
Der Wirkungsgrad gibt das Verhältnis
zwischen mechanischer Arbeit der
Muskulatur und der dazu verbrauchten
Energie an. Er schwankt beim Radfah-
ren zwischen 18 und 23 %. Bedenkt
man, dass schon eine Differenz von
1,8 % im Wirkungsgrad eine Differenz
von 10 % in der während eines einstün-
digen Fahrradtests erbrachten Leistung
bedeuten kann, ist zu erwarten, dass der
Spitzenathlet bessere Werte als ein
Hobbysportler erreicht. Eine britische
Studie zeigte hingegen, dass der Wir-
kungsgrad bei einem standardisierten
Fahrradergometerbelastungstest bei

Radfahrern mit höherer VO2max (> 70
ml/kg/min, Weltklassefahrer) weder bei
165 Watt noch bei gleicher relativer In-
tensität höher war als bei Freizeitfah-
rern (VO2max<60 ml/kg/min). Die Tritt-
frequenz, die gemäß anderer Studien
den Wirkungsgrad beeinflusst, wurde
hier mit 80-90 Umdrehungen vorgege-
ben.

U.K.
(Moseley L et al.: No differences in cyc-
ling efficiency between world-class and
recreational cyclists. Int J Sports Med
25 (2004) 374-379)
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Wirkungsgrad beim Radfahren von der 
Leistungsfähigkeit unabhängig

Schädigt Kopfballspiel
das Gehirn?

Einige Studien legen nahe, dass es bei
langjährigen Fußballspielern zu einer
beeinträchtigten Gehirnfunktion
kommt. Dies scheint möglicherweise die
Folge wiederholter leichter Gehirner-
schütterungen, weniger durch häufiges
Kopfballspielen als durch Kontakt mit
dem Gegner oder die Torpfosten her-
vorgerufen, zu sein. Trotzdem wird im-
mer wieder befürchtet, dass auch das
reine Kopfballspielen einen schädlichen
Einfluss auf das Gehirn haben könnte.
Eine aktuelle Studie zeigt, dass ein
mehrfaches Kopfballspielen (18 Bälle
innerhalb von 40 min) zwar unmittel-
bar nach Belastung häufig zu Kopf-
schmerzen (13 von 15) und Verwirrtheit
(10 von 15) führen kann, diese Störun-
gen aber nur vorübergehender Natur
und 24 Stunden später nicht mehr be-
merkbar sind. Andere Symptome einer
leichten Gehirnerschütterung wie
Gleichgewichtsstörungen, Schlafprob-
leme oder ein beeinträchtigtes Konzen-
trations- oder Erinnerungsvermögen
stellten sich hingegen nur in ganz sel-
tenen Fällen ein. Auch die nach Belas-
tung getestete Standkontrolle zeigte
keine Unterschiede zwischen „Kopfball-
spielern“ und den Fußballern, die
während der Belastung keine Kopfbälle
durchgeführt hatten. Weitere Untersu-
chungen sollen nun zeigen, ob trotz der
geringen akuten Auswirkungen eines
wiederholten Kopfballspiels kumulative
Effekte derartiger Belastungen einen
Schaden hinterlassen.

U.K.
(Schmitt DM et al.: Effect of an acute
bout of soccer heading on postural con-
trol and self- reported concussion sym-
ptoms. Int J Sports Med 25 (2004)
326-331)

Diagnostik von Muskelkater mit Hilfe von 
Gesamtcholesterin möglich

Ungewohnte exzentrische Belastung
führt zu Muskelkater, einer Verletzung
von Muskelfasern, die mit einem Kraft-
verlust und Schmerzen einhergeht. Zu-
sätzlich kommt es zu einem Freisetzen
von muskelspezifischen Enzymen, die
häufig in der Diagnostik des Muskelka-
ters verwandt werden. Am häufigsten
wurde in diesem Zusammenhang die
Creatinkinase (CK) untersucht, die ihre
höchsten Werte ca. 2 Tage nach der Be-
lastung erreicht, ähnlich wie die stärks-
ten Schmerzen. Die Konzentration des
Gesamtcholesterins (TC) im Blut gilt als
Entzündungsmarker und wurde bisher
nur selten im Zusammenhang mit Mus-
kelkater untersucht. TC ist signifikant
erniedrigt unmittelbar nach akutem
Herzinfarkt, schweren Verbrennungen
oder koronaren Bypassoperationen. Ge-
meinsam ist all diesen Ereignissen eine
generalisierte Entzündung, als Ursache
des TC-Abfalls wird eine verminderte
hepatische Synthese von Lipoproteinen
sowie eine vermehrte Extraktion aus
dem Blut ins Gewebe zum Aufbau neu-
er Zellmembranen vermutet. Eine aktu-
elle Studie beleuchtet das Verhalten der
TC-Konzentration im Blut im Zusam-
menhang mit bekannten Charakteristi-
ka eines Muskelkaters. 11 untrainierte

