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Aus der Literatur Aktuelles

zeigte das Bewegungsausmaß des
Subtalargelenks keine geschlechts-
spezifischen Unterschiede. Auch
wenn in der vorliegenden Untersu-
chung keine unmittelbare Aussage
zur Belastung oder zur Verletzungs-
anfälligkeit des vorderen Kreuzban-
des gemacht werden kann, sprechen
die deutlich veränderten Gelenkstel-
lungen an der unteren Extremität für
eine erhöhte Verletzungsanfälligkeit
dieses Bandes bei Frauen.

U.K.
(Tillman MD et al.: Differences in lo-
wer extremity alignement between
males and females. Potential predis-
posing factors for knee injury. J
Sports Med Phys Fitness 45 (2005)
355-359)

Geschlechtsspezifische Achsenstellung – 
Grund für das erhöhte ACL-Verletzungsrisiko
bei Frauen
Für Frauen besteht eine signifikant
höhere Wahrscheinlichkeit, eine Ver-
letzung des vorderen Kreuzbandes zu
erleiden als für Männer. Es wird ver-
mutet, dass unterschiedliche Achsen-
stellungen des Beines dafür verant-
wortlich sind. Vor diesem Hinter-
grund wurden bei 30 Männern und
27 Frauen ohne Kniebeschwerden der
Quadrizepswinkel (volle Streckung
des Kniegelenks bei Relaxation des
Quadrizeps), der Waden-Fuß-Winkel
(90° Beugung im Knie, Fußgelenk in
Neutralstellung) sowie das Bewe-
gungsausmaß des Subtalargelenkes
gemessen. Während sich bei den er-
sten beiden Winkeln, deren Zunahme
mit einer erhöhten Kreuzbandbela-
stung einhergehen soll, signifikant
höhere Werte bei den Frauen zeigten,

Kinder ermüden bei Intervallbelastungen 
weniger als Erwachsene

Intervallbelastungen sind für das
Kindesalter typisch und führen zu
entsprechenden Trainingsanpassun-
gen. Dies bestätigte sich in einer ak-
tuellen Studie, in der 12jährige Jun-
gen bei 10 wiederholten 10sekündi-
gen Sprints – einmal mit 15sek. und
einmal mit 180sek. Pausen - auf dem
Laufband deutlich bessere Leistun-
gen erreichten als 22jährige Männer.
Eine 180sek. Pause zwischen den
Sprints reichte für die Jungen zur
vollständigen Erholung aus, so dass
keine Müdigkeitszeichen auftraten.
Bei den Männern konnte zwar die
Laufgeschwindigkeit auch über alle
Sprints gehalten werden, es kam aber
zu Kraftverlusten und Leistungsein-
bußen, die ausgeglichen wurden
durch eine größere Schrittlänge bei
abfallender Schrittfrequenz. Betrug
die Pause zwischen den Sprints nur
15 Sekunden, so kam es in beiden

Gruppen zu Ermüdungserscheinun-
gen, die allerdings bei den Jungen
mit einer Abnahme der mittleren
Leistung von 28,9 % sowie der Lauf-
geschwindigkeit von 18,8 % deutlich
geringer ausgeprägt waren als bei
den Männern (-47 % bzw. -29,4 %).
Auch die Laktatwerte waren bei den
Jungen niedriger. Als Ursache wird
ein besserer aerober Stoffwechsel bei
den Jugendlichen vermutet, der zu
einem rascheren Wiederaufbau von
Kreatinphosphat in den Pausen führt.

U.K.
(Ratel S et al.: Effects of age and re-
covery duration on performance du-
ring multiple treadmill sprints. 
Int J Sports Med 27 (2006) 1-8)
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Es gibt viel Literatur über
den gesundheitlichen Nut-
zen körperlicher Aktivität
und aeroben Ausdauertrai-
nings – doch welche positi-
ven Auswirkungen sind
wirklich belegt?
Das vorliegende Buch bie-
tet als Antwort auf diese
Frage einen evidenzbasier-
ten Überblick über den der-
zeitigen wissenschaftlichen
Kenntnisstand.
Im Mittelpunkt stehen Be-
trachtungen über die Aus-
wirkungen von Ausdauer-
aktivitäten auf verschiede-
ne Organsysteme sowie
auf die klassischen Risiko-
faktoren. 
Erstmals werden hier Er-
kenntnisse von Medizin,
Sportwissenschaft und Ge-
sundheitspsychologie ge-
winnbringend zusammen-
geführt. 
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Aktuelles Aus der Literatur 

In vielen Untersuchungen wurde die
positive Auswirkung sportlicher Akti-
vität auf das Herzinfarkt- und Schlag-
anfallrisiko aufgezeigt. Weniger häufig
waren dabei Untersuchungen im asiati-
schen Raum, wo die physischen Anfor-
derungen im Berufsleben höher zu lie-
gen scheinen. Von 1988-1990 stiegen
ca. 72.000 japanische Männer und
Frauen im Alter von 40-79 Jahren in
die hier referierte Studie ein. Bis 1999
wurden 1946 kardiovaskuläre Todesfäl-
le registriert. Dabei lag das Risiko für
die Frauen und Männer, die täglich
mehr als eine Stunde zu Fuß gingen

Prävention durch körperliche Aktivität – 
weitere Bestätigungen

oder aber mehr als 5 Stunden Sport in
der Woche trieben 20-60 % niedriger
als für Personen mit etwa einem Drittel
dieser körperlichen Aktivität. Dies be-
stätigte sich auch bei getrennter Beur-
teilung des Schlaganfall- oder Herzin-
farktrisikos. Die Studie unterstreicht die
Vorteile einer vermehrten körperlichen
Aktivität hinsichtlich kardiovaskulärer
Erkrankungen und Todesfälle auch ge-
genüber nicht völlig Inaktiven. U.K.
(Noda H et al.: Walking and sports par-
ticipation and mortality from coronary
heart disease and stroke. J Am Coll Car-
diol 46 (2005) 1761-1767) 

Triathlon – 
wo liegen die 
taktischen Stärken
der Besten?

