
dauertrainierten Athleten die bis dato
akzeptierte Annahme, bei belastungs-
induzierter nicht respiratorischer Azi-
dose würden weit mehr H+- als Lak-
tat-Moleküle den Muskel verlassen
und damit in der interstitiellen Flüs-
sigkeit und im Blut erscheinen. Diese
Fehlinterpretation beruhe insbeson-
dere auf einer ungenügenden Berück-
sichtigung der Auswirkungen des
Donnan Effektes. N. Prommer et al.,
Bayreuth, wiesen anhand eines Ver-
gleiches von Bodybuildern und aus-
dauertrainierten Studierenden nach,
dass nicht nur die VO2max, sondern
auch die fettfreie Körpermasse eine
signifikante Korrelation zur Gesamt-
Hämoglobinkonzentration aufweist.
Die Autoren folgerten aus den vorhan-
denen Daten, dass bei Bodybuildern
nicht das Sauerstoff-Transportsystem,
sondern das Sauerstoff verbrauchende
System den ausdauerlimitierenden Fak-
tor darstellt. W. Schmidt et al., Bay-
reuth, demonstrierten, dass Rauchen die
Ausdauerleistungsfähigkeit hauptsäch-
lich (70 %) durch die Bildung von
COHb einschränkt und weniger durch
Verschlechterung der Situation des
pulmonalen oder kardiovaskulären
Systems. Da es bei Personen mit nied-

riger Gesamt-Hämoglobinkonzentra-
tion zu einer prozentual höheren Bil-
dung von COHb kam, ist bei diesem
Personenkreis auch eine höhere Ein-
schränkung der Ausdauerleistungs-
fähigkeit als bei Personen mit hohem
Hämoglobingehalt zu antizipieren. 
Unterschiedliche Themen
J. Steinacker et al., Ulm, demonstrier-
ten, dass ein ekzentrisches Krafttrai-
ning mit supramaximaler Belastung
zu einem Anstieg von dehnungsindu-
ziertem MGF führt, was für eine Akti-
vierung von Satellitenzellen spricht.
Dagegen zeigten die Differenzie-
rungsfaktoren Myogenin für schnell
sowie MyoD für langsam keine signi-
fikanten Unterschiede beim Vergleich
zwischen ekzentrischem und konzen-
trischem Krafttraining. Die Ausprä-
gung eines langsamen Fasertyps beim
Kraftraining könnte durch andere
Mechanismen, z. B. durch eine Ent-
zündungsreaktion, bewirkt werden. E.
Fehrenbach et al., Tübingen, zeigten,
dass ein belastungsinduzierter geneti-
scher Fingerabdruck ein hilfreiches
Werkzeug bei der Charakterisierung
der Immunantwort unterschiedlicher
Belastungsarten bis hin zum Übertrai-
ning darstellt. C. Graf et al., Köln,

konnten anhand von Daten ihrer StEP
2-Studie zeigen, dass der gezielte Ein-
satz von Screening- und Interventions-
maßnahmen - basierend insbesondere
auf Bewegung und Ernährung - zu ei-
ner positiven Beeinflussung des kar-
diovaskulären Risikoprofils bei über-
gewichtigen Kindern führt. 

Zusammenfassend kann auch der
53. Kongreß des American College of
Sports Medicine als eine gelungene
Veranstaltung bezeichnet werden, die
einen guten Einblick in laufende bzw.
geplante wissenschaftliche Projekte aus
dem Bereich der Sportmedizin bot. Der
nächste Kongreß findet vom 30. Mai bis
2. Juni 2007 in New Orleans, Louisiana,
statt. Dieser Termin sollte von jedem
sportmedizinisch Interessierten vorge-
merkt werden. 
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Psychische Belastung aktiviert beim Gesunden Gerinnung und
Fibrinolyse 

