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Ozon – nicht nur ein
Umweltschadstoff,
sondern auch ein
atherogener Faktor

Oxidantienbelastung der Gefäße ist ein
entscheidender  Arterioskleroseauslö-
ser. Beobachtungen von Steinbrecher et
al., die die Oxidation von LDL durch
endotheliale Zellen zeigten, sprachen
zum ersten Mal dafür, dass oxidative
Prozesse in die Atherogenese eingebun-
den sind.  Später belegten diese Verbin-
dung viele weitere Studien. 

Wentworth et al. entdeckten eine an-
dere reaktive Sauerstoffart – nämlich
Ozon – in menschlichen atherosklero-
tisch veränderten Arterien. Ozon ist als
Umweltgift bekannt, wird aus 3 Sauer-
stoffatomen zusammengestzt und ent-
steht in der Atmosphäre durch die Re-
aktion von molekularem Sauerstoff und
ultraviolettem Licht. Da Ozon hochre-
aktiv ist, konnten es die Autoren nur in-
direkt bestimmen in Form eines beson-
deren Cholesterinproduktes als Folge
einer osteolytischen Reaktion. Sie zeig-
ten, dass dieses Produkt und seine De-
rivate, die durch Aldolisierung entste-
hen, zytotoxisch für eine Reihe von Zel-
len sind und bei Inkubation mit LDL die
Formation von Schaumzellen induzie-
ren. Dies spricht dafür, dass die Lipo-
proteinoxidation verändert wird. Went-
worth und Mitarbeiter glauben, dass
Ozon in atherosklerotischen Gefäßen
als Nebenprodukt der Entzundungsre-
aktion entsteht. Ozon kann mit Wasser-
stoffperoxid zum Hydrotrioxyradikal
(-O3H) reagieren, das in 3O2 und ein Hy-
droxylradikal zerfällt, so dass es zu ei-
ner Eisen-unabhängigen Hydroxylradi-
kalbildung kommt. Die exakte Rolle des
Ozon in der Atherogenese bedarf aller-
dings noch weiterer Forschung.

U.K.
(Loscalzo J: Ozone – from environ-
mental pollutant to atherogenic deter-
minant. N Engl J Med 350 (2004) 834-
835)

Untersuchung bei Softballspielerinnen
Eine Supplementierung von 20g Krea-
tin/Tag über eine Woche bei trainierten
Frauen führte zu keiner Verbesserung
der statischen oder dynamischen Maxi-
malkraft der trainierten Frauen (10
Knieextensionen bei 60 bzw. 180°/s),
erhöhte aber die mittlere Kraft und Aus-
dauer bei wiederholten Kontraktionen.
Allerdings war der beobachtete Effekt
nicht so stark wie bei Männern. Wenn
vor der Kreatingabe eine anaerobe Be-
lastung durchgeführt wurde, ließen sich
die positiven Auswirkungen noch stei-
gern. Eine Woche nach Beendigung der
Kreatinzufuhr waren die Leistungsver-
besserungen nicht mehr nachweisbar.

(Ayoama R, Hiruma E, Sasaki H: 
Effects of creatine loading on muscular
strength and endurance of female soft-
ball players. J Sports Med Phys Fitness
43 (2003) 481-487) 

International erfolgreiche Ringer
10 Spitzenringer erhielten über 5 Tage
20 mg Kreatin/Tag, 10 entsprechende
Athleten dienten als Kontrollgruppe.
Während es in der Kontrollgruppe zu

keiner Veränderung der Leistung im
anaeroben 30s Wingate-Test (Fahrrad-
ergometer) nach dieser Zeitspanne kam,
nahmen sowohl Spitzen- (8,99±0,67
auf 10,52±1.00 W/kg) wie Durch-
schnittsleistung (7,23±0,48 auf 8,12±
0,45 W/kg) in diesem Test nach  5 Ta-
gen Kreatinsupplementation signifikant
zu. Gleichzeitig kam es durch die Krea-
tingabe zu einer Gewichtszunahme von
ca. 1 kg, vermutlich als Folge sowohl
einer vermehrten Wasserretention als
auch Steigerung der Proteinsynthese.
Die Effekte waren bei diesem Proban-
dengut eventuell besonders ausgeprägt,
weil die Untersuchung in der Nachsai-
son stattfand, wo niedrige Kreatinspie-
gel in der Muskulatur vorliegen kön-
nen. Auch ist bekannt, dass Kreatinga-
be besonders bei schnellkräftigen
Fasern wirkt, die bei den intensiv an-
aerob trainierenden Ringern in beson-
derem Ausmaß vorliegen.