Ein Triathlon über die olympische Di-
stanz (1,5 km Schwimmen, 40 km
Radfahren, 10 km Laufen) ist nicht
einfach die Addition der Einzellei-
stungen eines Athleten, durch ge-
schicktes Positionieren kann die Ge-
samtleistung optimiert werden. Be-
obachtete man in einem Wettkampf
die Geschwindigkeiten und Platzie-
rungen während der einzelnen Teildi-
ziplinen der besten 50 im Vergleich
zu den letzten 50 Sportlern im Ziel,
zeigte sich zunächst, dass die besten
die ersten 300-400m des Schwim-
mens als Schnellste angingen. Da-
nach unterschieden sich ihre Zeiten
von den schlechteren nur geringfü-
gig, aber sie kamen dennoch als erste
aus dem Wasser. Um die entstandene
Lücke so schnell wie möglich zu
schließen, gingen die schlechteren
Triathleten die ersten 13 km der Rad-
strecke mit deutlich höherem Tempo
an. Ansonsten zeigten sich auf der
Radstrecke keine signifikanten Un-
terschiede, so dass sich auch keine
signifikanten Unterschiede in der
Platzierung nach dem Radfahren er-
gaben. Diese Kraftanstrengung sowie
die ungünstigeren Verhältnisse beim
Schwimmen (unruhigeres Wasser) of-
fenbarten sich allerdings in deutlich
niedrigeren Geschwindigkeiten über
die gesamte Laufstrecke und damit
dem Verlust einer vorderen Platzie-
rung im Gesamtklassement. Ein-
drucksvoll in dieser Hinsicht die ne-
gative Korrelation zwischen der
Laufgeschwindigkeit und der Ge-
schwindigkeit über die ersten 13 km
auf dem Rad.

U.K.
(Vleck VE, Bürgi A, Bentley DJ: The
consequence of swim, cycle, and run
performance on overall result in elite
olympic distance triathlon. Int J
Sports Med 29 (2006) 43-48)

Abkochen vor dem Wettkampf – wie lassen
sich Leistungseinbußen vermeiden?

Sportarten mit unterschiedlichen Ge-
wichtsklassen machen immer wieder
eine rasche Gewichtsreduktion not-
wendig - verbunden mit der Angst
vor Leistungseinbußen. Vor diesem
Hintergrund wurden zwei Gruppen
männlicher Judoka bei einem simu-
lierten Wettkampf getestet, von de-
nen die eine in der Woche zuvor ihr
Gewicht um 5 % d.h. durchschnittlich
3,8 kg reduzieren musste. Die strenge
Diät hatte starken Einfluss auf psy-
chische Faktoren, die Athleten fühl-
ten sich müder, angespannter, ag-
gressiver und weniger vital. Hormo-
nelle Parameter zeigten vor dem
Wettkampf ein deutlich stärker kata-
boles Profil. Dies bestätigte sich in er-
höhten Harnstoff- und Fettsäurekon-
zentrationen. Nach dem simulierten
Wettkampf aus 5 fünfminütigen
Kämpfen, unterbrochen von jeweils
30 min Pause, in der Trinken ad libi-
tum erlaubt war, sowie eine Nah-
rungsaufnahme nach dem 1., 2. und
5. Kampf, unterschieden sich die bei-
den Gruppen hinsichtlich der Hor-
mon- und Stoffwechselparameter
nicht mehr. Die körperliche Leis-
tungsfähigkeit wurde anhand einer
Maximalkraftmessung von Hand und
Unterarm sowie einer 30sek. anaero-
ben Belastung der oberen Extremität

vor und nach den Judowettkämpfen
beurteilt. Hier zeigte sich bei der Diät-
gruppe eine deutliche Leistungsein-
buße vor den Wettkämpfen, die sich
aber später von der anderen Testgrup-
pe nicht mehr unterschied. Das Abko-
chen vor dem Wettkampf scheint da-
her zwar Stimmung, physiologische
Parameter und auch die Leistungs-
fähigkeit vor dem Wettkampf zu be-
einflussen, dies kann aber vermutlich
durch eine Flüssigkeits- und Kohlen-
hydrataufnahme zwischen den einzel-
nen Kämpfen wieder ausgeglichen
werden. Dafür spricht auch, dass das
Körpergewicht nach dem Wettkampf
wieder fast auf den Ausgangswert an-
gestiegen war. 

Die Leistungseinbuße durch eine Ge-
wichtsreduktion scheint umso geringer
zu sein, je höher der Kohlenhydratanteil
der eingesetzten Diät war. Zusätzlich
kann die Leistung im Wettkampf unab-
hängig von der vorherigen Diät durch
gezielte Kohlenhydrat- und Flüssig-
keitssubstitution verbessert werden. 

U.K.
(Degoutte F et al.: Food restriction,
performance, biochemical, psycholo-
gical and endocrine changes in judo
athletes. Int J Sports Med 29 (2006)
9-18)


