
Auf dem Symposium „2000 Internatio-
nal Conference on the Mediterranean
Diet“, das in London vom 13.-14. Janu-
ar 2000 stattfand, haben 50 internatio-
nale Experten aus den Bereichen Medi-
zin und Ernährung einen Konsensus zu
„Nahrungsfetten, mediterraner Ernäh-
rung und lebenslanger Gesundheit“
verabschiedet: Die traditionelle medi-
terrane Ernährungsweise, reich an Obst
und Gemüse, Hülsenfrüchten, Getreide-
vollkornprodukten und Nüssen sowie
Olivenöl als Hauptfettquelle wirkt sich
positiv auf kardiovaskuläre Erkrankun-
gen, Krebs und Diabetes aus. 

Dabei werden folgende gesundheits-
fördernde Aspekte in der Prävention
häufiger Stoffwechselerkrankungen
hervorgehoben:
• Arteriosklerose: Eine Ernährung

nach mediterraner Art senkt das LDL-
Cholesterin und die Triglyceride, bei
gleichzeitiger Erhöhung oder Beibe-
haltung des HDL-Cholesterin. Außer-
dem wird die LDL-Oxidation verrin-
gert, das Atherothromboserisiko re-
duziert sowie Endothelfunktion und
Insulinresistenz verbessert.

• Dickdarmkrebs: Olivenöl, Fischöle,
Antioxidantien und Phytosterole
können möglicherweise das Erkran-

kungsrisiko verringern.
• Brustkrebs: Einfache ungesättigte

Fette und Olivenöl können mögli-
cherweise das Risiko einer Erkran-
kung senken.

• Diabetes: Eine kohlenhydrat- und
gleichzeitig ballaststoffreiche Ernäh-
rung kann ebenso wie eine Ernährung
mit pflanzlichen Ölen - vor allem mit
einem hohen Gehalt an einfach unge-
sättigten Fettsäuren – als Hauptfett-
quelle dazu beitragen, den Blutzucker
zu senken und das Lipidprofil des
Blutes zu verbessern.

• Adipositas: Obwohl die mediterrane
Ernährung nicht unbedingt fettarm
ist, kann sie – unter der Vorausset-
zung, dass die Kalorienzufuhr kon-
trolliert wird – einen wichtigen Bei-
trag zu Prävention und Therapie der
Adipositas leisten.

• Antioxidantien: Die mediterrane
Ernährung enthält mit den Vitaminen
A und C, Carotinoiden und verschie-
denen Polyphenolen wichtige Oxi-
dantien, denen eine positive Wirkung
in der Prävention von kardiovas-
kulären Krankheiten, Krebs und Alte-
rungsprozessen nachgesagt wird.

(Editorial Jatros Kardio 9 (2000) 4)

Ende der Beobachtungsperiode waren
in dieser Gruppe alle Myosinschwerket-
ten in Schwerketten des Typs 1 umge-
wandelt.

Während die Ergebnisse aus klini-
scher Sicht von großer Bedeutung für
die Therapie des erkrankten Herzmus-
kels sind, sollten sie gleichzeitig für ei-
nen möglichen Missbrauch im Lei-
stungssport sensibilisieren.

(Guldner et al.: Clenbuterol-supported
dynamic training of skeletal muscle
ventricles against systemic load. Circu-
lation 101 (2000) 2213-2219)
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Weitere Hinweise für verbesserte Muskel-
leistung durch Clenbuterol im Tierversuch

Zur Unterstützung der Transplantation
oder medikamentösen Therapie bei
Herzinsuffizienz wird u.a. die Bildung
von Skelettmuskelventrikeln verwandt.
Um den Skelettmuskel dem Herzmuskel
weitgehend anzupassen, wird über
chronische Elektrostimulation eine
Konversion von Skelettmuskel-MHC I-
Fasern (β-MHC) in kardiales MHC I (α-
MHC) benötigt. Dabei wurde der hohe
Kraftverlust, der nach elektrischer Kon-
ditionierung auftrat, zu einem limitie-
renden Faktor in der klinischen An-
wendung. Untersuchungen von Guld-
ner et al. an 10 Ziegen zeigten bei

