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Aktuelles Aus der Literatur

Hamstrings - eine Problemzone im Fußball

Über zwei Saisons wurden von 91 eng-
lischen Profifußballclubs alle auftreten-
den Verletzungen notiert. Die vollstän-
dige Aufzeichnung gelang in 87 bzw.
76 %. Danach machen Beschwerden der
Hamstrings 12 % aller Verletzungen
aus, wobei der Biceps femoris zu 53 %
betroffen ist. Insgesamt musste die
sportliche Belastung wegen Ham-
stringsverletzungen 13.116 Tage ausge-
setzt bzw. 2029 Spiele versäumt wer-
den, was im Durchschnitt für jeden ein-
zelnen Club 90 Tage beziehungsweise
15 Matches bedeutete. In 57 % ereigne-
te sich die Verletzung während des Lau-

26 Patienten mit lange bestehenden
(Mittelwert 17,1 Monate) Achillesseh-
nenbeschwerden wurden durchschnitt-
lich 3,8 Jahre nach einem 12wöchigen
exzentrischen Training der Wadenmus-
kulatur beobachtet. 22 Patienten waren
mit der Entwicklung der Beschwerden
zufrieden und konnten die sportlichen
Aktivitäten wieder in gewünschtem
Umfang durchführen. Die Ultraschall-
untersuchung zeigte eine signifikante
Abnahme der Achillessehnendicke von
8,8±3 mm auf 7,6±2,3 mm. Die nicht
trainierte normale Achillessehne der
anderen Seite wies keine Veränderun-
gen auf. Vor dem Training zeigten alle
befallenen Sehnen Strukturunregel-
mäßigkeiten, die bei 19 Patienten nach
dem Training verschwanden. 6 der 7

Patienten, bei denen auch in den
Nachuntersuchungen noch Unregel-
mäßigkeiten im Ultraschallbild erkenn-
bar waren,  klagten weiterhin über
leichte Schmerzen unter Belastung. 

Die Untersuchungen belegen zum einen
die günstigen Auswirkungen eines ex-
zentrischen Trainings der Wadenmus-
kulatur, zum anderen zeigen sie die Be-
deutung der Ultraschalluntersuchung
in der Verlaufskontrolle von Achilles-
sehnenbeschwerden.

U.K.
(Öhberg L et al.: Eccentric training in
patients with chronic achilles tendino-
sis: normalised tendon structure and
decreased thichness at follow up. Br B
Sports Med 38 (2004) 8-11)

fens, zu 62 % während des Wettkamp-
fes und dabei mit einer signifikanten
Häufung gegen Ende der 1. Halbzeit. Ein
besonderes Risiko schien für 1. Liga-
Spieler, dunkelhäutige und ältere Spieler
zu bestehen. Auffällig war, dass ledig-
lich 5 % der Verletzungen einer einge-
henden Diagnostik unterzogen wurden.
Die Wiederverletzungsrate lag bei 12 %. 

U.K.
(Woods C et al.: The Football Associati-
on Medical Research Programme: An
audit of injuries in professional football
- analysis of hamstring injuries. Br J
Sports Med 38 (2004) 36-41) 

Erfolg bei chron. Achillessehnenbeschwerden -
Exzentrisches Training der Wadenmuskulatur

Hochintensives Sprint-
training bei Radfah-
rern - wenig Aufwand,
viel Gewinn

Während die aerobe Kapazität und ihre
Beeinflussung durch Training bei Rad-
fahrern gut untersucht ist, gibt es nur
wenige Studien zur Entwicklung der
anaeroben Kapazität z. B. durch ein
hochintensives Intervalltraining. Noch
seltener werden dabei neurale Adapta-
tionen und ihre Bedeutung für die
sportliche Leistung berücksichtigt. Un-
ter dieser Fragestellung absolvierten 10
trainierte Radfahrer zusätzlich zu ihrem
normalen Training über 4 Wochen ein
Sprint-Intervalltraining (2 Einheiten/
Woche 4-10 x 30 sec Maximalsprint mit
4 min aktiven Pausen bei 50 W). Im
Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die
nur das gewohnte Ausdauertraining
durchführte, kam es zu stärkeren Zu-
nahmen von Maximalkraft, mittlerer
Kraft und Gesamtarbeit (jeweils 6 % zu
4 %, 3 % und 2 %) in einem entspre-
chenden Intervalltest. Zusätzlich ließ
sich eine signifikante Zunahme des
Recruitments motorischer Einheiten so-
wie eine verbesserte Synchronisation
im M. vastus lat. (EMG-Untersuchung)
nachweisen. 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass
mit einem geringen Mehraufwand von
insgesamt 28 min Sprinttraining in 4
Wochen deutliche muskuläre Adapta-
tionen auf neuraler und metabolischer
Ebene erreicht werden können. 

U.K.
(Creer AR et al.: Neural, metabolic and
performance adaptations to four weeks
of high intensity-sprint-interval trai-
ning in trained cyclists. Int J Sports
Med 25 (2004) 92-98)