U.K.
(Kocak S, Karli U:  Effects of high dose
oral creatine supplementation on anae-
robic capacity of elite wrestlers. J
Sports Med Phys Fitness 43 (2003)
488-492)  

Weitere Studien belegen gute Ergebnisse einer
Kreatingabe bei anaerober Belastung

nach Meinung der Autoren Grund ge-
nug sein, Theophyllin auf die Doping-
liste zu setzen, wo es bisher, auch wenn
es dem Coffein in seinen Eigenschaften
ähnelt, nicht steht.

U.K.
(Pigozzi F et al.: Oral theophylline sup-
plementation and high-intensity inter-
mittent exercise. J Sports Med Phys Fit-
ness 43 (2004) 535-538)

10 gesunde Probanden führten eine
hochintensive Intervallbelastung (Fahr-
radergometer, 1 min bei 120% VO2max,
3 min Pause) bis zur Erschöpfung
durch. Der Test wurde einmal nach vor-
heriger Gabe von 4,5 mg/kg Theophyl-
lin durchgeführt und einmal nach Pla-
cebo. Bei 3 Probanden kam es unter
Theophyllin zu Übelkeit und Verwirrt-
heit, so dass der Versuch nicht beendet
werden konnte. Bei den übrigen Ver-
suchspersonen stieg die Belastungszeit
nach Theophyllin auf 59,3±5,9 min ge-
genüber 55,9±6 min nach Placebo an. 

Dieser ergogene Effekt zusammen
mit den möglichen gravierenden ge-
sundheitlichen Nebenwirkungen sollte

Theophyllin - leistungssteigernd 
aber mit Nebenwirkungen
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Das im Ruhe-EKG bestimmte herzfre-
quenzkorrigierte QT-Intervall (QTc)  er-
möglicht wichtige prognostische Infor-
mation für die klinische Praxis. So zeig-
te sich nach Infarkten und bei
Diabetes-Patienten ein erhöhtes Morta-
litätsrisiko mit Zunahme der QT-Zeit.
Patienten mit erblichen Syndromen, die
durch eine Zunahme der QT-Zeit ge-
kennzeichnet sind, haben ein erhöhtes
Risiko für den plötzlichen Herztod.
Auch verschiedene Populationsstudien
ergaben ein erhöhtes Risiko für kardio-
vaskuläre Erkrankungen und Mortalität
bei erhöhter QTc. 

Eine aktuelle Untersuchung  be-
stimmte bei 14.548 farbigen und weißen
Frauen und Männern im Alter von 45-
65 Jahren die QT-Zeit. In Quintilen der

Bei 1005 Patienten, die im Ruhe-Echo
akinetische Segmente zeigten, wurde ei-
ne Belastungsechokardiographie durch-
geführt, die Patienten anschließend im
Durchschnitt 2,7 Jahre weiter beobach-
tet. 104 (19%) der Patienten zeigten un-
ter Belastung eine Dyskinesie. Vergli-
chen mit den Patienten, bei den die aki-
netischen Segmente unter Belastung
bestehen blieben, zeigte diese Gruppe
eher Zeichen eines durchgemachten
Herzinfarktes, häufig einen geringeren
Anstieg des systolischen Blutdrucks un-
ter Belastung und Ischämiezeichen im
EKG. Auch war die linksventrikuläre
Ejektionsfraktion in Ruhe schlechter

QT-Intervall und kardiovaskuläres Risiko

QTc steigen das Risiko für koronare
Herzerkrankungen und die  Mortalität
an. dabei wird das besondere Risiko in
der obersten Quintile vor allem durch die
10% Menschen mit der höchsten QTc
hervorgerufen, für die ein Risiko von
5,13 gegenüber 2,14 bei den übrigen be-
stand. Allerdings war ein Teil des erhöh-
ten Risikos auf andere Risikofaktoren
und chronische Erkrankungen zurück-
zuführen. Die Beziehung zwischen QTc
und kardiovaskulärem Risiko war etwas
stärker bei dunkelhäutigen Rassen. 

U.K.
(Dekker JM et al.: Heart rate-corrected
QT interval prolongation predicts risk of
coronary heart disease in black and
white middle-aged men and women. J
Am Coll Cardiol 43 (2004) 565-571)

Dyskinesie im Belastungsecho – 
ein prognostisches Zeichen?

und besserte sich weniger unter Belas-
tung. Allerdings waren Todesfälle und
Inzidenz schwerwiegender kardialer Er-
eignisse in beiden Gruppen gleich,
selbst nach Korrektur bezüglich Alter,
Geschlecht und linksventrikulärer
Funktion in Ruhe, so dass das Phäno-
men für die langfristige Prognose nur
wenig Auswirkung zu haben scheint.

