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Hintergrund: In der Bekämpfung von Blutdoping spielen indirekte Nachweisverfahren eine immer größere Rolle. 

Verschiedene, mit dem Blutzellsystem in Verbindung stehende biologische Marker wie z.B. die Hämoglobinkon-

zentration werden zu diesem Zwecke verwendet. Die physiologischen Haupteinflüsse auf die Hämoglobinkonzen-

tration (Hb) sind belastungsassoziierte Plasmavolumenschwankungen. Das Ziel dieser Untersuchung war es, diese 

Plasmavolumenschwankungen vor, während und nach mehrtägiger Ausdauerbelastung zu quantifizieren.

Methoden: 12 ausdauertrainierte Probanden wurden im Rahmen ihres Trainings einer standardisierten Ruhepha-

se (3 Tage ohne körperliche Belastung) und darauffolgenden Belastungsphase (9 Tage mit 3 - 6 h Radfahren hoher 

Intensität) unterzogen. An die Belastungsphase schloß sich eine erneute Ruhephase von 3 Tagen an. An jedem 

Untersuchungstag wurden morgens und abends standardisierte Blutentnahmen durchgeführt, aus denen mittels 

eines automatischen Zellzählers (Sysmex XT 2000i) Hb und weitere Variablen des roten Blutbildes bestimmt 

wurden. Am Ende der Studie wurde die Gesamt Hb Menge mittels der optimierten CO Rückatmungsmethode 

gemessen. Aus den Labordaten und den für die Menge der Blutentnahmen korrigierten Ergebnissen der Gesamt 

Hb Bestimmung wurden die vaskulären Volumina für jeden Messzeitpunkt errechnet.

Ergebnisse: Hb zeigte während der Ruhephase einen mittleren Anstieg von 4 % (14,3 ± 0,5g/dl vs. 14,9 ± 0,62g/dl 

(MW ± SD), p < 0,05) der durch eine Verringerung des Plasmavolumens bedingt war. Während der Belastungsphase 

fiel Hb im Mittel um 1,5 g/dl oder 11 % ab (14,9 ± 0,62g/dl vs. 13,4 ± 0,45g/dl, p < 0,01), was einer Plasmavolumenex-

pansion von ca. 0,8 l oder 19 % entspricht. Nach Ende der Belastungsphase regulierte sich Hb über 3 Tage wieder in 

Richtung des Ausgangswertes (Unterschied zu Ausgangswert < 2 %). Der Unterschied zwischen den morgens und 

abends eines jeweiligen Tages gewonnenen Proben betrug im Mittel ~ 0,6 g oder 3,7 % (14,1 ± 0,7 vs. 13,6 ± 0,6 g/dl, 

p < 0,01), unabhängig von der Belastungs- oder Ruhephase oder dem Ausgangswert. 

Diskussion: Belastungsabhängige Plasmavolumenschwankungen können bis ca. 20 % betragen und müssen bei 

der Interpretation von Blutwerten im indirekten Nachweis von Blutdoping berücksichtigt werden. Die bestehende 

zirkadiane Rhythmik von Hb bleibt auch bei maximaler Plasmavolumenexpansion und Belastungsreaktion erhal-

ten. Neben Absolutwerten könnten somit auch Kinetiken von Blutwerten im Tagesverlauf und in Abhängigkeit von 

körperlicher Belastung zur Identifizierung von Manipulationen am Blutzellsystem verwendet werden. 

Einleitung: Hepcidin gilt als der Hauptregulator des Eisenstoffwechsels. Hepcidin wird in der Leber gebildet und 

hemmt über down-Regulation von Ferroportin die intestinale Eisenabsorption und fördert die Eisenretention im 

retikuloendothelialen System. Bei chronischen Entzündungen und bei Nierenkranken ist Hepcidin erhöht. Inten-

sives Training führt zu einer Gewebshypoxie und fördert über Zytokine die Hepcidinproduktion. Hier wurden die 

Effekte eines hochintensiven Rudertrainings auf den Eisenstoffwechsel und die Hepcidinspiegel dargestellt. 

Methodik: 8 männliche Athleten (17,8 ± 0,4 Jahre, Körpergewicht: 84,3 ± 8,3 kg, Größe: 191,1 ± 4,4 cm) der Junioren 

Rudernationalmannschaft des DRV wurden während der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung (UWV) unter-

sucht, wobei Trainingsintensität und -umfang im Vergleich zur üblichen Trainingsbelastung drastisch erhöht wa-

ren. Veränderungen im Eisenstoffwechsel wurden mittels Serumproben (Hepcidin, Eisen, Ferritin, Transferrin) an 

5 Zeitpunkten über 4 Wochen untersucht. Hepcidin wurde mittels ELISA (Hoelzel, Köln) gemessen, die übrigen 

Parameter mit spezifischen Assays. 

Ergebnisse: Ferritin in seiner Doppelrolle als Akute-Phase-Protein und als Maß für die Eisenspeicherkapazität stieg 

zu Beginn des Trainingslagers bei den Athleten an (Ferritin: 68,5 ± 16,9 – 90,4 ± 28,5 µg/l, ns), während Hepcidin sig-

nifikant anstieg: 11,5 ± 3,9 – 25,5 ± 13,5 µg/l, p < 0,05). Im weiteren Verlauf des Trainingslagers fielen die Ferritin- und 

Hepcidinspiegel wieder ab und erreichten am Ende der UWV wieder die Ausgangswerte. Einflüsse des Trainings 

auf Serumeisen und Transferrin fanden sich in dieser Studie nicht. 

Diskussion: Den gleichzeitigen, initialen Anstieg von Hepcidin und Ferritin zu Beginn des Trainingslagers sehen wir 

im Rahmen einer Akuten-Phase-Reaktion, ausgelöst durch intensives Training. Im weiteren Verlauf des Trainings-

lagers fielen die Ferritin- und Hepcidinspiegel wieder ab und nach 3 Wochen wurden die Ausgangswerte erreicht. 

Wir sehen dies als Adaptation der Ruderer auf das intensive Training. Die Regulation von Hepcidin, als Schlüssel-

molekül des Eisenstoffwechsels, durch intensives körperliches Training, und die Auswirkungen von Hepcidin auf 

die Leistungsfähigkeit sollten weiter systematisch untersucht werden.

Studien der vergangenen Jahre geben Hinweise darauf, dass die Regeneration der im Belastungsprozess geschä-

digten Gewebe und Prozesse belastungsinduzierter Adaptationen unter anderem durch nicht vollständig ausdif-

ferenzierte, zirkulierende Zellen bestimmt wird, den so genannten hämatopoetischen (HPCs) und endothelialen 

Vorläuferzellen (EPCs) Vorläuferzellen. Das vorliegende Projekt hat zum Ziel, den Zusammenhang zwischen 

unterschiedlichen Belastungsarten auf die Mobilisation HPCs und EPCs zu untersuchen und Zusammenhänge 

zu anderen Markern des Belastungs-/Erholungsprozesses herzustellen. Hierdurch soll auch ein potentielles dia-

gnostisches Potential der Zellen analysiert werden. Methoden: 20 männliche untrainierte Probanden (Alter [ Jah-

ren] 25,46 ± 1,01, BMI [kg/m²] 23,4 ± 1,3, rel. VO2max 47,8 ± 3,5) absolvierten nach einer Leistungsdiagnostik eine 

intensive Ausdauerbelastung (n = 12, AB) auf dem Laufband bei 80 % der VO2max oder ein intensives Krafttraining 

bei 75 % des 1RM (n = 8, KT), welches aus 8 Übungen in 3 Serien bestand. Jeweils vor, nach, 3h nach, 24 nach und 

48 Stunden nach den Belastungen wurden venöse Blutproben gewonnen. Nach einer Erythrozytenlyse wurden die 

Zellen mit Antikörpern gegen CD45 (PC5), CD34 (FITC) und CD309 (VEGFR-2/KDR, PE) markiert und die HPCs 

und EPCs mittels Durchflusszytometrie quantifiziert. Mittels Magnetic Nanoparticles wurden die CD34 positiven 

Zellen selektiert, in Methocult (Stem Cell Technologies) kultiviert und Colony Forming Units Assays (CFUs) durch-

geführt. Als weitere Parameter des Belastung-/Erholungszyklus wurden zu den jeweiligen Zeitpunkten die iso-

metrische Maximalkraft (Beine), das subjektive Schmerzempfinden (VAS-Fragebogen) sowie Veränderungen des 

Differentialblutbildes, des CRP, der Kreatinkinase (CK), des VEGF, des SDF und MCP-1 erfasst. Resultate: Nach der 

intensiven AB kam es direkt bis 24 Stunden nach der Belastung zu einem signifikanten Anstieg der HPCs (CD45+, 

CD34+) und der EPCs (CD45- , CD34+, CD309+) und einer Zunahme der CFUs zu den entsprechenden Zeitpunk-

ten. Nach der KT zeigten die HPCs einen Anstieg lediglich nach 3h. Es konnten positive Zusammenhänge zwischen 

den mobilisierten HPCs/EPCs und den Gesamtleukozyten festgestellt werden. Gleichzeitig wurde ein Zusammen-

hang zwischen dem Gesamtschmerz und den mobilisierten HPCs festgestellt. Eine negative Korrelation wurde 

zwischen der isometrischen Maximalkraft der Beinextensoren und den HPCs im Regenerationsverlauf festgestellt. 

Diskussion: Unterschiedliche Belastungsformen zeigen eine differenzierte Qualität und Kinetik der mobilisierten 

Vorläuferzellen. Besonders die Mobilisation der HPCs scheint dabei Zusammenhänge mit anderen Parametern des 

Erholungszyklus aufzuzeigen und könnte somit auch diagnostisches Potential besitzen.

Einleitung: Eisenmangel ist insbesondere bei Ausdauerathletinnen weit verbreitet. Die Diagnostik und Therapie 

von Eisenmangel ist jedoch noch umstritten, da die bekannten Marker, wie Hämoglobinkonzentration [Hb] und 

Ferritin auch anderweitig beeinflusst werden. Bislang wurde noch nie der exakte Effekt einer Eisensupplementati-

on auf den Verlauf der Hämoglobinbildung quantifiziert. Das Ziel dieser Studie war daher, die Veränderungen der 

absoluten Hämoglobinmenge (tHb) während und nach einer mindestens 10 -wöchigen Eisentherapie, sowie deren 

Auswirkung auf die VO2max zu bestimmen. 

Methode: Es wurden 3 Gruppen weiblicher Hobbysportler mit unterschiedlichem Eisenstatus über einen Zeitraum 

von mind. 23 Wochen untersucht: Gruppe 1 (n = 10) manifester Eisenmangel (ME): [Hb]= 12,5 g/dl; Ferritin= 15 ng/

ml; Gruppe 2 (n = 12) prälatenter/latenter Eisenmangel (LE): [Hb]> 12,5 g/dl; Ferritin= 25 ng/ml; Gruppe 3 (n = 8) 

Kontrollgruppe (K). Die absolute Hämoglobinmenge wurde mit der optimierten CO-Rückatmungsmethode min-

destens 10 mal vor, während und bis 12 Wochen nach der Eisensupplementation (Ferro Sanol Duodenal©, 100 mg 

pro Tag) bestimmt. Gleichzeitig wurden venöse Blutproben entnommen, um die [Hb], das C-reaktive Protein (CRP) 

und den Eisenstatus zu messen. Waren die Eisenspeicher nach 10 Wochen noch nicht wieder aufgefüllt (Ferritin 

> 20 ng/ml) bzw. wurde noch kein Plateau in der tHb erreicht, wurde die Supplementation mit doppelter Dosis um 

4 bzw. 8 Wochen ausgedehnt. Die Probandinnen absolvierten 5 VO2max-Tests, d.h. vor, in der 5. Woche und am 

Ende der Therapie sowie 4 und 12 Wochen danach. 

