
376 DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 58, Nr. 10 (2007)

Aktuelles Aus der Literatur

In den ersten 15 Minuten der zweiten
Halbzeit nehmen die Sprintleistungen
eines Fußballers ab sowie die Verlet-
zungsgefahr zu. Möglicherweise
spielt hierbei der Abfall der Körper-
temperatur von 1-2 °C während der
Halbzeitpause eine Rolle. 7 Fußball-
spieler testeten während eines Feld-
tests mit intermittierender Belastung
die Auswirkungen verschiedener
Pausengestaltungen (in den letzten
8 Minuten einer 15 minütigen Pause
entweder Ruhe, passives Aufwärmen
in einem 40 ° warmen Bad, aktives
Aufwärmen mit Laufen bei 70 % der
max. Herzfrequenz oder fußballspezi-
fischer Aktivität) auf die Körpertem-

peratur und die Leistungsfähigkeit.
Beide aktiven Aufwärmstrategien
waren in der Lage den Abfall der
Leistungsfähigkeit zu Beginn der
zweiten Belastungsphase (Vergleich
Kontrollgruppe) zu verhindern, was
mit der passiven Erwärmung nicht
gelang. Der in der Kontrollgruppe zu
messende Abfall der Körpertempera-
tur in der Pause um ca. 1 °C konnte
sogar nur durch die Dauerbelastung.
verhindert werden. Auch andere
Untersuchungen zeigten, dass eine
Änderung der Muskeltemperatur we-
der durch passives Aufwärmen im
Wasserbad noch durch Massage
erreicht werden kann. 

Die vorliegenden Ergebnisse legen
nahe, dass der zu Beginn der zweiten
Halbzeit zu beobachtende Leistungs-
abfall durch eine mäßig intensive
körperliche Belastung in den letzten 8
Minuten der Halbzeitpause verhindert
werden kann und über diesen Mecha-
nismus vermutlich auch die
Verletzungsgefahr gesenkt werden
kann.

(Lovell RJ et al: Soccer half-time stra-
tegy influences thermoregulation and
endurance performance. J Sports Med
Phys Fitness 47 (2007) 263-269)

U.K.

In Sportarten mit Schnellkrafteinsatz
und vielen Sprungleistungen kommt
es häufig zur Tendopathie der
Patellarsehne, die daher auch unter
dem Namen „jumpers knee“ bekannt
ist. Da die Pathologie dieser Er-
krankung sehr komplex ist, beruhen
auch die Therapieempfehlungen eher
auf subjektiven Erfahrungen des
Therapeuten als auf evidenzbasierten
Studien. Eine italienische Studie un-
tersuchte den Einfluss einer Stoßwel-
lentherapie (3-5 Sitzungen mit einem
Intervall von 2/7 Tagen) bei 73 Sport-
lern (83 Knie) mit Patellatendinopa-

thie. Nach einem Monat zeigten sich
befriedigende Resultate (Schmerzen
lediglich bei intensiver Belastung
ohne funktionelle Einschränkungen)
in 43 %. Ein Jahr nach der Behand-
lung stieg dieser Anteil auf 64 % und
nach mehr als 2 Jahren auf fast 80 %.
Dies verdeutlicht den auch von
anderen Untersuchern gefundenen
zeitabhängigen Effekt einer Stoß-
wellentherapie, d.h. eine Besserung
des Krankheitsbildes über 2 Jahre
hinweg nach der Therapie. Dabei
waren die Ergebnisse bei engagierte-
ren Sportlern besser als bei gelegent-

lich aktiven Patienten. Bereits 30-40
Tage nach der Therapie kehrten alle
Sportler zu ihren Aktivitäten zurück
ohne eine weitere Therapie zu erfah-
ren. 

(Vulpiani MC et al.: Junper’s knee
treatment with extracorporeal shock
wave therapy - a long-term follow-up
observational study. J Sports Med
Phys Fitness 47 (2007) 323-328)

U.K.

