
Es ist unumstritten, dass ein Ausdauer-
training auch zu einer verbesserten
muskulären Ausdauer in der nicht-trai-
nierten kontralateralen Muskulatur
führt. Die Ursachen für diese Anpas-
sung werden allerdings unterschiedlich
diskutiert und beinhalten, neuronale
und hämodynamische Effekte. Yuza et
al. untersuchten die Auswirkungen ei-
nes 4wöchigen Trainings mit dem
Handgrip-Ergometer auf die Muskel-
ausdauer im trainierten (linken) und im
kontralateralen Arm. Die Anzahl der
Kontraktionen bis zur Erschöpfung
nahm im trainierten Arm um 125%, im
kontralateralen um 40% zu. Nach 4
wöchiger Trainingspause nahm die
Muskelausdauer im trainierten Arm
wieder signifikant ab, im untrainierten
änderte sie sich nur unwesentlich. Auch

Die Gabe von β2-Sympathomimetika
kurz vor Belastung ist weitverbreitet in
der Prävention des Belastungsasthmas.
Aufgrund seiner möglichen anabolen
Wirkungen bei langandauernder Appli-
kation wurde Salbutamol bereits in die
Dopinglisten aufgenommen. Ob es auch
ergogene Wirkungen bei einmaliger
Anwendung gibt, ist noch umstritten. 

Da den meisten Studien die Inhalati-
on des Wirkstoffs zugrundelag, unter-
suchte eine französische Arbeitsgruppe
die Wirkungen bei oraler Einnahme von
Salbutamol in therapeutischer Dosie-
rung (6 mg) vor submaximaler Bela-
stung. Die Dauer einer Fahrradergome-
terarbeit bei 80-85% der VO2max bis
zur Erschöpfung nahm unter Salbuta-
mol um 19±3% signifikant zu. Bei Aus-
dauersportlern war dieser Effekt beson-
ders ausgeprägt. Parallel zu der Lei-
stungssteigerung konnten einige
metabolische Veränderungen beobach-
tet werden. So war die Ruhe-Glukose-
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Auch die einmalige Gabe von Salbutamol er-
höht die Leistung bei submaximaler Belastung

konzentration sowie die Insulinfreiset-
zung als Ausdruck einer verstärkten
Glykogenolyse in Muskel und Leber
nach Salbutamol höher. Vermutlich da-
durch bedingt waren die Laktatkonzen-
trationen im Salbutamolversuch zu je-
der Belastungszeit höher. Auch die Li-
polyse wurde durch Salbutamol
stimuliert, was zu einem doppelt so ho-
hen Anstieg der FFS führte. In wieweit
diese Stoffwechselveränderungen, die
Ausdruck der β2-Rezeptorstimulation
unter Salbutamol sind, die höhere Lei-
stungsfähigkeit bedingen, muss noch
geprüft werden. Allerdings legen die
Ergebnisse nahe, dass ein gesunder
Athlet von einer Salbutamoleinnahme
vor der Belastung profitieren kann.

(Collomp K. et al.: Effects of acute inge-
stion of salbutamol during submaximal
exercise. Int J Sports Med 21 (2000)
480-484)

U.K.

Cross-over-Effekte während Training und 
Detraining einer Extremität

die maximale Durchblutung nahm in
beiden Extremitäten nach dem Training
zu (+30%, +19%). In der Trainingspau-
se nahm die maximale Durchblutung
wieder ab, nicht signifikant im trainier-
ten Bein, signifikant im kontralateralen.
Diese Untersuchungen legen nahe, dass
die cross-over Effekte nicht durch einen
vermehrten Blutfluss zur kontralatera-
len Extremität ausgelöst werden son-
dern auf neuronale Mechanismen, ver-
mutlich gleichzeitig zur kontralateralen
Seite ausgehende motorische Impulse,
zurückzuführen sind.

(Yuza N. et al.: Cross transfer effects of
muscular endurance during training
and detraining. J Sports Med Phys Fitn
40 (2000) 110-117)

U.K.

