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Radfahren – kein Sport zur osteoporoseprävention, auch eine hohe 
Kalziumaufnahme kann Defizite nicht ausgleichen

Dass eine positive Korrelation zwischen der 
körperlichen Aktivität und der Knochen-
masse besteht, haben bereits viele Unter-
suchungen belegt. Ebenso ist bekannt, dass 
dabei die Gewichtsbelastung des Knochens 
von großer Bedeutung ist, so dass Sportar-
ten wie Schwimmen oder Radfahren wenig 
günstig erscheinen. Vor allem beim Rad-
fahren sind die Ergebnisse oft kontrovers. 
Während in einigen Studien keine Unter-
schiede hinsichtlich der Knochendichte von  
Spitzenradfahrern und Kontrollpersonen 
beschrieben werden, finden andere leichte 
Erhöhungen im Bereich der LWS und wie-
der andere sogar geringere Knochendichte-
werte bei Radsportlern. 

Eine aktuelle Studie versucht diese Wi-
dersprüche aufzudecken, indem zusätzlich 
die Kalziumaufnahme erfasst wurde. 73 

hochtrainierte Straßenradfahrer (42 Profis, 
31 Amateure) wurden mit 32 Nichtsport-
lern verglichen. Es zeigte sich eine signifi-
kant niedrigere (ca. 10%) Knochendichte 
der Radsportler im Bereich LW1-LW4 sowie 
am Oberschenkelhals. Die Kalziumaufnah-
me war bei den Radfahrern höher als bei 
Nichtsportlern und bei den Sportlern zur 
Gesamtknochendichte positiv korreliert. 
Aber auch die Sportler mit der höchsten 
Kalziumaufnahme erreichte die Werte der 
Nichtsportler nicht. 

Die Autoren sehen eine entscheidende 
Ursache für die geringere Knochendichte 
nicht nur in der fehlenden Gewichtsbela-
stung (gegenüber anderen Sportarten) son-
dern einer verstärkten Aktivierung des Im-
munsystems bei den Sportlern durch hohe 
Trainings- und Wettkampfbelastungen. Die 

vermehrte Freisetzung von Zytokinen in 
diesem Zusammenhang könnte mit dem 
Knochenstoffwechsel interagieren.  

(Medelli J, Shabani M, Lounana J,  
Fardellone P, Campion F: Low bone mineral 
density and calcium intake in elite cyclists.  
J Sports Med Phys Fitness 49 (2009) 44-53)

URTE KÜNSTLINGER

Um effektiv abzunehmen brauchen 
übergewichtige Sport unter Anleitung

Zu den hauptsächlichen Risikofaktoren 
unserer Zeit gehört das Übergewicht. Ver-
glichen mit Normalgewicht soll Überge-
wicht (BMI 25-30 kg/m2) zu einer mehr 
als drei Jahre geringeren Lebenserwartung 
führen, während Fettsucht (BMI > 30 kg/
m2) das Leben sogar um sechs bis sieben 
Jahre verkürzt. Sowohl zur Reduktion des 
Übergewichts wie auch als eigenständiger 
Präventionsfaktor wird körperliche Bewe-
gung empfohlen. 

Dabei ist es wichtig, dass dieses Trai-
ning regelmäßig unter Anleitung durchge-
führt wird, nur die Empfehlung, sich mehr 
zu bewegen zeigt deutlich geringere Er-
folge. So nahmen 15 Patienten mit einem 
BMI < 30 kg/m2  nach einem 4monatigen 
Trainingsprogramm (2x 2 Stunden in der 
Woche) im Mittel 8 kg ab (Körperfett – 
6,2 kg), während eine Kontrollgruppe mit 

denselben Diätanweisungen und sport-
lichen Empfehlungen lediglich 2,8 kg (1,7 
kg Körperfett) verlor. Um eine schnelle 
Gewichtsreduktion zu erreichen, sollten 
daher stark übergewichtige Patienten in 
einem Bewegungsprogramm betreut wer-
den und nicht nur Bewegungsempfeh-
lungen erhalten.

(Nicolai SPA, Kruidenier LM, Leffers P,  
Hardeman R, Hidding A, Teijink JAW:  

Supervised exercise versus non-supervised 
exercise for reducing weight in obese adults. 
J Sports Med Phys Fitness 49 (2009) 85-90)
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Kann ein Krafttraining durch artifizielle Ischämie unterstützt werden?

Krafttraining führt zu einer Zunahme der 
Kraft sowie zur Hypertrophie des trai-
nierten Muskels. Diese Adaptation ist in 
erster Linie Folge einer verstärkten Muskel-
spannung sowie neuraler und hormoneller 
Veränderungen. Dabei scheint die Muskel-
spannung eine entscheidende Rolle zu spie-
len, da die Anpassungen deutlich geringer 
sind, wenn die Spannung abnimmt (<60% 
der Maximalkraft). 