Wettkämpfe stellen für die Athleten
einen hohen Stress dar, der bekann-
termaßen mit hormonellen, metabo-
lischen und kardiovaskulären Verän-
derungen einhergeht. Aber auch die
Trainer scheinen unter einer derarti-
gen psychischen Belastung mit phy-
sischen Folgen zu stehen. So wurden
z.B. bei Fußballtrainern nach dem
Spiel Cortisol- und IgA-Anstiege be-
schrieben. Auch die Gerinnung und
die Fibrinolyse sollen durch Stress
beeinflussbar sein, dabei gelten hohe
Fibrinogenwerte bei eingeschränkter
Fibrinolyse als Risikofaktoren für ei-
nen Infarkt. Bei Schwimmtrainern
wurden Blutproben am Morgen des

Wettkampftages, 10 min vor und
während des entscheidenden Wett-
kampfs abgenommen. Nur während
des Wettkampfes kam es zu einer
deutlichen Zunahme der Fibrinogen-
werte um 16 %, aber auch des t-PA-
Antigens um 26 %. Zwischen beiden
Parametern bestanden keine Korrela-
tionen. Die Ergebnisse sprechen für
einen hohen psychischen Stress
während des Wettkampfes auch beim
Trainer, der zu einer deutlichen Akti-
vierung der Gerinnung führt. Durch
die gleichzeitig aktivierte Fibrinolyse
besteht normalerweise keine Gefahr
durch Thrombosierungen. Ein erhöh-
tes Risiko könnte aber bei Vorliegen

einer kardiovaskulären Erkrankung
mit erniedrigter t-PA-Ausschüttung
der Gefäße auftreten. Die Messung
von Fibrinogen und t-PA-Antigen
könnte auch Indizien für das Vorlie-
gen kardiovaskuläre Erkrankungen
liefern und diagnostisch genutzt wer-
den.

U.K.
(Loupos D et al.: Changes of plasma
fibrinogen and fibrinolysis in respon-
se to competition stress in swimming
coaches. J Sports Med Phys Fitness
45 (2005) 424-427)



Für Frauen besteht eine signifikant
höhere Wahrscheinlichkeit, eine Ver-
letzung des vorderen Kreuzbandes zu
erleiden als für Männer. Es wird ver-
mutet, dass unterschiedliche Achsen-
stellungen des Beines dafür verant-
wortlich sind. Vor diesem Hinter-
grund wurden bei 30 Männern und 27
Frauen ohne Kniebeschwerden der
Quadrizepswinkel (volle Streckung
des Kniegelenks bei Relaxation des
Quadrizeps), der Waden-Fuß-Winkel
(90° Beugung im Knie, Fußgelenk in

Neutralstellung) sowie das Bewe-
gungsausmaß des Subtalargelenkes
gemessen. Während sich bei den er-
sten beiden Winkeln, deren Zunahme
mit einer erhöhten Kreuzbandbelas-
tung einhergehen soll, signifikant
höhere Werte bei den Frauen zeigten,
zeigte das Bewegungsausmaß des
Subtalargelenks keine geschlechts-
spezifischen Unterschiede. Auch
wenn in der vorliegenden Untersu-
chung keine unmittelbare Aussage
zur Belastung oder zur Verletzungs-

ben 20-60 % niedriger als für Perso-
nen mit etwa einem Drittel dieser kör-
perlichen Aktivität. Dies bestätigte
sich auch bei getrennter Beurteilung
des Schlaganfall- oder Herzinfarktri-
sikos. Die Studie unterstreicht die
Vorteile einer vermehrten körperli-
chen Aktivität hinsichtlich kardiovas-
kulärer Erkrankungen und Todesfälle
auch gegenüber nicht völlig Inakti-
ven.

