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gerbar, die der Typ I-Fasern etwas ge-
ringer. 

Bereits ein 12wöchiges Krafttraining
bei 80-100jährigen bewirkte nicht nur
eine Zunahme der Quadrizepskraft von
40-45 % sondern auch eine verbesserte
Leistungsfähigkeit beim Gehen und
Aufstehen. Bei den relativ kurzen Am-
pelphasen in manchen Großstädten ei-
ne möglicherweise lebensrettende Maß-
nahme. Auch zeigte die Mortalitätsrate
im Alter eine deutliche Abhängigkeit
von der Kraft der Kniestrecker und von
der Zahl der Knochenbrüche. Gerade bei
gebrechlichen Älteren hat man durch
ein gezieltes Training die deutlichsten
Funktionsgewinne. So lässt sich durch
ein Krafttraining auch die Gleichge-
wichtsfähigkeit verbessern und durch
Zunahme der Sehnensteifigkeit eine bes-
sere Kraftübertragung erreichen. Die
häusliche Sturzrate konnte vor allem
durch ein körperliches Training und we-
niger durch häusliche Veränderungen
oder Sehhilfen verbessert werden. 

Bei einem kurzen Exkurs in die mo-
lekularbiologischen Grundlagen dieser
Veränderungen, zeigte sich als interes-
sante Schlüsselsubstanz des Muskel-
wachstums das Myostatin. Myostatin
gilt als Hemmstoff des Muskelwachs-
tums, fehlt dieses genetisch, so kommt
es zu einer außergewöhnlichen Kraft-
entwicklung. Krafttraining führt zu ei-
ner Abnahme der mRNA für Myostatin
und im Alter erhöht sich das Myostatin
in den Sehnen (die Entwicklung im
Muskel ist unbekannt).

Wichtig für die Kraftentwicklung ist
auch die Ernährung. Wobei nicht nur die
Proteinaufnahme bedeutend ist, sondern
die gleichzeitige Gabe von Kohlenhy-
draten, die die Insulinausschüttung mit
bekannter anaboler Wirkung stimulie-
ren. Als Voraussetzung für eine Muskel-
faserhypertrophie nannte Kjaer die Gabe
von 10g Protein (ca. 300ml Milch), 7 g
Kohlenhydraten und 3 g Fett unmittel-
bar nach dem Training, da nur in den er-
sten zwei Stunden nach Belastung die
Translation erhöht ist. 

B. Friedmann (Heidelberg) ging im Rah-
men ihrer Übersicht zum Krafttraining
besonders auf zwei Trainingsformen ein,
die sich v.a. im Leistungssport empfeh-
len: das desmodromische Training und
das Vibrationstraining. Beim desmodro-
mischen Training folgt auf eine konzen-
trische eine exzentrische Belastung. Weil
in der exzentrischen Phase die elastische
Komponente verstärkt ist, ergibt sich ei-
ne fast doppelt so hohe Leistungsfähig-
keit aber auch eine größere Gefahr für
Muskelschäden. Im Vergleich zu einem
konventionellen Krafttraining zeigte
sich beim desmodromischen Training
zwar eine ähnliche Erhöhung der Maxi-
malkraft aber eine deutlichere Zunahme
der IIa-Fasern und der Sprunghöhe, so
dass diese Trainingsform speziell zur
Steigerung der Schnellkraft empfohlen
werden kann. Das Vibrationstraining
richtet sich v.a. auf eine Steigerung der
neuromuskulären Aktivität, birgt aller-
dings Gefahren für Wirbelsäule, Kno-
chen und Augen. Bereits akut kommt es
zur Steigerung der Maximalkraft, die sich
auch langfristig in Trainingsstudien be-
stätigt. Bei Ratten wurde vor allem eine
Zunahme der IIc-Fasern beobachtet.
Wichtig sei, so Friedmann, dass beide
Trainingsformen nur in die Hände von er-
fahrenen Sportlern und Trainern gehören.

P. Aagaard (Kopenhagen) setzte den
Schwerpunkt auf die neuronale Adapta-
tion während eines Krafttrainings. Hier
zeigt das konzentrische Training eine
deutliche stärkere neuronale Aktivie-
rung. Die Anpassung besteht vermutlich
in erster Linie in einer geringeren Hem-
mung durch Golgi- und Muskelspindel-
afferenzen. Als weitere Anpassungen
neuronaler Art zeigen sich eine erhöhte
Aktivität der corticospinalen Bahn, eine
erhöhte Erregbarkeit des spinalen Neu-
rons sowie eine bessere Synchronisation
zwischen einzelnen Motoneuronen und
zwischen synergierenden Muskeln.  

