
Muskelarchitektur bei
Frauen im Verlauf des
Lebens

Es ist bekannt, dass Muskelkraft und
-masse mit dem Alter abnehmen. Dabei
soll es vor allem zu einer Abnahme der
Anzahl und Dicke einzelner Muskelfa-
sern unter Bevorzugung der schnellen
Fasern kommen. Auch wurde für Män-
ner beschrieben, dass in jüngerem Le-
bensalter 70% des Muskels durch Fa-
sern gebildet werden, während es beim
älteren nur noch 50% sind unter der
Zunahme von Fett und Bindegewebe. 

Eine japanische Studie untersuchte
bei 224 inaktiven Frauen im Alter von
20-79 Jahren verschiedene Muskeln
(Vastus lat., med. gastrocnemius und
triceps brachii) hinsichtlich Dicke, Fie-
derungswinkel und Faserlänge. 

Die relative Dicke von VL und  MG
nahm signifikant mit dem Alter ab. Die-
se Abnahme war beim VL signifikant
stärker ausgeprägt als beim MG. Der
Fiederungswinkel nahm nur beim VL
signifikant ab. Beim TG zeigten sich
keine altersabhängigen Veränderungen,
ebenso blieb die relative Faserlänge
vom Alter unbeeinflusst. Wahrschein-
lichste Ursache dieser unterschiedlichen
Veränderungen ist der Einsatz der Mus-
keln im täglichen Leben. Während die
obere Extremität in allen Altersstufen
relativ gleichmäßig eingesetzt wird,
nimmt die Aktivität der unteren Extre-
mität kontinuierlich mit dem Alter ab.
Beim reinen Gehen werden zudem die
Plantarflexoren stärker aktiviert als die
Knieflexoren. Auch wenn eine unter-
schiedliche Plastizität der Muskulatur
ebenfalls als Ursache diskutiert wird,
sprechen die Ergebnisse dafür, dass vor
allem dem Kraftverlust der unteren Ex-
tremität durch bewusste Belastung ent-
gegengewirkt werden kann.

U.K.
(Kubo K et al.: Muscle architectural
characteristics in women aged 20-79
years. Med Sci Sports Exerc 35 (2003)
39-44)
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7 Probanden führten ein 4 wöchiges ex-
zentrisches Training (5x pro Woche, je-
weils 6 Sätze mit 6 Kontraktionen bei
120% der max. konzentrischen Kraft)
durch und wurden einer Gruppe ohne
Training gegenübergestellt. Vor und
nach dem Training wurden EMG und
Kraft bei isometrischer, konzentrischer
und exzentrischer Kontraktion des
Plantarbeugers sowie bei elektrischer
Reizung desselben Muskels bestimmt.
In der Trainingsgruppe kam es zu einem
Anstieg der Kraft von 14% (konzen-
trisch) bis 30% (isometrisch). Dies war
mit einem Anstieg der EMG-Aktivität
des Agonisten während isometrischer
Kontraktion (vermutlich aufgrund einer
vermehrten Rekrutierung motorischer
Einheiten) und einem Abfall der Anta-

Zentrale oder periphere Adaptationen nach 
exzentrischem Training?

gonistenaktivität bei konzentrischer
(-27%) und exzentrischer (-22%) Akti-
vität verbunden. 

Die Ergebnisse legen nahe, dass die
Kraftgewinne nach exzentrischem Trai-
ning in erster Linie auf zentrale Anpas-
sungen sowohl des Agonisten wie auch
der Antagonisten zurückzuführen sind.
Für die Praxis ergibt sich daraus, dass
die Wahl der Kontraktionsform im Trai-
ning sorgfältig unter Berücksichtigung
der sportartspezifischen Anforderungen
ausgewählt werden muss.

U.K.
(Pensini M et al.: Central versus peri-
pheral adaptations following eccentric
resistance training. Int J Sports Med 23
(2002) 567-574)

Begünstigen psychischer und physischer Stress
das Auftreten von ventrikulären Rhythmus-
störungen bei Risikopatienten?

