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Der Carving-Ski hat einen imponieren-
den Einzug auf dem Skimarkt gehalten.
Mittlerweile fährt mehr als die Hälfte
aller Skifahrer einen Carving-Ski und
im Handel werden fast ausschließlich
Carving-Ski angeboten. Grund genug
für Dingerkus und Mang sich eingehend
mit dem Verletzungsprofil dieser neuen
Skisportvariante zu beschäftigen. Dem
Carving-Ski wird eine Reihe von Vor-
teilen nachgesagt wie z.B. mehr Fahr-
komfort und Ökonomie durch leichteres
Schwingen mit kürzeren Skiern, erhöh-
te Sicherheit durch bessere Kantenkon-
trolle vor allem auf harten Pisten sowie
ein verbessertes Fahrgefühl durch ex-
tremeres Kurvenfahren und -erleben.
Als Nachteile werden demgegenüber ei-
ne erhöhte Unsicherheit bei Schussfahr-
ten, risikoreichere Fahrweise und eine
stärkere muskuläre Belastung durch die
erhöhten Zentrifugalkraft beim Kur-
venfahren genannt.

In der Wintersaison 98/99 wurden
412 Carver per Fragebogen befragt.
Nach eigener Einstufung beurteilten
sich dabei  59,9% als Könner bzw. Wett-
kampffahrer, 37% als Fortgeschrittene

und nur 3,5% als Anfänger. Durch-
schnittlich besaßen die Befragten seit 2
Jahren Carving-Skier und fuhren seit
25 Jahren Ski alpin. 49,2% hatten ihre
Kenntnisse über einen Skikurs bzw.
Einführungslehrgang erhalten, 17,4%
über Freunde.

Von den 412 Befragten hatten sich
55 (14,2%) beim Carven akut verletzt,
das entspricht einer Verletzungsinzi-
denz von 0,68 Verletzungen pro 1000
Carving-Stunden. Die Verletzungshäu-
figkeit war dabei in der Gruppe der 10-
19jährigen und bei den 50-59jährigen
deutlich höher als in den anderen Al-
tersgruppen. Mehr als die Hälfte aller
Verletzten (56%) hatte eine fachmänni-
sche Carving-Schulung hinter sich und
galt mit ca. 6 h Sport/Woche als sport-
lich sehr aktiv. Ursache der Verletzung
war in den meisten Fällen (78%) ein
Einzelsturz aufgrund von Verschneiden
bzw. Verkanten während des Schwin-
gens (32%) oder bei der Schussfahrt
(19%) und Pistenunebenheiten (32%).
Erstaunlich hoch auch die Häufigkeit
von Kollisionen (17%), die in die Nähe
von Snowboardfahrern rückt. Als sub-

jektive Verletzungsursache wurden
meist Unaufmerksamkeit und Konditi-
onsmangel (58%) und zu hohe Ge-
schwindigkeit (32%) genannt.

64% der Verletzungen betrafen die
untere, 22% die obere Extremität (in
62% die Hand) und je 7% Kopf und
Rumpf. Mehr als drei Viertel der Verlet-
zungen der unteren Extremität betrafen
das Kniegelenk, wobei häufig das vor-
dere Kreuzband beteiligt war. Diese Er-
gebnisse erstaunten, hatte man doch
durch die extreme Kurvenlage eher ei-
ne Zunahme von Verletzungen der obe-
ren Extremität erwartet. Eine Ver-
gleichsuntersuchung bei Verwendung
herkömmlicher Skier aus dem Jahre
1997 ergab lediglich 49% Verletzungen
der unteren Extremität. Auch Untersu-
chungen aus den USA belegen, dass un-
abhängig vom Grad des Könnens Ski-
fahrer mit Carvingskiern etwa 40%
häufiger Verletzungen als mit her-
kömmlichen Skiern erleiden und dass
dabei vor allem bei Spitzenfahrern die
Gefährdung  für das vordere Kreuzband
hoch ist. Das „Verschneiden“, das als
Ursache für den Sturz genannt wird,
scheint dabei vor allem durch die Höhe
der Standposition begünstigt zu sein
und weniger durch die Taillierung. Vor
allem Frauen scheinen aufgrund teil-
weise bestehender muskulärer Defizite
für die Verletzung des vorderen Kreuz-
bandes empfänglich.

4,4% der Befragten gaben Überla-
stungsbeschwerden durch das Carven
an, auch hier hauptsächlich im Bereich
des Kniegelenks (61%) sowie der Wir-
belsäule (11%). Im Vordergrund standen
dabei Muskel- und Sehnenreizungen
(39%) sowie Knorpelprobleme (33%).