W.R. Fronteira (Boston) ging noch
einmal auf das Krafttraining beim Älte-
ren ein. Vor allem beim Mann sei die
Kraftabnahme der Typ I-Fasern ausge-
prägt, so dass sich die Kraftwerte dieser
Fasern bei beiden Geschlechtern im Al-

Verschiedene Aspekte 
des Krafttrainings

Unter der Regie von K.-M. Braumann
und seinem Team mit Unterstützung
mehrerer Gremien der DGSP bot der 39.
Deutsche Kongress für Sportmedizin
und Prävention ein vielfältiges Pro-
gramm aus allen Bereichen der Sport-
medizin, mit teilweise hervorragenden
internationalen Rednern, interessanten
Plenarvorträgen, bis zu vier Parallelsit-
zungen, in die jeweils mit einem guten
Übersichtsreferat eingeführt wurde,
und mehreren ausführlichen Postersit-
zungen. Die einzelnen Räume waren
gut zu erreichen und die Industrieaus-
stellung bestens in die Vortragsräume
eingebettet. Hier soll nur auf einige
ausgewählte Übersichtsvorträge einge-
gangen werden, da sich jeder Leser über
speziell interessierende Themen gut an-
hand der Abstracts in Heft 7/8 der Deut-
schen Zeitschrift für Sportmedizin
(2005) informieren kann.

M. Kjaer (Kopenhagen) stellte im
Eröffnungsvortrag den Muskel im Al-
tersgang dar. Ab dem 60./65. Lebens-
jahr nimmt die Muskelkraft um 1-1,5 %
pro Jahr ab. Dabei ist die Abnahme der
Typ II-Fasern besonders ausgeprägt, so
dass die Schnellkraft sogar um
3,5 %/Jahr sinkt. Gleichzeitig nimmt
der Fett- und Bindegewebsanteil in der
Muskulatur zu. Nicht nur die Anzahl
und Dicke der Fasern geht im Alter
deutlich zurück auch die Anzahl der
Motoneurone reduziert sich drastisch.
Die Zahl der Muskelfasern, die von ei-
nem Nerven dabei versorgt wird, erhöht
sich. Die im Rahmen der Proteinsynthe-
se an der Transkription beteiligten En-
zyme nehmen zwar mit dem Alter ab,
diesem Effekt lässt sich aber durch ein
Training entgegenwirken. Zusätz-
lich ist allerdings der Proteinabbau im
Alter leicht erhöht. Ein trainierter Äl-
terer kann höhere Kraftwerte als ein
untrainierter 20jähriger aufweisen, da-
bei ist die Kraft der Typ II-Fasern durch
ein Training im Alter um 20-30 % stei-
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ter annähern. Training vermag auch im
Alter über eine Zunahme der IGF-1-re-
zeptoren die Proteinsynthese zu stei-
gern und Satellitenzellen nehmen zu.
So kann der Kraftverlust wie auch die
Abnahme des Querschnitts im Alter
nach Training um mehr als 30% ge-
senkt werden. Falsch sei die Behaup-
tung, man würde durch ein Krafttrai-
ning im Alter Beweglichkeit einbüßen.

F. Mayer (Freiburg) stellte heraus, dass
es sich bei den zunehmenden Tendino-
pathien um lokale Kollagendegeneratio-
nen handelt, Entzündungszellen seien in
der Regel nicht nachweisbar. Aus diesem
Grund sei der Erfolg entzündungshem-
mender Substanzen sowie von Steroiden
bei chron. Beschwerden z.B. der Achil-
lessehne fraglich. Immer mehr Beachtung
in der Therapie gewinnt die Feststellung,
dass die Veränderungen am Sehnenge-
webe von einer Einsprossung von Ge-
fäßen begleitet sind, die durch exzentri-
sches Training reduziert werden können.
Durch mechanische Belastungen lässt
sich auch eine Fibroblastenproliferation
und Steigerung der Kollagensynthese er-
zielen. Wesentlich ist eine Schmerz-
bekämpfung sowie die Korrektur schmer-
zassoziierter Inhibitionen z.B. durch
Massage, Einlagen oder auch Training.

