
Mit weltweit 200 Millionen Aktiven
ist Fußball das am meisten
betriebene Sportspiel. Dadurch gibt
es, obwohl die Sportart nicht als be-
sonders gefährlich gilt, viele Verlet-
zungen. Verletzungen des vorderen
Kreuzbandes treten dabei mit einer
Inzidenz von 0,06 bis 3,7 pro 1000
Spielstunden auf und sind für die
längsten Spielunfähigkeiten verant-
wortlich. Alarmierend dabei, dass
mehr als die Hälfte aller Fälle zuerst
nicht erkannt werden.  In einer aktu-
ellen dänischen Studie wurden 113
fußballbedingte ACL-Verletzungen
analysiert. Die Diagnose wurde dabei
arthroskopisch oder durch geräte-
unterstützte Instabilitätsprüfungen
gesichert. Es zeigte sich, dass die mei-
sten Verletzungen ohne Gegnerkon-
takt entstanden und nur ganz wenige
auf einem Foulspiel des Gegners be-
ruhten. Die Spielerposition wirkte 

sich auf das  Verletzungsrisiko nicht
aus, selbst der Torwart war genauso
häufig betroffen wie seine Mann-
schaftskameraden. 50 % der Verlet-
zungen traten auf, wenn es unent-
schieden stand. 53 % der Spieler führ-
ten in der Verletzungssituation einen
Richtungswechsel auf das verletzte
Knie zu durch, lediglich 10 % auf die
Gegenseite. 26 Spieler erlitten die
Verletzung bei Landung nach einem
Kopfball, wobei 20 von ihnen in der
Luft vom Gegner angegriffen wurden.
Bei 19 Spielern kam es in der Vorge-
schichte bereits zu anderen Verlet-
zungen an diesem  Knie. 

U.K.
(Faune P, Wulff-Jakobsen B: Mecha-

nism of anterior cruciate ligament inju-
ries in soccer. Int J Sports Med 27
(2006) 75-79)

Die körperliche Leistungsfähigkeit
nimmt mit dem Alter ab und verbes-
sert sich durch Training. Spielt dabei
auch der Wirkungsgrad eine Rolle?

61 gesunde Personen führten in vier
Gruppen mit unterschiedlichem Alter
und Geschlecht ein dreimonatiges Aus-
dauertraining durch. Bei der Eingangs-
untersuchung zeigte sich bei den jünge-
ren Versuchsteilnehmern (20-33 Jahre)
eine 42 % höhere Leistungsfähigkeit
(gemessen anhand der VO2max). Dies
war verbunden mit einer 11 % niedrige-
ren Sauerstoffaufnahme pro Watt und
einem 8 % höheren Wirkungsgrad im
Vergleich mit den Älteren (65-79 Jah-
re).Durch das Training kam es bei den
Älteren zu einem Anstieg der Leistung
um 29 % (gegenüber 12 % bei den jün-
geren), die Sauerstoffaufnahme pro
Watt nahm um 24 % ab (-2 % bei den
Jüngeren) und der Wirkungsgrad ver-
besserte sich um 30 %. Die Ergebnisse
belegen eindrucksvoll, dass die verrin-
gerte Leistungsfähigkeit im Alter mit ei-
nem geringeren Wirkungsgrad einher-
geht. Durch ein dreimonatiges Ausdau-
ertraining lassen sich in dieser
Altersgruppe nicht nur die Leistungs-
fähigkeit sondern auch Sauerstoffbe-
darf/Watt  und damit der Wirkungsgrad
deutlich erhöhen. 

