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Nicht nur in der Prävention auch in der 
Therapie der Altersdemenz zeigt körper-
liche Aktivität positive Effekte. 

15 Patientinnen mit seniler Demenz 
nahmen über 12 Monate an einem Trai-
ningsprogramm (2-3 mal/Woche jeweils 
30-60 Minuten) teil. Verglichen mit einer 
entsprechenden Kontrollgruppe kam es 
nicht nur zu einer deutlichen Verbesse-

rung der Herz-Kreislauf-Funktionen, der 
Muskelkraft, -ausdauer und -beweglich-
keit, des Gleichgewichtssinns und der 
Agilität, auch geistige Fähigkeiten (Ori-
entierung, Gedächtnis, Konzentration, 
sprachliche Leistung und Konstruktions-
fähigkeit) und Lebensfähigkeit im Alltag 
waren signifikant verbessert. Die Studie 
belegt eindrucksvoll die Bedeutung kör-

perlicher Aktivität für Demenzkranke, um 
eine längere Unabhängigkeit im täglichen 
Leben zu erhalten.

(Kwak YS, Um S-Y, Son T-G, Kim D-J: Effects of 
regular exercise on senile dementia patients. 
Int J Sports Med 29 (2008) 471-474)
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Körperliche Aktivität hilft patienten mit Altersdemenz

Sportler im Ramadan
Während des Ramadan nehmen Muslime 
Nahrung nur in der Zeit zwischen Son-
nenunter- und Sonnenaufgang zu sich. 
Auch wenn keine Vorschriften hinsichtlich 
der Nahrungszusammensetzung gemacht 
werden, zeichnet sich die Ernährung in 
dieser Zeit durch einen hohen Anteil an 
Zucker und gesättigten Fettsäuren aus. 
Allgemein passt sich der Lebenswan-
del diesen Ernährungsregeln an, d.h. es 
kommt zu einer geringeren Schlafphase, 
weiniger Mahlzeiten und einer Aktivitäts-
abnahme über den Tag. Für den Sportler 
ist es allerdings wichtig, das regelmäßige 
Training aufrecht zu halten. 

Eine tunesische Studie untersuchte 
Stoffwechselveränderungen bei 15 Spitzen-
judokas während und nach dem Ramadan. 
Am Ende des intermittierenden Fastens 

war die Körpermasse leicht (2%) reduziert, 
hauptsächlich durch eine Abnahme des 
Körperfetts. Dabei unterschied sich die täg-
liche Kalorienaufnahme nicht von der üb-
rigen Zeit des Jahres, so dass eine verstärkte 
Fettverbrennung vor zu liegen scheint. Im 
Blut stiegen HDL- und LDL-Cholesterin, In-
sulin und Harnsäure an, während Triglyzeri-
de und Cortisol erniedrigt waren. Die nicht 
veresterten Fettsäuren fielen in der ersten 
Woche der Fastenzeit zunächst signifikant 
ab, erhöhten sich in der Mitte und erreich-
ten gegen Ende wieder das Ausgangsni-
veau. Apolipoprotein A1 und Apo-B waren 
signifikant erhöht, wie die Blutglukose auch 
noch 3 Wochen nach Ende des Ramadan. 

Die Studie zeigt, dass es zu deutlichen 
Stoffwechselveränderungen während des 
Ramadan kommt, die teilweise sogar noch 

einige Wochen anhalten. Allerdings sind 
keine gesundheitlich negativen Konse-
quenzen zu erwarten, da alle erhobenen 
Parameter im Normbereich blieben, selbst 
wenn ein regelmäßiges, hartes Training 
während dieser Zeit beibehalten wird.

(Chaouachi A, Chamari K, Roky R, Wong P, 
Mbazaa A, Bartagi Z, Amri M: Lipid profiles 
of judo athletes during ramadan. Int J 
Sportsmed 29 (2008) 282-288)
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Koffein – endlich frei und deshalb häufiger eingesetzt?
Seit 2004 steht Koffein nicht mehr auf der 
Dopingliste. Wie reagieren die Athleten 
darauf ? Wird Koffein heute vor dem Hin-
tergrund einer möglichen Leistungssteige-
rung verstärkt aufgenommen und wenn, 
in welcher Form? 

193 britische Leichtathleten und 
287 Radfahrer wurden zu ihrer Einstel-
lung in dieser Hinsicht befragt. 59,9 % der 
Radfahrer und 32,6 % der Leichtathleten 
gaben an, Koffein aufzunehmen, um die 
Leistungsfähigkeit zu steigern. Vor allem 
bei den Athleten des Spitzenbereichs 
war diese Einstellung verbreitet. Unter 
den Leichtathleten vertrauten vor allem 
Sportler der Kraftdisziplinen dem Wirk-

stoff, da eine Leistungssteigerung für Aus-
dauerbelastungen weniger stark belegt ist. 
Überwiegend kamen Kaffee, Energiege-
tränke, pharmazeutische Präparate und 
koffeinhaltige Nahrungsergänzungen zum 
Einsatz. Auch wenn andere Studien zu 
gegenteiligen Befunden kamen und nach 
Freigabe des Koffeins Urinkonzentrati-
onen über 4 mg/ml nicht häufiger als vor 
2004 nachwiesen, zeigt diese Studie vor 
allem im Spitzenbereich einen erhöhten 
Missbrauch der Droge zum Zweck der 
Leistungssteigerung vor allem im Rad-
sport. Da der Nachweis gesundheitlicher 
Gefahren fehlt, ist die Einstellung der 
Sportler aus ethischen Gesichtspunkten 

zu überdenken. Präventiv sollte daher 
auch hier eingegriffen werden.

(Chester N, Wojek N: Caffeine consumption 
amongst british athletes following changes 
to the 2004 WADA prohibited list. Int J Sports 
Med 29 (2008) 524-528)
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