Ergebnisse: Während sich die tHb in der Kontrollgruppe innerhalb des Untersuchungszeitraums nicht veränderte, 

stieg sie in der ME-Gruppe bis zum Ende der Eisentherapie stark (60,6 ± 49,0 g, p = 0,01), in der LE-Gruppe aber nur 

tendenziell (15,2 ± 18,1 g) an. In beiden Gruppen wurden sowohl Responder (max. Anstieg in ME 156 g, bzw. 48 %, 

in LE 50 g, bzw. 11 %) als auch Nonresponder identifiziert. Es konnte ein enger Zusammenhang zwischen dem 

Anstieg der tHb und einer Zunahme der VO2max festgestellt werden (y = 2,7 x -12,8, R2= 0,5). Mittels einer Kovarian-

zanalyse konnte weiter gezeigt werden, dass trotz Eisensupplementation bei Vorliegen eines erhöhten CRP-Wertes 

die Stimulation der tHb supprimiert (p<0,01) und somit der Erfolg einer Eisentherapie gemindert wird. 

Schlussfolgerung: Durch die Bestimmung der tHb kann der Effekt und somit die optimale Dauer einer Eisensup-

plementation exakt ermittelt und bei ausbleibendem Erfolg eine Veränderung der Therapie vorgenommen werden. 

Weiterhin kann der Einfluss eines Eisenmangels und somit einer geringeren tHb auf die Ausdauerleistungsfähig-

keit genau quantifiziert werden. 
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Sorichter S

Hämophilie ist eine angeborene Blutgerinnungsstörung, die in ihrer schweren Verlaufsform aufgrund traumatisch 

oder spontaner muskuloskelettaler Einblutungen häufig mit Einschränkungen am Bewegungsapparat einhergeht. 

Der Einfluss sporttherapeutischer Maßnahmen wurde bei den Betroffenen bislang kaum untersucht. Ziel dieser 

Studie war die Untersuchung der subjektiven körperlichen Leistungsfähigkeit und Lebensqualität bei Patienten 

mit Hämophilie nach 3-monatiger Sporttherapie. Insgesamt nahmen 27 hämophile Patienten an der 3 -monatigen 

Interventionsstudie teil; davon absolvierten 13 ein Training zur Schulung der Körperwahrnehmung, Gelenkmobi-

lisation und Tonusregulierung (Basis-Gruppe, BG) und 14 zusätzlich ein Training der Kraft und Ausdauer (Kraft/

Ausdauer-Gruppe, KAG). Fünf Patienten (18,5 %, 3 aus BG, 2 aus KAG) konnten aufgrund fehlender Nachuntersu-

chungen nicht in die Auswertung einbezogen werden (Drop out), so dass 10 BG-Probanden (9 mit schwerer und 1 

mit mittelschwerer Hämophilie A; 46 ± 10 [MW±Stabw], 31 - 65 Jahre) mit 12 KAG-Probanden (10 mit schwerer und 

1 mit mittelschwerer Hämophilie A, 1 mit schwerer Hämophilie B; 44 ± 10, 29 - 58 Jahre) vor und nach 3 -monatiger 

Sporttherapie verglichen wurden. Das allgemeine Aktivitätsverhalten wurde auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 

‚0‘ (nicht aktiv) bis ‚4‘ (> 3 x/Woche aktiv) erfasst. Mittels HEP-Test-Q wurde die subjektive körperliche Leistungs-

fähigkeit überprüft. Zur Beurteilung der Lebensqualität wurde der SF-36 herangezogen. KAG steigerte ihr Aktivi-

tätsverhalten im Vergleich vor (1,6 ± 1,4 Trainingseinheiten/Woche) und nach Intervention (2,5 ± 1,2) (p = 0,05). In 

BG blieben die Werte annähernd gleich (2,0 ± 1,3 vs. 1,8 ± 1,5, p > 0,05). Der HEP-Test-Q zeigte für KAG eine tenden-

zielle Verbesserung der Scorepunkte innerhalb der Subskala ‚Kraft & Koordination‘ (58 ± 22 vs. 60 ± 24, p > 0,05). Bei 

BG kam es dagegen zur Abnahme (48 ± 34 vs. 43 ± 33, p = 0,05). Der SF-36 belegte für KAG eine Verbesserung der 

psychischen Summenskala (52 ± 9 vs. 57 ± 4, p = 0,05), die bei BG konstant blieb (54 ± 11 vs. 55 ± 13, p > 0,05). Die 

körperliche Summenskala blieb in beiden Gruppen unverändert (p > 0,05). Es konnte der positive Einfluss eines 

3 -monatigen, spezifischen Kraft/Ausdauer-Trainings auf das Aktivitätsverhalten und die Lebensqualität hämo-

philer Patienten gezeigt werden. Somit stellt der sporttherapeutische Ansatz neben der Medikation und einer 

adäquaten Schmerztherapie eine wichtige Säule in der Behandlung blutungsbedingter Funktionseinschränkungen 

dar. (Unterstützt durch Baxter Deutschland GmbH).

We will examine three potential mechanisms through which the respiratory system – lung and chest wall – con-

tributed significant limitations to exercise performance in the athlete,  either peak exercise V'O2 or endurance 

exercise.  These influences occur through their negative impact on oxygen transport (arterial O2 content X blood 

flow)  to working muscle.  First, exercise-induced arterial HbO2 desaturation (beyond -3 to -4 % SaO2 below resting 

levels) occurs rarely in some highly trained athletes. Preventing this desaturation via supplemental O2  inhalation 

increases V'O2MAX in a dose-dependent fashion.  For sustained exercise, preventing O2 desaturation reduces the 

rate of muscle fatigue development and improves performance.  Secondly, exercise-induced increases in the work 

of breathing – in normoxia and especially in hypoxia – in heavy intensity, sustained exercise will elicit sympatheti-

cally-mediated vasoconstriction in limb muscle vasculature, thereby enhancing limb muscle fatigue development 

and limiting exercise performance.  Finally, the positive intra-thoracic pressures associated with active expiration 

and expiratory flow limitation in heavy exercise will reduce stroke volume and cardiac output – thereby limiting 

O2 transport.  These respiratory effects are exacerbated in hypoxic environments, in females and in the presence of 

normal aging. Supported by AHA and NIH.

Das Ziel einer jeden Blutmanipulation ist es, die Hämoglobinmenge (tHb) und somit die Sauerstofftransportkapa-

zität zu erhöhen. Zur Dopingbekämpfung wäre es daher wünschenswert, die tHb-Menge von Ausdauersportlern 

kontinuierlich zu kontrollieren. Dazu müssen jedoch zwei Voraussetzungen vorliegen: 1. muss die individuelle 

tHb-Menge über lange Zeiträume konstant bleiben und 2. müssen mögliche beeinflussende Faktoren bekannt und 

quantifizierbar sein. Das Ziel der Studie war daher, die tHb-Menge bei Spitzenathleten über mindestens ein Jahr zu 

kontrollieren und mögliche Einflüsse zu identifizieren. Methode: Insgesamt nahmen 197 Elite-Ausdauerathleten 

(141 Männer, 56 Frauen) aus den Sportarten Ski Nordisch, Schwimmen, Triathlon, Rudern und Radsport an der 

Studie teil. Bei jedem Athleten wurde die tHb-Menge im Mittel 4,1 ± 1,9 mal über einen Zeitraum von 1 - 2 Jahren 

mit der optimierten CO-Rückatmungsmethode bestimmt. Zu den gleichen Zeitpunkten wurden venöse Blutpro-

ben zur Bestimmung der Hämoglobinkonzentration, des Hämatokrits und der Retikulozytenzahl entnommen. 

Ergebnisse: Eine Kovarianzanalyse zeigt, dass die tHb-Menge durch mehrere Faktoren im Mittel in folgendem Aus-

maß beeinflusst wird: Geschlecht (Männer +233 g), Körpergewicht (+9,8 g/kg), Höhe (+42 g unmittelbar nach 

Rückkehr von 3 - 4 Wo. auf 2300 m), Alter (+3,3 g/Jahr bis 22 Jahre), Trainingsvolumen (+10 g bei > 20 h/Wo.), Saison 

(+6 g in der Wettkampfsaison) und Erkrankung/Verletzung (-44 g nach > 2 Wo.). Der mittlere individuelle Variati-

onskoeffizient (CV) über den gesamten Zeitraum lag bei 2,92 % bei dem Männern (m) und 3,39 % bei den Frauen 

(w). Nach Entfernen der Einflüsse von Höhe und Erkrankung/Verletzung verminderte sich der CV auf 2,59 % (m) 

und 3,14 % (w) und weiter auf 2,32 % (m) und 2,74 % (w), wenn nur Athleten mit einem Alter > 21 Jahre berücksich-

tigt wurden.Dahingegen waren die CVs (kalkuliert ohne die Einflüsse von Höhe, Erkrankung/Verletzung und Alter 

< 22 Jahre) für [Hb] (m 3,15 %, w 3,21 %), Hämatokrit (m 3,70 %, w 3,67 %), Retikulozyten (m 16,6 %, w 22,1 %) und 

OFF-score (m 5,70 %, w 11,4 %) deutlich höher als für die tHb-Menge. 

Schlussfolgerungen: Wenn die wichtigsten beeinflussenden Faktoren (Höhe, Erkrankung/Verletzung und Alter) 

ausgeschlossen werden können, bleibt die tHb-Menge bei Spitzensportlern über einen langen Zeitraum sehr stabil 

und variiert deutlich weniger als alle Blutparameter, die z.Zt. im biologischen Athletenpass von der WADA aner-

kannt und empfohlen werden. Wir empfehlen daher, zusätzlich zu den bisherigen Parametern auch die tHb-Menge 

zu kontrollieren, um Blutmanipulationen aufzudecken. Gefördert durch WADA (Grant 05A5FS).

Physical exercise may induce asthma like symptoms in susceptible individuals without underlying asthma, espe-

cially among elite endurance athletes; nethertheless exercise-induced bronchoconstriction (EIB) is a typical part 

of asthma bronchiale, notably in the younger. Exercise-induced asthma (EIA) or EIB are different terms describing 

both the transient narrowing of the airways after short and vigorous exercise. In 2008, an ERS/EAACI-Task force 

defined, that the term EIA should be used to describe symptoms and signs of asthma (cough, wheezing, chest tight-

ness, breathlessness or mucous production) provoked by exercise and that EIB describes reduction in lung function 

after an exercise test or a natural exercise. These definitions are recently resumed by the IOC / Wada committees 

favouring a broad comprehensive definition of these conditions. The mechanism for development of asthma in 

athletes includes two hypotheses explaining the relationship between EIA/EIB and physical activity. Both relates to 

the increased ventilation during exercise, resulting in cooling of the airways (causing vasoconstriction in bronchial 

vessels followed by a secondary reactive hyperemia, edema and airways narrowing) and an increased loss of water 

from the respiratory tract(changing osmolarity of the periciliary fluid lining). Later results in a relevant release of 

mediators from mast cells and other inflammatory cells of the airways inducing a chronically inflammatory res-

ponse. Problematic environmental conditions during activity such as cold ambient temperatures for winter sports 

or organic chlorine products from indoor swimming pools in swimmers clearly enhance the effect of intensive 

physical activity on EIA/EIB. The diagnosis of EIA/EIB demands on the synthesis of medical history with respira-

tory symptoms, physical examination and appropriate laboratory or field tests. Diagnosis should be verified by the 

evidence of the reversibility of airflow obstruction or bronchial hyper reactivity, confirmed either by an, 1.) ≥ 10% 

fall in FEV1 after exercise or Eucapnic Voluntary Hyperpnea (EVH); or , 2.) ≥ 15 % fall in FEV1 after hyperosmolar 

(saline or mannitol) challenges; or, 3.) ≥ 20 % fall in FEV1 after methacholine test – PC20 < 4 mg/mL (steroid-naive). 