Schon in den 70er Jahren konnte H.
Mellerowicz in einer viel beachteten
Studie zeigen, dass die VO2max nach
einem 4wöchigen Training  in St. Mo-
ritz  deutlicher erhöht war als bei der
gleichen Trainingsform in Malente, was
auch zu einer besseren 3000m-Zeit
führte. Mehrere spätere Studien, so P.
Bärtsch (Heidelberg) in seiner Übersicht
zum Höhentraining, zeigten eine Zu-
nahme der Erythrozytenmasse durch
ein klassisches Training unter der Vor-
aussetzung, dass die Höhe mindestens
2100 m und die Trainingsdauer 3-4 Wo-
chen betrug. Allerdings ist auch be-
kannt, dass die Trainingsintensität in
der Höhe geringer bleiben muss, denn
die VO2max sinkt oberhalb von 1500 m
Höhe pro 100 m um 1 %. Aus diesem
Grund zeigt diese klassische Form des

Höhentraining

Tendopathien

Höhentrainings nur bei mäßig Trainier-
ten Erfolg. Für den Leistungssport ent-
stand die bereits an anderer Stelle be-
schriebene Form "sleep high, train low".
Grundbedingung für die Zunahme der
Erythrozyten ist dabei ein mindestens
18tägiger Aufenthalt von mehr als 12
Stunden/Tag in 2500 m Höhe, trainiert
wird auf 1250 m Höhe. Der Höhenauf-
enthalt lässt sich möglicherweise auch
simulieren durch Stickstoffzelte oder
"Höhenhäuser", in denen die Hypoxie
künstlich erzeugt wird, allerdings feh-
len hier noch evidenzbasierte Untersu-
chungen. Als gesicherte Effekte des
SH/TL-Trainings gelten eine Zunahme
der Erythrozytenmasse, wahrscheinlich
auch bei Spitzenathleten, als möglich
eine Zunahme der Pufferkapazität, was
allerdings nicht unbedingt höhenspezi-
fisch ist, sowie eine Zunahme der me-
chanischen Effizienz aufgrund ver-
mehrter Kohlenhydratutilisation. 

J. Bülow (Kopenhagen) betonte die Be-
deutung eine erhöhte Durchblutung des
Fettgewebes für die Fettmobilisation
vor allem zu Beginn einer Belastung.
Der Typ II-Diabetiker kann den Blut-
fluss im Fettgewebe unter Belastung
nicht erhöhen, was ihn davor schützt,
dass zuviel Fett freigesetzt wird. In der
Regeneration zeigt der Diabetiker aber
eine verstärkte Fettmobilisation. Die Li-
pidperoxidationsrate ist doppelt so
hoch, wenn zuerst die körperliche
Belastung erfolgt und danach Nahrung
aufgenommen wird als umgekehrt. Als
entscheidende Einflussfaktoren für den
Fettstoffwechsel bei Belastung stellte
Bülow heraus: Mobilisation FFS in Ab-
hängigkeit von Durchblutung und Sti-
mulation, Ernährungsstatus, Intensität
der Belastung, Trainingszustand, lokale
zelluläre Mechanismen wie z.B. das
Vorhandensein von freiem Carnitin,
Geschlecht (stärkere Fettverbrennung
bei Frauen).

A. Gollhofer (Freiburg) verglich das
neuromuskuläres System mit eiem Or-
chester, das auf das fein abgestimmte
Zusammenspiel vieler Einzelkräfte an-