Studenten führten 50 exzentrische Ell-
bogenextensionen mit 85 % ihrer kon-
zentrischen Maximalkraft durch. Inner-
halb von 48 Stunden nach Belastung
kam es zu signifikanten Veränderungen
von Muskelkraft, Schmerzempfinden,
Armumfang und den Konzentrationen
von CK und TC. Dabei war ein deutli-
cher Abfall der TC-Konzentration
schon unmittelbar nach Belastung zu
beobachten, parallel zum deutlichen
Kraftverlust (30 %). Schmerzempfinden,
Armumfang und CK-Konzentration er-
reichten erst später (24-48 Stunden
nach Belastung) ihre Maximalwerte. 

Es scheint, dass die Messung des
Gesamtcholesterins schon kurz nach
exzentrischer Belastung die Diagnose
eines Muskelkaters - parallel zum un-
mittelbaren Kraftverlust - ermöglicht,
was mit Hilfe muskelspezifischer Enzy-
me wie der CK erst nach 24-48 Stunden
erkennbar wird.

U.K.
(Shahbazpour N et al.: Early alterati-
ons in serum creatine kinase and total
cholesterol following high intensity
eccentric muscle actions. J Sports Med
Phys Fitness 44 (2004) 193-199)



Welche Prognosen lassen sich für Pati-
enten mit Dyspnoe unklarer Genese an-
hand der Belastungsechokardiographie
stellen? Vor diesem Hintergrund wur-
den 443 Patienten mit Dyspnoe unbe-
kannter Ursache, 2033 Patienten mit
Brustschmerzen  und 587 mit beiden
Symptomen echokardiographisch un-
tersucht. Dabei waren Patienten mit
Dyspnoe älter, häufiger männlichen
Geschlechts und zeigten eine geringere
Ejektionsfraktion, häufiger vorausge-
gangene Infarkte und  ein abnormales
Ruhe-EKG als Patienten mit Brust-
schmerzen. Die Belastungsechokardio-
graphie ergab bei Dyspnoe in 42 % eine
Ischämie, bei Brustschmerzen hingegen
nur in 19 %. Wiesen Patienten beide
Symptome auf, so kam es in 58 % zu ei-
ner Ischämie. Auch die Prognose war
bei Dyspnoe deutlich schlechter. In den
folgenden 3 Jahren kam es in 5,2 % zu
kardialen Todesfällen (bei Brustschmerz
lediglich 0,9 %) und 4,7 % nichtletalen
Infarkten (bei Brustschmerz 2,0 %).
Als besonders kritische Faktoren für die
Prognose erwiesen sich vorausgegan-
gene Infarkte, männliches Geschlecht,
niedrige Ejektionsfraktion und ein An-
stieg des Wandbewegungsindex unter
Belastung, nicht aber Brustschmerzen.
Die Daten zeigen, dass Patienten mit
Dyspnoe unbekannter Ursache eine ho-
he Wahrscheinlichkeit für kardiale
Ischämien und kardiale Zwischenfälle
haben. Die Belastungsechokardiogra-
phie liefert unabhängige Information,
um das Risiko derartiger Patienten be-
urteilen zu können.

U.K.
(Bergeron S et al.: Exercise echocardio-
graphic findings and outcome of pati-
ents referred for evaluation of dyspnoe.
J Am Coll Cardiol 43 (2004) 2242-
2246)

Körperliche Fitness und regelmäßige
körperliche Aktivität sind eng mit kar-
diovaskulärer Gesundheit verbunden.
Als wichtigstes Kriterium der körperli-
chen Fitness gilt dabei die maximale
Sauerstoffaufnahme (VO2max). Welche
Veränderungen am Herzen gehen mit
der trainingsbedingten Zunahme der
VO2max einher und wie wirkt sich eine
Trainingspause aus? Um einen Einblick
in diese Adaptationsmechanismen zu
erhalten, wurden erwachsene Ratten 13
Wochen lang auf dem Laufband trai-
niert und anschließend einer 4wöchi-
gen Trainingspause unterzogen. Durch
das Training kam es zu einem signifi-
kanten Anstieg der VO2max um 26 %,
die bereits nach 6-8 Wochen ein Pla-
teau erreichte und danach nur noch we-
nig weiter anstieg. Bereits nach einer
2wöchigen Trainingspause war die Zu-
nahme der VO2max wieder um 50 % ge-
sunken und nach 4 Wochen bestand nur
noch eine 5 %ige Erhöhung gegenüber
dem Vortrainingszustand. Die Verände-
rungen in der VO2max wurden fast par-
allel von einem Anstieg bzw. Wiederab-