U.K.
(Woo JS et al: The influence of age, gen-
der and training on exercise efficiency.
J Am Coll Cardiol 47 (2006) 1049-
1057)
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Kreuzbandverletzungen im Fußball

Frühe biochemische Marker für 
Arteriosklerose
Oxidativer Stress gilt als entscheiden-
der Risikofaktor für das Entstehen
von Gefäßerkrankungen. Ist es daher
möglich anhand von biochemischen
Stressmarkern eine mögliche Athero-
skleose bereits frühzeitig, d.h. ohne
klinische Auffälligkeiten zu erken-
nen? Die Intima-Media-Dicke der A.
carotis von 114 gesunden Nicht-
Rauchern ohne klinisch auffällige
atherosklerotische Veränderungen
wurden anhand von Ultraschallunter-
suchungen bestimmt. Gleichzeitig
wurde der oxidative Stress beurteilt
anhand der Plasmalevel von Gluta-
thion (GSH), einem wichtigen intra-
zellulären antioxidativen Thiol, sei-
ner oxidierten Disulfidform (GSSG)
und dem Verhältnis der beiden For-
men zueinander als Kennzeichen des
Redoxstatus sowie der gleichen For-
men für das extrazellulär wirksame
Cystein. 

Einen prognostischen Wert für die
Gefäßwanddicke zeigten Alter, BMI,
LDL- und HDL-Cholesterin, Triglyzeride,
Gesamtcholesterin, das hochsensitive

C-reaktive Protein und der Framing-
ham-Risiko-Score. Auch Männer und
Hypertoniker zeigten erhöhte Wand-
dicken. Unter den oxidativen  Stress-
markern zeigte sich nur das Verhält-
nis GSH/GSSG als unabhängiger
Vorhersagefaktor, wobei das so ermit-
telte Risiko zu den Ergebnissen des
Framingham Scores additiv wirkte. 

Die Ergebnisse sprechen dafür, dass
intrazellulärer Stress anhand der Be-
stimmung von GSH/GSSG beurteilt
werden kann, ein Risikofaktor für die
Atherosklerose ist und ihre Entstehung
frühzeitig vorhersagen kann, so dass
noch bei Gesunden präventiv eingegrif-
fen werden kann. 

U.K.
(Ashfaq S et al: The relationship bet-
ween plasma levels of oxidized and re-
duced thiols and early atherosclerosis
in healthy adults. J Am Coll Cardiol
47 (2006)1005-1011)

Ändert sich der
Wirkungsgrad mit
dem Alter?



Mäßige körperliche Belastung verbes-
sert den Schlaf.

Mehrere epidemiologische Studien
haben gezeigt, dass körperliche Akti-
vität den Schlaf fördert und seine Qua-
lität verbessert. 18 Ratten belasteten
sich auf dem Laufband gehend oder
laufend für 45 min. Anschließend wur-
den EEG-Aktivitäten und das Schlafbe-
dürfnis in den nächsten 4 Stunden im
Vergleich zu Inaktiven untersucht.
Nach beiden Belastungsformen kam es
zu einer Abnahme der Spike-Wellen
Entladungen, während die langsamwel-
ligen Schlafphasen zunahmen. Unter-
schiede gab es hinsichtlich des parado-
xen Schlafes (Phase des tiefsten Schla-

fes, mit niedrigem Muskeltonus und
lebhafter Aktivität des ZNS, REM-Pha-
sen, Träumen), der nach Laufen abfiel
und nach dem Gehen anstieg. Die Er-
gebnisse sprechen dafür, dass leichte
körperliche Belastung ohne Stress die
Schlafqualität (bei mittelalten Ratten)
verbessert und dass körperliche Akti-
vität auch dem wachen Gehirn gut tut,
indem die Entladungen mit hoher Am-
plitude gesenkt werden.

U.K.
(Gambelunghe et al: Effects of light
physical exercise on sleep in middle-
ages rats. Int J Sportsmed 26 (2005)
327-331)