EIA/EIB in athletes should be treated in athletes along same principles as in ordinary asthma patients. Adequate 

warm-up help to reduce EIB and inhaled corticosteroids (and/or leukotriene receptor antagonist) are effective 

drugs for long term control and prevention. Supplementary, inhaled β2 agonists are effective drugs for immediate 

inhibition of EIB. Since 2010, salbutamol and salmeterol inhaled in therapeutic doses, have been removed from the 

Prohibited List, however, a Therapeutic Use Exemption (TUE) is required for the alternate β2 agonists.
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Kein Abstract verfügbar.

Distorsionen des Sprunggelenkes mit Verletzungen der lateralen Bandstrukturen zählen zu den häufigsten und 

komplikationsreichsten Sportverletzungen. Der Verletzungsprävention kommt deshalb aus medizinischer und 

sozioökonomischer Sicht besondere Bedeutung zu. Präventive Strategien mit Aussicht auf Erfolg müssen dabei an 

den wichtigsten Risikofaktoren ansetzten. Insbesondere eine frühere Verletzung und damit einhergehende Störun-

gen der sensomotorischen Gelenkkontrolle erhöhen das Risiko für weitere Verletzungen, chronische Schmerzen 

und/oder Gelenkinstabilitäten deutlich. Im Rahmen der primären Prävention und Rezidivprophylaxe betonen 

deshalb zahlreiche Autoren die Notwendigkeit sensomotorischer Trainingsprogramme. Ziel des Übersichtsrefe-

rates ist es, die aktuelle Evidenz zur Wirksamkeit Sensomotorischen Trainings in der primären und sekundären 

Prävention von Sprunggelenksverletzungen darzustellen. Im Ergebnis zeigt sich eine 36 %-ige Reduktion des Ver-

letzungsrisikos durch Balancetraining und eine 50 %-ige Reduktion durch kombinierte Programme (z.B. Balance-, 

Kraft-, Sprungtraining). Differenziertere Aussagen zur Wirksamkeit im Rahmen der primären bzw. sekundären 

Prävention sind aufgrund diesbezüglich unzureichender Berichterstattung der vorliegenden Publikationen nur 

bedingt möglich. Anzunehmen ist ein stärkerer präventiver Effekt bei Personen mit früherer Verletzung. 

Participation in physical activity is beneficial for health. For this reason people are encouraged to participate in 

regular physical activities and sports. However, injuries are unwanted side effects that accompany participation 

in such activities. Without a doubt the most common location of injury is the ankle joint. Most frequently acute 

lateral ligament injuries, i.e. sprains, which occur during forced plantar flexion and inversion of the foot. Individu-

als who suffer an ankle sprain are more likely to re-injure the same ankle, which can result in disability and can 

lead to chronic pain or instability in 20 to 50 % of these cases. The high incidence of ankle sprains, the associated 

economic burden and the potential negative chronic consequences, call for proper rehabiliation and effective pre-

ventive measures. 

An injury is the result of a complex interaction between internal and external risk factors and is not exclusively 

caused by the inciting event (injury mechanism) that is generally associated with the onset of injury. Hence, a 

crucial part of both injury rehabilitation and injury prevention in sports and physical activity is the understanding 

of injury risks and injury aetiology.

This presentation will go into the factors and mechanisms involved in the occurrence of ankle sprains. Although 

this is a common injury, I will argue that we know little about the true factors that underly this injury. As we do 

have evidence of preventive efforts, a reverse mechanised view of the evidence sheds some further insights into the 

factors that are related to ankle sprain risk. 

 

Mittlerweile ist eine Vielzahl biomechanischer Anpassungen, die durch sensomotorisches Training (SMT) herbei-

geführt werden können, identifiziert. Das Training auf instabilem Untergrund verbessert nicht nur die Gleichge-

wichtsfähigkeit sondern führt auch zu Steigerungen der Explosivkraft und des Sprungvermögens (2, 8). Darüber 

hinaus konnten Studien zeigen, dass SMT eine verletzungsprophylaktische Wirkung besitzt und auch im Rahmen 

der Rehabilitation erfolgreich eingesetzt werden kann. Die zugrunde liegenden neurophysiologischen Adaptati-

onen sind erst teilweise bekannt. Am Besten sind hierbei Anpassungsreaktionen des zentralen Nervensystems 

beschrieben, die für eine verbesserte posturale Kontrolle verantwortlich sind. Mehrere Studien konnten mit Hilfe 

der peripheren Nervenstimulation demonstrieren, dass sich spinale Reflexkreisläufe anpassen, wenn Personen in-

stabilen Stand- oder Gangbedingungen ausgesetzt sind (4, 11). Reduzierte Reflexamplituden wurden auch nach 

SMT beobachtet (3, 7, 8). Die funktionelle Bedeutung einer reduzierten spinalen Erregbarkeit wird darin gesehen, 

dass reflexinduzierte Gelenksbewegungen unterdrückt werden wodurch destabilisierende Gelenks- und Körper-

auslenkungen vermieden werden können. Darüber hinaus wird wahrscheinlich durch die Unterdrückung spina-

ler Beiträge der Einfluss supraspinaler Zentren auf die Bewegungskontrolle erhöht (9). In Bezug auf supraspinale 

Zentren konnte gezeigt werden, dass eine kortikale Mitwirkung bei der Kompensation schneller destabilisieren-

der Reize auf dem Laufband vorliegt (10). Daraufhin wurde vermutet, dass sich auch die supraspinale Kontrolle 

durch SMT modulieren lässt. Interessanterweise nahm die kortikale Erregbarkeit nach SMT ebenfalls ab (1, 6, 7). 

Es wird vermutet, dass die Reduktion spinaler und kortikaler Beiträge durch eine verstärkte Aktivität subkortika-

ler Strukturen kompensiert bzw. optimiert wird (9). Dieser Schluss wird von motorischen Lernstudien gestützt, 

die zeigen konnten, dass neue Bewegungsmuster anfangs unter starker kortikaler Beteiligung ablaufen, welche 

sukzessive reduziert wird, wohingegen die Aktivität in den Basalganglien und im Cerebellum gleich bleibend oder 

sogar zunehmend war (5). Wird die kortikale Erregbarkeit nach SMT nicht in einer posturalen Bedingung sondern 

während schnellkräftiger Plantarflexionen erfasst, ist sie erhöht (6). Dieser verstärkte supraspinale Beitrag kann 

unter Umständen (teilweise) die verbesserten Explosivkraftwerte nach SMT erklären. Zusammenfassend kann 

gesagt werden, dass SMT neuronale Plastizität in vielen Bereichen des zentralen Nervensystems hervorruft. Dabei 

scheinen supraspinale Anpassungen einen stärkeren Einfluss auf die Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeit zu 

haben als spinale Adaptationen (1; 6; 7). 
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einnahme von supplementen bei breitensportlern – eine 
befragung bei teilnehmern von übungsleiterlehrgängen

Kombinierter substanzgebrauch für Doping, hirndoping 
und zur stimmungsaufhellung bei marathonläufern

Anti-Doping intervention in eliteschulen des sports

physiologische und wahrgenommene  
reaktionen auf elektromyostimulation (ems) 
während Ausdauerbelastungen

Sammito S1, Platzek AL2, Holtherm C1, Hutsteiner H2, Groneuer KJ2, Lison A1

Dietz P1, Franke A2, Utz N3, Huss M3, Lieb K2, Simon S1

Driehorst C1, Simon P3, Ulrich R2, Nieß AM1, Striegel H1

Schaerk J1, Kleinoeder H1, Bloch W2, Mester J2, Wahl P2

Einleitung: Die Häufigkeit der Einnahme von Supplementen ist in den letzten Jahren in der deutschen Bevölke-

rung angewachsen [1]. Aus sportmedizinischer Sicht ist die Einnahme jedoch bei vielen Präparaten umstritten 

[2], sofern kein nachgewiesener Nährstoffmangel vorliegt. Im Bereich des Spitzensports existieren zahlreiche Un-

tersuchungen zum Konsum von Supplementen, entsprechende Daten für leistungs- und gesundheitsorientierte 

Breitensportler sind hingegen selten. 

Methoden: Im Rahmen von Übungsleiterlehrgängen an der Sportschule der Bundeswehr (11/2010 – 03/2011) 

wurden mittels eines standardisierten Fragebogens Angaben zu Alter, Geschlecht, anthropometrische Daten, 

Häufigkeit der Sportausübung, Zugehörigkeit zum Spitzensport, sowie Einnahme von Supplementen und deren 

Bezugsquellen erfragt. 

Ergebnisse: Von insgesamt 669 Lehrgangsteilnehmern wurden 600 Fragebögen ausgefüllt. 31 Spitzensportler 

(4,6 %) wurden von der Untersuchung ausgeschlossen, 2 Fragebögen waren nicht auswertbar. Somit ergaben sich 

567 Fragebögen von Breitensportlern (Rückläuferquote: 84,8 %). Hiervon waren 520 männlich, 44 weiblich und 3 

machten zum Geschlecht keine Angaben. Die Befragten waren im Mittel 27,4 ± 4,7 Jahre alt, 180,6 ± 7,3 cm lang, 

81,2 ± 10,7 kg schwer und hatten einen BMI von 24,8 ± 2,5 kg/m². 427 waren an drei oder mehr Tagen in der Woche 

sportlich aktiv (75,3 %). 232 Teilnehmer (40,9 %) gaben an zu supplementieren, im Mittel mit 2,5 Supplementen. 

Hierbei waren Magnesium (63,4 %), Eiweißpräparate (40,5 %) und Kreatin (21,1 %) führend (Mehrfachnennungen 

möglich). Die Probanden bezogen die Supplemente bevorzugt aus dem Supermarkt (39,7 %), dem Internet (29,7 %) 

und der Apotheke (23,7 %). Nur 3,9 % hatten die Supplemente über ihren Arzt erhalten. 

Diskussion: Die vorliegende Untersuchung zeigt deutlich, dass auch unter Breitensportlern die Supplementierung 

weit verbreitet ist. Hierbei stehen Präparate im Vordergrund, die bei dieser Zielgruppe gehäuft beworben werden 

(z.B. Magnesium, Eiweiß). Die unreflektierte Einnahme von Supplementen (nur 3,9 % hatten diese durch ihren 

Arzt bezogen) und die hohe Bezugsquote aus dem Internet (29,7 %) sind auffällig. Vor dem Hintergrund fehlender 

Wirkungsnachweise und möglicher Nebenwirkungen ergibt sich für die untersuchte Zielgruppe ein dringender 

Aufklärungsbedarf. Literatur: 1. BMELV: Nationale Verzehrstudie II – Ergebnisbericht, 2008. 2. Meyer T: 
Schrotschuss-Sportmedizin? Dtsch Z Sportmed 11 (2010) 251.

Der derzeitige Forschungstand belegt sowohl bei Fitnesssportlern als auch im Klientel der akademischen Bil-

dungselite den Konsum von leistungssteigernden Substanzen. In dieser Pilotstudie an einer homogenen Stichpro-

be von 570 Marathonläufern wurde erstmals der Gebrauch von verschreibungspflichtigen Substanzen für Doping, 

Hirndoping sowie zur Stimmungsverbesserung kombiniert erfragt. 

Mittels eines kurzen strukturierten paper-and-pencil Fragebogens wurden die Athleten sowohl zum Substanzkon-

sum als auch zu trainingsmethodischen Faktoren (Durchführung eines strukturierten Trainingsplans, Verhalten 

bei Schmerzen im Training) befragt. Diese wurden in der Auswertung auf Zusammenhänge mit dem Konsum-

verhalten geprüft.

Von den befragten Athleten gaben 1,94 % an, jemals Doping-Substanzen, 1,77 % Hirndoping-Substanzen und 0,71 

Substanzen zur Stimmungsaufhellung eingenommen zu haben. Der Zusammenhang dieser drei Formen des 

'Enhancements' war hoch signifikant (p < 0,0001). Zudem war der Substanzmissbrauch bei den Athleten, die bei 

Schmerzen das Training fortführen, signifikant höher als bei jenen, die bei Schmerzen pausieren. Zwischen dem 

Konsumverhalten und der Trainingsplanung konnte kein Zusammenhang festgestellt werden.

