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Kongressbericht ACSM Aktuelles
Übergewicht und körperliche Aktivität
Wie auch in den Vorjahren nahm der Themenbereich Über-
gewicht/Gewichtsregulierung einen breiten Raum ein. Dies
ist angesichts des gravierenden epidemiologischen Aus-
maßes der Volkskrankheit Übergewicht gerade in den USA
nicht verwunderlich. Dabei ist für S. Blair (Dallas) insbeson-
dere die Steigerung an übergewichtigen Individuen in den
USA in den letzten beiden Dekaden von 10 % in 1985 auf
33 % in 2004 besorgniserregend. Als geeignetes Programm
zur Verhinderung einer Gewichtszunahme sieht er in Über-
einstimmung mit den Leitlinien des ACSM eine 30minütige
körperliche Belastung moderater Intensität an mindestens
5 Tagen in der Woche an. Nach erfolgter Gewichtsabnahme
ist seiner Meinung nach eine wöchentliche Aktivität von 80
bis 90 Minuten moderater Intensität genug, um die Ge-
wichtsabnahme zu erhalten. Bei gewichtsreduzierenden Diä-
ten sollte der Fokus mehr auf die kalorische Balance zwi-
schen Kalorienaufnahme und -abgabe und nicht so sehr auf
die spezifische Zusammensetzung der Diäten gelegt werden.  

Genexpression
J.M. Steinacker et al. (Ulm) zeigten auf, dass hochintensives
Training über einen Zeitraum von 3 Wochen zu einer Er-
niedrigung des Serum Insulin-like Growth Factor (IGF-1)
Spiegels als Zeichen eines katabolen Zustandes führt. Als
Zeichen einer partiellen Kompensation kommt es zu einem
Anstieg von muskulärem IGF-1 und Mechano-Growth Fac-
tor (MGF). Aus demselben Arbeitskreis konnte Y. Liu et al.
(Ulm) eine Induktion der Expression von MGF nach Kraft-
training nachweisen. E. Fehrenbach et al. (Tübingen) konn-
ten belegen, dass körperliche Aktivität zu einer vermehrten
Genexpression führt. Insbesondere konnte nachgewiesen
werden, dass unter Genexpression die inflammatorische
Antwort auf die Rekrutierung und die Funktion von Mono-
zyten und Makrophagen ausgerichtet ist. B. Wohlfahrt et al.
(München) fanden heraus, dass die Variation im Beta-1-
Adrenorezeptor Gen-Lokus eine Rolle bei der Entwicklung
einer linksventrikulären Hypertrophie bei Ausdauerathleten
spielt. 

Zusammenfassend kann auch der 51. Kongress des ACSM
als eine gelungene Veranstaltung bezeichnet werden, die ei-
nen guten Einblick in laufende bzw. geplante wissen-
schaftliche Projekte bot. Der nächste Kongress findet vom
1. bis 4. Juni 2005 in Nashville, Tennessee, statt. Dieser Termin
sollte von jedem sportmedizinisch Interessierten vorgemerkt
werden.
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Aktuelles 
aus Wissenschaft und Literatur

Sturzprävention im Alter

Das Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität
Freiburg, stellte eine neue Studie zur Sturzprävention im Al-
ter mit überraschenden Ergebnissen vor. Fast 30 % der über
65-Jährigen und 40 % der über 80-Jährigen stürzen minde-
stens einmal pro Jahr. Schwere Verletzungen und Pflegebe-
dürftigkeit sind die häufige Folge. In der Studie von U.
Granacher et al. absolvierten 40 Senioren im Alter von 60-
80 Jahren 13 Wochen lang ein Training zur Sturzprävention
in zwei verschiedenen Gruppen (A: altersgerechtes Beintrai-
ning an Kraftmaschinen, B: sensomotorisches Gleichge-
wichtstraining auf unterschiedlichen instabilen Unterlagen,
jeweils 3 x 1 Stunde/Woche). Eine entsprechende Kontroll-
gruppe ohne Training wurde gegenübergestellt. 

Anschließende biomechanische Tests (u.a. Kraftmessun-
gen, Simulation des Stolperns) zeigten, dass es durch das
Training zu einer signifikanten Zunahme von Maximal- und
Schnellkraft kam, was die Sturzgefahr wesentlich reduziert.
Zusätzlich zeigten die Teilnehmer am sensomotorischen
Training höhere Reflexaktivität, die die Sturzgefahr weiter
einschränkt. 

