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AKtueLLesNeues Aus Der LiterAtur

EinE wEitErE StudiE beschäftigte 
sich direkt mit der Häufigkeit eines Asth-
mas unter Athleten im Vergleich zu Nor-
malpersonen. Zusätzlich ging sie der Frage 
nach, ob sich die therapeutischen Maß-
nahmen in beiden Populationen unter-
scheiden. Unter 424 Spitzensportlern, die 
sich der jährlichen Gesundheitskontrolle 
an der Queensland Academy of Sport un-
terzogen, wurde in 14% aktuell ein Asthma 
diagnostiziert. Eine vergleichbare Kon-
trollgruppe wies einen Prozentsatz von 
11% auf. 27% der Athleten kamen dabei 

ohne Medikation aus, 25% benutzten aus-
schließlich kurzwirksame b-Agonisten. 
Langwirkende Betasympathomimetika 
kamen ebenfalls bei 25% zum Einsatz. 
Auch diese Zahlen entsprachen den Da-
ten der Normalbevölkerung. Höher war 
der Verbrauch von Kortikoiden mit 44% 
gegenüber 27% in der Normalbevölke-
rung. Deutlich höhere Zahlen an Asthma-
tikern ergaben sich auch in dieser Studie 
für Ausdauerathleten mit 22%. Auch di-
ese Studie bestätigt, dass es bei Spitzen 
sportlern lediglich im Ausdauerbe-

reich zu einer erhöhten Inzidenz von 
Asthma kommt und dass die Thera-
pieschemen von Sportlern im We-
sentlichen denen von Nicht-Sportlern  
entsprechen. 

(Locke S, Marks G: Are the prevalence 
and treatment of asthma similar in elite 
athletes and the age-matched non-athletic 
population? Scand J Med Sci Sports 17 (2007) 
623-627)
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Salbutamol zur inhalation steht 
zwar auf der Dopingliste, darf aber bei  
medizinischer Indikation unter Einhal-
tung bestimmter Uringrenzwerte und Ab-
gabe einer Erklärung des Arztes (TUE) an 
Sportler verabreicht werden. Immer wieder 
wurden dabei Zweifel laut an der hohen 
Zahl derartiger TUEs, die manche Teams 
aufweisen. Sollte die Gabe einen Sportler 
doch in seiner Leistung auch ohne asthma-
tische Beschwerden positiv beeinflussen? 
30 nicht-asthmatische trainierte Sportler 
(Triathleten, Radfahrer) führten an 4 aufei-
nander folgenden Tagen ein 20km Zeitfah-
ren durch. 15 min zuvor erhielten sie entwe-
der Placebo oder aber 200, 400 oder 800mg  
Salbutamol (als Aerosol). Es zeigte sich 
kein Dosiseffekt auf die mittlere Lei-

stung, die Herzfrequenz oder aber die 
erbrachte Zeit. Auch auf weitere Stoff-
wechselparameter ergab sich kein Ein-
fluss. Die Urinkonzentration stieg  
dosisabhängig an, blieb aber unter dem von 
der WADA angegebenen Grenzwert von 
1000ng/ml. Allerdings zeigten sich interin-
dividuell große Unterschiede, bei denen 
der Hydrationszustand eine große Rolle zu 
spielen schien. Es scheint sich durch Gabe 
eines Salbutamol-Inhalationssprays kein 
Leistungsvorteil bei nicht-asthmatischen 
Personen zu ergeben. Interessanter Neben-
befund dieser Studie: Da man Sportler mit 
einem unbekannten möglichen belastungs-
abhängigen Asthma (EIA), die in jedem Fall 
von der Salbutamolgabe profitieren wür-
den, ausschließen wollte, wurde zuvor ein 

entsprechender Provokationstest gemacht. 
19% der untersuchten Sportler zeigten  
dabei eine erhöhte Sensibilität für Bron-
chospasmen unter Belastung. Dieser Wert 
liegt deutlich über dem Wert von 4-7% in 
der Normalbevölkerung und entspricht dem 
Wert, der sich anhand der in Sydney einge-
reichten TUE für Radfahrer ergab. Sport-
ler, v.a. Radfahrer scheinen also sensibler  
gegenüber einem EIA zu sein und nicht nur 
eine TUE zum Zwecke einer möglichen Lei-
stungssteigerung einzureichen. 

