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AKtueLLesNeues Aus Der LiterAtur

Belasten Frauen ihre Füße bei fuß-
ballspezifischen Laufbewegungen anders 
als Männer? 17 Frauen und 17 Männer 
führten typische Laufbewegungen im 
Fußball (Sidesteps, Kreuzschritte und Vor-
wärtsbeschleunigungen) durch, wobei die 
Belastung deer Fußsohle über Messsohlen 
im Schuh registriert wurde. Es zeigten sich 
signifikante geschlechtsspezifische Unter-
schiede bei der Kraft und den Kraft-Zeit-
Integralen im lateralen Mittelfuß sowie im 
Vorfuß bei den Kreuzschritten sowie im 
mittleren Vorderfuß bei den Sidesteps, wo-
bei die Männer höhere Werte zeigten. Kei-
ne Unterschiede gab es auf der medialen 
Fußseite bei allen Belastungsformen. 

Die Ergebnisse dieser Studie sprechen 
dafür, dass vor allem bei Seitwärtsbewe-
gungen im Fußball der laterale Vor und Mit-
telfuß bei Männern deutlich stärker belastet 
wird, worin eine Ursache für das gehäufte 
Auftreten von Ermüdungsfrakturen im Be-
reich Metatarsale V bei Männern liegen 
könnte. Die geschlechtsspezifischen Unter-
schiede sollten bei der Schuhkonstruktion 
und anderen präventiven Maßnahmen be-
rücksichtigt werden.

(Sims EL, Hardaker WM, Queen RM: Gender 
differences in plantar loading during three 
soccer-specific tasks. Br J Sportsmed 42 
(2008) 272-277)    uK

entwicklung eines  
Belastungsasthmas durch triathlon

Mehrere BeoBachtungsstudi-
en ließen vermuten, dass starkes Rau-
chen nicht nur Lunge und Gefäße schädigt 
sondern auch das Risiko erhöht, an einem 
Diabetes zu erkranken. Eine intensive Lite-
raturrecherche v.a. auf der Basis von MED-
LINE und EMBASE beleuchtete das Risiko 
für die Entwicklung eines Diabetes Typ 2 in 
Abhängigkeit vom Zigarettenkonsum. Es 
wurden nur Kohortenstudien in die Unter-
suchung aufgenommen, die Nüchternblut-
zucker, Glukosetoleranz oder die Entwick-
lung eines Typ 2 Diabetes in Abhängigkeit 
vom Rauchverhalten erfassten, wobei bei 
Studienbeginn noch kein Diabetes mani-
fest sein durfte. 25 Studien mit insgesamt 
1,2 Millionen Teilnehmern berichteten 
über 45.844 neue Diabeteserkrankungen 
im Zeitraum von 5-30 Jahren nach Studien-
beginn. Dabei war das Risiko für Raucher 
allgemein signifikant um durchschnittlich 
44% erhöht. Für starke Raucher betrug das 
durchschnittliche Risiko bereits 1,6, in ei-
nigen Studien sogar deutlich mehr. Etwas 
geringer, aber dennoch erhöht gegenüber 
Nichtrauchern, war das Risiko bei leichten 
und ehemaligen Rauchern. Die Metaana-
lyse belegt deutlich den begünstigenden 
dosisabhängigen Effekt des Rauchens auf 
die Entwicklung eines Typ2 Diabetes, aber 
auch, dass es sich immer lohnt, mit dem 
Rauchen aufzuhören. .

(Willi C, Bodenmann P, Ghali WA, Faris PD, 
Cornuz J: Active smoking and the risk of typ 2 
diabetes. JAMA 298 (2007) 2654-2664) 

uK

Asche oder hartplatz –  
wie wird der fuß belastet?
Wird der Fuss BeiM tennis auf 
unterschiedlichen Bodenbelagen anders 
belastet, ergeben sich Konsequenzen für 
Schuhwerk bzw. Verletzungsprävention? 
Dieser Frage gingen französische Wissen-
schaftler nach. Zwei tennisspezifische Be-
wegungen („Serve and volley“ und Grund-
linienschläge) wurden in ihrer Auswirkung 
auf den Fuß bei Spiel auf Asche oder Hart-
platz untersucht. Die Gesamtbelastung für 

den Fuß war auf Asche erwartungsgemäß 
11-12% niedriger als auf Hartplätzen, wäh-
rend die Kontaktzeit bei Spielen auf Asche 
mit 299 vs. 270 ms (serve and volley) und 
354 vs. 272 ms (Grundlinienspiel)deutlich 
höher war. Auch zeigte sich bei Hartplät-
zen eine deutlich höhere Belastung für 
den Hallux und die Zehen während der 
Ascheboden vor allem den medialen und 
lateralen Mittelfuß belastete. Derartige 

Belastungsunterschiede erfordern Kon-
sequenzen für die Schuhentwicklung und 
bedingen unterschiedliche Verletzungs-
mechanismen und Überlastungsschäden.