In der Prophylaxe empfehlen die
Autoren ein ganzjähriges allgemeines
Fitnesstraining mit besonderer Berück-
sichtigung der kniestabilisierenden
Muskulatur. Platten- und Stander-
höhungen über die FIS-Norm von 55
mm hinaus scheinen die Skikontrolle zu
erschweren und das Verletzungsrisiko
zu erhöhen.

U.K.
(Dingerkus ML, Mang A: Verletzungen
und Überlastungen beim Carving.
Sportorthopädie Sporttraumatologie 17
(2001) 213-218)
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Carving-Skisport – gefährlicher und
„belastender“ als angenommen?

tersuchungen aller Nationalmann-
schaftsmitglieder aus den Amateur-
sportarten als auch sportartspezifische
leistungsdiagnostische Untersuchun-
gen durchgeführt werden. Bei weiteren
Besuchen einer großen orthopädischen
Rehabilitationseinrichtung und des In-
stituts für Sportwissenschaft der Uni-
versität Rom erhielten wir einen ein-
drucksvollen Einblick in die Betreuung
von Sportlern und Patienten sowie in
zahlreiche Forschungsprojekte. In Ovie-
do trafen wir dann mit Paola Sbriccoli
(Italien), Igor Pramuk (Slowakei) und
Jorge Egocheaga (Spanien) zusammen,
die im Austausch nach Tübingen und
Heidelberg sowie nach Sheffield und

Brüssel gereist waren, und nahmen am
2. EFSM-Kongress teil. 

In allen Ländern erlebten wir eine
außergewöhnliche Gastfreundschaft,
lernten viele interessante Sportmedizi-
ner/innen kennen, bekamen zahlreiche
Eindrücke über Gesellschaft und Kultur
des jeweiligen Landes und vor allem
neue Anregungen und Motivation für
unsere eigene Arbeit. Das IESMTF hat
sicherlich dazu beigetragen, die Zusam-
menarbeit in der europäischen Sport-
medizin über Ländergrenzen hinweg zu
verbessern.

Dr. Birgit Friedmann, Heidelberg



Mehrere Untersuchungen belegen den
positiven Einfluss einer Bikarbonatgabe
vor kurzen intensiven Belastungen, die
mit einer deutlichen Milchsäurebildung
einhergehen. Dabei erfolgte die Verab-
reichung einmalig, meist ca. 60-90 s
vor der Belastung. Eine englische Ar-
beitsgruppe konnte nun zeigen, dass
auch eine vorherige mehrtägige Gabe
von Natriumbikarbonat die Leistungs-
fähigkeit erhöht, wobei die positive
Wirkung noch zwei Tage nach Absetzen
der Einnahme anhält. 

8 Probanden führten eine 90 sekün-
dige maximale Belastung auf dem
Fahrradergometer durch. Die Natrium-
bikarbonatgabe erfolgte entweder
„akut“ (0,5 g/kg Körpergewicht 90 min
vor der Belastung) oder „chronisch“ (6
Tage lang 0,5 g/kg KG täglich, in jeweils
4 Einzeldosen). Unter beiden Testbedin-
gungen kam es infolge der gestiegenen
Bikarbonatlevel zu einer signifikanten
Zunahme der Leistung um 1,2-2 kJ. Bei
der mehrtägigen Gabe ließ sich diese

In der Vergangenheit wurde vielfach
versucht, die Sauerstofftransportkapa-
zität über „Eigenblutdoping“ oder Gabe
von Erythropoietin zu steigern, Verfah-
ren, die zum einen in der Durchführung
recht problematisch waren und/oder
mittlerweile nachweisbar sind. Daher
halten es Schumacher et al. für möglich,
dass es in naher Zukunft zu einer Ver-
abreichung von künstlichen Sauerstoff-
trägern im Ausdauersport kommen
könnte. In einer Übersicht gehen sie auf
Substanzen, Risiken und Nachweis-
möglichkeiten dieser möglichen Do-
pingmethoden ein.

Lösungen auf der Basis von rekom-
binantem Rinder- oder Humanhämo-
globin und Perfluorkohlenstoffemulsio-
nen können nachweislich die Sauer-
stoffabgabe an das Gewebe steigern.

Die mittlere Intensität
eines Trainings 
bestimmt die 
Auswirkungen auf 
den Fettstoffwechsel

Vielfach wurde angenommen, dass In-
tervallbelastungen mit Phasen höherer
Intensität den Fettstoffwechsel stärker
aktivieren können als kontinuierliche
Belastungsformen. In einer Schweizer
Untersuchung zeigte sich allerdings,
dass die Hautfaltendicke, gemessen
oberhalb des Kniegelenks, nach einem
10wöchigen Training mit Intervallbela-
stungen (25 x 80 s bei 35% VO2max/40s
80% VO2max) gleiche Werte (-2,4 mm)
ergab wie nach einem Training mit
kontinuierlichen Belastungsformen
gleicher mittlerer Intensität. Auch die
Plasmakonzentrationen von freien
Fettsäuren, Glyzerol, β-Hydroxybutyrat
und Laktat nach den jeweiligen Trai-
ningsbelastungen waren identisch.