Der Missbrauch von Doping-Substanzen ist ein ansteigendes Phänomen sowohl im Freizeit- und Leistsungssport 

als auch unter Akademikern. Die überraschend hohen Korrelationen von körperlichem und geistigem Doping las-

sen auf einen oder mehrere gemeinsame Faktoren schließen, weshalb Personen dazu tendieren, 'Enhancement' 

zu betreiben. 

Diese Erkenntnisse eföffnen weitere Fragestellungen zu physiologischen und psychologischen Charakteristika des 

benannten Klientels. Die Gründe und Motive der 'Enhancer' zu verstehen, stellt den ersten Schritt zur Entwicklung 

von langfristigen Präventiv- und Therapiemaßnahmen dar.

Doping hat sich in den letzten Jahren zum vorherrschenden Problem des Leistungssports sowie zu einem zuneh-

menden Problem im Breitensport entwickelt. Dabei gewinnen Dopingpräventionsmaßnahmen bereits in jungen 

Jahren zunehmend an Bedeutung.In der vorliegenden Studie wurde an vier ausgewählten Eliteschulen des Sports 

in den Klassen 8 (n = 118) und 9 (n = 88) im Rahmen von 12 Schulstunden Anti-Doping Interventionsmaßnahmen 

durchgeführt. Die Kontrollgruppe bestand aus 88 Schülern der Klasse 8 und 99 der Klasse 9, bei denen keine In-

terventionsmaßnahmen durchgeführt wurden. Die Schüler der Interventionsgruppe erhielten vor und nach der 

Intervention einen anonymen Fragebogen (21 Items, Lickert-Skala), anhand dessen die Einstellung (7 Items) und 

das Wissen (12 Items) in Bezug auf Doping abgefragt sowie der Interventionserfolg evaluiert wurden. Die Kont-

rollgruppe erhielt in gleichem Zeitabstand einen identischen Fragebogen. Die statistische Auswertung der Wis-

sens- und Einstellungsanalyse erfolgte unter Anwendung des t-Tests. Bei beiden Analysen lag der Schwerpunkt auf 

signifikanten Unterschieden zwischen der Differenz (D) der Kontrollgruppe (K) nach (T2) und vor dem Unterricht 

(T1) und der Differenz der Interventionsgruppe (I) nach (T2) und vor den Interventionsmaßnahmen (T1) bei den 

jeweiligen Items. Die eingesetzte Formel lautet D=(T2K-T1K)-(T2I-T1I). Von den 21 Items weisen insgesamt 12 

signifikante Unterschiede (p < 0,05) auf. In der Einstellungsanalyse zeigen 3 der 7 Items signifikante Differenzen. 

Alle Items der Einstellungsanalyse zusammengefasst zeigen ebenfalls einen signifikanten Unterschied (p < 0,05). 

In der Wissensanalyse zeigen 9 der 14 Items 9 signifikante Differenzen (p < 0,05). Alle Items der Wissensanalyse 

zusammengefasst weisen sogar einen hoch signifikanten Unterschied (p < 0,001) auf. Aufgrund der vorliegenden 

Ergebnisse aller Items aus dem Bereich der Einstellungs- sowie Wissensanalyse kann von einem statistisch gesi-

cherten, nachweisbaren positiven Effekt der Interventionsmaßnahme gegen Doping sowohl hinsichtlich des Wis-

sen als auch der Einstellung zum Doping ausgegangen werden. In einer weiteren Langzeitanalyse ist zu klären, ob 

es sich tatsächlich um eine nachhaltige Einstellungsveränderung in Bezug auf Doping und einen entsprechenden 

nachhaltigen Wissenszuwachs handelt. 

Einleitung: Auf Grund des hohen zeitlichen Aufwandes und der großen Trainingsumfänge in den Ausdauersport-

arten sind Leistungssteigerungen durch reine Umfangssteigerungen oft nicht mehr möglich. Zeitweilige Inten-

sivierungen des Ausdauertraining scheinen einen geeignete Methode zu sein, um weitere Verbesserungen der 

Ausdauerleistungsfähigkeit zu erzielen, wie die neusten Ergebnisse um das „High Intensity Training“ zeigen (HIT). 

Die EMS findet seit Jahren Anwendung zur Intensivierung im Krafttraining. Dessen Einsatz als Intensivierung im 

Ausdauertraining ist bisher nur wenig erforscht. Das Ziel der vorliegenden Studie war es daher, die Zusatzbelas-

tung von EMS bei unterschiedlichen Belastungsintensitäten auf den Metabolismus zu untersuchen.

Methodik: Zehn gesunde, männliche Sportstudenten (VO2max: 54,10 ± 5,95 mL•kg-1•min-1) absolvierten drei Stuf-

entests (ST) in randomisierter Reihenfolge. Einen ST ohne EMS und zwei ST mit zusätzlicher EMS (30 und 85 

Hz). Kapillare Blutproben für die Laktatbestimmung und die Blutgasanalyse (BGA) wurden am Ende jeder Stufe 

abgenommen. Außerdem wurden die Herzfrequenz (HF), die VO2, die VCO2 und der RQ, sowie das subjektive Be-

lastungsempfinden (RPE) bestimmt. 

Ergebnisse: Signifikante Unterschiede in den gemessene Parametern zeigten sich nur ab ~75 % der Maximalleis-

tung. Durch die zusätzliche EMS waren die Laktatwerte und der RQ signifikant erhöht. Auch die Bikarbonatkon-

zentration und der pCO2 waren signifikant niedriger im Vergleich zum normalen ST. Das subjektive Belastungs-

empfinden war signifikant höher, dementsprechend war die Gesamtbelastungszeit mit EMS signifikant niedriger. 

Diskussion: Diese Studie hatte das Ziel, die akuten Auswirkungen von EMS auf den Metabolismus zu untersuchen. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich erst ab ~75 % der maximal erbrachten Leistung (PPO), die zusätzliche Belastung 

durch die EMS auf den Metabolismus messbar auswirkt und in einer schnelleren Ermüdung resultiert. Es ist zu 

vermuten, dass auf Grund von steady-state Bedingungen bei niedrigen Intensitäten die Zusatzbelastung ausge-

glichen und nicht sichtbar wird. Wie die durchgeführte Studie jedoch zeigt, stellt die EMS eine Möglichkeit der 

Intensivierung eines Ausdauertrainings dar. So ermöglicht die EMS evtl. hohe lokale metabolische Stimuli, ohne 

eine größere kardiovaskuläre Belastung hervorzurufen, was die Applikation neben dem Leistungssport auch für die 

Rehabilitation interessant macht. Langfristige Adaptationen sind aber noch weitgehen unerforscht. 
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Adaptive Kraft bei epikondylopathie humeri lateralis

Körperliche fitness schützt Ärzte vor stress  
am Arbeitsplatz: ergebnisse von der tispLA-studie

Körperliche Aktivität von berufstätigen 
mit einem büroarbeitsplatz

Die bedeutung der Laktatdiagnostik für die adäquate 
belastungsdosierung in ambulanten herzsportgruppen

Bittmann F, Hoff M, Knöchel M, Heinke N, Stolle A

Niederseer D1, Steger B2, Finkenzeller T3, Colvin HP4, Rieder J2, Niebauer J1

Wallmann B1, Liebscher F2, Froboese I1

Dalichau S, Janßen J, Möller T

Einleitung: Das Krankheitsbild der Epikondylopathie ist primär keine Entzündung, wie ursprünglich angenommen. 

Aktuelle Studien zeigen, dass es sich bei Enthesiopathien um einen degenerativen Prozess mit Veränderung des 

kollagenen Stützgewebes, begleitet von reaktiver angiofibroblastischer Proliferation, handelt. Erklärungsmodelle 

deuten darauf hin, dass bei der Entstehung inadäquate neuromuskuläre Antworten auf von außen einwirkende 

Kräfte eine Rolle spielen könnten. Dies gilt insbesondere für impulsartige Einwirkungen (wiederholtes Auftreffen 

eines Tennisballs, eines Golfschlägers, Kraftstoß beim Fußaufsatz des Läufers). In dieser Studie wurde daher diese 

sensible Phase des Widerstandes gegenüber äußeren Kräften (Adaptive Force) bei Patienten mit Epikondylopathie 

untersucht (Siehe auch Beitrag zur Adaptive Force).

Methode: Es wird die Adaptive Kraft der antebrachialen Extensoren bei Patienten mit Epikondylopathie zwischen 

betroffener und gesunder Seite verglichen (System SeBit® der Fa. Seifert Bernsbach). Einschlusskriterien: Alter 20 

bis 50 Jahre, unilaterale Beschwerden seit mind. 3 Monaten und pos. klinische Tests. Querschnitt: Es wurden n=34 

Patienten gemessen. Für einen Vergleich wurde eine Kontrollgruppe n = 15 untersucht. Längsschnitt: Der Zustand 

vor und nach der Genesung wurde mit einem nicht kontrollierten Ein-Gruppen-Design (n = 4) untersucht. Die 

Behandlung erfolgte konservativ unter Einbeziehung komplementärmedizinischer Methoden.

Ergebnisse: Alle Patienten und Kontrollpersonen waren Rechtshänder. Querschnitt: Die Kontrollgruppe wies einen 

Unterschied von 12 % zu Gunsten der dominanten rechten Hand auf) mit zwei Ausnahmen). Dieser Einfluss der 

Lateralität ist bei der Betrachtung der Patienten zu berücksichtigen. Bei diesen war die von der Epikondylopathie 

betroffene dominante Seite 20,4 % schwächer im Vergleich zur linken, nicht dominanten Seite. Bei betroffener nicht-

dominanter Seite ergab sich ein Unterschied von 25,4 % zugunsten der rechten Hand. Längsschnitt: Die Probanden 

wiesen nach Genesung differenzierte Kräfteverhältnisse auf, die sich allerdings dem der Kontrollgruppe annäherten. 

Diskussion/Schlussfolgerungen: Die Lateralität scheint ein Faktor der Adaptiven Kraft zu sein und ist bei klini-

schen Anwendungen zu beachten. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass die Adaptive Kraft mit dem Grad der Er-

krankung bei Epikondylopathie humeri lateralis (u.U. auch anderen Enthesiopathien) zusammenhängt. Sie könnte 

damit bei der Objektivierung des Therapieverlaufs bedeutsam werden. Das pneumatische Kraftmessgerät SeBit® 

hat sich dabei als praxistauglich erwiesen. 

Hintergrund: Stress am Arbeitsplatz ist ein bekannter kardiovaskulärer Risikofaktor, dem durch einen gesunden 

Lebensstil und eine gute körperliche Fitness entgegengewirkt werden kann. Trotz der Tatsache, dass Ärzte ihre Pa-

tienten beraten, wie man mit Stress am Arbeitsplatz umgehen kann, sehen sie sich selber zunehmend Stress am 

Arbeitsplatz in Krankenhäusern und Kliniken ausgesetzt. Material und Methoden: The Innsbruck and Salzburg 

Physician Lifestyle Assessment (TISPLA), war ein Querschnitts-Online-Umfrage mit 170 Items, die von Juli bis De-

zember 2005 unter allen Ärzten in den Universitätskliniken Innsbruck und Salzburg, Österreich durchgeführt wurde.