U.K.

(Hillis GH et al.: Akinesia becoming
dyskinesia after exercise testing: preva-
lence and relationship to clinical outco-
me. J Am Coll Cardiol 43 (2004) 599-
605)

5,4±0,4 mmol/l und in T30 12,3±0,9
mmol/l. Die Plasmaglukosekonzentrati-
on stieg nach beiden Tests an und un-
terschied sich innerhalb der ersten 10
min nach Belastung nicht voneinander.
20 und 30 min nach der Belastung war
die Glukosekonzentration jedoch in T6
signifikant höher als in T30. Dieser Un-
terschied scheint nicht auf eine unter-
schiedliche Aktivierung der hepatischen
Glykolyse zurückzuführen zu sein. Insu-
lin blieb durch Belastung in beiden Test-
bedingungen unverändert und die Kate-
cholamine, bei denen lediglich dem Ad-
renalinspiegel eine mögliche, wenn
auch häufig überschätzte Wirkung zu-
kommen soll, waren in beiden Tests
nach Belastung deutlich erhöht, in T30
nach 20-30 min deutlich höher als in
T6, so dass die hepatische Glykolsyse
hier eher stärker als weniger aktiviert
ist. Der niedrigere Glukosespiegel in T30
20-30 min nach Belastung scheint so
eher das Resultat eines stärkeren Gluko-
setransports in die Zelle zu sein, ver-
mutlich als Folge einer stärkeren Glyko-
genabnahme und damit verbundenen
Glukose-6-Phosphatzunahme.

(Moussa E et al.: Effect of sprint dura-
tion on plasma glucose regulation in
untrained male subjects. J Sports Med
Phys Fitness 43 (2003) 546-553) 

Blutglukosekonzentration nach kurzen 
intensiven Belastungen

Überwiegend wird über einen Anstieg
der Blutzuckerkonzentration nach kur-
zen, intensiven Belastungen bericht,
aber einzelne Studien beschreiben auch
einen Abfall. In einer französischen Un-
tersuchung führten 7 männliche Un-

trainierte sowohl eine 6 sek. (T6) maxi-
male Belastung wie auch einen 30sek.
anaeroben Wingate-Test (T30) durch.
Die Maximalkraft war in beiden Tests
gleich. Die durchschnittliche max. Lak-
tatkonzentration aber betrug in T6

Tritt Asthma im Aus-
dauersport allgemein
gehäuft auf?

Hochleistungssportler
15% der befragten 1060 Mitglieder der
italienischen Olympiamannschaft be-
richteten über das Vorliegen asthmati-
scher Störungen, was deutlich über den
Werten der allgemeinen Bevölkerung
liegt. Allerdings sahen nur wenige da-
rin eine mäßige bis schwere Erkran-
kung, lediglich 2,5% beschrieben mehr
als 4 Attacken pro Jahr. Eine Atopie lag
bei 18% der Athleten vor. Besonders be-
troffen waren Athleten der Ausdauer-
sportarten. Die respiratorischen Beein-
trächtigungen ließen sich auch in den
spiroergometrischen Daten erkennen
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(Abnahme von FEV1 und FEF25-75), so
dass auch die leistungsfähigsten Asth-
matiker eine Abnahme der Lungen-
funktion zeigen. Weitere Untersuchun-
gen sollen klären, ob diese Beeinträch-
tigungen die Leistungsfähigkeit des
Athleten herabsetzen können trotz ei-
ner hohen Schwelle für das Auftreten
von Symptomen. U.K.
(Malolo C et al.: Prevalence of asthma
and atopy in Italian olympic athletes.
Int J Sports Med 24 (2003)139-144)

Breitensportler
Im Gegensatz zu einigen Untersuchun-
gen im Leistungssport war die Präva-
lenz von Asthma oder Exercise Induced
Asthma (EIA) bei im Breitensportbe-
reich trainierenden Ausdauersportlern
mit 4,2% nicht höher als in der allge-
meinen Bevölkerung, so dass ein
gemäßigter Trainingsumfang von
10h/Woche nicht zu einem erhöhten
Auftritt von Atemwegserkrankungen
zu führen scheint.

