente einsetzten, bevorzugten 68%
Medikamente, die keine unter das Do-
pingverbot fallende Sympathomimetika
enthielten (gegenüber 32% der Nicht-
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Aus der Literatur Aktuelles

Kann man die Thermoregulation
während einer intensiven, mäßig lan-
gen Laufbelastung in heißer Umgebung
durch vorheriges Abkühlen beeinflus-
sen und lässt sich so die Leistungs-
fähigkeit erhöhen?

An zwei verschiedenen Tagen führ-
ten 11 Probanden bei 38° Umgebungs-
temperatur eine Laufbandbelastung bis
zur Erschöpfung bei 100% der maxima-
len aeroben Leistungsfähigkeit durch,
einmal mit und einmal ohne vorheriges
20 minütiges Abkühlen der Körperober-
fläche (Luftstrom bzw. Wasserspray).

Das Abkühlen führte zu einer deutli-
chen Abnahme von Haut- und Körper-
kerntemperatur in Ruhe und während
Belastung. Auch die Herzfrequenz lag
bei Belastung nach vorherigem Ab-
kühlen signifikant niedriger. Im Gegen-
satz zu anderen Literaturbefunden war

allerdings die Leistungsfähigkeit nach
dem Abkühlen signifikant geringer (ca.
10% kürzere Belastungszeit bis zur Er-
schöpfung). Die Laktatwerte unter-
schieden sich bei beiden Versuchsbe-
dingungen nicht. Die Ergebnisse legen
nahe, dass sich ein vorheriges Ab-
kühlen bei Belastungen höherer Inten-
sität (möglicherweise besteht eine kriti-
sche Intensitätsgrenze, die in der Nähe
der Maximalbelastung liegt) negativ
auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Ur-
sache für diese unerwartete Reaktion
könnte eine Beeinträchtigung energie-
liefernder Prozesse oder aber neuro-
muskulärer Funktionen sein.  

U.K.
(Mitchell JB et al.: The effect of pre-
exercise cooling on high intensity run-
ning performance in the heat. Int J
Sports Med 24 (2003) 118-124)

Abkühlen vor Belastung in großer Hitze nicht
immer leistungsförderlich

Wie häufig greifen Sportler zu rezeptfreien
Medikamenten?

Athleten). Die Athleten besaßen ein
deutlich besseres Wissen um die Dopin-
grichtlinien, was besonders für die Spit-
zenathleten zutraf. Auch wenn 81% des
Gesamtkollektivs meinten, es wäre
nicht gut, dass derartige rezeptfreie Me-
dikamente auf der Dopingliste ständen,
waren bei den Athleten immerhin
23,5% der Meinung, dass die Dopin-
grichtlinien in dieser Hinsicht richtig
seien (gegenüber 14,4% bei den Nicht-
Athleten).  

U.K.
(Chester N et al.: Over-the-counter drug
use amongst athletes and non-athletes.
J Sports Med Phys Fitness 43 (2003)
111-118)

Langzeitstudie zur
körperlichen Aktivität 
älterer Menschen

436 Männer und 366 Frauen eines für
die Gesamtbevölkerung Dänemarks
charakteristischen Einzuggebietes wur-
den im Jahre 1964 im Alter von 50 Jah-
ren einer klinischen Eingangsuntersu-
chung und -befragung unterzogen. Je-
weils im Zehnjahresabstand konnten
bis zum Jahre 1994 noch 103 Männer
und 110 Frauen im Alter von 80 Jahren
nachuntersucht werden. Die Gesamt-
mortalität, Vorkommen von Herzin-
farkten und Hüftfrakturen sowie die all-
gemeine Funktionsfähigkeit wurden
über die Jahre verglichen und zum Ak-
tivitätslevel in Beziehung gesetzt. We-
niger als ein Drittel der Ausgangsgrup-
pe pflegte einen bewegungsarmen Le-
bensstil in der Freizeit. Die körperlich
Aktiven zeigten eine 60%ige Mortalität,
eine 70%ige Infarktrate sowie eine Inzi-
denz an Hüftfrakturen von 75% vergli-
chen mit den Inaktiven. Hinzukam, dass
die körperlich Aktiven (bei dieser Ein-
schätzung sollte Freizeit und Berufsle-
ben berücksichtigt werden) eine länge-
re Unabhängigkeit im täglichen Leben
erreichten.   

U.K.
(Schroll M: Physical activity in an ag-
eing population. Scand J Med Sci
Sports 13 (2003) 63-69)