Neuromuskuläres System

Fettstoffwechsel

gewiesen ist. So lassen sich das Moto-
neuron mit seinen hemmenden und
bahnenden Einflüssen, der Muskel mit
seinen unterschiedlichen Fasern und
Zellstrukturen, das Gelenk und die
funktionelle Bewegungskette zwar ein-
zeln betrachten, aber die koordinierte
Gesamtakion ist letztendlich entschei-
dend für Funktion und Stabilität des
Systems. Zum Zeitpunkt einer Verlet-
zung besteht ein Defizit an gelenkstabi-
lisierenden Kräften, die beim Zusam-
mentreffen weiterer Risikofaktoren (in-
trinsische wie Alter, Trainingszustand
und anatomische Verhältnisse, extrinsi-
sche wie Wetter, Bodenbeschaffenheit
und Schutzsysteme sowie situativer wie
Spielsituation oder Foulspiel) die Ver-
letzung bedingen. Geänderter efferente
Informationen können das System
empfindlich stören, so kann z.B. ein ur-
sprünglich sicheres Gehen durch Zu-
satzinformationen "verunsichert" wer-
den. Auch eine fehlende Sichtkontrolle
kann die ganze Bewegungskette durch-
einander bringen. Hinsichtlich der
Ätiologie von Außenbandrupturen
durchgeführte Tests auf der Umknick-
plattform zeigten eine verspätete EMG-
Aktivität der sichernden Unterschen-
kelmuskulatur. Auch bei der vorderen
Kreuzbandruptur besteht eine mangel-
hafte Reaktion der ischiokruralen Mus-
kulatur. Durch ein vierwöchiges senso-
motorisches Training konnte vor allem
die Latenzzeit, die  Kraftentwicklung in
den ersten 50 ms nach der Inversion,
verbessert werden. Dies wirkt sich auch
oder gerade bei älteren Patienten in der
Prophylaxe von Verletzungen, Stürzen
positiv aus. Es zeigte sich, dass diese
Adaptationen v.a. auf supraspinaler
Ebene erfolgen. Es kommt zu einer Ver-
lagerung der Bewegungskontrolle in
subkortikale Systeme. In der Sportpra-
xis zeigte sich, dass die Hälfte aller Ver-
letzungen der unteren Extremität im
Volleyball durch Steigerung der neuro-
muskulären Kontrolle und der kontrak-
tilen Eigenschaften vermieden werden
kann. Es kommt vermutlich dadurch
auch zu einer Entlastung zentraler Sy-
steme, so dass mehr Reize aus der Um-
welt aufgenommen werden können. Es
empfehlen sich Trainingsformen auf
Wackelbrettern, Weichmatten, Einbein-
stand etc. 3-4 mal 45 min/Woche. 

U.K.
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Anlässlich der Emeritierung von Prof.
Dieter Böning, Berlin, fand einen Tag
vor Beginn des 39. Deutschen Kongres-
ses für Sportmedizin und Prävention in
Hamburg ein Satellitensymposium statt
mit Vorträgen ehemaliger und aktueller
Weggefährten.

N. Maassen (Hannover) beleuchtete die
vielfältigen heute bekannten Ursachen
der Ermüdung bei körperlicher Belas-
tung, lokale Faktoren hauptsächlich bei
kleinen Muskelgruppen und zusätzlich
zentrale Ermüdungserscheinungen,
hormonelle Veränderungen, die Bedeu-
tung der Blutzusammensetzungen u.a.
bei Arbeit größerer Muskelgruppen. Da
sich bei verstärkter Atemarbeit eine Ab-
nahme der Durchblutung und Sauer-
stoffaufnahme der Beine beobachten
lässt, könnte bei hochintensiver Arbeit
auch die Atmung zum leistungsbegren-
zenden Faktor werden und sich ein
Training der Atemmuskulatur positiv
auf die Ausdauerleistungsfähigkeit aus-
wirken. Möglicherweise kommt es bei
Ermüdung der Atemmuskulatur zu ei-
ner zentralen Verrechnung und man
wird allgemein weniger leistungsfähig.
Auch wenn gezeigt werden konnte,
dass der Glykogengehalt der Muskula-
tur nicht unter 200 mmol/kg absinkt
und so keine unmittelbaren Engpässe
in der Energiebereitstellung zu erwar-
ten sind, wirkt sich eine kontinuierli-
che Kohlenhydratgabe positiv auf die
Leistungsfähigkeit aus, weil die aus-
gelöste erhöhte Insulinausschüttung
die Kontraktionskraft des Muskels er-
höht. Ähnliche Wirkmechanismen
werden auch einer erhöhten Kalium-
konzentration nachgesagt. Interessan-
terweise führte eine Alkalisierung
nicht zu einer verbesserten Leistungs-
fähigkeit bei Arbeit kleinerer Muskel-
gruppen, während die Kontraktions-
kraft unter Azidose im Verlauf der Be-
lastung weniger abfiel. 

