
Verzweigtkettige Aminosäuren (BCAA)
wie Leucin, Isoleucin und Valin können
vom Körper nicht synthetisiert werden
und müssen daher über die Nahrung
zugeführt werden.  In der Vergangen-
heit sind diesen essentiellen Aminosäu-
ren wiederholt positive Effekte auf die
physische und psychische Leistungs-
fähigkeit sowie die Auswirkungen von
Training nachgesagt worden. 

In einer aktuellen Untersuchung
konnten Coombes und McNaughton zei-
gen, dass die zusätzliche Zufuhr von
BCAA bei bereits ausreichender BCAA-
Aufnahme über die Nahrung mögli-
cherweise die Muskelzerstörung nach
Ausdauerbelastungen vermindern
kann. Von 16 Personen, die über die
Nahrung die empfohlene Menge BCAA
von täglich 0,64 g/kg Körpergewicht
zuführten, erhielten 8 über 2 Wochen
eine zusätzliche Gabe von 12g BCAA. 7
Tage nach Beginn der Supplementie-
rung wurde eine 120 minütige Bela-
stung bei 70% der VO2max auf dem
Fahrradergometer durchgeführt. Vor
und nach diesem Test erhielt die Ver-
umgruppe zusätzlich 20 g BCAA. Die
Serumkonzentration der Muskelenzyme

CK und LDH, die als Indikatoren eines
belastungsbedingten Muskelschadens
gelten, stieg bei allen Probanden in den
Stunden und Tagen nach Belastung an,
wobei der Anstieg unter BCAA-Supple-
mentierung signifikant geringer ausfiel.
Mehrere Ursachen für diese Effekte
werden diskutiert: BCAA unterstützen
anabole und hemmen katabole Prozes-
se, so dass der Abbau kontraktiler Pro-
teine oder von Membranproteinen
während Belastung unter BCAA gerin-
ger sein könnte. Diese Förderung ana-
boler Prozesse könnte über einen von
anderen Arbeitsgruppen beobachteten
Anstieg anaboler Hormone (Wachs-
tumshormon, Testosteron) unter BCAA
erfolgen. Denkbar ist aber auch eine di-
rekte Wirkung auf den Eiweißstoff-
wechsel oder eine erhöhte Insulinsensi-
tivität des Muskels.

(Coombes JS, McNaughton LR: Effects
of branched-chain amino acid supple-
mentation on serum creatine kinase and
lactate dehydrogenase after prolonged
exercise. J SportsMed Phys Fitn 40
(2000), 240-246 )

U.K.

BCAA helfen in der Regeneration von 
hohen muskulären Belastungen
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Aktuelles Aus der Literatur

Weitere Belege für den kardialen Schutz
durch regelmäßige körperliche Aktivität
Eine weitere amerikanische Studie be-
legt die erhöhte Gefahr eines plötzli-
chen Herztodes im Zusammenhang mit
körperlicher Belastung, vor allem für
wenig trainierte Menschen. 

Im Rahmen der „Physicians’ Health
Study“ wurden 21.481 Mediziner 12
Jahre lang beobachtet. Bei Eintritt in
die Längsschnittstudie waren alle Teil-
nehmer frei von Herz-Kreislauferkran-
kungen. Das Ausmaß körperlicher Akti-
vität variierte von nie/sehr selten bis
täglich und zeigte eine enge Korrelati-
on zur VO2max und der HDL-Konzen-
tration im Blut. Im Beobachtungszeit-
raum kam es zu 122 plötzlichen Todes-
fällen kardialer Genese. Dabei war das
relative Risiko für ein derartiges Ereig-

nis während oder 30 min nach anstren-
gender körperlicher Belastung erhöht,
die Betrachtung des absoluten Risikos
zeigte jedoch keine erhöhte Gefahr
durch sportliche Belastung einen plötz-
lichen Herztod zu erleiden. Das relative
Risiko war allerdings deutlich geringer
für Personen, die mindestens einmal
pro Woche regelmäßig aktiv waren. Ei-
ne erhöhte Inzidenz in Abhängigkeit
von der Tageszeit, zeigte sich nicht. Bei
den Fällen (23), die im Zusammenhang
mit starker Erschöpfung aufgetreten
waren, zeigte sich ein besonderes Risi-
ko, wenn die Belastung in kürzerer Zeit
zur Erschöpfung geführt hatte.