U.K.
(Noda H et al.: Walking and sports
participation and mortality from
coronary heart disease and stroke. J
Am Coll Cardiol 46 (2005) 1761-
1767) 
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Geschlechtspezifische Achsenstellung – verantwortlich für das erhöhte ACL-
Verletzungsrisiko bei Frauen

Prävention durch körperliche Aktivität - weitere
Bestätigungen 
In vielen Untersuchungen wurde die
positive Auswirkung sportlicher Akti-
vität auf das Herzinfarkt- und
Schlaganfallrisiko aufgezeigt. Weni-
ger häufig waren dabei Untersuchun-
gen im asiatischen Raum, wo die phy-
sischen Anforderungen im Berufsle-
ben höher zu liegen scheinen. Von
1988-1990 stiegen ca. 72 000 japani-
sche Männer und Frauen im Alter von
40-79 Jahren in die hier referierte
Studie ein. Bis 1999 wurden 1946
kardiovaskuläre Todesfälle registriert.
Dabei lag das Risiko für die Frauen
und Männer, die täglich mehr als eine
Stunde zu Fuß gingen oder aber mehr
als 5 Stunden Sport in der Woche trie-

anfälligkeit des vorderen Kreuzban-
des gemacht werden kann, sprechen
die deutlich veränderten Gelenkstel-
lungen an der unteren Extremität für
eine erhöhte Verletzungsanfälligkeit
dieses Bandes bei Frauen.

U.K.
(Tillman MD et al.: Differences in lo-
wer extremity alignement between
males and females. Potential predis-
posing factors for knee injury. J
Sports Med Phys Fitness 45 (2005)
355-359)

Sekundärprävention nur erfolgreich bei
Bewegungstherapie?
Sportliche Aktivität gilt in der Sekun-
därprävention eines Herzinfarkts als
unbestrittener Bestandteil, aber was
vermögen andere Präventionspro-
gramme ohne Betonung des Bela-
stungsfaktors? Eine Analyse von 63
randomisierten Studien aus verschie-
denen medizinischen Datenbanken
ergab, dass das Gesamtrisiko für einen
letalen Ausgang bei Sekundärpräven-
tion 0,85 betrug. Betrachtete man den
zeitlichen Verlauf etwas detaillierter,
so betrug das Risiko für die ersten 12
Monate 0,97, für die ersten 24 Mona-
te 0,53. Mit einer Wahrscheinlichkeit
von 0,83 kam es innerhalb der ersten

12 Monate zu einem Reinfarkt. Dabei
war das Risiko in allen Fällen davon
unabhängig, ob die Patienten einem
Bewegungsprogramm unterzogen
wurden oder ausführlich beraten
wurden, wie sie Risikofaktoren ver-
meiden können. Die meisten Bewe-
gungsprogramme besserten aller-
dings Lebensqualität und die Alltags-
funktionen etwas stärker. 

U.K.
(Clark AM et al.: Meta-analysis: se-
condary prevention programs for pa-
tients with coronary artery disease.
Ann Intern Med 143 (2005) 659-
672)

Hockey und  Knochen-
dichte
Der positive Effekt einer frühzeitigen,
regelmäßigen, den Knochen belasten-
den körperlichen Aktivität auf die
Prävention einer späteren Osteoporose
wurde bereits häufig nachgewiesen.
In einer aktuellen Studie wurden jun-
ge Hockeyspielerinnen (College-Aus-
wahl) mit gleichaltrigen Nichtsportle-
rinnen verglichen. Die Knochendichte
der Sportlerinnen war bei fast allen
Messpunkten (Oberschenkelhals, rech-
ter und linker Unterarm) signifikant
um 7,5 % im Mittel erhöht. Unter-
schiede der Werte in Wettkampf- und
Nachsaison waren nicht festzustellen,
ebenso wenig wie zwischen rechtem
und linkem Arm. Weiterer Vergleich
mit älteren langjährigen Hockeyspiele-
rinnen (Durchschnittsalter 33,7 Jahre)
und ungefähr halb so großem Trai-
ningsumfang zeigte entsprechende
Zunahmen der Knochendichte
(6,8 %). Allerdings zeigte sich bei die-
sen Spielerinnen ein signifikant
höherer Wert im Schlagarm während
der Saison, ein Unterschied, der in der
Nachsaison verschwand. Auch die
fettfreie Körpermasse war bei den äl-
teren Sportlerinnen nur während der
Saison signifikant erhöht, bei den
College-Spielerinnen durchgehend.

U.K.
(Beck BR, Doecke JD: Seasonal bone
mass of college and senior female field
hockey players. J Sports Med Phys
Fitness 45 (2005) 347-354)