Ergebnisse: Von 1877 Ärzten, die per E-Mail kontaktiert wurden, retournierten 590 (31,4 %) einen Online-Fragebogen 

und 396 (21,1 %) vollständig ausgefüllte Fragebögen wurden in die endgültige Analyse mit einbezogen. Die Stich-

probe (37,3 ± 8,1 Jahre, 219 [55,3 %] Männer, 177 [44,7 %] Frauen) wurde in fünf Gruppen nach ihrem subjektiven 

Fitnessstatus unterteilt: sehr gut (n = 26), gut (n = 106), durchschnittlich (n = 181), weniger gut (n = 71) und schlecht 

(n = 12). Signifikante Korrelationen konnten für Parameter der Gesundheit, Stressbewältigung, sexuellen Zufrieden-

heit, Forschungsaktivitäten, Arbeitsleistung und berufliche Stellung der beteiligten Ärzte gefunden werden (siehe 

Tabelle 1). Zusammenfassung: Österreichische Ärzte, die sich selber als fit bezeichnen, können besser mit Stress am 

Arbeitsplatz in Krankenhäusern und Kliniken umgehen. Leider scheint nur eine Minderheit der Ärzte in Österreich 

körperlich fit genug zu sein, um für den kardiovaskulären Risikofaktor „Stress am Arbeitsplatz“ gerüstet zu sein. 

Erhebungen zur körperlichen Aktivität in der Bundesrepublik Deutschland beschreiben über Jahre hinweg hohe 

Zahlen für einen herrschenden Bewegungsmangel (Mensink 1999; RKI 2010). Insbesondere die Zielgruppe der 

Personen mit einem sitzenden Büroarbeitsplatz scheint gefährdet. Allerdings beschränkt sich die Datenerfassung 

bisher auf Fragebogen- oder Interviewunterstützte Surveys (Mensink 1999; Lampert et al. 2005; Ellert et al. 2006; 

RKI 2010). Eine allein auf Fragebogen gestützte Erfassung der körperlichen Aktivität ist bezüglich des Informa-

tionsgehaltes limitiert (Troiana et al. 2008). Berichte über Wochen- und Tagesaktivitätsmuster liegen für die 

Zielgruppe der Büroarbeitstätigen nicht vor, obwohl dies hilfreiche Erkenntnisse für die Planung von sinnvollen 

Interventionsmöglichkeiten zur Förderung der körperlichen Aktivität sind. Mit Hilfe von Pedometern kann die 

körperliche Gehaktivität objektiv über den Wochen- und Tagesverlauf erfasst werden. Ziel dieser Studie ist es die 

körperliche Aktivität von Büroarbeitstätigen im Wochen- und im Tagesverlauf im Hinblick auf die Erreichung von 

Aktivitätsempfehlungen (Haskell et al. 2007) und nach möglichen Einflussfaktoren zu analysieren.

Mit Hilfe des individuell eingestellten und versiegelten Pedometers (Omron HJ-720IT-E) wird über mindestens sie-

ben Tage die Gehaktivität von 72 Personen mit einem Büroarbeitsplatz (48 weiblich/ 24 männlich; Ø-Alter: 42,610,4 

Jahre) stundengenau aufgezeichnet. Per Fragebogen werden zusätzlich die wöchentliche Arbeitszeit, das genutzte 

Verkehrsmittel zur Arbeit und das Sportverhalten erfragt. 

Wochentags ist die körperliche Gehaktivität höher als am Wochenende (8156 ± 3625 vs. 6775 ± 4747; p < 0,01). 

Während der Woche zeigen sich Aktivitätsspitzen zwischen 7 - 8 Uhr, 12 - 13 Uhr und 17 - 18 Uhr mit 506 bis 784 

Schritten pro Stunde. 12 Teilnehmer erreichen die aktuellen Aktivitätsempfehlungen. Geschlechtsspezifische Un-

terschiede oder Unterschiede zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten zeigen sich nicht. Berufstätige, die die 

Arbeit mit dem Auto erreichen (n = 39) weisen signifikant weniger Schritte auf als die Berufstätigen, die alternative 

Verkehrsmittel (n = 33) nutzen (7460 ± 3205 vs. 8979 ± 3909; p < 0,001).

Für einen Großteil der Stichprobe wurde im Hinblick auf die aktuellen Aktivitätsempfehlungen eine unzureichende 

Aktivität dokumentiert. Die Nutzung von alternativen Transportmitteln wie zu Fuß, Fahrrad oder den ÖPNV führt 

zu einem erhöhten Aktivitätsverhalten. Die Ergebnisse weisen Handlungsbedarf auf und geben Ansatzpunkte für 

zukünftige Bewegungsinterventionen. 

Zur Beurteilung der Belastungsdosierung in ambulanten Herzsportgruppen wurden 8 weibliche (65,6 +/- 6,1 Jahre) 

und 26 männliche (65,5 +/- 9,6 Jahre) erfahrene Teilnehmer zweier Trainingsgruppen im Rahmen des standardi-

sierten Programmablaufs (Aufwärmung, Ausdauertraining, Gymnastik, Spiel, Ausklang) unmittelbar am Ende der 

10-minütigen Ausdauerphase (Walking u. Laufen) mittels Herzfrequenzmessung, BORG-Skala und Laktatdiag-

nostik untersucht. Zum Zeitpunkt der Evaluation waren 82,3 % (n = 28) der Probanden mit Betablockerrezepto-

ren medikamentiert. Die Ergebnisse ergaben für die Herzfrequenz 91,2 +/- 17,5/min (Min: 62; Max: 131), für die 

BORG-Skala einen Wert von 12,8 +/- 1,5 (Min: 9; Max: 16) und für die Laktatakkumulation 2,2 +/- 0,9 mmol/l (Min: 

0,6; Max: 4,1). Den von der DGPR empfohlenen Laktatbereich zwischen 1,5 und 2,5 mmol/l erreichten 50 % der 

Teilnehmer (n = 17). 6 Probanden lagen unter 1,5 mmol/l und 11 Teilnehmer (32,3 %) über 2,5 mmol/l. Hinsichtlich 

der BORG-Skala ließ sich für 28 Probanden (n = 82,3 %) ein Wert im Sollbereich nach DGPR zwischen 11 und 14 

bestimmen. Die Werte von lediglich 5 Teilnehmern lagen darunter (n = 1) bzw. darüber (n = 4). Korrelationen zwi-

schen den Ergebnissen der Parameter Herzfrequenz und Borg-Skala (r = 0,33) sowie zwischen den Laktatwerten 

und den Resultaten der BORG-Skala (r = 0,15) waren gering bzw. schwach ausgeprägt. Das Ausdauertraining sollte 

im Herzsport die intensivste Belastungskomponente sein, da die zyklische und kontinuierliche Beanspruchung die 

positivsten Anpassungen des Herz- u. Kreislaufsystems verspricht und gut zu kontrollieren ist. Besonders günsti-

ge Adaptationen sind in dem empfohlenen Laktatbereich von 1,5 – 2,5 mmol/l zu erwarten. In der untersuchten 

Stichprobe erreichte nur die Hälfte der Probanden diesen Richtwert. Hingegen war die Ausdauerbelastung für 6 

Probanden zu gering, um angemessene Trainingseffekte auszulösen. Zudem zeigten sich bei 32,3 % der Teilneh-

mer Laktatwerte von 2,6 – 4,1 mmol/l mit der möglichen Gefahr einer konsekutiven kardialen Mehrbelastung bei 

bestehender Vorschädigung. In diesem Zusammenhang manifestierten sich die Ergebnisse der Herzfrequenz und 

der BORG-Skala als nur „eingeschränkt verlässlich“. Zur adäquaten Belastungsdosierung in ambulanten Herzsport-

gruppen ist aus diesem Grund unter Berücksichtigung der Vorerkrankungen, der aktuellen Medikation und des 

Trainingszustands sowohl bei Aufnahme des Herzsports als auch in 6-monatigen Verlaufskontrollen neben dem 

standardisierten Einsatz von Herzfrequenz und BORG-Skala insbesondere die Durchführung von regelmäßigen 

Laktatkontrollen zu empfehlen.

Dpt. Regulative Physiologie und Prävention, Universität Potsdam

1Institut für präventive und rehabilitative Sportmedizin,  
Paracelsus Medizinische Privat universität,  
2Medizinische Universität Innsbruck,  
3Interfakultärer Fachbereich Sport- und Bewegungswissenschaft, Universität Salzburg, 
4Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Salzburg

1Zentrum für Gesundheit, Deutsche Sporthochschule Köln,  
2Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation, 
Deutsche Sporthochschule Köln

Inst. f. angewandte Präv. u. Leistungsdiagnostik,  
BG Unfall-Ambulanz u. Reha-Zentrum am Airport Bremen

Referat Nr. 273 (Postervortrag (5 min)), Sitzung PO-9 (07.10.2011, 15:05 Uhr):

Referat Nr. 275 (Postervortrag (5 min)), Sitzung PO-9 (07.10.2011, 15:15 Uhr):

Referat Nr. 274 (Postervortrag (5 min)), Sitzung PO-9 (07.10.2011, 15:10 Uhr):

Referat Nr. 276 (Postervortrag (5 min)), Sitzung PO-9 (07.10.2011, 15:20 Uhr):

Subjektiver Fitnessstatus Einheit
sehr gut
(n=26)

gut
(n=106)

durchschnittlich
(n=181)

Führungsposition n (%) 11 (42,3) 37 (34,9) 50 (27,6)
Gesundenuntersuchung n in letzten 5 Jahren 1,4±1,9 0,9±1,4 0,7±1,1

wissenenschaftliche Veröffentlichungen n 20,4±30,8 14,9±26,7 8,4±18,4

Monatliches Einkommen € 2846 2691 2545
Hatten Sie jemals Selbstmordgedanken? Ja, n (%) 1 (3,9) 7 (6,6) 13 (7,2)

Schlafstörungen pro Woche n 1,0±1,7 1,2±1,5 1,5±1,9
Sexuelle Zufriedenheit 5=sehr gut; 1= schlecht 3,5±1,5 3,5±1,3 3,5±1,2

Krankenstandstage im letzten Jahr n 1,4±1,7 3,2±7,3 3,5±5,2
Meine Arbeit beeinträchtigt mein Privatleben! Ja, n (%) 6 (23,1) 35 (33,0) 62 (34,3)
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information und umgang mit herzkranken Kindern 
im schulsport

effektes eines strukturierten gesundheitstrainings für 
ältere Langzeitarbeitslose

Wie lange sitzen die Deutschen pro tag?
– eine Analyse der körperliche inaktivität 

Körperliches training und 10-Jahres risiko 
für herz-Kreislauferkrankungen –  
12 Jahres-ergebnisse der erlanger-fitness und  
osteoporose präventions-studie (efops).

Wika D, Rosenhagen A, Grigereit A, Vogt L, Banzer W

Kreuzfeld S, Preuss M, Weippert M, Rieger A, Stoll R

Wallmann B., Froboese I

Kemmler W, Bebenek M, von Stengel S

Einleitung: Die Inzidenz angeborener Herzfehler beträgt in Deutschland 1 %. Dordel et al. konnten zeigen, dass die-

se Kinder Defizite in ihrer motorischen und sozialen Entwicklung aufweisen.[1] Studien wiederum belegen, dass 

durch Sport eine altersgerechte (psycho-)motorische Entwicklung gefördert werden kann [3]. Laut Empfehlungen 

der Kultusministerkonferenz und des deutschen olympischen Sportbundes sollen alle SportlehrerInnen über aus-

reichende Erfahrungen im Umgang mit Schülern mit Behinderung verfügen [2]. Die vorliegende Untersuchung 

evaluiert die Kompetenzen und Informationsquellen der Lehrer bei der Betreuung von herzkranken Kindern und 

Jugendlichen. Methodik: Zur Datenerfassung wurde anhand eines Vortestes mit Validierungsinterview ein Frage-

bogen mit offenen und geschlossenen Fragefeldern entwickelt und an 25 regionalen Gymnasien, Gesamt-, Grund- 

und Sonderschulen disseminiert. Die insgesamt 19 Items erfragten standardisiert die Bereiche: Einstellung der 

LehrerInnen zur Motorik, Informationsgrundlage in Bezug auf herzkranke Kinder, Sportunterricht mit herzkran-

ken Kindern. Ergebnisse: Die Pädagogen weisen in ihren Befragungsergebnissen erwartungsgemäß auf den hohen 

Stellenwert, der allgemein der Motorik für die Entwicklung des Kindes zugesprochen wird, hin. Gleichzeitig fühlt 

sich ein Anteil von 50 % der befragten LehrerInnen im Umgang mit herzkranken Kindern überfordert, obgleich 60 % 

der befragten LehrerInnen außerhalb ihres Berufes mit Herzkrankheiten konfrontiert sind. Des Weiteren deuten 

die Ergebnisse auf einen nicht gedeckten Bedarf an Weiterbildungen in diesem Themengebiet hin. Schlussfolge-

rung: Die vorliegenden Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Qualität des Schulsports für herzkranke Kinder und 

Jugendliche nachhaltig und systematisch weiterentwickelt und verbessert werden sollte. Die Schaffung spezieller 

Fortbildungen sowie eine breitere Informationsbasis und ein adäquates Übungsrepertoire könnte SportlehrerIn-

nen erlauben, einen angemesseneren Sportunterricht für diese Kinder und Jugendlichen zu führen. Der Schulsport 

würde damit einen Beitrag zur Regulation motorischer und sozialer Defizite liefern. 