fall der Herzmuskelzelllänge begleitet.
Relaxation, Verkürzungszeit, Kalzium-
abfall und die endothelinabhängige Va-
sorelaxation korrelierten zwar mit dem
Trainingsanstieg, erreichten aber nach
Trainingsende schneller wieder die
Ausgangswerte, so dass hier etwas an-
dere Anpassungszeiten zu vermuten
sind. 
Die Untersuchungen zeigen, dass die
kardiovaskuläre Anpassung an regel-
mäßiges Training sehr dynamisch ist.
Eine 8wöchige Trainingsphase ruft be-
reits deutliche kardiale Anpassungen
hervor, die allerdings bereits durch eine
2-4wöchige Trainingspause wieder zum
größten Teil rückgängig gemacht wer-
den, wobei vor allem die Veränderun-
gen der Herzmuskelgröße mit dem An-
stieg/Abfall der VO2max einherzugehen
scheinen.

U.K.
(Kemi OJ et al.: Aerobic fitness is asso-
ciated with cardiomyocyte contractile
capacity and endothelial function in
exercise training and detraining. 
Circulation 109 (2004) 2897-2904)
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Aus der Literatur Aktuelles
Belastungsechokardio-
graphie ermöglicht
Prognose bei Dyspnoe 

Kardiovaskuläre Anpassung an Training 
und Trainingspause

β2-Agonisten gelten als wirksames
Therapeutikum in der Prävention und
Therapie des Asthmas. Da ihnen auch
ein ergogener Effekt nachgesagt wird,
standen sie lange Zeit in jeder Form
auf der Dopingliste und sind erst seit
kurzem nur in inhalativer Form und
bei nachgewiesener medizinischer In-
dikation beim Sportler anwendbar. Ei-
ne aktuelle niederländische Studie
konnte zeigen, dass die Ausdauerlei-
stungsfähigkeit von nicht asthma-ge-
fährdeten Radfahrern nach Inhalation
einer supratherapeutischen Dosis (800
µg) Salbutamol deutlich zunimmt
(1,9±1,8 %). Während in Ruhe die

Plasmakonzentrationen von FFS, Gly-
zerin und Laktat sowie die Atempara-
meter PEF und FEV1 unter Salbutamol
anstiegen, zeigten sich unter Belastung
hier keine signifikanten Unterschiede.
So ist die Ursache der Leistungsverbes-
serung zwar noch nicht klar, aber ein
deutlicher ergogener Effekt auch nach
Inhalation von Salbutamol ist nicht von
der Hand zu weisen.

U.K.
(v. Baak et al.: Inhaled salbutamol and
endurance cycling performance in non-
asthmatic athletes. Int J Sports Med 25
(2004) 533-538)

Auch die Inhalation von Salbutamol wirkt 
leistungssteigernd
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Aktuelles Buchbesprechungen

Matthijs O, von Paridon-Edauw D, Winkel D:
Manuelle Therapie der peripheren Gelenke. 
Band 1: Biomechanik, Bindegewebe, Schultergürtel
Urban & Fischer (Elsevier GmbH), München, 2003, 
277 Seiten, 142 Abbildungen, 36 Tabellen, EUR 49,95, 
ISBN 3-437-47660-2

Im allgemeinen Teil des Buches wird auf Grundlagen einge-
gangen; dieser beschäftigt sich mit Osteo –bzw. Arthrokine-
matik und beschreibt detailliert die verschiedenen Formen
von Rotation und Translation sowie das Verhalten zweier
Gelenkanteile zueinander. Dem schließt sich eine allgemeine
Gelenklehre an, in der eine Einteilung der Synovialgelenke
erfolgt. Es werden Grundlagen zur gelenkspezifischen
Untersuchung angesprochen und Faktoren genannt, die
Rotation und Translation beeinflussen können.

Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit der „ge-
lenkspezifischen Behandlung“. Hier werden vorbereitende
Tests und Mobilisationstechniken vorgestellt, die Vorpositio-
nierung von Gelenken, Dehnungen und Manipulationen als
wichtige Bestandteile gewertet.