(Sporer BC, Sheel AW, McKenzie DL: Dose 
response of inhaled salbutamol on exercise 
performance and urine concentrations. Med 
Sci Sports Exerc 40 (2008) 149-157) 
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salbutamol zur inhalation ergibt keine  
Vorteile für nicht-asthmatische sportler

inzidenz von Asthma bei sportlern und wie sieht die therapie aus?

KEin nutzEn ließ sich bisher bei  
einer akuten ß2-Sympathomimetikagabe 
auf die Leistungsfähigkeit gesunder Ath-
leten nachweisen. Untersuchungsgrundlage 
waren dabei allerdings immer normale Um-
gebungsbedingungen. Nicht auszuschlie-
ßen wäre ein ergogener Effekt in der Kälte, 
die bekanntermaßen bei Athleten mit einer 
Bronchokonstriktion einhergehen kann. 
Vor dieser Fragestellung führten 20 gesun-
de männliche Athleten bei -20°C eine Lauf-
bandbelastung bis zur Erschöpfung durch.

Die Gabe von Formoterol (Inhalations-
spray) führte auch in dieser Untersu-
chung zu keiner Leistungsverbesserung 
(274s) im Vergleich zu Plazebogabe (270s). 
Auch wenn es zu einer verbesserten  
Lungenfunktion (PEV1, FEF50 und PEF) und 
einer Abnahme der Herzfrequenz 4min 
nach Belastungsbeginn kam, waren neben 
der Leistung auch VO2max, Ventilation, 
Sauerstoffsättigung und Laktatkonzentrati-
onen unter Formoterol unverändert gegen-
über Plazebobedingungen. Die Studie be-

legt, dass ein ß2-Sympathomimetikum zur 
Inhalation selbst bei kalten Bedingungen 
zwar die Lungenfunktion verbessert, aber 
keinen Effekt auf die Leistung und spiroer-
gometrische Werte in einem Maximaltest 
hat.

(Tjorhom A, Ruer A, Carlsen KH: Effects of 
formoterol on endurance performance in 
athletes at an ambient temperature of -20°C. 
Scand J Med Sci Sports 17 (2007) 628-635)
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inhalation von sympathomimetika – 
wenigstens bei Kälte leistungsfördernd?
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sozial- und präventivmedizin – public health
Gutzwiller Felix, Paccaud Fred (Herausgeber), 
Huber Verlag Bern, 3. überarbeitete Auflage.
42,95 €,  ISBN 978 -3456839127

Das vorliegende Lehrbuch wendet sich an 
Studierende der Sozial- und Präventivmedi-
zin im Studiengang Public Health und auch 
an interessierte Medizinstudenten. Die Her-
ausgeber sind die Leiter der Institute für 
Sozial- und Präventivmedizin der Universi-
täten Zürich und Lausanne. In drei großen 
Abschnitten wird das Fachgebiet in diesem 
Lehrbuch entwickelt. Im ersten Abschnitt 
werden Grundverständnisse und Konzepte 
von Public Health und der  Sozial- und Ge-
sundheitsmedizin dargestellt, der zweite 
Abschnitt behandelt eine Einführung in die 
Epidemiologie, in die Biostatistik, in die De-
mografie und über Gesundheitsindikatoren. 
Der größte Abschnitt ist der Abschnitt über 
Interventionen, Maßnahmen und Anwen-
dungen. Er beginnt mit der Organisation des 
Gesundheitswesens und der Versicherungs-
medizin, die Schweiz-spezifisch geschrieben 
sind. Danach folgt das Kapitel Prävention 
und Gesundheitsförderung, chronische und 

degenerative Krankheiten, 
Unfälle, Infektionskrank-
heiten, Ernährung, Altern, 
Arbeitsmedizin, Umwelt-
medizin und internatio-
nale Gesundheit gefolgt 
von einem Anhang. 