2014 Männer im Alter von 40-49 Jah-
ren ohne Zeichen einer kardialen oder
pulmonalen Erkrankung absolvierten
einen Fahrradergometertest. 178 be-
endeten die Belastung aufgrund von
Atemproblemen, 369 „weil die Beine
müde waren“ und der Großteil von
1376 aufgrund allgemeiner Erschöp-
fung. Bei fast einem Viertel der Pro-
banden, die Atemprobleme als Grund
für ihr Aufhören angaben, kam es in
den folgenden 21 Jahren zu einem
kardialen Zwischenfall. In den ande-
ren beiden Gruppen waren es nur
rund 14 %. Auch die Mortalität an ei-
ner Lungenerkrankung (16,3 %) sowie
die Gesamtmortalität (56,2 %) war in
dieser Gruppe deutlich überrepräsen-
tiert (andere Gruppen ca. 5 % bzw.
32-35 %). Eine ähnliche Mortalität
zeigten nur Teilnehmer, die den da-
maligen Belastungstest aufgrund ob-
jektiver pathologischer Abbruchkrite-
rien (Angina pectoris, Rhythmus-
störung, ST-Senkungen) beendet
hatten. Der Abbruch eines Belas-
tungstests aufgrund von Dyspnoe
kann daher bei augenscheinlich Ge-
sunden als wichtiges prognostisches
Zeichen für eine spätere ischämische
Erkrankung gedeutet werden - ist in
seiner prognostischen Bedeutung
ähnlich wie ein Abbruch aufgrund
objektiver pathologischer Erschei-
nungen - und sollte in der Interpreti-
on einer Vorsorgeuntersuchung be-
rücksichtigt werden.

U.K.
(Bodegard J et al: Reasons for termi-
nating an exercise test provide inde-
pendent prognostic information:
2014 apparently healthy men follo-
wed for 26 years. Eur Heart J 26
(2005) 1394-1401)
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Mäßige körperliche Belastung verbessert den
Schlaf

Kalziumsubstitution und körperliche Belastung
im Kindesalter erhöhen die Knochenmasse

Für eine adäquate Knochenentwick-
lung im Kindes- und Jugendalter gilt
körperliche Belastung als ein wichtiger
Reiz. Ebenfalls unumstritten ist die Be-
deutung einer ausreichenden Kalzium-
aufnahme für den Knochenaufbau. Bei-
de Faktoren wurden bisher meist unab-
hängig voneinander und v.a. bei
Leistungssportlern bzw. als Substitution
bei vorher zu geringer Kalziumversor-
gung untersucht. Eine Studie, die im
letzten Jahr im Int J Sports Med veröf-
fentlicht wurde, vergleicht die Kno-
chenmasse präpubertaler Mädchen  mit
höherer regelmäßiger Aktivität (7,2 +/-
4h/Woche) und eher inaktiver Mädchen
(1,2 +/- 0,8 h/Woche). In beiden Grup-
pen wurden zusätzlich die Auswirkun-
gen einer unterschiedlichen täglichen
Kalziumaufnahme über Milchpulver
(800 mg Ca-Phosphat/Tag) zusätzlich
zur normalen Ernährung (ca. 900 mg,
für den Bedarf ausreichend) über ein
Jahr untersucht. Eine deutliche Zunah-
me der Knochendichte trat nur in der
Trainingsgruppe mit Kalziumsubstituti-
on auf (Gesamtkörper +6,3%, LWS
+11%, Oberschenkelhals +8,2%), die
drei anderen Gruppen (Training/Place-
bo, Inaktiv/Placebo, Inaktiv/Kalzium)

unterschieden sich hinsichtlich der
Knochendichte nicht. Es ist davonaus-
zugehen, dass auch eine regelmäßige
körperliche Aktivität im Rahmen von
Freizeitsport zu deutlichen Anpassun-
gen der Knochendichte führen kann.
Dabei scheint aber eine zusätzliche Kal-
ziumgabe notwendig zu sein. Eine Kal-
ziumsubstitution ohne körperliche Be-
lastung bringt für die Knochenstabilität
nichts – eine adäquate Ernährung vor-
ausgesetzt.

U.K.
(Courteix et al: Cumulative effects of
calcium supplementation and physi-
cal activity on bone accretion in pre-
menarchal children: a double-blind
randomised placebo-controlled trial.
Int J Sports Med 26 (2005) 332-338)

Dyspnoe unter
Belastung – ein wich-
tiges prognostisches
Zeichen