U.K.
(Granacher U, Strass D, Gollhofer A: Training induced ad-
aptations in reflex-characteristics of elderly men, in: Müller
E, Schwameder H, Zallinger G, Fastenbauer V (Hrsg.): 8th
Annual Congress European College of Sport Science. Salz-
burg, 2003, 174)

Auch Sehnengewebe reagiert auf
Inaktivität 

Auch die Sehnen werden durch Inaktivität beeinflusst. Nach
20-tägiger Bettruhe (in 6° Kopftieflage) kam es zu einer deut-
lichen Abnahme der Festigkeit der Sehnen (= stiffness, An-
stieg der Regressionsgerade von Muskelkraft und Sehnen-
länge) der Knieextensoren (vastus lat.) und einem Anstieg
der Hysterese in diesen Sehnen um 93%. In den Plantar-
flexoren (gastrocnemius med.) waren diese Veränderungen
signifikant geringer ausgeprägt. Dies spricht möglicherwei-
se für eine deutlich geringere Plastizität der Plantarflexoren,
denn auch Trainingswirkungen sind hier deutlich geringer
ausgeprägt als bei den Sehnen der Knieextensoren.

U.K.
(Kubo K et al: Effects of 20 days of bed rest on the viscoela-
stic properties of tendon structures in lower limb muscles. Br
J Sports Med 38 (2004) 324-330)
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Aktuelles Aus der Literatur 

Immer wieder tauchen Ergebnisse auf,
die belegen, dass das Risiko für arterio-
sklerotische Erkrankungen durch Ana-
bolikakonsum zunimmt. Eine aktuelle
Untersuchung aus den Niederlanden
untersuchte den Einfluss von Einnah-
medauer und Art der Verabreichung auf
die Blutfette anhand von zwei Studien.
In Studie 1 wurden Serumlipoproteine
und -Lipide bei 19 Personen bestimmt,
die 8 bzw. 14 Wochen lang anabole
Steroide eingenommen hatten und mit
den Werten von „Non-usern“ vergli-
chen. Eine zweite Studie beurteilte die
Auswirkungen einer 8-wöchigen intra-
muskulären Gabe von Nandrolon auf
dieselben Parameter.

Durch Einnahme der Anabolika kam
es in Studie 1 zu einem deutlichen Ab-
fall von HDL, HDL-2, HDL-3 und Apo-
A1, während Apo-B anstieg. Das Serum
Lp(a) fiel von 189 U/l auf 32 U/l. Die
Einnahmedauer hatte dabei keinen Ein-
fluss auf die Höhe der Veränderungen.
Auch 6 Wochen nach Einnahmeende

Aufwärmen auch vor
der 2. Halbzeit

Die Muskeltemperatur im Quadrizeps
steigt während eines Fußballspiels von
36,0±9,2°C in Ruhe durch das Aufwärm-
programm auf 39,4±0,2 °C an und
bleibt bei dieser Temperatur bis zum
Ende der 1. Halbzeit (HZ). Nach der
Halbzeitpause ist die Temperatur wieder
auf 37,4±0,2 °C abgesunken, um am
Ende der 2. HZ wieder 39,2±0,2 °C zu
erreichen. Der Temperaturabfall zu Be-
ginn der 2. HZ ist verbunden mit einer
Abnahme der Sprintleistung (30 m-
Sprint) um 2,4%. Dabei bestand eine
Korrelation zwischen Temperatur und
Sprintleistung. Gegen Ende der 2. HZ
kam es bei allen Spielern zu einem
Nachlassen der Sprintleistung, vermut-
lich als Folge eines beginnenden Gly-
kogenmangels. Zur Leistungsverbesse-
rung (und möglicherweise auch zur
Verletzungsprophylaxe) empfehlen die
Autoren daher die ersten 7 min der
Halbzeitpause zur notwendigen takti-
schen Besprechung zu nutzen und da-
nach 7-8 min moderate Aktivität.
Durch dieses Regime ließ sich die Tem-
peratur zu Beginnn der 2. HZ um 2,1°C
erhöhen, was mit einer verbesserten
Sprintleistung einherging.