Ursachen der Ermüdung

W. Schmidt (Bayreuth) gilt als der Ex-
perte für die Blutzusammensetzung und
ihre Bedeutung für die Leistungsfähig-
keit. Er betonte die große Bedeutung der
Gesamthämoglobinmenge gegenüber
der Hb-Konzentration für die Leis-
tungsfähigkeit. Hierdurch ließen sich
entscheidende Aussagen  über die Aus-
wirkungen eines Höhentrainings,  in
der Talentsuche, im Anti-Doping-Scre-
ening sowie bei der Beurteilung des
Trainingsstatus machen. Die Bestim-
mung ist möglich über die CO-Rückat-
mungsmethode. HB-Menge und Blut-
volumen zeigen eine enge Korrelation
zur VO2max. Auch wenn sich eine deut-
liche Abhängigkeit vom Training zeig-
te, konnte Schmidt anhand einiger Da-
ten aus dem Leistungssport eindrucks-
voll demonstrieren, dass teilweise
beobachte deutliche Erhöhungen des
Hämatokrit innerhalb von zwei Mona-
ten physiologisch nur mit einer Er-
höhung des Gesamthämoglobins von
160 g bzw. einer Abnahme des Blutvo-
lumens von 2 l zu erklären wären. Be-
kannt ist allerdings, dass eine EPO-Ga-
be das Gesamt-Hb in 6 Wochen um
12 % zu steigern vermag. Er empfiehlt
die Einführung eines Blutpasses, um ein
regelmäßiges Screening zu erleichtern.

J.M. Steinacker (Ulm) betonte in seinem
Vortrag zum Höhentraining die unbe-
strittene Bedeutung bei anschließenden
Wettkämpfen in der Höhe, die eine
Belastung von mehr als 1-2 min Dauer
erfordern. Eine mögliche Steigerung der
Leistungsfähigkeit auf Meereshöhe durch
ein Höhentraining ist wissenschaftlich
weiter in der Diskussion. Es scheint hier
„responder“ und „non responder“ zu ge-
ben sowie als nachteiligen Effekt eine
Abnahme des Plasmavolumens. Der Er-

Höhentraining

Gesamthämoglobin und
Leistungsfähigkeit

folg auf Sauerstofftransport, Pufferkapa-
zität und Laktatbildung war gegenüber
normalem Training eher gering. Eine Al-
ternative wäre live high/train low
(LH/TL), dass die Leistungsfähigkeit ver-
bessern kann. In einer Studie fand sich
eine Verbesserung der systolischen Funk-
tion. Möglicherweise hat der erhöhte
EPO-Spiegel eine Wachstumshormon-
stimulierende Wirkung. Die optimale
Höhe scheint bei 2000-2500 m zu liegen,
hier besteht das größte Gleichgewicht
zwischen Wirkung und Nebenwirkung.
Die optimale Dauer beträgt etwa 20 Ta-
ge.

Eine interessante Untersuchung stellte
H. Mairbäurl (Heidelberg) vor. Er unter-
warf eine einzelne Alveolarepithelzelle
einer Spirometrie und konnte so beob-
achten, wie die Einzelzelle auf Sauer-
stoffmangel reagiert und sich anpassen
kann. Unter  Hypoxie wurde der Sauer-
stoffverbrauch unmittelbar reduziert,
bei der anschließenden Reoxygenie-
rung wieder erhöht – unter der Voraus-
setzung, dass die Hypoxie nicht länger
als 24 Stunden bestanden hat. Die
Adaptation besteht dabei vermutlich in
einer verringerten Aktivität der Ionen-
pumpen und der Proteinsynthese. Spe-
zialisiert man die Untersuchungen noch
weiter auf die Reaktion der Mitochon-
drien sieht man, dass die Aktivität der
Enzyme unter Hypoxie heruntergefahren
wird, was sich auch in einer geringeren
Produktion an Sauerstoffradikalen ver-
deutlicht. Unterschiedliche Enzymkom-
plexe zeigen dabei unterschiedliche
Empfindlichkeiten auf den Sauerstoff-
mangel.