Die Studie zeigt zwar ein erhöhtes
relatives Risiko während oder kurz nach
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Während einige Athleten berichten,
dass sexuelle Aktivität kurz vor dem
Wettkampf ihre Leistung beflügelt ha-
be, fordern vor allem die Trainer oft se-
xuelle Enthaltsamkeit vor sportlichen
Großereignissen. Was ist nun wahr?

Eine Schweizer Arbeitsgruppe ist
dem Problem nachgegangen. 15 hoch-
trainierte Sportler absolvierten an 2
Versuchstagen morgens und nachmit-
tags einen Belastungstest auf dem Fahr-
radergometer sowie einen Konzentrati-
onstest. Einmal ging dem Test sexuelle
Aktivität (am Versuchstag morgens, ca.
2 h vor dem ersten Test), einmal sexu-
elle Enthaltsamkeit voraus. Weder die
Leistungsparameter noch die Testoster-
onkonzentration oder die Konzentrati-
onsfähigkeit wurden durch sexuelle
Aktivität signifikant negativ beein-
flusst, es zeigte sich sogar eine tenden-
tiell bessere Leistungsfähigkeit. Ledig-
lich die Herzfrequenz blieb nach der
morgendlichen Belastung bei vorheri-
ger sexueller Aktivität länger erhöht,
was für eine schlechtere Erholungs-
fähigkeit, vermutlich über eine geringe-
re Parasymphathikusaktivierung, spre-
chen könnte.

U.K.
(Sztajzel J et al.: Effect of sexual activi-
ty on cycle ergometer stress test para-
meters, on plasmatic testosterone levels
and on concentration capacity. J Sports
Med Phys Fitness 40 (2000) 233-239)

Sex vor dem Wett-
kampf –schädlich
oder motivierend?

körperlicher Belastung an einem plötz-
lichen Herzversagen zu sterben, sollte
aber keinesfalls von körperlicher Bela-
stung abhalten, denn das allgemeine
Risiko an den Folgen von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen zu versterben
nimmt mit Zunahme der körperlichen
Aktivität deutlich ab.

(Albert CM et al.: Triggering of sudden
death from cardiac causes by vigorous
exertion. N Engl J Med 343 (2000)
1355-1361)
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Aus der Literatur Aktuelles

Abklärung von Fingerbeschwerden 
bei Sportkletterern mit der 
hochauflösenden Sonographie
Der Klettersport gewinnt zunehmend an
Popularität. 1995 waren bereits 200.000
Kletterer offiziell registriert und in im-
mer mehr Ortschaften schießen künstli-
che Kletterwände aus dem Boden, so
dass auch die Auseinandersetzung mit
klettersportspezifischen Verletzungen
und Überlastungsschäden immer be-
deutsamer wird. Ein geeignetes Diagno-
stikverfahren scheint mit der hochfre-
quenten Sonographie zur Verfügung zu
stehen. Eine Untersuchung von 208 Fin-
gern von 52 Sportkletterern mit und oh-
ne Beschwerden, sowie von 80 Fingern
nicht kletternder Personen (n-20) zeigte
ein signifikant verdicktes Ringbandsy-
stem bei den Kletterern. Eine Zunahme
der Distanz zwischen Phalanx und Seh-
ne im Sinne eines Sehnenbowstrings

auf Werte von 0,51 cm war nur bei sym-
ptomatischen Kletterern zu finden. So-
wohl bei gesunden Probanden wie auch
bei Sportkletterernwar keine Einschrän-
kung der Sehnengleitfähigkeit festzu-
stellen. Sehnenscheidenzysten waren in
76% der symptomatischen Kletterfinger
nachweisbar. Die Autoren schätzen die
Diagnosemöglichkeitender hochfre-
quenten Sonographie gerade im Bereich
der Beurteilung von Überlastungsschä-
den der Finger bei Sportkletterern sehr
hoch ein.