Reagiert der Herzmuskel unterschied-
lich auf Druck-oder Volumen-
belastung? 60 gesunde Jugendliche
wurden in 3 Gruppen eingeteilt: eine
Kontrollgruppe sowie zwei Gruppen,
die über 28 Wochen 3-4 mal pro Wo-
che entweder ein Kraft- oder ein
Lauftraining durchführten. Nur bei
den Läufern kam es zu einer Zunah-
me des enddiastolischen Volumens
und des endsystolischen Druck/Volu-
men-Verhältnisses in Ruhe. Bei maxi-
maler Belastung ergaben sich hier
ebenfalls eine Verbesserung sowie ein

geringerer Wandstress, eine vermehr-
te Ejektionsfraktion und eine erhöhte
maximale Sauerstoffaufnahme. Die
Untersuchung bestätigte bekannte Er-
gebnisse, dass Krafttraining zu einem
Anstieg des systolischen Spitzen-
drucks bei Belastung führt, während
Ausdauertraining diesen erniedrigt.
Die Studie scheint dafür zu sprechen,
dass die verbesserte linksventrikuläre
Kontraktilität bei den Läufern weni-
ger auf Veränderungen der Herzmus-
kulatur beruht als auf unterschiedli-
chen Afterloadbedingungen. Auch

wenn Krafttraining im Jugendalter zu
Kraftgewinnen führen kann, ist es
nicht in der Lage positive Anpassun-
gen am Herzen im Sinne einer ernied-
rigten Herzfrequenz oder einer ver-
besserten VO2max auszulösen 

(Sagiv M, Sagiv M, Ben-Stra
D:Weight lifting training and left ven-
tricular function in adolescent sub-
jects. J Sports Med Phys Fitness 47
(2007) 329-334)

U.K.

Auch vor der zweiten Halbzeit ist ein aktives Aufwärmen wichtig

Stoßwellen – erfolgreich in der Therapie der Patellartendinose

Ausdauer- oder Krafttraining in der Jugend – wie reagiert das Herz?



Es ist mittlerweile nicht mehr neu,
dass der Prozess der Arteriosklerose
bereits im Kindesalter beginnt. Eine
Serie pathologischer Untersuchungen
konnte belegen, dass bereits in jun-
gem Alter so genannte „fatty streaks“
in Aorta und den Koronararterien
auftreten und selbst weitere Stadien
wie die Bildung fibröser Plaques bei
Jugendlichen gefunden werden.
Dabei sind auch hier die bekannten
Risikofaktoren wie ein hoher BMI,
hoher Blutdruck und Dyslipidämien
zu beobachten, sodass eine frühe Prä-
vention wichtig scheint. 
Eine Schlüsselkomponente dabei ist
die Intervention über die Ernährung.
Eine verringerte Aufnahme von Cho-
lesterin und gesättigten Fettsäuren
hat in vielen Studien zu einer Abnah-
me des LDL- und Gesamtcholesterins
geführt. Ebenfalls wichtig scheinen
die Kalorienkontrolle sowie der Ver-
zicht auf zusätzlichen Zucker zu sein.

Ein derartiges Ernährungsregime ist
allerdings im Kindesalter nicht ganz
unumstritten. Da sich das Nerven-
system in den ersten Lebensjahren
entwickelt, was auch die Myelinisie-
rung einschließt, darf die Fettaufnah-
me nicht zu gering sein. Auch für das
normale Wachstum und die adäquate
sexuelle Entwicklung scheint eine zu
starke Restriktion gesättigter Fette
nicht positiv zu sein. 
Vor diesem Hintergrund untersuchte
die finnische STRIP-Studie die Aus-
wirkungen einer intensiven Ernäh-
rungsbetreuung im Kindesalter im
Vergleich zur allgemeinen Ernäh-
rungsberatung. Die strikt geführten
Kinder erhielten ab dem 2. Lebensjahr
(das erste Lebensjahr sollte haupt-
sächlich Brustfütterung umfassen)
maximal 30-35 % ihres Kalorienta-
gesbedarfs über Fette, mit einem Ver-
hältnis gesättigte zu ungesättigten
Fettsäuren von 1:2 und einer Choles-