(Girard O, Elcher F, Fourchet F, Micallet JP, 
Millet GP: Effects of the playing surface on 
plantar pressures and potential injuries in 
tennis. Br J Sports Med 41 (2007) 733-738). 

uK

Bei sieBen Mitgliedern der Schwei-
zer Triathlon-Nationalmannschaft, die 
initial keine asthmatischen Beschwerden 
aufwiesen oder entsprechende Medikati-
onen erhielten, wurde über die 2-3jährige 
Zugehörigkeit zum Kader die bronchiale 
Reaktivität bei Belastung (800m an der 
anaeroben Schwelle) bestimmt. Während 
der Beobachtungszeit nahm die bronchiale 
Reaktivität bei allen Sportlern zu, wobei 
drei Athleten bereits eine Hyperreaktivität 
(FEV1-Abnahme um mind. 10%) zeigten. 
Bei Extrapolation der gemessenen FEV1-
Werten kommt es bei Triathleten innerhalb 
von 1,77-4,81 Jahren zur Entwicklung einer 
bronchialen Hyperreaktivität., d.h. 21-58% 

der Triathleten entwickeln pro Jahr neu 
dieses Erkrankungsbild. Auch diese Studie 
belegt, dass Triathleten deutlich häufiger 
(195-286mal) ein EIA entwickeln als Nor-
malpersonen. 

(Knöpfli BH, Luke-Zeitoun M, v. Duvillard 
SP, Burki A, Bachlechner C, Keller H: 
High incidence of exercised-induced 
bronchoconstriction in triathletes of the swiss 
national team. Br J Sports Med 41 (2007) 486-
491)

uK

Geschlechtspezifische Belastungsunter-
schiede bei Laufbewegungen im fußball

rauchen auch  
gefährlich für die 
entwicklung eines 
Diabetes
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Es ist unumstritten, dass regelmäßige kör-
perliche Aktivität positive Auswirkungen 
auf unsere Gesundheit hat. Die Empfeh-
lungen lauteten dabei zunächst, sich 20 
Minuten mit höherer Intensität mindes-
tens dreimal die Woche zu belasten. Dies 
wurde in neueren Untersuchungen etwas 
modifiziert indem man 30  min mäßiger 
Intensität möglichst täglich forderte. Dabei 
war die Auflage, sich kontinuierlich zu be-
lasten nicht mehr so strikt, hat man doch 
erkannt, dass auch die Summation mehre-
rer kürzerer Belastungen positive Auswir-
kungen hat. In diesem Sinne sollte auch die 
Intervallsportart Tennis die geforderten 
Kriterien erfüllen. Tennis ist in der ganzen 
Welt beliebt und wird von mehreren Millio-
nen Menschen aller Altersstufen betrieben. 
Haben alle diese Menschen nur Freude an 
ihrem Sport oder tun sie auch etwas für 
ihre Gesundheit?  

Die Niederländerin Babette Pluim, eine 
der Expertinnen in der Welt für die Bezie-
hung Tennis und Gesundheit, hat sich in 
einer ausführlichen Literaturstudie dem 
Fragenkomplex angenommen. Anhand 
von Publikationen der letzten 40 Jahre aus 
drei verschiedenen medizinischen Daten-
banken ließen sich gezielte Informationen 
zu den folgenden Themen eruieren:

Belastungsintensität im Tennis
Die mittlere Herzfrequenz in einem Einzel 
liegt bei 141-182 Schlägen/min, womit 70-
90 % der maximalen Herzfrequenz erreicht 
werden. Die Sauerstoffaufnahme entspricht 
50-80 % der VO2max. Die Laktatwerte lie-
gen im Allgemeinen bei 2-3 mmol/l. Tennis 
gilt daher als Belastung höherer Intensität 
(> 6 Mets).