Literatur: 1. Dordel S, Bjarnson-Wehrens B, Lawrenz W, Leurs S, Rost R, Schickendantz 
S, Sticker E: Zur Wirksamkeit motorischer Förderung von Kindern mit (teil-)korrigierten angeborenen Herz-

fehlern. Dtsch Z Sportmed 2 (1999) 41 - 46. 2. Deutscher Olympischer Sportbund, Kultusminis-
terkonferenz: Gemeinsame Handlungsempfehlungen der Kultusministerkonferenz und des Deutschen 

Olympischen Sportbundes zur Weiterentwicklung des Schulsports (2007). 3. Mooren F, Winter K, Neu-
mann-Wedekindt U, Schröder C, Eisenkopf A, Liersch R, Völker: Effekt eines dreimonatigen 

Schwimmtrainings bei Kindern mit korrigierten Herzfehlern – Eine Pilot-Studie. Dtsch Z Sportmed 7/8.  

Einleitung: Arbeitslosigkeit hat vielfältige negative Auswirkungen auf die Gesundheit Betroffener. Neben Muskel-

Skelett-Erkrankungen und Krankheiten des Atmungs-, und Herz-Kreislaufsystems besteht eine hohe Prävalenz 

psychischer und psychosomatischer Symptome und ein im Vergleich zu Erwerbstätigen schlechteres subjektives 

Wohlbefinden. Fragestellung: Gesundheitsförderung wird zunehmend als ein wichtiger Begleitfaktor einer er-

folgreichen Arbeitsmarktreintegration betrachtet. Dabei stellt sich die Frage, über welchen Zugangsweg und mit 

welcher Intervention Vermittlungshemmnisse insbesondere älterer Langzeitarbeitsloser effektiv abgebaut werden 

können und ob durch eine Kombination aus edukativer Kompetenzschulung und ausdauerbasiertem Trainings-

programm auch Faktoren der psychischen Gesundheit positiv beeinflusst werden können. 

Methode: In einer Pilotstudie nahmen 119 langzeiterwerbslose Personen (46♂, 73 ♀, Ø Alter: 53,7 ± 3,2 Jahre) im 

Rahmen der Arbeitsvermittlung an einem 3 -monatigen Gesundheitsförderungsprogramm teil, das sich in einen 

4-wöchigen Kurs zur Wissensvermittlung gesundheitsrelevanter Inhalte und ein strukturiertes Ausdauer-Kraft-

Training in einem kooperierenden Fitness-Studio gliederte. Im Anschluss daran bestand für die Teilnehmer die 

Möglichkeit, das Training für weitere 6 Monate kostenlos fortzusetzen. Vor Kursbeginn und nach Kursende sowie 

6 Monate später erfolgte im Rahmen der externen Evaluierungsstudie Fit50+ eine ausführliche Untersuchung 

der Studienteilnehmer bzgl. des kardiovaskulären Risikoprofils (u.a. PROCAM-Score) und der körperlichen Leis-

tungsfähigkeit (Fahrradergospirometrie, linearer Ausbelastungstest, RQAbbruch = 1,1). Allgemeine psychische Be-

schwerden wurden mit dem General Health Questionnaire (GHQ-12), Depressivität mit dem Depressions-Inventar 

von Beck (BDI) erfasst. 

Ergebnisse: 50 % der Erstuntersuchten nahmen auch an allen Folgeuntersuchungen teil. Das auf der Basis von PRO-

CAM berechnete 10 Jahres-Risiko für Herzinfarkt sank im Interventionszeitraum statistisch signifikant (p < 0,01). 

Hinsichtlich der Steigerung der kardiopulmonalen Ausdauerleistungsfähigkeit konnten anhand der maximal 

erreichten Leistung (Pmax), der absoluten (VO2max) und der relativen maximalen Sauerstoffaufnahme (relVO-

2max) mittlere bis große Interventionseffekte (Klassifikation nach Cohen) nachgewiesen werden (η2Pmax = 0,205; 

η2VO2max= 0,118, η2relVO2max= 0,171). Die Effekte waren zeitstabil, sofern das Training selbstständig fortgesetzt 

wurde. Auf der psychischen Ebene nahm die Depressivität mit einer Effektstärke von d = 0,345 ab, wobei insbeson-

dere Personen mit klinisch nachgewiesener Depression von dem Gesundheitsförderungsangebot profitierten.

Eine Gemeinsamkeit die den meisten vergangenen Erhebungen zur körperlichen Aktivität zu Grunde liegt, ist, dass 

vornehmlich die gesundheitsförderliche Aktivität (mind. moderate Aktivität und eine Dauer von wenigstens 10 

Minuten) betrachtet wird (RKI 2010; Rütten & Abu-Omar 2004; Mensink 1999). Inaktivitätszeiten wie Sitzen finden 

keine Beachtung (vgl. Pate et al. 2008). Somit wird Inaktivität in vergangenen Erhebungen als das alleinige Fehlen 

von gesundheitsförderlicher Aktivität umschrieben (vgl. Hamilton et al. 2007). Unbeachtet bleibt hier allerdings 

der Großteil des Tages, der nicht durch gesundheitsförderliche Aktivität charakterisiert ist. Neue wissenschaftliche 

Veröffentlichungen messen beispielsweise dem dauerhaften Sitzen ein bedeutsames unabhängiges, gesundheitli-

ches Risiko bei (Owen et al. 2009; Hamilton et al. 2007; Zderic & Hamilton 2006; Levine et al. 2005). Ziel der vorlie-

genden Studie ist eine Bestandsaufnahme von Sitzzeiten der deutschen Bevölkerung zu dokumentieren.

Mit Hilfe einer repräsentativen deutschlandweiten Telefonbefragung wurden insgesamt 2509 Einwohner (1092 

männlich; 49,0 ± 16,7 Jahre; 25,2 ± 4,7 kg/m2) hinsichtlich ihres körperlichen Aktivitätsverhaltens sowie der tägli-

chen Sitzzeiten befragt. Hierzu wurde der 'Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ)' verwendet, um nach 

moderater und intensiver Aktivität während der Arbeit, der Freizeit und des Transportes als auch die gewöhnliche 

Dauer von sitzender Tätigkeit zu fragen. 

Im Durchschnitt sitzen die Deutschen nach eigener Angabe 322 ± 185 Minuten pro Tag. Dabei sitzen Männer 45 Mi-

nuten pro Tag länger als Frauen (347 ± 193 vs. 302 ± 176 Minuten pro Tag; p < 0,001). Die Befragten der Altersgruppe 

der 18 - 29-jährigen sitzen mit 376 ± 189 Minuten am längsten (p < 0,001). Die älteste befragte Gruppe der über 

66 -jährigen gibt die geringsten Sitzzeiten von 269 ± 152 Minuten pro Tag an (p < 0,001). Signifikante Unterschiede 

bezüglich des Body Mass Indexes und Sitzzeiten liegen nicht vor.

Im Rahmen dieser Studie werden die ersten Erkenntnisse zu den Inaktivitätszeiten der deutschen Bevölkerung 

erkennbar. Männer und jüngere Erwachsene weisen die höchsten Sitzzeiten auf. Hinsichtlich des ausgehenden 

Gesundheitsrisikos von Inaktivität unabhängig von der körperlichen Aktivitätszeit betrachtet (Owen et al. 2009), 

bedarf dieses Forschungsfeld eine erhöhte Aufmerksamkeit und Interventionen müssen entwickelt werden, um die 

Inaktivitätszeiten zu unterbrechen. 

Einleitung: Neben Frakturen stellen Herz-Kreis-Lauf-Erkrankungen, Infarkt oder Schlaganfall ein zentrales Gesund-

heitsproblem in unserer älteren Bevölkerungsschicht dar. Ziel der vorliegenden Studie ist es, den Einfluss eines 

langfristigen Trainingsprogramms auf das 10 -Jahres Herz-Kreislaufrisiko zu erfassen. Material und Methoden: Die 

EFOPS-Studie ist eine kontrollierte Trainingsstudie gemäß den Richtlinien ambulanten Rehabilitationssports die 

1998 mit dem Schwerpunkt der Frakturprophylaxe initiiert wurde. Nach 12 -jähriger Studiendauer wurden 85 basal 

( früh-) postmenopausale (1 - 8 Jahre) Frauen in die Analyse eingeschlossen (Trainingsgruppe vs. Kontrollgruppe 

n = 44). Die Teilnehmerinnen der Trainingsgruppe führten 2 x pro Woche ein komplexes intensitäts-orientiertes 

Training von jeweils 60 Minuten durch und sollte zusätzlich 2 x pro Woche ein 20 -minütiges Heimtrainingspro-

gramm absolvieren. Die Kontrollgruppe führte Ihre körperliche und sportliche Aktivität wie bislang fort. Das Herz-

Kreislaufrisiko wurde zu unterschiedlichen Zeitpunkten und insbesondere basal und nach 12 Jahren durch die 

Framingham-basierte 10 Jahres CHD-Risiko Berechnung (Wilson et al.) erfasst. In diesen Faktor gehen Geschlecht, 

Alter, Cholesterin-, Blutdruck- und Diabetes-Parameter, sowie Tabakkonsum mit ein. Ergebnisse: Das Risiko der 

Kontrollgruppe in den kommenden 10 Jahren eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln stieg in der Kontroll-

gruppe von 7,4 ± 2,6 % auf 10,9 ± 3,6 % (p = 0,001) und in der Trainingsgruppe von 8,4 ± 3,2 auf 9,1 ± 3,8 (p = 0,167). 

Das korrespondierende Risiko in den nächsten 10 Jahren ein schwerwiegendes kardiales Ereignis („myocardial 

infarction or coronary death“) zu erleiden, stieg in der Kontrollgruppe von 0,6 ± 1,2 % auf 1,8 ± 2,6 % (p = 0,001) und 

in der Trainingsgruppe 0,8 ± 1,2 % auf 1,0 ± 2,0 % (p = 0,534). Der Unterschied zwischen beiden Gruppen bezogen 

auf die absolute Veränderung über den Interventionszeitraum war jeweils signifikant (p = 0,001 und p = 0,017). 

Diskussion: Neben dem signifikanten Zwischengruppenunterschied zeigt die geringe negative Veränderung des 

„Risikoscores“ innerhalb der Trainingsgruppe, für die hauptursächlich die Altersveränderung (als Berechnungs-

parameter des Risikorechners) verantwortlich zeichnet, den günstigen Effekt des Trainingsprogramms deutlich 

auf. Als Fazit ist zu ziehen, dass intensitäts-orientiert Mehrzweck-Bewegungsprogramme welche die wichtigsten 

Risikofaktoren und Erkrankungen des älteren Menschen mit realistischer Trainingshäufigkeit fokussieren, auch 

unter den Rahmenbedingungen ambulanten Rehabilitationssports signifikant positiven Effekt auf das Risiko Herz-

Kreislauf Risiko zeigen.