Im 2. Teil des Buches gehen die Autoren auf die Anato-
mie der Synovialgelenke ein. Zudem wird der histologische
Aufbau des Bindegewebes beschrieben. Weiterhin beschäf-
tigt sich das Kapitel mit den Eigenschaften von Bindegewe-
be bei Belastung. Im Zusammenhang mit Reaktionen der
Kapsel und Ligamente auf Verletzungen werden die einzel-
nen Phasen der Wundheilung erläutert und die Rolle von
Wachstumsfaktoren ausführlich besprochen. Hier bekommt

der Leser Einblick in verschiedene Studien, die sich sowohl
mit dem Einfluss von Zug- und Druckbelastung auf die Nar-
benbildung als auch mit der Kontraktionsfähigkeit und
Dehnbarkeit von Narbengewebe beschäftigt haben. 

Im letzten Teil des Buches erhält der Leser anhand zahl-
reicher Tabellen sowie ausgewählter Studien Einblick über
Längenveränderungen von Gelenkkapseln und Ligamenten
und deren Beitrag zur Stabilität. Die Beteiligung der einzel-
nen Anteile des Schultergürtels bei Bewegungen des Gleno-
humeralgelenkes wird ausführlich besprochen. Eine Foto-
sammlung über kapselanteilspezifische Tests, Dehnungen
und Behandlungsmöglichkeiten am Gelenk sowie die Be-
schreibung von Ausgangsstellung und Durchführung run-
den Kapitel III ab.

Jedem Teil wird ein umfassendes Literaturverzeichnis
nachgestellt, ein Index im Anhang erleichtert die Suche nach
bestimmten Begriffen. Schaubilder und Tabellen mögen an
mancher Stelle hilfreich sein, an anderer Stelle wirken sie
aber eher unübersichtlich.

Das Buch ist sowohl für den interessierten Arzt als auch
erfahrenen Manualtherapeuten oder Instruktor geeignet, sei-
nen Wissensstand zu aktualisieren. Für Physiotherapeuten,
die ein übersichtliches Nachschlagewerk suchen, das grund-
legend informiert und praxisorientiert ist, geht das Buch zu
intensiv auf die wissenschaftlichen Aspekte der manuellen
Therapie ein. 

Nadine Reischmann und Dr. med. Jens Kelm,
Homburg/Saar

Buchbesprechungen

Montag HJ, Asmussen PD
Taping-Seminar
Spitta Verlag GmbH & Co. KG, Balingen, 5. Auflage 2003,
203 Seiten, 420 Abbildungen, EUR 39,90, 
ISBN 3-934211-58-5

Funktionelle Verbände nehmen einen wichtigen Platz in der
Sportmedizin und Sportphysiotherapie ein und sind heute
aus der Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation von Sport-
verletzungen nicht wegzudenken. Nun liegt die 5. Auflage
von „Taping Seminar“ vor, ein reich illustriertes Lehr- und
Übungsbuch, in dem theoretischer Hintergrund, Material
und die Verbandstechnik detailliert dargestellt werden. 
Im theoretischen Teil werden zunächst die Funktionen und
die Bedeutung des funktionellen Verbandes erläutert. Die
wichtigsten anatomischen und biomechanischen Begriffe
werden durch - zum Teil aufwändige und sehr übersichtliche
Abbildungen - dargestellt. Die überschaubaren Tabellen illu-
strieren dann die Indikationen und Kontraindikationen der
verschiedenen Verbandsarten. 

Es folgt eine Vorstellung der Verbandsmaterialien, ihre
Handhabung und mögliche Anwendungsgebiete. Eine Über-
sicht über die Grundregeln und Tipps zum Tapen runden den
theoretischen Teil ab. 
Detaillierte, bildliche Darstellung der einzelnen Phasen der
Verbandstechniken für über 50 Verbandsformen veran-
schaulichen den praktischen Teil auf besonders gelungene
Weise. Das Anlegen des „klassischen“ Sprunggelenksverban-
des wird beispielsweise mit einer Bilderreihe aus 31 farbli-
chen Abbildungen mit dazugehöriger Beschreibung vorge-
stellt.
Die Autoren greifen auf umfassende praktische Erfahrung
zurück und stellen ein Buch aus der Praxis für die Praxis vor.
Ihnen ist es hervorragend gelungen, die grundlegenden
Kenntnisse für ein gutes Taping anschaulich und praxisnahe
zu vermitteln. Das „Taping-Seminar“ gehört als ein „Klassi-
ker“ in die Bibliothek eines jeden Sportmediziners, Physio-
therapeuten, Krankengymnasten und Masseurs. 

Moamer Brkic, Ulm