U.K.
(Klauser A et al.: Stellenwert der hoch-
auflösenden Sonographie in der Ab-
klärung von Fingerbeschwerden bei Ex-
tremsportkletterern. Ultraschall in Med
21 (2000), 73-78)

Schlaganfall in 
Kontaktsportarten –
ein Risiko?
Ein 40jähriger Karatekämpfer erlitt eine
plötzliche Schwäche des rechten Armes
und Beines sowie Sprachstörungen, als
er versuchte, sich aus dem Nackengriff
seines Gegners zu befreien. Bei Ankunft
in der Klinik zeigte er eine rechtsseitige
motorische Hemiplegie und eine schwe-
re motorische Aphasie. Im Ultraschall
imponierte ein schwach echogener Pla-
que in der linken Carotis interna, der
mit einer 40%igen Volumeneinengung
einherging, sowie - auch im MRI be-
stätigt - ein lokaler Infarkt der linken A.
cerebralis media. Unter der 125 min
nach dem akuten Ereignis eingeleiteten
thrombolytischen Therapie kam es
schon bald zu einer Rückkehr von Arm-
und Beinkraft, während sich die
Sprachstörung langsamer besserte.

Der zeitliche Zusammenhang von ei-
nem Nackengriff im Karatetraining und
dem Eintritt des Schlaganfalls könnte
für eine traumatische Dissektion der A.
carotis sprechen, was allerdings auf-
grund des Fehlens von Allgemeinsym-
ptomen und des nicht möglichen Nach-
weises eines intramuralen Hämatoms
im MRI unwahrscheinlich war. Vermut-
lich handelte es sich um eine trauma-
tisch bedingte Plaqueablösung eines
weichen, lipidhaltigen Thrombus, der
empfindlich für äußeren Druck ist. Bei
einer Lumeneinengung von weniger als
50% zeigt sich unter Normalbedingun-
gen keine Tendenz zur Embolisierung.

Der beschriebene Fall legt nahe, an
einen traumatischen Plaqueabriss zu
denken, wenn es in Kontaktsportarten
wie Judo, Ringen, Rugby oder Football
zu einem Schlaganfall kommt. Da
asymptomatische Carotisstenosen nicht
selten sind, sollte ein routinemäßiges
Screening auf entsprechende Verände-
rungen bei Sportlern dieser Disziplinen
durchgeführt werden.

U.K.
(Mears et al.: Acute aphasia and hemi-
plegia during karate training – Case re-
port. The Lancet 356 (2000), 40)

Sportverbot in Kontaktsportarten 
bei viralen Darmerkrankungen
Norwalk-ähnliche Viren verursachen in
den USA 96% der nicht bakteriellen
Enteritiden. Dass es bei diesem Krank-
heitsbild im Sport zu endemischen Re-
aktionen kommen kann, zeigt der Fall
eines Footballspiels in Florida. Inner-
halb der Gastmannschaft aus North Ca-
rolina erkrankten - vermutlich nach
Genuss eines Lunchpakets noch am
Heimatort - von 108 Spielern und Be-
treuern 43 innerhalb von 10-50 Stun-
den an akuten Durchfällen, Übelkeit
und Erbrechen, 11 weitere Spieler er-
krankten im späteren Zeitverlauf.
Ebenfalls wenig später kam es zu ent-
sprechenden Symptomen bei 19 Spie-
lern (53%) des Gastgebers aus Florida,
die mit den Gästen nur auf dem Spiel-
feld in Kontakt waren und keine ge-
meinsame Verpflegung oder Getränke
eingenommen hatten. Die mittlere In-
kubationszeit betrug 37 Stunden, ähn-
lich lang war die Erkrankungsdauer.
Neben Bauch- und Kopfschmerzen trat
bei 47% der Erkrankten auch Fieber
auf. In den 6 untersuchten Stuhlproben

konnten keine bakteriellen Keime nach-
gewiesen werden, 5 dieser Proben (un-
ter ihnen die Person, die die vermutlich
befallenen Truthahn-Sandwiches her-
gestellt hatte) waren im RT-PCR Assay
positiv für Genotyp I Norwalk-Virus. 

Während von den Spielern aus North
Carolina Spieler aller Positionen in sel-
bem Maße erkrankten, traten nur bei
den Angreifern aus Florida Symptome
auf. Eine mögliche Ursache könnte sein,
dass mehr Defensivspieler aus North
Carolina trotz ihrer Erkrankung am
Spiel teilnahmen.
Die Ergebnisse belegen, dass es in Kon-
taktsportarten zu einer direkten Über-
tragung von pathogenen Viren kommen
kann, so dass zu empfehlen ist, an aku-
ter Gastroenteritis erkrankte Sportler
nicht aufzustellen oder wenigstens zu
ausgeprägteren Hygienemaßnahmen
(z.B. Hände waschen) zu erziehen.

U.K.
(Becker KM et al.: Transmission of nor-
walk virus during a football game. N
Engl J Med 343 (2000) 1223-1227)