Die Aktivierung des Fettstoffwech-
sels wird demnach in erster Linie von
der mittleren Intensität einer Trainings-
form und weniger von den Belastungs-
spitzen geprägt.

U.K.
(Mäder U et al.: Influence of continuous
and discontinuous training protocols on
subcutaneous adipose tissue and plas-
ma substrates. Int J Sports Med 22
(2001) 344-349)
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Leistungsfähigkeit nach einmaliger und mehr-
tägiger Einnahme von Natriumbikarbonat

Künstliche Sauerstofftransporter – eine neue
Dopingmethode im Ausdauersport?

Bisher sind diese Verfahren nur in der
Tierzucht und in klinischen Studien im
Einsatz. Gewarnt werden muss aller-
dings schon jetzt vor möglichen tödli-
chen Nebenwirkungen wie renaler To-
xizität, Steigerung des systemischen
und pulmonalen Blutdrucks und Im-
munschwächen. Während die künstli-
chen Sauerstoffträger auf Hämoglobin-
basis leicht im Rahmen von Routine-
tests nachgewiesen werden können,
wird Perfluorkohlenstoff über die Lun-
ge ausgeschieden und kann mit Hilfe
gaschromatographischer Verfahren in
der Ausatemluft nachgewiesen werden. 

U.K.
(Schumacher YO et al.: Artificial oxy-
gen carriers – the new doping threat in
endurance Sport? Int J Sports Med 22
(2001) 566-571)

verbesserte Leistung auch noch 2 Tage
nach Beendigung der Einnahme nach-
weisen. Der Körper scheint also in der
Lage zu sein, dieses zusätzliche Puf-
ferangebot zu speichern. Die bei chron.
Gabe zu Belastungsende erhöhten Bikar-
bonatwerte könnten dafür sprechen,
dass die erhöhte Leistungsfähigkeit nicht
vollends ausgeschöpft wurde. Eine zu-
sätzliche Rolle bei der Senkung der zel-
lulären H+-Konzentration könnte bei
beiden Versuchsanordnungen die erhöh-
te Natriumkonzentration im Plasma
spielen. Keiner der Probanden berichtete
über gastrointestinale Nebenwirkungen,
die häufig mit einer Bikarbonataufnah-
me einhergehen. Empfehlenswert scheint
daher die Verabreichung kleiner Mengen
in Kapselform.

U.K.
(Mc Naughton L, Thompson D: Acute
versus chronic sodium bicarbonate in-
gestion and anaerobic work and power
output. J Sports Med Phys Fitness 41
(2001) 456-462)



Kann die Wahl der Geschwindigkeit auf
den ersten Kilometern beim Zeitfahren
die Endzeit beeinflussen? Dieser Frage
gingen Mattern et al. in ihrer Untersu-
chung nach. 13 Radrennfahrer führten
ein Zeitfahren über 20 km unter drei
verschiedenen Bedingungen durch. Im
ersten Versuch durfte die Geschwindig-
keit im gesamten Versuch frei gewählt
werden. In Versuch 2 sollte die Leistung
in den ersten 4 min 15% höher als der
Mittelwert über diese Phase in Versuch
1 liegen, in Versuch 3 um 15% niedri-
ger. Die Geschwindigkeit der an-
schließenden Phase konnte wieder frei
gewählt werden. Jeder Versuch konnte
zuende gefahren werden. Die Gesamt-
zeit war bei langsamerem Anfangstem-
po signifikant niedriger als bei den bei-
den anderen Versuchsformen. Die Lak-
tatwerte lagen sowohl bei der frei

Eine Untersuchung von Heitkamp et al.
ging der Frage nach, welche mus-
kulären Adaptationen ein reines
Gleichgewichtstraining im Vergleich zu
einem Krafttraining auslöst. Je 15 Pro-
banden unterzogen sich in 2 Gruppen
für 6 Wochen einem Training mit zwei
Einheiten/Woche von je 25 min.
Während das Training der einen Grup-
pe Gleichgewichtsübungen auf dem
Rollbrett, Minitrampolin und großen
Bällen beinhaltete, führte die andere
Gruppe Kräftigungsübungen an der
Beinpresse und dem Legcurler durch. In
beiden Gruppen waren die Kraftgewin-
ne der Flexoren nahezu identisch, hin-
sichtlich der Extensoren zeigte sich ein
tendentiell aber nicht signifikant höhe-
rer  Kraftgewinn in der Krafttrainings-
gruppe. Zusätzlich zeigte die „Gleichge-
wichtsgruppe“ ein um 100% besseres
Gleichtgewichtsverhalten (Einbein-
stand auf einer schmalen Kante und

Prävention

Passivrauchen als 
Risikofaktor nun auch
wissenschaftlich belegt

Auf dem ERS-Kongress in Berlin wur-
den mehrere Studien vorgestellt, die die
Bedeutung des Passivrauchens als Risi-
kofaktor belegen.