Standarddiagnostik für die Achillesseh-
nenruptur zu propagieren. Vielmehr
sollte hier die Wertigkeit der Diagnostik
für die Compliance im Bereich der ge-
samten Sportmedizin am Bewegungs-
apparat herausgestrichen werden.
Selbstverständlich ist für die Achilles-
sehnenruptur die klinische Diagnostik
in aller Regel allein vollständig ausrei-
chend, um die Indikation für die weite-
re Behandlung und auch für operative
Maßnahmen zu stellen. Nur ausnahms-
weise, aber gerade für die konservative
Behandlung am Spitzfuß, ermöglicht
die Sonographie eine Readaptation der
gerissenen und retrahierten Sehnenen-
den bildlich darzustellen und so die Be-
handlung zu kontrollieren. Die Kern-
spintomographie bleibt entsprechend
im Kanon der Untersuchungsmöglich-
keiten den Fällen vorbehalten, die
durch die klinische Untersuchung und
Sonographie eben nicht abgeklärt wer-
den können, wie  z.B. Ermüdungsfrak-
turen („bone bruises“), Einriss des su-
perioren Labrums und der langen Bi-
zepssehne an der Schulter („SLAP-
Läsion) und wenige andere. Völlig zu-
recht wird immer wieder darauf hinge-
wiesen, dass die Masse der diagnosti-
schen Verfahren nicht immer unbedingt
zu einer eindeutigen Diagnose beiträgt,
sondern diese unter Umständen sogar
zeitlich verzögert und erheblich verteu-
ert. Demnach sind für die spezielle Si-
tuation im Sport (häufig: Dissimulati-
on) bildgebende Verfahren – und hier
vorrangig die Sonographie und nur für
spezielle Fragestellungen die Kernspin-
tomographie – für eine Compliance
notwendig, so dass die ärztlichen Maß-
nahmen hinsichtlich einer gezielten
Sportpause und einem begründeten
Aufbautraining verbessert werden.



Immer wieder werden mit dem Hinweis
auf gesundheitlich positive Effekte
Trainingsprogramme für ältere Men-
schen entworfen und empfohlen. Oft
hat sich dabei allerdings gezeigt, dass
das aufgenommene Training gar nicht
zu einer erhöhten körperlichen Akti-
vität führte, weil infolgedessen die Al-
tersaktivitäten reduziert wurden.

Meijer et al. untersuchten vor die-
sem Hintergrund die körperliche Akti-
vität (gemessen mit einem tri-axialen
Accelerometer) und Substratverwer-
tung (RQ des Grund- und Ruhestoff-
wechsels) bei 22 älteren Männern und
Frauen im Alter von 63±8 Jahren vor
während und nach Aufnahme eines
12wöchigen Trainingsprogramms im
Vergleich zu einer Kontrollgruppe.
Während nach 6 Wochen Training die
körperliche Aktivität an den Trainings-
tagen noch höher als an den übrigen

Tagen lag, war sie in Woche 12 sogar
niedriger. Nichtsdestotrotz nahm so-
wohl die maximale Sauerstoffaufnah-
me wie auch die maximale Leistung
nach dem Training zu und die Herzfre-
quenz bei 100 Watt ab. Als Zeichen ei-
ner verstärkten Fettverbrennung nahm
der RQ in Ruhe bei den Probanden, die
zuvor einen hohen RQ zeigten, ab; Pro-
banden mit einem niedrigen Ausgangs-
RQ zeigten hingegen eher eine Zunah-
me des RQ.

Auch wenn die Alltagsaktivität
durch Aufnahme eines Trainings bei äl-
teren Menschen abnahm zeigen sich in
der Trainingsgruppe positive Effekte
auf die Leistungsfähigkeit.

(Meijer EP et al.: Effect of exercise trai-
ning on physical activity and substrate
utilization in the elderly. Int J Sports
Med 21 (2000) 499-504)           U.K.
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Welche Intensität des
Aufwärmprogramms
ist ideal?