Skelettmuskelventrikeln aus dem M. la-
tissimus dorsi gebildet nach Elektrosti-
mulation und dynamischem Training
(Volumenarbeit gegen einen systemi-
schen Widerstand) bei den Tieren, die
zusätzlich Clenbuterol  (150 µg, 3/Wo-
che) erhielten, deutlichere Kraftzunah-
men. Nach 150 Tagen betrug der maxi-
mal entwickelbare Druck in der Kon-
trollgruppe 70,8±4,7 mmHg, das
maximale Schlagvolumen 3,2±1,2 ml.
Die Clenbuterol-behandelten Tiere ent-
wickelten einen maximalen Druck von
176,2±43,8 mmHg und ein maximales
Schlagvolumen von 23,3±6,1 ml. Zum

Kann das Oberflächen-
EMG neue Erkenntnis-
se zur Krampfent-
stehung liefern?
Untersuchungen von Roeleveld et al.
gingen der Frage nach, inwieweit sich
die Oberflächen EMGs des M. triceps su-
rae während eines Krampfes und
während maximaler willkürlicher Kon-
traktion unterscheiden. Es zeigte sich,
dass der Krampf auf einer Kontraktion
einer Fraktion langsamer Muskelfasern
besteht. Dies spricht dafür, dass entweder
die räumliche Anordnung der Motoneu-
rone  eng zur Faserstruktur in der Peri-
pherie korreliert ist oder aber der Krampf
sich auf muskulärer Ebene ausbreitet. Die
Spektralanalyse des EMGs zeigte, dass es
beim Krampf verglichen mit der Willkür-
kontraktion zu sehr kurzen Potentialen
kommt. Auch dies lässt sich auf zwei
Weisen interpretieren. Entweder feuern
die Motoneurone bei Willkürbewegung
mit einer größeren Synchronisation oder
aber es werden beim Krampf kleinere
Einheiten als die entsprechenden moto-
rischen Einheiten aktiviert, was auch ein
Indiz für die periphere Krampfentste-
hung wäre. So können diese Untersu-
chungen nicht endgültig klären, ob bei
Menschen, die zu Krämpfen neigen, die
Krampfentstehung ihre Ursache eher im
Muskel direkt oder aber auf zentralner-
vöser Ebene findet.
(Roeleveld et al.: Possible mechanisms
of muscle cramp from temporal and
spatial surface EMG characteristics. J
Appl Physiol 88 (2000), 1698-1706)



Rekombinantes
Erythropoietin jetzt
im Urin nachweisbar

Auch wenn das IOC bereits vor 10 Jah-
ren Erythropoietin in die Dopingliste
aufgenommen hat, war ein Nachweis
bisher nur indirekt über hämatologische
oder biochemische Parameter möglich.
Nun stellt eine französische Arbeits-
gruppe ein Verfahren vor, mit dem der
direkte Nachweis rekombinanten
Erythropoietins, d.h. die Unterschei-
dung zwischen natürlichem und künst-
lichem Erythropoietin möglich sein soll.
Aufgrund einer Heterogenität in der Mi-
krostruktur enthalten natürliches und
rekombinantes Erythropoietin verschie-
dene Isoformen, von denen einige un-
terschiedliche Ladungen aufweisen und
durch isoelektrisches focussing getrennt
werden können. Die Gruppe fand her-
aus, dass das isoelektrische Muster der
zwei Formen ( α und β) von rekom-
binantem Erythropoietin sehr ähnlich
war und in beiden Fällen einen isoelek-
trischen Punkt von 4,42-5,11 aufwies.
Auch wenn die β−Form eine extra ba-
sisches Band enthält unterscheiden sich
beide Formen deutlich von der natürlich
vorkommenden Form des Erythropoie-
tins, das mehr saure Banden enthält. Ur-
sache für diese Unterschiede ist, dass
das genetisch determinierte Produkt im
Körper post-translational noch modifi-
ziert wird. Ein Vorgang der artspezifisch
und gewebeabhängig ist  und dem
„künstlichen“ Produkt fehlt. Auf dieser
Basis lässt sich mit chemolumineszenter
Immunodetektion ein typisches EPO-
Muster im Urin nachweisen, das im Nor-
malfall aus ungefähr 10 Banden mit ei-
nem pI von 3,77-4,7 besteht. Enthält der
Urin auch rekombinantes EPO treten
deutlich mehr saure Banden auf. In
mehreren Versuchsreihen war der Nach-
weis immer eindeutig. 

