
Koffein hat bekanntermaßen einen
leistungssteigernden Effekt. Dieser
scheint aber auch mit einer erhöhten
muskulären Belastung einherzuge-
hen. Das Ausmaß einer muskulären
Belastung lässt sich anhand der aus-
gelösten Entzündungsreaktion beur-
teilen. Nach einem Fußballmatch kam
es zu einer Zunahme der Lymphozy-
tenzahl um 38 %, die durch vorherige
Koffeingabe um weitere 35 % erhöht
war. Während die stimulierende Wir-
kung von Koffein auf die Zahl der zir-

kulierenden Monozyten belastungs-
unabhängig war, zeigte sich auf die
segmentkernigen Neutrophilen eine
synergistische Wirkung von Belas-
tung und Koffein. Ebenfalls gesteigert
waren unter Koffein die belastungs-
abhängige Thrombozytose sowie die
Konzentration der Alanin-Transami-
nase. Diese Zeichen einer verstärkten
Entzündungsreaktion sprechen dafür,
dass Koffein zu einem erhöhten Mus-
kelstress führen könnte und damit
stärkere endotheliale und muskelzel-

luläre Schäden setzen könnte. Die Ga-
be von Koffein könnte so das Risiko
für Muskelverletzungen erhöhen. 

(Bassini-Cameron A et al: Effect of
caffeine supplementation on haema-
tological and biochemical variables in
elite soccer players under physical
stress conditions. BJSM 41 (2007)
523-530)

U.K.
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Neben dem Doping, der Einnahme
verbotener Substanzen, beunruhigt
auch, wie hoch der Einsatz von er-
laubten Medikamenten im Profisport
ist. Dies verdeutlicht auch eine
aktuelle Studie im Fußball. 92,6 % der
befragten 743 Fußballprofis der 1.
und 2. italienischen Liga berichteten,
im vergangenen Jahr entzündungs-
hemmende Medikamente gebraucht

zu haben, die meisten von ihnen
(86,1 %) nahmen sie auch aktuell
noch regelmäßig ein. 36 % der Sport-
ler griffen – meist regelmäßig – zu-
sätzlich zu Analgetika. Nahrungser-
gänzungsmittel gehören ebenfalls
zum ständigen Konsum der Profis
(82,8 %), reine Vitaminpräparate wer-
den eher selten eingesetzt (28 %). Die
Daten verdeutlichen, wie wichtig es

ist, exakt zu erfassen, was ein Porfi-
sportler alles einnimmt, auch wenn es
sich um erlaubte Substanzen handelt.

(Taioli E: Use of permitted drugs in
Italian professional soccer players.
BJSM 41 (2007) 439-441)

U.K.

Zur frühzeitigen Erkennung von mus-
kulären Schäden bietet sich als neuer
Marker im Blut α-Aktin an. Eine spa-
nische Studie beurteilt die Verände-
rungen bei Muskelverletzungen im
Vergleich zu herkömmlichen Markern
wie kardialem Troponin I (TnI), Tro-
ponin T, Laktatdehydrogenase und
Myoglobin. Die Muskelverletzungen
wurden anhand der klinischen Unter-
suchung, MRI-Befunden und einer
CK-Konzentration > 500 U/l verifi-

Erhöhtes Verletzungsrisiko unter Koffein

Sport nur noch unter Medikamenten möglich?

α-Aktin, ein neuer Marker zur Beurteilung von Muskelschäden?
ziert. Es zeigten sich bei verletzten
Sportlern deutlich erhöhte Konzen-
trationen an α-Aktin (10,49 mg/ml)
gegenüber unverletzten Sportlern
(3,99 mg/ml). Diese Veränderungen
waren deutlicher ausgeprägt als bei
Troponin oder Myoglobin. Keine Un-
terschiede zeigten sich in beiden
Gruppen bezüglich des TnI. 
Die Ergebnisse sprechen für eine gute
Einsatzmöglichkeit der α-Aktin-Be-
stimmung im Blut in der frühen Diag-

nostik von Muskelschäden, wobei die
gleichzeitige Bestimmung von TnI In-
terferenzen mit kardialen Schäden
beurteilen lässt. 
(Amat AM et al: Role of a-Aktin in
muscle damage of injured athletes in
comparison with traditional markers.
BJSM 41 (2007) 442-446)

U.K.

Es ist mittlerweile allgemein bekannt,
dass regelmäßige körperliche Belas-
tung vor der Entstehung einer koro-
naren Herzerkrankung schützt. Immer
wieder gilt dabei aber auch ein Au-
genmerk der Ursache, d.h. der Frage,
welcher bekannte Risikofaktor in wel-
cher Weise beeinflusst wird. Eine ak-

tuelle Studie konnte zeigen, dass bei
normalgewichtigen sportlich aktiven
Menschen die Konzentration an LDL
(2,64 mmol/l) im Vergleich mit Nicht-
aktiven (3,76 mmol/l) abnahm, wäh-
rend der Lipoproteindurchmesser we-
der durch körperliche Aktivität noch
durch Übergewicht beeinflusst wurde.

Dieser zeigte lediglich eine Abhängig-
keit von der Triglyzeridkonzentration.

(O’Donovan G et al: LDL particle size
in habitual exercisers, lean sedentary
men and abdominally obese sedentary
men. Int J Sports Med 28 (2007) 644-
649) U.K.