terinaufnahme < 200 mg/Tag. Weitere
Ernährungsrichtlinien umfassten ei-
nen hohen Verzehr von Obst, Gemüse
und Getreideprodukten. Im Alter von
14 Jahren zeigten sich in beiden
Gruppen keine Unterschiede hinsicht-
lich Größe, BMI, HDL und sexueller
Entwicklung, die Jugendlichen, deren
Ernährung früh „fettkontrolliert“
wurde, wiesen allerdings signifikant
niedrigere LDL- und Gesamtcholeste-
rinspiegel auf. Die Studie belegt den
günstigen Einfluss einer fettreduzier-
ten Ernährung bereits im Kindesalter
auf Arterioskleroserisikofaktoren oh-
ne negative Auswirkung auf die nor-
male Entwicklung.

(Daniels SR: Diet and primordial pre-
vention of cardiovascular disease in
children and adolescents – editorial.
Circulation 116 (2007) 973-974)

U.K.
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Passivrauchen führt beim Erwachse-
nen zur deutlichen Beeinträchtigung
der Gefäßfunktion und stellt somit
einen entscheidenden Risikofaktor in
der Arterioskleroseentstehung dar.
Die Belastung durch Nikotin kann im
Blut sehr sensitiv und spezifisch
durch Bestimmung des Abbau-
produktes Cotinin beurteilt werden. 
Eine aktuelle Studie konnte zeigen,
dass selbst bei acht- bis elfjährige

Kinder, die im Rahmen einer
Präventionsstudie (STRIP) untersucht
wurden, höhere Cotininwerten im
Blut mit einer abgeschwächten Vaso-
dilatation der A. brachialis in Ant-
wort auf eine Hyperämie verbunden
waren. Dabei wurde die Korrelation
noch enger, wenn der Cotininspiegel
über Jahre hinweg beurteilt wurde.
Die Ergebnisse belegen klar den
negativen Einfluss eines Passivrau-

chens bereits im Kindesalter auf die
endotheliale Gefäßfunktion und
damit einem entscheidenden Risiko-
faktor für die Arterioskleroseentste-
hung.

(Kallio K et al: Tobacco smoke expo-
sure is associated with attenuated en-
dothelial function in 11-year-old he-
althy children. Circulation 115 (2007)
3205-3212) U.K.

Mit dem Alter nimmt die Kraft unserer
Muskulatur ab. Dieser Kraftverlust ist
meist noch stärker als der reine Mus-
kelmassenverlust, so dass auch quali-
tative Unterschiede in der Kraftent-
wicklung älterer und jüngerer Men-
schen zu bestehen scheinen. Als
besonders günstige Möglichkeit die
dynamische Kraftfähigkeit der unteren
Extremität bei Älteren zu messen, wird
die maximale Beschleunigung auf ei-
nem Fahrradergometer gesehen. Diese

Belastung enthält nur wenig exzentri-
sche Anteile, ist sicher und ermöglicht
die Berechnung vieler Teilkomponen-
ten. Bei einem Vergleich von jeweils 7
Männern im Alter von 30 und 74 Jah-
ren zeigte sich für die Älteren eine
deutlich niedrigere maximale Leistung
in einem derartigen Fahrradergome-
tertest. Diese Unterschiede blieben
auch noch signifikant, wenn man die
Leistung auf den Muskeldurchmesser
bezog (-35 %). Im Zusammenhang mit

muskelbioptischen Untersuchungen
scheinen die Kraftverluste bei den äl-
teren Menschen auf einer Abnahme
der schnellen, vor allem der IIX-Fa-
sern, zu beruhen, während der Anteil
der Typ I-Fasern signifikant zunahm.

(Chelly MS et al: Comparison of mus-
cle mechanical and histochemical
properties between young and elderly
subjects. Int J Sport Med 27 (2006)
885-893) U.K.

Auch Kinder sollten schon fettreduziert ernährt werden

Passivrauchen verschlechtert die endotheliale Funktion bereits bei Kindern

Auch die Zusammensetzung der Muskulatur ändert sich im Alter