Der Nachweis ist anwendbar für die
Wettkampfkontrolle bei länger dauern-
den Sportereignissen (wie z.B. bei der
Tour de France), aber vor allem für den
Einsatz bei Trainingskontrollen.
(Lasne F, de Ceaurriz J: Recombinant
erythropoietin in urine. Nature 405
(2000), 635)

Anomalien der Koronararterien sind
nicht selten mit plötzlichen kardialen
Todesfällen bei jungen Athleten ver-
bunden. Da die Veränderungen nur sel-
ten klinische Symptome zeigen, bleiben
sie lange Zeit unentdeckt. Ein beson-
ders tragischer Umstand, da der anoma-
le Ursprung gut operativ angegangen
werden kann. Basso et al. beleuchten 29
plötzliche Todesfälle im Sport, die
nachträglich auf anomale Koronararte-
rienverläufe (in 23 Fällen Abgang der
linken Koronararterie aus dem rechten
Aortensinus) zurückgeführt werden
konnten. Alle Athleten starben beim
Sport (25) oder unmittelbar danach
(2).15 Athleten hatten bis dahin keiner-
lei klinische Symptome oder auffällige
Untersuchungsergebnisse gezeigt. Al-
lerdings waren bei 12 auch Warnsym-
ptome wie Synkopen oder Brustschmer-
zen in den letzten 2 Jahren vor dem Tod
aufgetreten. Alle kardiovaskulären

Es wird berichtet über die Sterberate
von 62 Finnischen Top-Gewichthebern
der Jahre 1977 bis 1982. Die Untersu-
chung ergab, dass das Risikoi eines
plötzlichen Todes für den Gewichtheber
angeblich 4,1 mal höher als für ver-
gleichbare Normalpersonen ist.
Dazu zwei Anmerkungen:
1. Es handelt sich hier offensichtlich
nicht um Gewichtheber sondern – wie im
Originaltitel erwähnt – um Powerlifter.
Powerlifter sind jedoch keine Gewichthe-
ber, sondern Kraftdreikämpfer. Dieser
Begriff wird dafür weltweit verwandt,
ebenso wie für die Sportart Gewichthe-
ben die Übersetzung Weightlifting welt-
weit Gültigkeit hat. (Die Redaktion ent-
schuldigt sich für diese Unkenntnis)
2. Mir ist sehr wohl bekannt, dass in der
Sportart Powerlifting – die, ich betone
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dies nochmal, mit der Sportart Ge-
wichtheben nichts gemein hat – ein
nicht unerheblicher Anabolikamiss-
brauch bis heute betrieben wird. Von
daher sollte dieser Artikel geeignet sein,
den Verantwortlichen im Powerlifting
klar zu machen, dass ihre Sportart in
dieser Art betrieben nicht nur gesund-
heitsschädlich, sondern sogar lebensge-
fährlich ist. Bisherige Apelle vermoch-
ten offensichtlich keine Änderung in
der Sicht- und Denkweise der Verant-
wortlichen zu bewirken. Untätiges oder
gar billigendes Zuwarten erfüllt aus
meiner Sicht nahezu den Tatbestand zur
Körperverletzung mit Todesfolge.

Dr. Bernd Dörr, Verbandsarzt 
Bundesverband Deutscher Gewichtheber

Tests wie EKG (bei 9), Stress-EKG mit
max. Belastung (bei 6) sowie Echokar-
diographie (bei 2) waren normal.
Aus den Daten folgern die Autoren:
1) Standard Tests mit Belastungs-EKG

sind bei Athleten nicht geeignet,
myokardiale Ischämien aufgrund
von Koronararterienanomalien auf-
zudecken und müssen in ihrer Be-
deutung als Screening-Methode für
große Populationen in Frage gestellt
werden.

2) Bei Brustbeschwerden und Erschöp-
fungssynkopen sollte bei Athleten
immer an den Ausschluss von Koro-
nararterienanomalien gedacht wer-
den.

(Basso C et al.: Clinical profile of con-
genital coronary artery anomalies with
origin from the wrong aortic sinus lea-
ding to sudden death in young competi-
tive athletes. J Am Coll Cardiol 35
(2000) 1493-1501)

Anomalien der Koronararterien als Ursache des
plötzlichen Herztodes im Sport