Es ist allgemein akzeptiert, dass ein
Aufwärmen vor der Belastung positive
Effekte auf die anschließende Leistung
hat. Dabei scheinen bei einem spezifi-
schen Aufwärmprogramm vor Kraftlei-
stungen vor allem die Erhöhung der
Muskeltemperatur sowie eine später ge-
ringere Laktatakkumulation die ent-
scheidenden Vorzüge zu sein. Kato et al
untersuchten die Auswirkungen eines
3x 5 min. Aufwärmprogramms bei 20,
30 und 40% der Maximalkraft auf en-
ergiereiche Phosphate und Muskel-pH
bei 4 min Handgelenksbeugung mit
60% der Maximalkraft. Während der
Aufwärmphase sank der Muskel-pH bei
den Belastungen mit 30 und 40% der
Maximalkraft deutlich ab, der Pi/PCr
(Zeichen für den Verbrauch energierei-
cher Phosphate) stieg in allen Versu-
chen an, signifikant stärker bei 30 und
40%. In der anschließenden Belastung
zeigte der Anstieg des Pi/PCr Qotienten
keine Abhängigkeit vom vorherigen
Aufwärmprogramm; der intrazelluläre
pH fiel allerdings ohne Aufwärmen,
bzw. nach dem Aufwärmprogramm mit
der geringsten Intensität deutlich stär-
ker ab, was eine schnellere Ermüdung
nach sich ziehen würde. Die Untersu-
chungen zeigen, dass ein spezifisches
Aufwärmprogramm, dessen Intensität
allerdings nicht zu niedrig (aber auch
nicht zu hoch, was in anderen Untersu-
chungen gezeigt wurde) sein darf, die
Leistungsfähigkeit bei kurzzeitigen Be-
lastungen, die mit einer Abnahme des
intrazellulären pH-Wertes einhergehen,
positiv beeinflusst.

(Kato Y et al.: Effects of specific warm-
up at various intensities on energy me-
tabolism during subsequent exercise. J
Sports Med Phys Fitn 40 (2000) 126-
130)

U.K.

Trainingsprogramme für den älteren Menschen
– immer ein Plus an körperlicher Aktivität und
Gesundheit?

Alter, Ausdauertraining und arterielle Compliance

Das Nachlassen der arteriellen Compli-
ance, d.h. die Fähigkeit zu Erweiterung
und Entspannung vor allem der großen,
zentralen Arterien, begünstigt patholo-
gische Entwicklungen wie systolischen
Hochdruck, linksventrikuläre Hypertro-
phie, dilatative Aorteninsuffizienz so-
wie orthostatische und postprandiale
Hypotension und gilt daher als unab-
hängiger Risikofaktor für kardiovas-
kuläre Erkrankungen.

Mit dem Alter nimmt die Complian-
ce der zentralen Arterien ab. Dies konn-
ten auch Tanaka et al. bei 151 gesun-
den Männern im Alter von 18 bis 77
Jahren nachweisen. Auch zeigte sich in
jeder Altersstufe kein Unterschied zwi-
schen Nicht- und Freizeitsportlern. Le-
diglich Ausdauertrainierte im mittleren
und höheren Lebensalter zeigten eine
deutlich höhere Compliance als ihre
weniger oder überhaupt nicht trainier-
ten Altersgenossen. Die Ergebnisse be-
stätigten sich in einer weiteren Studie,

in der 20  zuvor inaktive Männer mit ei-
nem Durchschnittsalter von 53±2 Jah-
ren einem 3 monatigen Ausdauertrai-
ning unterzogen wurden. Die Compli-
ance der zentralen Arterien war nach
dem Training signifikant erhöht – un-
abhängig von anderen Parametern wie
Körpergewicht, arteriellem Blutdruck
oder VO2max – und entsprach den in
der ersten Studie erhobenen Werten der
Ausdauersportler entsprechenden Al-
ters. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass
ein regelmäßiges Ausdauertraining –
auch wenn es erst in höherem Alter auf-
genommen wird – die altersbedingte
Abnahme der arteriellen Compliance
reduzieren kann. Dies könnte einen Me-
chanismus darstellen, das Risiko für
Herz-Kreislauferkrankungen herabzu-
setzen.                                     U.K.

(Tanaka H et al.: Aging, habitual exer-
cise and dynamic arterial compliance.
Circulation 102 (2000), 1270-1275)