Frühere Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass die Effekte bei derartigen nied-
rigeren Intensitäten verstärkt werden 
können, wenn eine gleichzeitige Ischämie 
durch Gefäßverschluss erzeugt wird. Disku-
tiert wird dabei ein verstärktes Recruitment 
von motorischen Einheiten. 

Eine aktuelle Studie untersuchte, ob 
in ähnlicher Weise auch ein Krafttraining 
mit höheren Intensitäten unterstützt wer-
den kann. Jeweils acht Probanden führten 

ein achtwöchiges Krafttraining mit höherer 
bzw. mäßiger Intensität durch. Zusätzlich 
wurde beim Training am rechten Ober-
schenkel eine Druckmanschette angelegt, 
während das linke Bein die Kontrolle ohne 
Okklusion darstellte. Es fand sich zwar ein 
intensitätsabhängiger Effekt auf die Hy-
pertrophie und Kraftentwicklung des M. 
quadriceps aber keine additive Wirkung 
der Ischämie. Diese Befunde standen im 
Widerspruch zu den Ergebnissen anderer 
Untersuchungen, die zumindest bei den ge-
ringeren Intensitäten einen Effekt beobach-
ten konnten. Eine Ursache hierfür könnte 
sein, dass die relativ breite Manschette, 
den Probanden sehr unangenehm war und 
während der Ruhephasen zwischen den Be-
lastungsserien gelockert wurde. 

Der fehlende Effekt der meisten Un-
tersuchungen bei Belastungen über 50% 
der Maximalkraft scheint darauf zurückzu-

führen sein, dass hier die Belastung selber 
bereits mit einer starken Okklusion einher-
geht, so dass der zusätzliche Ischämiereiz 
nicht zum Tragen kommt. 

(Laurentino G, Ugrinowitsch C, Aihara AY, 
Fernandezs AR, Parcell AC, Ricard M, Tricoli 

V: Effects of strength training and vascular 
occlusion. Int J Sports Med 29 (2008) 624-

629)
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Doping im Sport
Feiden K, Blasius H
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 
mbH Stuttgart, 2. Auflage, 16 Abbildungen 
und 22 Tabellen, 268 Seiten, 24,90 Euro, 
ISBN: 978-3-8047-2440-2

Doping ist ein aktuelles Thema und wir 
finden zahlreiche Bücher die darüber in-
formieren. Hier in der zweiten Auflage ein 
Buch das breit gefächert eine Gesamtschau 
über viele Aspekte der missbräuchlichen 
Anwendung von Arzneimitteln im Sport ge-
ben will. So finden sich hier viele Aspekte 
erkenntnisreich dargestellt, doch es ergibt 
sich eine Fülle von Faktenwissen, dass bei 
der Schnelligkeit der Dopinggesetzgebung 
schon wieder überholt ist. Zum Beispiel 
wird der Welt-Anti-Doping-Code von Stand 
vom 01.01.2004 aufgenommen, der mitt-
lerweile fortgeschrieben ist und dies lässt 
sich in verschiedenen Punkten weiter fort-
führen. Es zeigt sich aber auch wie schwer 
es ist, einen aktuellen Stand zu finden und 

hier gibt das Buch eigentlich sehr wenig 
Hilfe, gerade weil es sich in den formalen 
Aspekten etwas verliert. 

Die praktischen Probleme, wie die 
grundsätzliche Konstruktion des Anti-Do-
ping-Systems im Sport abläuft, welche Gre-
mien wie aufeinander zugreifen und wie sie 
besetzt und organisiert sind, werden nicht 
in einem strukturellen Zusammenhang 
dargestellt. Immer wieder wird der Fehler 
gemacht, den grundsätzlichen Unterschied 
zwischen Dopingstrafrecht, das nicht nach 
Schuld, sondern nur nach positiv oder ne-
gativ fragt, und dem Strafrecht, das nach 
Schuld oder Nichtschuld unterscheidet, 
nicht gründlich zu unterscheiden. 

Für Ärzte ist nicht ganz so wichtig, 
welche Vielfalt von Dopingmöglichkeiten 
es gibt, sondern es ist sehr viel wichtiger, 
wie man mit einem Sportler umgeht, der 
behandlungsbedürftig ist und Medika-
mente braucht. Die Verfahren zum Errei-
chen einer therapeutischen Ausnahmege-
nehmigung sind oftmals von Ärzten nicht 
verstanden und müssten noch einen viel 
breiteren Raum erhalten. Das fängt bei den 

Grundsätzen, an die für solche Genehmi-
gungen gelten und hört bei den Verfahrens-
abläufen auf. Somit erfüllt das Buch seine 
Ziele einer allgemeinen Information, ist 
aber für den Arzt im Sport eigentlich nicht 
richtig geeignet. 

JÜRGEN M. STEINACKER
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