Das Buch ist gut ge-
schrieben und die Ziele je-
des Kapitels sind in einem 
einleitenden kleinen Kas-
ten dargestellt. Der Text 
ist sehr gut gegliedert, zusätzlich finden 
sich am Rand noch Stichworte. Die Abbil-
dungen sind informativ und anschaulich. 
Schwerpunkt ist die Verständlichmachung 
der jeweiligen Fachrichtungen, nicht aber 
die theoretische Diskussion von Konzepten. 
Somit wird insgesamt sehr praktisch vor-
gegangen, wobei praktisch auch brauchbar 
und Konzentration auf das Wesentliche 
heißt. Naturgemäß interessiert uns das Ka-
pitel Prävention und Gesundheitsförderung, 
das von den Herausgebern geschrieben ist. 
Moderne Konzepte der Salutogenese und 
der Gesundheitsförderung werden darge-

stellt und die Arbeitsweisen für 
Prävention und Gesundheits-
förderung praxisbezogen er-
läutert. Auch die Wirksamkeit 
verschiedener Interventionen 
wird anschaulich dargestellt. 
Bei der Nennung der Risikofak-
toren werden sinnvoller Weise 
diese reduziert auf Lebensstil/
Lebensweise, Rauchen, un-
günstige Ernährungsgewohn-
heiten sowie Übergewicht, 

Bewegungsmangel, Drogenkonsum und 
Missbrauch von Medikamenten und Al-
kohol. Insgesamt ist dieses Lehrbuch gut 
zu lesen, es ist informativ, es fördert das 
Interesse für das Fachgebiet, theoretische 
Konzepte kommen etwas kurz, verwirren 
aber vielleicht den Studierenden nur. Natür-
lich aus Schweizer Perspektive geschrieben, 
viele Kapitel eignen sich aber sehr gut für 
das Selbststudium oder für Lehrveranstal-
tungen, uneingeschränkte Kaufempfehlung 
für die Schweiz, etwas abgeschwächt für 
Deutschland.

Jürgen m. Steinacker, ulm

Karch SB, Peat  M (Hrsg.)
Drug Abuse Handbook
CRC Press, Colchester, UK, 2. gebundene 
Ausgabe, 2007,1228 Seiten, Englisch, 109 $, 
ISBN 978-0849316906

Infektionen der oberen Atemwege (URTI) 
zeigen eine deutliche Abhängigkeit von 
der körperlichen Belastung. Während eine 
regelmäßige körperliche Belastung die 
Erkrankungshäufigkeit senkt, scheinen 
Zunahmen der Trainingsintensität ein 
erhöhtes Erkrankungsrisiko nach sich 
zu ziehen. Wird das Immunsystem so 
trainiert bzw. übertrainiert? Nach einer 
Eingangsuntersuchung protokollierten 
142 nicht besonders fitte Menschen im 
Alter von 33-90 Jahren (mittleres Alter 

60 Jahre) ein Jahr lang alle körperlichen 
Aktivitäten sowie das Auftreten von 
URTI. Es zeigte sich eine signifikante 
Abhängigkeit des Erkrankungsrisikos 
vom Umfang körperlicher Aktivität in 
diesem Jahr. Wer aktiv war, war seltener 
krank. Nicht entscheidend war hingegen 
das Ausmaß  körperlicher Aktivität in 
den vergangenen Lebensjahren. Die 
Ergebnisse legen nahe, dass körperliche 
Aktivität zu unmittelbaren kurzfristigen 
Veränderungen im Immunsystem führt, 

die das Erkrankungsrisiko an URTI 
senken. Langfristige Auswirkungen auf 
das Immunsystem schon in Ruhe im Sinne 
eines Trainingseffektes scheinen hingegen 
zu fehlen.

(Kostka T, Drygas W, Jegier A, Praczko K: 
Physical activity and upper respiratory tract 
infections. Int J Sports Med 29 (2008) 158-
162)
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Buchhinweise
Gambetta V
Athletic Development 
The Art & Science of Funtional Sport Condi-
tioning 
Human Kinetics, 2007, 299 Seiten, Englisch,   
13,45$, ISBN 978-0736051002

Die aktuelle körperliche Aktivität  
bestimmt das erkrankungsrisiko an urti
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