Eine finnische Arbeitsgruppe ermit-
telte für Personen, die am Arbeitsplatz
einer Tabakrauchexposition ausgesetzt
sind ein 2,16fach erhöhtes Risiko, an
Asthma zu erkranken. Für Personen,
deren Lebensgefährte raucht war dieses
Risiko bereits 4,77fach höher.

Eine italienische Studie, die 2335
Nichtraucherinnen untersuchte, ermit-
telte einen deutlichen Zusammenhang
zwischen Kurzatmigkeit im Ruhezu-
stand sowie obstruktiven Lungener-
krankungen (chron. Bronchitis, Emphy-
sem) mit dem Rauchen des Partners (Ri-
sikofaktor um 1,4 bzw. 1,6 erhöht) oder
der Arbeitskollegen (2,1 bzw. 2,3). Er-
wartungsgemäß war das Risiko bei
Frauen, die mit einem Raucher verhei-
ratet waren und auch einen Arbeits-
platz unter Rauchern hatten, besonders
hoch (2,8 bzw. 4,2).

Eine deutsche Studie (M. Kreuzer,
HE Wichmann, Neuherberg) verglich
234 Nichtraucherinnen mit der Diagno-
se Lungenkrebs mit 535 Frauen, die in
ihrem Leben mehr als 400 Zigaretten
geraucht hatten. Das Lungenkrebsrisiko
war für Frauen, die mehr als 76.000
Stunden dem Rauch ihres Lebensge-
fährten ausgesetzt waren um den Fak-
tor 1,67 und bei denen, die mehr als
40.000 Stunden dem Tabakrauch am
Arbeitsplatz ausgesetzt waren um den
Faktor 2,67 erhöht.

Auch erste Ergebnisse einer groß an-
gelegten Studie der European Commu-
nity Respiratory Health Survey an der
36 Forschungszentren aus 16 Ländern
beteiligt sind, weisen auf einen Zusam-
menhang zwischen der Häufigkeit
nächtlicher Atemwegsobstruktionen
und Belastungsdyspnoe und dem
Passivrauchen hin.                      U.K.
(Lungenheilkunde 3, Heft 5 (2001) 5-6)
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Intensität der Anfangsphase beim Zeitfahren im
Radsport sollte nicht zu hoch gewählt werden

gewählten Geschwindigkeit wie ver-
ständlicherweise auch bei der noch
höheren Anfangsgeschwindigkeit mit
9,8 und 11,5 mmol/l signifikant höher
als bei der geringeren Anfangsbela-
stung. Diese geringere Laktatbildung
begünstigt während der gesamten An-
schlussphase eine höhere Leistung.

Die Untersuchung bestätigt die Er-
gebnisse in anderen Ausdauersportar-
ten, dass eine zu hohe Anfangsbela-
stung die Gesamtleistung reduziert. Die
Autoren empfehlen in den ersten 4 min
einer Ausdauerbelastung eine Herzfre-
quenz von 160/min und einen Wert von
12 auf der Borg-Skala (RPE) nicht zu
überschreiten.

U.K.
(Mattern CO et al.: Impact of starting
strategy on cycling performance. Int J
Sportsmed 22 (2001) 350-355)

Kraftzunahme und muskuläres Gleichgewicht
nach einem Gleichgewichtstraining

Test auf dem Stabilometer für 30 s).
Auch nahm die Differenz im Kraftver-
halten von rechter und linker Extre-
mität im Laufe des Trainings bei der
Gleichgewichtsgruppe im Gegensatz
zum reinen Krafttraining ab.

Die Ergebnisse sind nicht nur rich-
tungsweisend für die Rehabilitation
nach Verletzung (ein verbessertes mus-
kuläres Gleichgewicht schützt vor
(Re)Verletzungen) sondern auch für das
Training von älteren Menschen, da im
Alter sowohl die Muskelkraft wie auch
das Gleichgewichtsvermögen abneh-
men. 

U.K.
(Heitkamp HC et al.: Gain in strength
and muscular balance after balance
training. Int J Sports Med 22 (2001)
285-290)