LDL und körperliche Aktivität



Kardiologische Untersuchungen bei
Spitzenausdauersportlern im Senioren-
alter zeigen häufig eine belastungsin-
duzierte linksventrikuläre Hypertro-
phie, die mit einer beeinträchtigten di-
astolischen Füllung und einer
unvollständigen Rückbildung nach
Karriereende verbunden sein könnte.
Eine britische Studie vergleicht vor die-
sem Hintergrund kardiologische Be-
funde von 45 normotensiven Spitzen-
seniorensportlern mit 45 altersentspre-
chenden Nichtsportlern. Bei der

echokardiographischen Untersuchung
zeigten die Sportler erhöhte linksven-
trikuläre Dimensionen und einen ver-
größerten linksventrikulären Massen-
index (LVMI). Diastolischer und systo-
lischer Blutdruck waren normal.
Biochemische Marker der Kollagensyn-
these sowie des Kollagenabbaus und
dessen Inhibitoren waren bei den Ath-
leten signifikant erhöht. Der Gewebsin-
hibitor TIMP-1 war vor allem bei den
Sportlern mit linksventrikulärer Hyper-
trophie (LVMI> 130 g/m2) erhöht. 
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Im Sport sind sogenannte “Supple-
ments”, Nahrungsergänzungsmittel in
flüssiger oder fester Form, nicht mehr
wegzudenken. Dabei soll vor allem die
Regeneration gefördert werden. 18
Sportler wurden vor und nach einer
4wöchigen regelmäßigen Aufnahme
eines Eiweißgetränkes (oder eines Pla-
cebos) einem Test, bestehend aus
aeroben und anaeroben Belastungs-
formen, unterzogen. Die Proteinmi-
schung enthielt zusätzlich verzweigt-
kettige Aminosäuren, Antioxidantien,
Mineralien, Spurenelemente und Vita-

Die biochemischen Veränderungen
sprechen dafür, dass das Kollagen-
gleichgewicht bei Seniorensportlern
gestört ist, was die Entstehung einer
kardialen Fibrose unterstützt. Diese Fi-
brosierung scheint vor allem als Teil
des Hypertrophieprozesses bei Senio-
rensportlern aufzutreten.

(Lindsay MM, Dunn FG: Biochemical
evidence of myocardial fibrosis in ve-
teran endurance athletes. BJSM 41
(2007) 447-452) U.K.

Myokardiale Fibrosierung bei Seniorensportlern

mine. Das Eiweißgetränk führte zu ei-
nem signifikanten Abfall verschiede-
ner Ermüdungsindizes ohne die Leis-
tungsfähigkeit zu beeinflussen. Bereits
in Ruhe zeigten sich nach der vierwö-
chigen Supplementierung eine ver-
stärkte Aktivität antioxidativer Enzy-
me sowie eine geringere Zellschädi-
gung durch Sauerstoffradikale. Die
maximale Laktatbildung war reduziert
und der –abbau beschleunigt. Die Ak-
tivität der Zitratsynthase nahm zu,
während die maximale Sauerstoffauf-
nahme unverändert war. 

Das getestete Eiweißhydrolysat führte
bei Belastung zu einer besseren Er-
müdungswiderstandsfähigkeit.
Grundlage waren dabei vermutlich
eine Stärkung antioxidativer Mecha-
nismen sowie eine positive Beeinflus-
sung des Laktatstoffwechsels.

(Thomas C et al: Effects of supple-
mentation during exercise and reco-
very. Int J Sports Med 28 (2007) 703-
712)

U.K.

Regenerationsgetränk mit antioxidativer Wirkung?

Vor allem exzentrische Belastungen,
d.h. Belastungen, die mit einer star-
ken Längenänderung der Muskelfaser
einhergehen, sind mit Muskelschäden
und einer systemischen Entzün-
dungsreaktion verbunden. Spielt da-
bei das Ausmaß der Längenänderung
eine Rolle für die im Blut nachweis-
baren Entzündungs- und Zellschädi-
gungsparameter sowie eine zeitweise
beeinträchtigte Leistungsfähigkeit?
Im Rahmen einer Cross-over-Studie
führten 10 Probanden eine submaxi-
male exzentrische Belastung des El-
lenbogenbeugers (10 Serien mit 60
exzentrischen Konzentrationen bei
10 % der maximalen isometrischen
Kraft, jeweils 1 min Pause zwischen
den Serien) sowie eine maximale Be-
lastung (10 Serien à 3 Kontraktionen

mit 100 %, 3 min Pause) an einem iso-
kinetischen Dynamometer durch.
Nach beiden Belastungsformen war
die Gesamtzahl der Leukozyten und
der Neutrophilen, sowie der TNF-a I-
Rezeptor im Blut erhöht, ohne aber
Unterschiede zwischen den beiden
Belastungsformen zu zeigen. Unbe-
einflusst durch beide Belastungen
blieben u.a. die Konzentrationen des
TNF-a, der IL-I-Rezeptorantagonis-
ten, sowie des C-reaktiven Proteins.
Die maximale isometrische Kraft und
das Bewegungsausmaß nahm nach
beiden Belastungen ab, wobei die
Veränderungen in den 4 Tagen nach
Belastung bei der Maximalbelastung
deutlich stärker ausgeprägt waren.
Diese Unterschiede spiegelten sich in
den Konzentrationen von Myoglobin

und CK, die nach beiden Belastungs-
formen in gleichem Maße anstiegen,
sowie die angegebenen Schmerzen
und die Zunahme des Oberarmum-
fangs nicht wider. 
Auch wenn die maximale Belastung
mit einem größeren Muskelschaden
verbunden zu sein scheint, zeigt sich
dies nicht anhand von Markern der
systemischen Entzündungsantwort.
Einen entscheidenderen Einfluss
scheint die Größe der eingesetzten
Muskelmasse zu haben.

(Peake JM et al: Systemic inflamma-
tory responses to maximal versus sub-
maximal lengthening contractions of
the elbow flexors. Exerc Immunol Rev
12 (2006) 72-85) 

U.K.

Maximale und submaximale exzentrische Belastungen führen zu 
ähnlichen Entzündungsreaktionen


