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Aktuelles Aus der Literatur 

Eine verstärkte Lipidperoxidation durch
freie Radikale bei intensiver Belastung
kann zu Membranschäden der Muskel-
zelle führen, was durch einen vermehr-
ten Ausstrom muskulärer Enzyme ge-
kennzeichnet ist. Eine japanische Ar-
beitsgruppe stellte nach einem 6
tägigen plötzlich auf 48,3 km/Tag ge-
steigerten Lauftraining einen Anstieg
der CK-Aktivität im Serum auf 1000
U/L fest. Bei vorheriger 4wöchiger Ga-
be von α-Tocopherol (1200 IU/Tag) fiel
dieser Anstieg –wie auch der von LDH–
deutlich geringer aus. Als Zeichen einer
verminderten Lipidperoxidation war die

Immer wieder wird diskutiert, ob sich
eine Glukoseaufnahme vor Belastung
günstig auf die Leistungsfähigkeit aus-
wirkt und welches der günstigste Zeit-
punkt ist. Untersuchungen einer grie-
chischen Arbeitsgruppe zeigten, dass
Glukoseaufnahmen 60 und 90 min vor
einer Ausdauerbelastung (1h Laufband-
arbeit bei 60% der VO2max, danach bei
75% der VO2max bis zur Erschöpfung)
zu deutlich erniedrigten Blutzuckerwer-
ten während der ersten 30-45 min Be-
lastung führten. Die Gabe 30 min vor
Belastung führte – wie Plazebogabe –
zu einem signifikant geringeren Abfall
des Glukosespiegels während der ersten
15 Belastungsminuten  und erreichte
bei Erschöpfung die höchsten Werte.
Laktatwerte bei Erschöpfung sowie der
Gesamtenergieverbrauch lagen bei al-
len Versuchen mit Glukosegabe signifi-

Es ist bekannt, dass die Gabe von Ana-
bolika im Zusammenhang mit körperli-
cher Aktivität nicht nur das Wachstum
der Skelettmuskulatur sondern auch des
Herzmuskels fördern kann. Fraglich ist,
ob diese kardiale Hypertrophie von ei-
ner entsprechenden Zunahme der Ka-
pillardichte begleitet wird.

Vor diesem Hintergrund erfasste  ei-
ne interdisziplinäre Arbeitsgruppe der
Sporthochschule Köln bei Mäusen 3-6
Wochen nach einem Training mit und
ohne gleichzeitige Anabolikagabe so-
wie bei einer Kontrollgruppe Myo-
zytendurchmesser, Kapillardichte und
den Abstand zwischen den einzelnen
Kapillaren. 

Nur die Tiere, die unter Anabolika-
gabe trainierten, zeigten eine Zunahme
des Myozytendurchmessers. Im Gegen-
satz dazu führte ausschließliches Trai-
ning ohne Anabolikagabe zu einer Zu-
nahme der Kapillardichte (um mehr als
25%), d.h. die reine körperliche Bela-
stung reduzierte den Kapillarabstand.

Die Ergebnisse verdeutlichen die
Gefahr für das Herz bei Training unter
Anabolikagabe. Bei Zunahme des Myo-
zytendurchmessers und gleichzeitig
ausbleibender Anpassung des Kapillar-
bettes erhöht sich der Diffusionswi-
derstand für Sauerstoff und die O2-Ver-
sorgung des Herzens verschlechtert
sich.

(Tagarakis CVM et al.: Anabolic stero-
ids impair the exercise-induced growth
of the cardiac capillary bed. Int J
Sportsmed 21 (2000) 412-418)

Wann ist der beste Zeitpunkt für eine
Glukoseaufnahme vor Belastung?

kant höher als unter Plazebo. Die Lei-
stungsfähigkeit zeigte keine signifikan-
ten Unterschiede, es bestand eine leich-
te Tendenz zu einer längeren Bela-
stungszeit nach Glukosegabe.

Die Untersuchungen zeigen, dass ei-
ne Glukoseaufnahme 60 und 90 min
vor Belastung sich negativ auf das Blut-
zuckerverhalten unter Belastung aus-
wirkt und vermieden werden sollte. Vor
dem Hintergrund einer möglichen Lei-
stungssteigerung in der Endphase einer
Belastung von mehr als einer Stunde,
ist eine Glukoseaufnahme 30 min vor
der Belastung zu empfehlen.

(Tokmakidis SP, Volaklis KA: Pre-exer-
cise glukose ingestion at different time
periods and blood glucose concentration
during exercise. Int J Sports Med 21
(2000) 453-457)

Konzentration von TBA nach Gabe von
α-Tocopherol bereits vor Aufnahme des
intensivierten Trainings gegenüber Pla-
cebobedingungen erniedrigt.

Die Ergebnisse bestätigen so den
mehrfach in der Praxis beobachteten
positiven Effekt einer Vitamin E-Sub-
stitution auf die Muskelzellmembran
bei intensivem Training.

(Itoh H et al.: Vitamin E supplementa-
tion attenuates leakage of enzymes fol-
lowing 6 days of running training. Int J
Sports Med 21 (2000) 369-374)

Gefahr für das Herz
durch Anabolika

Erinnerung!!
Die DGSP (Wissenschaftskollegium), die Sportärzteschaft Württemberg , der Landessportverband Baden-Württemberg 

sowie die Abteilung  Sport-  und Rehabilitationsmedizin, Universitätsklinikum Ulm veranstalten vom 
26.-28.10.2000 in Ulm ein Internationales Symposium 

TRAINING, OVERTRAINING AND REGENERATION IN SPORT · From the Muscle to the Brain
Scientific Topics: Muscle, adipose tissue, sexual function, leptin, inhibin, hypothalamic axes, stress proteins

Anmeldung und weitere Informationen:
Abt. Sport- und Rehabilitationsmedizin, Medizinische Klinik und Poliklinik, Universitätsklinikum Ulm, 89070 Ulm

Tel.: 0731-502-6966, Fax: 0731-502-6686, e-mail: org.sportmedizin@medizin.uni-ulm.de
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Vitamin E schützt vor Muskelschäden
nach intensiver Belastung