R. Beneke (Essex, GB) zeigte, dass Kin-
der im Bereich moderater und höherer
Belastung eine ähnliche Laktatleis-
tungskurve wie Erwachsene aufweisen.
Auch das maximal produzierte Laktat
war bei allen Altersgruppen, auf die
Muskelmasse bezogen, gleich. Die Ge-

Anaerobe Fähigkeiten
von Kindern

Spirometrie der Einzel-
zelle unter Hypoxie

Physiologische und pathophysiologische 
Grenzen der Leistungsfähigkeit 

Satellitensymposium in Hamburg, 14.9.2005
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Hypercholesterinämie bei
Schwangerschaft

schwindigkeit der Laktatelimination
schien bei Kindern erhöht zu sein. Die
Ursache scheint aber auch hier nicht in
einer besseren Verstoffwechselung des
Laktats durch die Kinder zu liegen son-
dern auch in der geringeren Muskel-
masse mit geringerem Verteilungsraum.

Y. Liu (Ulm) untersuchte die Auswir-
kungen von Ischämie auf die Muskula-
tur. Während nach zwei Stunden 10 %
der Fasern zerstört sind, sind nach vier
Stunden kompletter Ischämie bereits
89 % irreversibel geschädigt. Bei chro-
nischer Ischämie kommt es auch zu ei-
ner Faserumverteilung, da die Ischä-
mieresistenz bei Myosinschwerketten
vom Typ I am höchsten und bei Typ IIx
am schwächsten ist. Dabei scheint die
oxidative Stressreaktion die entschei-
dende Rolle zu spielen, bei NOS-Ernied-
rigung kommt es zu deutlich stärkeren

Ischämie des Muskels

Schädigungen. Gelang es, die Leuko-
zyteninfiltration als Zeichen des Ent-
zündungsprozesses zu hemmen, waren
die Muskelschäden geringer.

Starken klinischen Bezug zeigten die
Ausführungen von U. Tegtbur (Hanno-
ver). Weltweit kommt es zu 50 000
Herztransplantationen/Jahr. Von diesen
Patienten überleben 82 % das erste Jahr
und nur 48 % 10 Jahre. In Deutschland
werden in 29 Zentren ca. 5 000 Patien-
ten nachbetreut. In mehr als 80 % der
Todesfälle ist die Ursache eine Trans-
plantationsvaskulopathie, begünstigt
durch Übergewicht, Fettstoffwechsel-
störungen und Hypertonie. Die Gabe
von Immunsuppressiva beeinflusst die
muskuläre Leistung zusätzlich negativ.
Befragte man Patienten 7 Monate und 5

Leistungsfähigkeit nach
Herztransplantation

Aus der Literatur

Im Editorial der gleichen Zeitschrift werden Unter-
suchungen zitiert, die sogenannte „Fatty streaks“,
die eine charakteristische Anhäufung von Lipiden,
Lipidperoxidationsprodukten und Makrophagen
darstellen und als Vorläufer der Athersklerose gel-
ten, sowie Intimaverdickungen bereits in der feta-
len Aorta nachweisen. Diese Veränderungen sind
besonders zu finden bei Müttern mit Hyperchole-
sterinämie. Im Tiermodell konnte ein Einfluss müt-
terlicher Hypercholesterinämie auf den fetalen Ste-
rolmetabolismus nachgewiesen werden. Auch der
frühe Einfluss von oxidativem Stress wird in diesem
Zusammenhang unabhängig von genetischen Fak-
toren diskutiert. 

U.K.
(Napoli C et al.: Childhood infection and endotheli-
al dysfunction. Editorial in Circulation 111 (2005)
1568-1570)

Jahre nach der Transplantation hin-
sichtlich ihrer Leistungsfähigkeit, so
fühlten sich fast alle sehr leistungs-
fähig. Bei objektiver Betrachtung zeig-
te sich allerdings auch 5 Jahre nach der
Operation eine deutlich erniedrigte
Leistungsfähigkeit, die lediglich 60 %
der Leistung gesunder Untrainierter er-
reichte und im Bereich chronisch
Herzkranker liegt. Nur 10 % hatten sich
einer ambulanten Herzgruppe
angeschlossen, obwohl auch Trainings-
studien mit Herztransplantierten eine
langfristige  deutliche Leistungsverbes-
serung, ein Absinken des diastolischen
Blutdrucks und eine Verbesserung des
Fettprofils zeigen. Auch bei Lungen-
transplantierten (ca. 16 000/Jahr welt-
weit, mit einer 10-Jahresüberlebensrate
von 28 %) konnte durch ein dosiertes
Training eine deutliche objektive Leis-
tungsverbesserung erzielt werden.

U.K.