Abt. Sportmedizin, J.W. Goethe-Universität

Institut für Präventivmedizin, Universität Rostock

Zentrum für Gesundheit, Deutsche Sporthochschule Köln

Institut für Mediziniksche Physik, Universität Erlangen-Nürnberg

Referat Nr. 277 (Postervortrag (5 min)), Sitzung PO-9 (07.10.2011, 15:25 Uhr):

Referat Nr. 279 (Postervortrag (5 min)), Sitzung PO-9 (07.10.2011, 15:35 Uhr):

Referat Nr. 278 (Postervortrag (5 min)), Sitzung PO-9 (07.10.2011, 15:30 Uhr):

Referat Nr. 280 (Postervortrag (5 min)), Sitzung PO-9 (07.10.2011, 15:40 Uhr):



AbstrActs freitAgnAchmittAg, 07.10.11

248 Deutsche Zeitschrift für sportmeDiZin   Jahrgang 62, nr. 7-8 (2011)

sturzprävention bei älteren menschen im setting der 
hausarztpraxis [pre-falls]

Zur möglichen umsetzung von neurobiologischen  
Zusammenhängen in die methodik des seniorensports

Wir wedeln dem herzinfarkt davon:  
Auswirkungen eines 12-wöchigen skitrainings auf  
kardiovaskuläre risikofaktoren bei älteren skifahren

Zum einfluss eines trainings mit Wii fit plus® auf  
die gleichgewichts- und Kraftfähigkeit von senioren

Geilhof B1, Siegrist M1, Blank W3, Landendörfer P3, Freiberger E2, Halle M1

Heitkamp HC, Kubek M

Niederseer D1, Mayr M1, Ledl-Kurkowski E1, Kvita K1, Cadamuro J2, Müller E3, Dela F4, 
Patsch W2, Niebauer J1

Thorwesten L, Hugen K, Fromme A, Uhlenbrock K, Völker K

Hintergrund: Internationale Daten zeigen, dass jeder Dritte der über 65 -Jährigen mindestens einmal pro Jahr stürzt, 

ein hoher Anteil davon sogar mehrmals. Häufig verursacht dies bleibende Einschränkungen. Ziel dieses Präventions-

projekts ist, die Wirksamkeit eines 16 -wöchigen Sturzpräventionsprogramms im hausärztlichen Setting hinsichtlich 

einer Reduktion der Sturzhäufigkeit und sturzbedingten Verletzungen sowie Verbesserung von motorischen Fähig-

keiten, Verringerung der Sturzangst und positive Auswirkungen auf die Lebensqualität zu überprüfen. 

Methodik: An dem zweijährigen, cluster-randomisierten, kontrollierten Sturzpräventionsprojekt nehmen insge-

samt 378 Patienten von 33 Arztpraxen teil (93 Männer, 77,7 ± 5,8 Jahre; 285 Frauen, 78,2 ± 5,9 Jahre). Einschlusskrite-

rien: über 65 Jahre, erhöhtes Sturzrisiko, selbständig lebend. Das 16-wöchige, einstündige Trainingsprogramm mit 

Kraft- und Gleichgewichtstraining, Übungen zur Verbesserung der Körperwahrnehmung, der Selbstwirksamkeit 

und der Alltagskompetenz sowie einem Heimtrainingsprogramm haben 222 Patienten absolviert. Zu Beginn (V1), 

nach 16 Wochen (V2) und nach einem Jahr (V3) wurde ein Sturzrisikoassessment (u.a. Timed-up-and-go-Test, 

TUG) beim betreuenden Hausarzt durchgeführt sowie Lebensqualität (Euro-Quol), körperliche Aktivität (PAR), 

Sturzangst (FES-I) und eine allgemeine Anamnese per Fragebogen erhoben. Die abschließende Untersuchung fin-

det nach zwei Jahren statt. Zusätzlich füllen die Teilnehmer ein Sturztagebuch zur Erhebung der Sturzhäufigkeit 

aus, das monatlich zurück geschickt wird. 

Ergebnisse: Die Auswertung von 378 Patienten ergab, dass 24,9 % der Teilnehmer im Jahr vor Studienbeginn einmal, 

32,5 % zweimal oder öfter gestürzt sind. Von V1 bis V2 stürzten von 322 Patienten 23,2 % einmal und 13,35 % zwei-

mal oder öfter. Die Drop-Out-Rate betrug in den ersten 4 Monaten 14,3 %. Die Teilnehmer der Interventionsgruppe 

erreichten signifikante Verbesserungen im TUG-Test (Intervention: V1: 13,0 ± 5,5 s, V2: 11,7 ± 5,1 s, p < 0,001; Kont-

rolle: V1: 16,2 ± 8,4 s, V2: 16,4 ± 8,5 s, p = 0,292) mit einem signifikanten Gruppenunterschied (p < 0,001). 

Schlussfolgerung: Es zeigte sich, dass ein Sturzpräventionsprogramm im hausärztlichen Versorgungsbereich in-

tegriert werden kann. Erste Verbesserungen der Teilnehmer im motorischen Bereich belegen die unmittelbare 

Wirksamkeit des Sturzpräventionsprogramms in diesem Setting.

Die Tatsache, dass Defizite höherer Verarbeitungsprozesse im zentralen Nervensystem für die Alltagsproblematik 

älterer Menschen hauptverantwortlich gemacht werden können, wird zunehmend von Seniorensportkonzepten 

aufgegriffen. Jedoch sind die Autoren dieser Konzepte sehr sparsam in Bezug auf die Erklärung, was genau im 

Gehirn vor sich geht. Vielmehr beschränkt man sich auf verallgemeinernde Aussagen. Diese Arbeit soll den Blick 

für die neurobiologischen Vorgänge schärfen.Alltagsprobleme, die sich für ältere Menschen ergeben, sind haupt-

sächlich zentralnervöser und verarbeitender Natur, unabhängig davon, ob sie sich in mangelhaften motorischen 

Ereignissen oder aber in eindeutig kognitiven Defiziten zeigen. Dennoch ist Handlungs- und Leistungsfähigkeit im 

Alter von koordinativen und damit objektiv von motorischen Defiziten begleitet. Sie sind von einer Hypokinese 

gekennzeichnet. Im Einzelnen sind dies: Tempoverzögerung, langsame und schwerfällige Initiative, Versteifung, 

Eckigkeit und Wegfall von überflüssigen Bewegungen. Neurobiologisch betrachtet lässt sich die Hauptproblematik 

altersbedingter Defizite den Arealen des Cerebrum, des Cerebellum und des Hippocampus zuordnen. Besonders 

auffällig sind die Cortexareale Lobus frontalis, Lobus temporalis, innerhalb derer wiederum sind die Assoziations-

areale, als Gebiete für die Informationsverarbeitung, von Degeneration betroffen. Der motorische und kognitive  
Leistungsabfall geht demnach mit neuronalen Abbaumechanismen im Bereich der Informationsaufnahme und 

der Informationsverarbeitung einher. Dem steht jedoch das Phänomen der Gehirnplastizität entgegen. Plastizität 

ist die Fähigkeit unseres Gehirns seine neuronalen Netzwerke zu verändern und dadurch die die Informationen 

weiterleitenden und verarbeitenden Prozesse zu verbessern. Plastische Veränderungen vollziehen sich hauptsäch-

lich im Bereich der Neurone. Dies äußert sich sowohl in der Effizienz der Informationsweiterleitung, als auch in 

physischen Veränderungen der Nervenzellen. Die Effizienz wiederum ist von genau diesen Veränderungen abhän-

gig.Physische Veränderungen im Gehirn basieren auf der erhöhten Aktivität bestimmter Bestandteile plastischer 

Prozesse. Sowohl kognitive, koordinative als auch senso-motorische und kardiovaskuläre Beanspruchungen wir-

ken sich positiv auf diese Bestandteile aus. Das Geheimnis erfolgreicher Seniorensportangebote scheint eine Kom-

bination aus kardiovaskulärer und kognitiver Beanspruchung zu sein. Denn beides gepaart bewirkt eine maximale 

Aktivierung der Gehirntätigkeit und fördert dadurch die Gehirnplastizität.

Hintergrund: Eine positive Beeinflussung von kardiovaskulären Risikofaktoren ist mit einem reduzierten Risiko für 

Herzinfarkt assoziiert. Körperliches Training wiederum ist eine potente Behandlungsmethode zur Beeinflussung 

kardiovaskulärer Risikofaktoren. Dies ist die erste randomisierte Studie, die Auswirkungen von alpinem Skilauf auf 

kardiovaskuläre Risikofaktoren bei älteren Skifahrern untersucht. 

Material und Methoden: Wir randomisierten 42 Probanden in eine Interventionsgruppe (IG, 12 Wochen geführter 

Skilauf (n = 22; 12 M/10 F, 66,6 ± 2,1 Jahre) oder einer Kontrollgruppe (KG, n = 20; 10 M/10 F, 67,3 ± 4,4 Jahre). Als 

Kardiovaskuläre Risikofaktoren wurden vor und nach der Interventionsphase gemessen: Blutfette, kardiovaskuläre 

Biomarker, Blutdruck, maximale Sauerstoffaufnahme, Körperfettanteil und körperliche Alltagsaktivität. Weiters 

wurden endotheliale Progenitorzellen (EPC) als CD3-/CD34+/CD45+/KDR+ mononukleäre Zellen definiert und 

vor und nach der Skiintervention mittels Durchflusszytometrie quantifiziert.

Ergebnisse: Die Probanden absolvierten 28,5 ± 2,6 Skitage, 3,5 h Nettoskizeit pro Skitag. Kein kardiovaskuläres Er-

eignis war in insgesamt 795,1 Skistunden zu beobachten. Eine Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit in 

der IG (ΔVO2max: +2,0 ml/kg/min; p = 0,005), aber nicht in der KG (-0,1 ml/kg/min, p = 0,858; IG vs KG: p = 0,008) 

sowie eine Abnahme der Körperfettmasse (IG: -2,3 % [p < 0,0001]; KG: ± 0,0 % [p = 0,866]; IG vs KG: p < 0,0001) konn-

te erzielt werden. Da das Gewicht in der IG während der gesamten Studie konstant blieb, kann die Reduktion 

der Fettmasse als Zugewinn an Muskelmasse interpretiert werden. Logarithmisch transformiert EPCs nahmen 

in der IG zu (prä: 1,36 ± 0,56; post: 1,74 ± 0,36, p = 0,020), blieben aber in der KG unverändert (prä: 2,03 ± 0,54; post: 

1,89 ± 0,52, p = 0,563; IG vs CG: p = 0,023). Probanden, die länger öfter trainierten hatten signifikant höhere EPC 

Werte (r = 0,605; p = 0,022). Blutdruck, Blutfette, kardiovaskuläre Biomarker, Herzfrequenz und körperliche Alltags-

aktivität blieben unverändert in beiden Gruppen. 

Zusammenfassung: Alpiner Skilauf bei älteren Menschen führte zu positiven Veränderungen im kardiovaskulären 

Risikoprofil. Eine Zunahme der körperlichen Leistungsfähigkeit, der EPCs und der Muskelmasse steht eine Abnah-

me der Fettmasse gegenüber. Für ältere Skifahrer, die eine gründliche sportmedizinische Untersuchung absolviert 

haben, kann somit alpiner Skilauf als eine ideale Form des körperlichen Trainings empfohlen werden.

Einleitung: Aufgrund natürlicher biologischer Prozesse verschlechtern sich mit zunehmendem Alter unter ande-

rem die motorischen, sensorischen und propriozeptiven Systeme des menschlichen Körpers. Für Senioren bedeu-

tet dies ein erhöhtes Sturzrisiko im Alltag und somit eine größere Verletzungsgefahr mit oftmals schwerwiegenden 

Folgen. Die dieser Arbeit zugrunde liegende Frage war, ob mittels eines Trainings mit Wii Fit Plus® die Kraftfähigkeit 

der unteren Extremitäten und die Gleichgewichtsfähigkeit von Senioren jenseits des sechsten Lebensjahrzehnts 

verbessert werden kann. 