Aerobe Kapazität
Die maximale Sauerstoffaufnahme, abhän-
gig von Spielniveau, Alter und Geschlecht 
liegt bei 35,5-65.9 ml/ min und kg Körperge-
wicht und übertrifft deutlich die Werte von 
nicht aktiven Normalpersonen gleichen 
Alters und Geschlechts. Eine Longitudi-
nalstudie zu Veränderungen der VO2max 

durch regelmäßiges Tennisspielen, ergab 
mit einer 5,7 %igen Steigerung geringere 
Werte als durch Laufen (+ 14,8 %) oder Rad-
fahren (+ 13,3 %) erreichbar, allerdings war 
die jeweilige Belastungszeit mit 30  Minuten 
für Tennis auch relativ kurz. 

Übergewicht
Ob bei Aktiven oder Senioren, in allen Fällen 
fand sich für Tennisspieler ein niedrigeres 
Körpergewicht gegenüber gleichaltrigen 
Nichtsportlern. Auch der Körperfettgehalt 
ließ sich durch regelmäßiges Tennisspielen 
senken.

Hyperlipidämie
Die mittlere HDL-Konzentration war si-
gnifikant höher und die Konzentration an 
VLDL und Triglyzeriden signifikant nied-
riger bei Tennisspielern. Dies galt auch 
unabhängig von anderen Faktoren, die auf 
den Fettstoffwechsel einwirken. Keine Ver-
änderungen ließen sich hingegen durch 
Tennis bei LDL und Gesamtcholesterin er-
zielen. Die Wirkungen auf den HDL-Anteil 
schienen vor allem im Alter ausgeprägt zu 
sein.

Hypertonie
Dieser Risikofaktor konnte durch Tennis 
nicht positiv beeinflusst werden.

Diabetes
Die Auswirkungen von regelmäßigem Ten-
nisspielen auf einen Diabetes Typ II waren 
nur gering. Keine Veränderungen ergaben 
sich im HbA1 oder den basalen Blutzucker-
spiegeln. Allerdings erhöhte sich die Insu-
linproduktion und der Zuckerspiegel nach 
Belastung war deutlich erniedrigt.

Herzgröße
In 8 Studien wurden die Herzdimensionen 
bei Tennisspielern bestimmt. Es ergaben 
sich bei beiden Geschlechtern Zunahmen 
der Größe und der kardialen Leistungsfä-
higkeit. Systolische und diastolische Funk-
tion lagen im normalen Bereich.

Morbidität und Mortalität
In einer prospektiven Studie wurden Stu-
denten nach ihren Fähigkeiten in den 
Sportarten Tennis, Golf, Fußball, Baseball 
und Basketball befragt. Es zeigte sich ein 
deutlich geringeres Erkrankungs- und Mor-
talitätsrisiko nur für die Sportart Tennis 
(hohes Niveau 0,56, niedrigeres 0,67). Eine 
Hauptursache dafür wird darin gesehen, 
dass Tennis von mehr als der Hälfte der 
Probanden das ganze Leben lang ausgeübt 
wurde, während Fußball, Base- und Basket-
ball bereits in mittleren Alter nicht mehr 
betrieben wurde.

Osteoporose
Zu diesem Themenkreis gibt es sehr viele 
Untersuchungen, Eindeutig zeigte sich , 
dass der Knochenmineralgehalt und die 
Knochendichte im dominanten Arm sowie 
in der Hüfte und unteren Rückenregion zu-
nehmen. Besonders hoch war der Gewinn, 
bei einem Eintritt in die Sportart in jungen 
Jahren. 

Zusammenfassende Betrachtung
Die Daten belegen klar die gesundheitlich 
positive Wirkung von regelmäßigem Ten-
nisspielen wie eine erhöhte aerobe Leis-
tungsfähigkeit, geringeres Körpergewicht, 
ein günstigeres Lipidprofil, verbesserte 
Knochenfestigkeit sowie eine geringere 
Erkrankungs- und Mortalitätswahrschein-
lichkeit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Da für die gesundheitlichen Auswirkungen 
nicht die absolute sondern die relative 
Intensität zum jeweiligen Leistungsni-
veau von Bedeutung ist, werden im Alter 
entsprechende Effekte auch durch das 
 Doppelspiel erreicht.  

(Pluim BM, Staal JB, Marks BL, Miller S, Miley 
D: Health benefits of tennis. Br J Sports Med 
41 (2007) 760-768) 
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tennis und seine Auswirkungen  
auf die  Gesundheit – eine übersicht