U.K.
(Mohr M et al: Muscle temperature and
sprint performance during soccer mat-
ches - beneficial effects of re-warm-up
at half-time. Scand J Med Sci Sports 14
(2004) 156-162) 

Atherogene Wirkung von Steroiden - auch
noch längere Zeit nach dem Absetzen

waren die Ausgangswerte noch nicht
erreicht, dabei war die Regeneration
umso langsamer, je länger die vorheri-
ge Einnahmedauer war. 

Studie 2 ergab keinen Einfluss der
Nandrolongabe auf die Lipidparameter.
Lediglich die Lp(a)-Konzentration fiel
deutlich ab, hatte aber 6 Wochen nach
der Intervention den Ausgangswert
wieder erreicht. 

Die Studien zeigen, dass das athero-
gene Profil durch Anabolika insgesamt
erhöht ist trotz eines positiven Einflus-
ses auf die Lp(a) Konzentration und sich
auch 6 Wochen nach Absetzen der Me-
dikamente nicht wieder normalisiert
hat. Nandrolon hingegen beeinflusst
das Lipidprofil nicht, obwohl Lp(a) se-
lektiv erniedrigt wird.

U.K.
(Hartgens T et al.: Effects of androge-
nic-anabolic steroids on apolipopro-
teins and lipoprotein (a). Br J Sports
Med 38 (2004) 253-259)

Maximalkrafttraining  - positive Einflüsse auf
die Leistung im Fußballspiel

Während eines Fußballspiels läuft ein
Spieler in Abhängigkeit von seiner
Spielposition  8-12 km. Dabei kommt es
durchschnittlich alle 90 s zu einem
Sprint von 2-4 s. 1-11% der Gesamtdi-
stanz werden im Sprint zurückgelegt,
das entspricht ungefähr 0,5-3% der
Nettospielzeit. Dabei sind 96% der
Sprints kürzer als 30 m, 49% sogar un-
ter 10 m. Die Daten verdeutlichen den
hohen Wert der aeroben Ausdauer für
die Leistung im Fußballspiel, aber auch
der Schnellkraft, die wiedrum direkt mit
der Maximalkraft korreliert. 

Vor diesem Hintergrund wurde der
Einfluss  eines Maximalkrafttrainings
(halbe Kniebeuge bis ca. 90° mit Ge-
wichten) auf Sprint- und Sprungkraft
von Fußballspielern unter gleichzeitiger
Beurteilung der Ausdauerleistungs-

fähigkeit bestimmt. Die Maximalkraft
war mit 171,7±21,2 kg sehr hoch und
zeigte eine signifikante Korrelation zu
Sprint- und Sprungkraft. Trotz dieses
intensiven Maximalkrafttrainings, wo-
bei nach Meinung der Autoren Wert auf
hohe Belastung mit wenig Wiederho-
lungen gelegt werden sollte, war die
VO2max mit 65,7±4,3 ml/kg·min  recht
hoch, so dass keine negativen Auswir-
kungen auf die Ausdauerleistung zu be-
fürchten sind.

U.K.
(Kubo K et al: Effects of 20 days of bed
rest on the viscoelastic properties of
tendon structures in lower limb mu-
scles. Br J Sports Med 38 (2004) 324-
330)



Spermatogenese bei
Anabolika und 
gleichzeitigem 
HGH-Konsum

Immer wieder wird vermutet, dass die
Einnahme anaboler Steroide mit gra-
vierenden Fertilitätsproblemen einher-
geht. Diese möglichen negativen Be-
gleiterscheinungen versuchen die
Kraftsportler häufig mit der gleichzeiti-
gen Einnahme von humanem Cho-
riongonadotropin (HCG) zu verhindern.
Eine Studie an 18 Kraftfreizeitsportlern
zeigte eine deutliche Abnahme der
Spermienkonzentration unmittelbar so-
wie 1,5 Monate nach einem Einnahme-
zyklus anaboler Steroide, 6 Monate
später hatten sich die Werte allerdings
nahezu normalisiert. Diese vorüberge-
hende Oligospermie konnte zwar durch
HCG abgeschwächt werden, es bestand
aber eine positive Korrelation zwischen
HCG-Dosis und der Menge morpholo-
gisch abnormer Spermatozoen.