Material und Methoden: Es wurden 32 Senioren rekrutiert, die in eine Test- und eine Kontrollgruppe aufgeteilt 

wurden. Die Testgruppe bestand aus sieben Männern und sieben Frauen (72,8 ± 11,2 J), die Kontrollgruppe aus 

fünf Männer und dreizehn Frauen (77,9 ± 11,9 J). Die Testgruppe absolvierte ein sechswöchiges Training mit Wii 

Fit Plus, dessen Auswirkungen mittels eines posturometrischen Messverfahrens (Rombergtest beidbeinig mit of-

fenen (oA) und geschlossenen (gA) Augen) und dem Sit-to-stand-Test erfasst wurden. Erhoben wurden zudem 

die systemeigenen Punktewerte der durchgeführten Spiele, die Parameter Durchschnittsradius, Durchschnitts-

schwankung, Schwankungsrichtung, Durchschnittsgeschwindigkeit, Spurlänge und beschriebene Fläche sowie 

die STS-Wiederholungen. 

Ergebnisse: Über alle Spiele und alle Probanden trat eine durchschnittliche Verbesserung der systemeigenen Punk-

te von knapp 50 % auf. Die posturometrischen Daten zeigen bei allen Parametern sowohl bei offenen als auch bei 

geschlossenen Augen positive Trends, bei drei Parametern fanden sich hoch bis höchstsignifikante Unterschiede 

(Durchschnittsgeschwindigkeit (p = 0,009 oA und gA), beschriebene Fläche (p = 0,005 oA; p = 0,000 gA) und Spur-

länge (p = 0,01 oA; p = 0,007 gA). Die Korrelation der Spielergebnisse und der Gleichgewichtsfähigkeiten brachte 

keine signifikanten Resultate (r = -0,123, p = 0,675). Die Vergleiche der STS-Tests vor und nach der Trainingsphase 

zeigten eine Differenz von durchschnittlich 1,35 Wiederholungen (p = 0,005), was einer Verbesserung von knapp 

14 % entspricht. 

Konklusion: Mittels eines Wii Fit Plus® Trainings lassen sich positive Effekte auf die Gleichgewichtsfähigkeit und die 

Kraftfähigkeit der unteren Extremitäten erzielen, somit könnte die Software als (ergänzendes) Trainingsprogramm 

zur Sturzprophylaxe von Senioren zum Einsatz kommen. Weitere Studien zur Bestätigung der beobachteten Effek-

te sowie die Auswirkungen auf das dynamische Gleichgewicht sind jedoch notwendig.
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effekte einer Drums Alive® intervention auf  
alltagsmotorische, kognitive und konditionelle  
parameter bei senioren in pflegeheimeinrichtungen

Karate als gesundheitssport? eine studie zur aeroben 
Leistungsfähigkeit von über 45-jährigen Karatesportlern.

bewegungsberatung zur steigerung körperlicher  
Aktivität bei Arbeitslosen: eine Akzelerometerstudie

Zwerchfellermüdung bei körperlicher belastung

Wright PR1, Schlee G2, Schulz H1

Müller P, Wanke E

Gabrys L, Michallik L, Thiel C, Vogt L, Banzer W

Kabitz A

Zielsetzung: Diese Studie untersuchte die Effekte eines neuen Fitnesstrends namens DRUMS ALIVE®, der im ge-

sundheitlichen Kontext sowohl sporttherapeutische wie auch musiktherapeutische Aspekte beinhaltet. Dabei 

waren insbesondere die Effekte nach einer vierwöchigen Interventionsdauer auf alltagsmotorische, kognitive und 

konditionelle Leistungsfähigkeit von Interesse.

Methodik: 11 männlichen und 15 weiblichen Probanden in zwei Pflegeheimen mit einem mittleren Alter von 82 

Jahren (min. 64 Jahre, max. 92 Jahre) wurden in zwei Untersuchingsgruppen aufgeteilt und unterzogen sich zwei-

mal wöchentlich, über einen Zeitraum von einem Monat, verschiedene Percussion-Interventionen. Eine Gruppe 

[n = 14] führte altersspezifisches Trommeln auf Gymnastikbällen (Drums Alive®) durch. Die zweite Gruppe [n=12] 

absolvierte ein Hand-Fuß-Koordinationstraining (Bodypercussion). Die Prä- und Posttestung bestand aus Blut-

druckmessung, Stabfalltest, Chair-raise-Test, 6 Minute Walk Test, sowie Gedächtnis-und Konzentrationstests. 

Zudem wurde die Gleichgewichtsfähigkeit mittels dynamometrischer Druckverteilungsmessplatte anhand des 

„point of pressure“ untersucht. 

Ergebnisse: Der systolische und diastolische Blutdruck in der Drums Alive Gruppe reduzierte sich signifikant 

vorzufinden [p < 0,046 und p < 0,036]. Ebenso kam es zu einer hoch signifikanten Verbesserung im Stabfalltest 

[p < 0,001] von 65,51 ± 15,00 [cm] auf 47,64 ± 16,93 [cm].Im Chair Raise Test eine signifikante Verbesserungen ver-

zeichnet werden [p < 0,009] von 8 ± 4 [Wiederholungen] auf 11 ± 4 [Wiederholungen].Im Kurzzeitgedächtnistest 

wie auch im Konzentrationstest konnten keine signifikanten Verbesserungen nachgewiesen werden. Dies trifft 

ebenso auf den 6 -Minute-Walk-Test zu.

Schlussfolgerungen: Drums Alive® in der altersspezifischen Variante „Golden Beats“ hat leicht positive kardio-

vaskuläre Effekte wie sie auch in anderen sportlichen Betätigungen zu erwarten sind. Insbesondere sind die im 

alltagsmotorischen Veränderungen im Bereich der Aufstehens und der Reaktionsfähigkeit positiv zu bewerten. In 

Folgestudien muss jedoch u.U. mit höheren Intensitäten gearbeitet werden, um eine deutlichere Verbesserung in 

der Ausdauerleistungsfähigkeit nachweisen zu können. Eine abschließende vergleichende Bewertung mit anderen 

sporttherapeutischen Interventionen ist aufgrund dieser Pilotstudie noch nicht möglich.

Einleitung: Mit fortschreitendem Alter des Menschen lässt die Regenerationsfähigkeit des Gewebes nach. Die Fol-

gen hieraus sind Leistungseinbußen und eine sich stetig vermindernde Belastbarkeit. Betroffen sind vor allem für 

die Gesundheit, das Lebensgefühl und die Selbstständigkeit des Menschen relevante Organe und Strukturen. Mit-

tels körperlicher Aktivität im Alter lassen sich degenerative Prozesse verlangsamen und deren Auswirkungen auf 

den Organismus entgegenwirken. Ziel dieser Studie war es, zu belegen, dass die japanische Kampfsportart Karate 

zur Leistungserhaltung und Prävention im Alter beitragen kann. Es sollte überprüft werden, ob Karatetraining 

ausreichende Adaptationsreize für das kardiopulmonale System setzen kann. 

Methodik: Bei 72 Karatesportler über 45 Jahre (23 Frauen, 49 Männer) wurde die kardiale Leistungsfähigkeit mittels 

Belastungs-EKG nach WHO-Schema ermittelt. Zusätzlich wurde der Gesundheitszustand der Probanden durch 

einen Arzt erhoben. Über einen Fragebogen konnten die Teilnehmer ihre sportliche Aktivität, wie Trainingserfah-

rung, Alter bei Trainingsaufnahme, weitere Sportarten neben Karate, darlegen. Die erhobenen Daten wurden a) 

mit Normwerten verglichen, b) auf Unterschiede bei der Trainingserfahrung und c) auf Relevanz des Zeitpunktes 

der Trainingsaufnahme für die Leistungsausprägung überprüft. 

Ergebnisse: Obwohl ein tendenzieller Rückgang der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeit beschrieben werden 

konnte (nur Männer), wurde für beide Geschlechter ein Zusammenhang zwischen Alter und Leistung nicht be-

stätigt. Im Vergleich zu den Normwerten befanden sich die Leistungen stets im überdurchschnittlichen Bereich. 

Beim Vergleich der Trainingserfahrung konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Eine Rele-

vanz des Zeitpunktes der Trainingsaufnahme für die Ausprägung der aeroben Leistungsfähigkeit im Alter konnte 

nicht belegt werden. 

Diskussion: Es muss davon ausgegangen werden, dass Karatetraining im Alter entscheidende Adaptationsreize 

am kardiopulmonalen System setzt und langfristig die aerobe Leistungsfähigkeit fördert. Hierbei scheint der Zeit-

punkt der Trainingsaufnahme nur von geringer Bedeutung zu sein. In diesem Sinne ist davon auszugehen, dass 

Karatesport einen gesundheitlichen Nutzen für alternde Menschen inne hat. 

Einleitung: Arbeitslose weisen im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt ein höheres Maß an körperlicher In-

aktivität auf. Damit verbunden geht Arbeitslosigkeit mit einem hohen, über die Dauer der Arbeitslosigkeit zuneh-

menden gesundheitlichen Risiko einher. Vor diesem Hintergrund wurde ein spezielles Beratungs- und Vermitt-

lungsangebot für ältere Langzeitarbeitslose zur Steigerung körperlicher Aktivität entwickelt. Mit dem Ziel einer 

langfristigen Bindung an körperliche Aktivität wird neben der gesundheitlichen Aufklärung eine Anbindung an 

bestehende Gesundheitssportangebote angestrebt. Ziel der vorliegenden Studie ist die objektive Ermittlung der 

Beratungseffekte auf körperliche Aktivität und Energieumsatz bei Langzeitarbeitslosen. 

Methode: Neunundvierzig Langzeitarbeitslose über 50 Jahre wurden im Rahmen der Intervention, innerhalb eines 

Zeitraums von 14 Tagen dreimal (eine Gruppen- gefolgt von zwei Einzelberatungen) zur Integration körperlicher Ak-

tivität in den Alltag, sportmedizinisch beraten. Alle Personen erhielten im Anschluss an die letzte Einzelberatung die 

Möglichkeit zusätzlich kostenfrei an einem organisierten Angebot des Gesundheitssports (Bsp. Vereine, Verbände, 

etc.) teilzunehmen. Das Bewegungsverhalten aller Teilnehmer (TN) wurde nach der 1. sowie 12 Wochen nach der 2. 

Einzelberatung mittels Akzelerometer (ActiGraph GT1M) über einen Zeitraum von jeweils 7 Tagen gemessen. 

Ergebnisse: Insgesamt liegen 23 vollständige prä/post Messungen zum Bewegungsverhalten vor. Von diesen 23 

Personen begannen 11 Personen im Anschluss an die Beratung mit einer organisierten gesundheitssportlichen 

Aktivität, 12 Personen nahmen nur die Beratung in Anspruch. Während TN am organisierten Sport einen Anstieg 

des Umfangs moderater körperlicher Aktivität von 21 ± 12 Min./Tag auf 35 ± 28 Min./Tag sowie des Energiever-

brauchs 735 ± 497 kcal/Tag auf 1005 ± 589 kcal/Tag aufweisen, konnten die übrigen TN ihren Bewegungsumfang 

und Energieverbrauch nicht steigern. 

Diskussion: Entgegen Untersuchungen mit anderen Zielgruppen, scheint eine alleinige sportmedizinische Bewe-

gungsberatung bei Langzeitarbeitslosen, nicht zu einem Anstieg des Umfangs körperlicher Aktivität im Alltag zu 

führen. Dies kann u. U. neben saisonalen Einflüssen auch auf Selektions- und/oder Motivationseffekte zurückzu-

führen sein. Teilnehmer, die motiviert sind, eine gesundheitssportliche Aktivität zu beginnen, profitieren dagegen 

von der Beratung und steigern ihr Bewegungsverhalten im Alltag. Die Anbindung der TN an etablierte Bewegungs-

angebote erscheint als gute Möglichkeit einer dauerhaften körperlichen Aktivierung. 
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