U.K.
(Kippelen P et al.: Asthma and exerci-
se-induced bronchoconstriction in ama-
teur endurance trained athletes. Int J
Sports Med 25 (2004) 130-132)

Eismassage wirkungs-
los gegen Muskelkater 

9 krafttrainierte Männer auf Freizeitni-
veau absolvierten ein Trainingspro-
gramm, das mit seinem hohen Anteil ex-
zentrischer Belastung Muskelkater aus-
löste. Ein Teil der Gruppe behandelte den
auftretenden Muskelkater unmittelbar
nach Belastung, sowie 24 und 48 Stun-
den später mit Eismassage. Während al-
le gemessenen Parameter (Maximalkraft,
CK, Schmerz und Bewegungsausmaß)
eine deutliche Zeitabhängigkeit zeigten,
ergab der Vergleich zur Kontrollgruppe
keine Unterschiede, so dass der Einfluss
einer Eismassage auf die Muskelverlet-
zung durch exzentrische Belastung ge-
ring zu sein scheint. U.K.
(Howatson G, van Someren KA: Ice
massage. Effects on exercise induced
muscle damage. J Sports Med Phys Fit-
ness 43 (2004) 500-505) 

Buchbesprechung

Kemper, H. C. G. (ed.)
Amsterdam Growth and Health Lon-
gitudinal Study
A 23-Year Follow-Up from Teenager to
Adult about Lifestyle and Health
Medicine and Sport Science, Vol. 47,
Karger, 198 Seiten, 50 Abb., 39 Tab.,
Hardcover, 2004; Eur. 120,50 
ISBN 3-8055-7652-8

In einer Zeit, in der das Schlagwort
der Lifestyle-Intervention in aller Mun-
de ist, kommt die aktuelle Monographie
der Amsterdam Growth and Health
Longitudinal Study (AGAHLS) wie ge-
rufen. Nahezu ein Vierteljahrhundert
umfasst die Studie von
Kemper und Mitarbei-
tern in Amsterdam, ca.
600 Jugendliche im Al-
ter von 13 Jahren wur-
den über einen Zeitraum
von 23 Jahren begleitet. 

Die Studie ist in neun
Kapitel mit jeweils unter-
schiedlichem Ansatz untergliedert. Un-
tersucht wurde der Zusammenhang
zwischen Gesundheit und Lebensstil,
wobei Ernährung, körperliche Aktivität,
Konsum von Genussmitteln wie Alko-
hol, Kaffee und Nikotin Eingang fan-
den. Im Mittelpunkt stand die Frage, in-
wieweit im Kindes- und Jugendalter der
Grundstein für spätere „fatness“ oder
„fitness“ gelegt wird. Dass die Lebens-
führung eines Menschens die Gesund-
heit des Herz-Kreislaufsystems und des
Bewegungsapparats entscheidend be-
einflusst, wird niemanden überraschen.
Weit weniger offensichtlich ist dagegen
ein Zusammenhang zu Einflussgrößen
wie etwa Persönlichkeit oder geneti-

schen Voraussetzungen. Bemerkens-
wert, dass übergewichtige, körperlich
inaktive Jugendliche in Messungen der
Gefäßfunktion großer Arterien (Inti-
ma/Media-Dicke, arterial stiffness etc.)
bereits erhebliche Auffälligkeiten zei-
gen. In den ausgezeichneten Analysen
des umfangreichen Datenmaterials fin-
den sich auch unerwartete Korrelatio-
nen, beispielsweise ein positiver Ein-
fluss moderaten Alkoholkonsums auf
die Knochenmineralisation, wobei dies
nur für Frauen belegt werden konnte. 

So entstand ein multidisziplinärer
Ansatz, gleichermaßen aktuell für Me-
diziner der Fachrichtungen Sportmedi-
zin, Pädiatrie oder Public Health sowie
für Psychologen oder Öcotrophologen.

Allerdings ist der Preis
des hochinteressanten,

randvoll mit Daten, Ta-
bellen und Literatur-
verweisen versehenen
Werks aufgrund der
geringen Auflage si-

cherlich etwas limitierend. In Univer-
sitäts- bzw. Abteilungsbibliotheken
stellt es jedoch zweifelsohne einen
wertvollen Fundus etwa zum Zwecke
eigener Studienplanung dar. Wer in der
Beratung übergewichtiger Kinder und
Jugendlicher im Rahmen entsprechen-
der Interventionsprogramme oder in
Schulen tätig ist, findet hier unver-
zichtbare Argumente und Ansatzpunk-
te für ein evidenzbasiertes Vorgehen. 

„The primary prevention of many
adult diseases in fact is a pediatric pro-
blem.“ Dieses Zitat belegt eindrücklich
die Kernaussage dieser Studie.

Dr. Katja Nething, Ulm 