U.K.
(Karila T et al: Concomitant abuse of
anabolic androgenic steroids and hu-
man chorion gonadotropin impairs
spermatogenesis in power athletes. Int J
Sports Med 25 (2004) 257-263
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Aus der Literatur Aktuelles

Immer wieder wird diskutiert, ob die
Achillessehnenreizung eine entzündli-
che Komponente hat oder nicht. Mit
Hilfe des Farbdopplers konnte eine in-
tratendinöse Hyperämie demonstriert
werden, die als Neovaskularisation in-
terpretiert wurde und für eine entzünd-
liche Komponente sprechen würde. 

Skandinavische Wissenschaftler un-
tersuchten die Sehnen von 5 Patienten,
mit Achillessehnenbeschwerden (ein-
mal beidseits) mit Hilfe von Ultraschall
und Farbdoppler vor und nach einer
Glukokortikoidinjektion. Während der
Beobachtungszeit von im Mittel 182
Tagen nahmen sowohl der Schmerz wie
auch die Durchblutung der Sehne par-
allel ab. Nach 2 Monaten  waren alle
Patienten symptomfrei, zwei bereits
nach 14 Tagen. Eine Sehne relapsed
nach 199 Tagen. Eine Patientin mit zwei
befallenen Sehnen erlaubte eine Ver-
gleichsstudie, da das Glukokortikoid
zunächst nur in eine Sehne injiziert
wurde. Nach 14 Tagen waren sowohl
Schmerz wie auch Durchblutung in der
behandelten Sehne deutlich reduziert,

Entzündliche Komponente bei der 
chronischen AchiIlessehnenreizung

während beide Parameter auf der ande-
ren Seite nur geringfügig verändert wa-
ren. Da die Patientin anschließend an
einem Fertilisationsprogramm teil-
nahm, wurde eine entsprechende Be-
handlung der anderen Seite erst 139 Ta-
ge später vorgenommen. Die mit Glu-
kokortikoiden behandelte Sehne war zu
diesem Zeitpunkt weiterhin symptom-
frei. Der Erfolg der zweiten Therapie
entsprach den anderen Befunden.   Dass
die Glukokortikoidinjektion sowohl auf
die Vaskularisation wie auch den
Schmerz einen deutlichen Effekt hat,
wird als ein weiteres Indiz für die ent-
zündliche Komponente der Achillesseh-
nenreizung gesehen. Zusätzlich belegt
die Untersuchung den hohen diagnosti-
schen Wert der Farbdoppleruntersu-
chung.

U.K.
(Koenig MJ et al.: Preliminary results of
colour Doppler-guided intratendinous
glucocorticoid injection for Achilles
tendonitis in five patients. Scand J Med
Sci Sports 14 (2004) 100-104)

Therapie der Epikondylitis nur erfolgreich, wenn
Handgelenksextensionen vermieden werden

Die Therapie einer Epikondylitis zeigt
interindividuell ganz unterschiedliche
Erfolge. Welche Parameter beeinflussen
die Erfolgsaussichten? Vor diesem Hin-
tergrund wurden 28 Patienten mit late-
raler Epikondylitis 6 Monate lang kon-
servativ behandelt und während dieser
Zeit ausführlich befragt. Es zeigte sich,
dass die Therapieaussichten deutlich
schlechter waren, wenn fortlaufend
manuelle Tätigkeiten durchgeführt
wurden oder eine kontinuierliche Teil-
nahme an Racketsportarten erfolgte. So
wurde bei Racketsportlern eine Be-
schwerdefreiheit in allen Fällen frühe-
stens nach 12 Wochen, bei gleichzeiti-
ger Handgelenks-belastender Tätigkeit

erst nach 24 Wochen erreicht. Die Dau-
er und Intensität der Beschwerden zu
Beginn der Therapie hatten hingegen
keinen Einfluss. Die Autoren empfehlen
daher während der Therapie ein striktes
Vermeiden von Handgelenksextensio-
nen in Beruf und Freizeit, da es hier im-
mer wieder zu einer dosisabhängigen
Apoptose von Sehnenzellen kommen
kann, die den Heilungsverlauf erschwe-
ren. 

U.K.
(Justin A et al: Identification of pro-
gnostic indicators for patient outcomes
in extensor tendinopathy at the elbow.
Scand J Med Sci Sports 14 (2004) 163)