Beobachtungsstudien legen nahe, dass
psychischer Stress die Inzidenz eines
plötzlichen Herztodes erhöht. Ob psy-
chischer oder physischer Stress das
Auftreten spontaner ventrikulärer Ar-
rhythmien bei Risikopatienten erhöht,
wurde jetzt systematisch untersucht.
277 Patienten mit implantiertem Car-
dioverter-Defibrillator (ICG) sollten
ihren psychischen Zustand sowie ihre
körperlichen Aktivitäten (anhand einer
5-Punkte-Intensitätsskala) kurz vor so-
wie bis zu zwei Stunden vor dem An-
springen des Gerätes in Form eines Ta-
gebuchs festhalten. Exakt eine Woche
später sollten die Kontrolldaten proto-
kolliert werden. 

Innerhalb von 3 Jahren wurden 107
ventrikuläre Arrhythmien (aufgrund
des Geräteeinsatzes) von 42 Patienten
berichtet. Bei 15% der Ereignisse lag

dabei in den Minuten zuvor eine wü-
tende Grundstimmung (≥ 3) vor. In der
Kontrollsituation wurde nur in 3% eine
entsprechende Gemütslage berichtet.
Auch waren die Patienten vor Auftreten
der Rhythmusstörungen stärker körper-
lich aktiv als unter Kontrollbedingun-
gen. Im Gegensatz zu anderen emotio-
nalen Grundstimmungen wie Trauer,
Glück, Besorgnis, Angst scheinen stär-
kere Wut wie auch körperliche Aktivität
das Auftreten von ventrikulären Rhyth-
musstörungen bei Risikopatienten zu
begünstigen.

U.K.
(Lampert R et al.: Emotional and physical
precipitants of ventricular arrhythmia.
Circulation 106 (2002) 1800-1805)



Eine groß angelegte britische Studie (91
Proficlubs über 2 Spielzeiten) zur Erfas-
sung der Verletzungen im Profifußball
ergab, dass 17% der Verletzungen
(1025) in der Vorsaison auftreten. Die
nähere Betrachtung dieser Verletzun-
gen zeigte eine mittlere Trainingspause
von 22,3 Tagen. Vor allem jüngere
Spieler schienen für Verletzungen in
dieser Phase anfällig zu sein. Auch im-
ponierten vor allem leichtere und Seh-
nen-bezogene Verletzungen. Häufigste
Lokalisation der Verletzungen in der
Vorsaison waren Wade (23%), Knie
(17%) und Knöchel (17%). Auffällig
waren Achillessehnenbeschwerden, die
zu 33% in der Vorsaison im Vergleich
zur Wettkampfsaison auftraten. Häu-
figste Verletzungsart der Vorsaison wa-
ren die Muskelbeschwerden mit 37%.
So wurden auch Beschwerden des M.
femoris in der Vorsaison doppelt so
häufig wie im übrigen Saisonverlauf
beobachtet. In der Vorsaison kam es zu

deutlich mehr Verletzungen ohne Geg-
nerkontakt, meist beim Laufen oder
Schießen. Bei 70% der Verletzungen
wurde die Platzgrundlage als trocken
beschrieben. Da das häufige Vorkom-
men von Verletzungen und Überla-
stungsschäden in der Vorsaison den
Saisonstart und auch den späteren Sai-
sonverlauf negativ beeinflusst, sollten
die typischen  Verletzungen dieser Pha-
se exakter analysiert werden, um
präventiv eingreifen zu können.

U.K.
(Woods C et al.: The football associati-
on medical research programme: an au-
dit of injuries in professional football-
analysis of preseason injuries. Br J
Sports Med 36 (2002) 436-441)

Eine weitere britische Studie widmete
sich der exakten Analyse der Wett-
kampfverletzungen. 10 Spiele der Pre-
mier League wurden hinsichtlich der
einzelnen Spielaktionen detailliert er-

Wie reagiert die Muskulatur bei geplan-
tem und unvorhergesehenem Laufen
und Stoppen und welche externen Kräf-
te werden dabei auf das Kniegelenk
ausgeübt. Diese Überlegungen vor dem
Hintergrund der häufig im Sport beob-
achteten Knieverletzungen ohne Geg-
nerkontakt führten zur Untersuchung
der EMG-Aktivität von 10 verschiede-
nen Muskeln in der Vor-Kontakt-Phase
sowie in 2 Abschnitten während der
Standphase bei verschiedenen Laufbe-
lastungen. 

Um das Knie bei vorgeplanten Lauf-
und Abstoppbewegungen (Side steps,
cross over Läufe) zu stabilisieren, kam
es zu einer selektiven Aktivierung der
medialen und lateralen Stabilisatoren,
der  Innen- und Außenrotatoren sowie
einer Kokontraktion von Flexoren und
Extensoren. Bei unvorhergesehenen
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Stoppbewegungen wurde hingegen ei-
ne generalisierte Kokontraktion von
Flexoren und Extensoren beobachtet.
Die Netto-Muskelaktivierung für diese
Situation stieg nur um 10-20%,
während die Varus-/Valgus- und die
Rotationsbelastung für das Kniegelenk
um 100% anstieg. Dies bedeutet einen
extremen „Stress“ für das Kniegelenk
und prädestiniert für Verletzungen bei
derartigen Bewegungen. Ein Band reißt
immer dann, wenn seine Widerstands-
kraft zu gering für die äußeren Kräfte
(Kinematik, Geometrie und Oberfläche
des Gelenks, Aktivität der Muskulatur)
ist.

U.K.
(Besier TF et al.: Muscle activation stra-
tegies at the knee during running and
cuttung maneuvers. Med Sci Exerc 35
(2003) 119-127)

Wie gleicht die Muskulatur bei geplanten und
unvorhergesehenen Stoppbewegungen die 
Belastung für das Kniegelenk aus?

Verletzungen im Fußball fasst und einem potentiellen Verlet-
zungsrisiko zugeordnet. Es ergaben sich
fast 18.000 Aktionen.  Im Mittel bedeu-
tete das 1788 Aktionen pro Spiel, davon
767 mit Verletzungspotential und 2
Verletzungen (1 pro 45 Minuten). Die
Verletzungsinzidenz betrug so 53 pro
1000 Spielstunden. Mit einem hohen
Verletzungsrisiko wurden Zweikampf-
situationen beurteilt, mit einem eben-
falls  nicht zu vernachlässigenden Risi-
ko das Fangen und Wegfausten des
Balls beim Torwart, sowie Torschuss,
„kicken“ und Kopfbälle. Das höchste
Verletzungsrisiko (in Bezug auf verlet-
zungsträchtige Aktionen) bestand in
den ersten und den letzten 15 Minuten
des Spiels, geringer war die Verlet-
zungsgefahr in der Mitte beider Halb-
zeiten. Die meisten Aktionen mit leich-
tem Verletzungspotential ereigneten
sich im Torraum, die meisten mit ho-
hem Verletzungspotential im daran an-
grenzenden Gebiet. Heim- und Aus-
wärtsspiele unterschieden sich im Ver-
letzungspotential nicht.

U.K.
(Rahnama N et al: Injury risk associa-
ted with playing actions during compe-
titive soccer. Br J Sports Med 36 (2002)
354-359)

Die Wirkung von 
Glukosamin auf chro -
nische Knieschmerzen

24 Patienten mit chronischen Knie-
schmerzen, vermutlich aufgrund einer
Arthrose, erhielten 2000 mg/Tag Glu-
kosamin oral über 12 Wochen und wur-
den einer entsprechenden Placebogrup-
pe gegenübergestellt. Bei klinischen
und funktionalen Tests kam es zu einer
Besserung mit der Zeit, die allerdings
keine signifikanten Unterschiede zur
Plazebogruppe aufwies. Bei einer Fra-
gebogenauswertung nach 8 Wochen
wurden jedoch leicht bessere Werte er-
zielt sowie signifikant bessere Ergeb-
nisse bei der persönlichen Einschätzung
des Behandlungserfolges nach 12 Wo-
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18 Probanden erhielten nach einer in-
tensiven Belastung (6 Sätze mit 8 ma-
ximalen exzentrischen Kontraktionen)
der rechten Hamstrings 2 Stunden spä-
ter eine Massage oder „Scheinmassage“.
Während sich nach 2, 6, 24 und 48
Stunden keine Unterschiede in der Ma-
ximalkraft, Bewegungsausmaß und
Neutrophilenzahl zeigten, kam es zu ei-
nem verzögerten Schmerzeintritt nach
Massage. Auch wenn eingeräumt wer-
den muss, dass eine sehr hohe Muskel-
masse wie auch die lange Belastungs-
zeit sicher einen sehr hohen Muskel-
schaden gesetzt haben, scheint die

chen (verum: 88% Besserung, Plazebo
17%). 

Im Einklang mit anderen Untersu-
chungen zeigte sich ein Effekt vor al-
lem im persönlichen Befinden, der am
größten nach mindestens 8 wöchiger
Behandlung war und im vorgestellten

Kann Massage den Muskelkater beeinflussen?

positive Auswirkung einer Massage
nach Belastungen, die mit einem Mus-
kelkater einhergehen, eher in einer psy-
chologischen (besserer Schlaf, höhere
Endorphine, geringere Stresshormone)
als einer direkten physiologischen Wir-
kung auf die Muskulatur zu beruhen.
Möglicherweise aktiviert die Massage
aber auch Druckrezeptoren, die von den
Schmerzrezeptoren ablenken.

U.K.
(Hilbert JE et al.: The effects of massa-
ge on delayed onset muscle soreness. Br
J Sports Med 37 (2003) 72-75)

Fall eine relativ hohe Dosierung erfor-
derte.

U.K.
(Braham R et al.: The effect of glucosa-
mine supplementation on people expe-
riencing regular knee pain. Br J Sports
Med 37 (2003) 45-49)

Schlaggeschwindigkeiten und Gefahr einer
commotio cordis?

Schläge auf den Brustkorb z.B. beim
Baseball können über eine commotio
cordis zum plötzlichen Tod führen. Kli-
nische Studien legten bisher nahe, dass
dabei die Stärke des Stoßes oft nicht
außergewöhnlich hoch ist, aber es feh-
len systematische Untersuchungen.

Im Tierversuch wurde ein anästhe-
siertes Ferkel Stößen auf die Brust mit
verschiedenen Geschwindigkeiten (20-
70 Meilen/h) in der vulnerablen Phase
des Herzens während der Repolarisati-
on ausgesetzt. Mit zunehmender Stoß-
geschwindigkeit kam es zu einem An-
stieg der Inzidenz eines Kammerflim-
mern von 7% bei 25 Meilen/h bis 68%
bei 40 Meilen/h. Bei Geschwindigkeiten
über 50 Meilen/h wurde die Inzidenz
wieder geringer. Einer ähnlichen

Gauss’schen Kurve folgte auch der
linksventrikuläre Brustdruck, der durch
den Schlag ausgelöst wurde. Die Auf-
prallgeschwindigkeit auf den Brustkorb
scheint demnach eine entscheidende
Variable für das Auftreten von Kam-
merflimmern zu sein, wobei eine Ge-
schwindigkeit von 40 Meilen/h mit dem
höchsten Risiko einzuschätzen ist.

U.K.
(Link MS et al: Upper and lower limits
of vulnerability to sudden arrhythmic
death with chest-wall impact (commo-
tio cordis). J Am Coll Cardiol 41 (2003)
99-104)


