
Sportliche Erfolge kann man planen.
Dazu gehört nicht nur das gezielte Trai-
ning, sondern auch die richtige
Ernährung. Eine neue Ernährungsbro-
schüre, die die CMA Centrale Marke-
ting-Gesellschaft gemeinsam mit der
Deutschen Gesellschaft für Sportmedi-
zin und Prävention herausgibt, unter-
stützt ambitionierte Freizeitsportler
darin, die Ernährung optimal auf die
sportliche Leistung abzustimmen. Dafür
braucht es keine speziellen Pulver,
Präparate oder Supplemente. Mit ganz
normalen und schmackhaften Lebens-
mitteln lässt sich ein abwechslungsrei-
cher Speiseplan zusammenstellen, der
den Energie- und Nährstoffbedarf run-
dum deckt – vorausgesetzt man beach-
tet einige Grundsätze. 

Aus dem Inhalt: 
• Woraus gewinnt der Muskel Energie?
• Was ist "Carbo-Loading”? 
• Welche Fette sind gesundheitlich

wertvoll? 

Axis-Forschungs-
stiftung 2006

Erkrankungen und Verletzungen des
Bewegungsapparates haben in den
letzten Jahren zunehmend an Bedeu-
tung gewonnen. Dies hat verschiedene
Gründe: Die Menschen werden immer
älter und bleiben bis ins höhere Le-
bensalter körperlich aktiv. Andererseits
ist bei einem nicht unerheblichen Be-
völkerungsanteil - besonders bei Ju-
gendlichen - eine zunehmende Bewe-
gungsarmut, verbunden mit Überge-
wicht und zunehmender Anfälligkeit
des Bewegungsapparates zu verzeich-
nen. Die praxisorientierte Forschung
muss diesen Entwicklungen Rechnung
tragen. 

Dabei hat sich die von Prof. Dr. Jür-
gen Bruns, Hamburg (ehemaliger Präsi-
dent der Vereinigung f. Grundlagenfor-
schung in der Dt. Ges. f. Orthopädie u.
orthop. Chir.) in diesem Jahr ins Leben
gerufene Axis-Forschungsstiftung das
Ziel gesetzt, die Forschung auf dem Ge-
biet der Muskel- und Skeletterkrankun-
gen und -verletzungen zu verbessern
sowie die Fortbildungsmöglichkeiten
derjenigen Forscher, die auf diesem Ge-
biet arbeiten zu fördern (z.B. Reisesti-
pendien). Außerdem will sie die Ausbil-
dung von Ärzten aus Ländern der drit-
ten Welt  fördern, um einen Beitrag zur
Verbesserung der med. Versorgung in
diesen Ländern zu leisten. Unter den
Kuratoriumsmitgliedern ist auch Priv.-
Doz. Dr. M. Engelhardt, München, im
wissenschaftlichen Beirat Prof. Dr. K.-
M. Braumann, Hamburg, die auch bei
der Dtsch Z Sportmed entscheidende
Positionen besetzen. 

U.K
.

• Welchen Eiweißbedarf hat ein Sport-
ler wirklich? 

• Was bedeutet eigentlich isotonisch? 
• Wie sollte man sich vor, während und

nach dem Wettkampf ernähren? 
• Was versteht man unter "Recharg-

ing"? 
Die Broschüre erklärt gut verständlich
die wichtigsten Zusammenhänge zwi-
schen Nährstoffen und körperlicher Lei-
stungsfähigkeit. Kraftsportler wie Aus-
dauersportler erhalten einfache Tipps,
die sich leicht in die Praxis umsetzen
lassen. 

Ärzte, Trainer und Ernährungsberater
können die Broschüre in Einheiten von
30, 60 oder 90 Exemplaren unter dem
Stichwort "Sportlerernährung"  (Be-
stell-Nr. 8585) kostenlos beim Referat
Wissenschafts-PR der CMA anfordern.
Wiss-PR@cma.de oder 
Fax 0228/847-202
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Aktuelles 

Neben den vielen gesundheitlichen Ri-
siken vermindert Rauchen auch  die Lei-
stungsfähigkeit im Sport. Der steigende
Kohlenmonoxidgehalt im Blut senkt
den Sauerstoffgehalt. Zudem steigert
Nikotin die Herzfrequenz und den Blut-
druck, die Katecholamine (Stresshor-
mone) im Blut werden erhöht. Es
kommt zu einer Vasokonstriktion, die
Durchblutung der Organe sinkt. Auch
die Endothelzellen der Gefäße werden
in ihrer Funktion beeinträchtigt, so dass
die Gefäße vor allem in Gehirn und
Herzmuskel nicht mehr adäquat auf ei-
nen Belastungsreiz reagieren können.
Schon in Ruhe steigt der Sauerstoffver-
brauch, weil Herz und andere Organe
Mehrarbeit leisten müssen. In der Lun-
ge werden die Bronchien verengt, so
dass auch der Gastransport gegen einen
höheren Widerstand erfolgen muss.

Auf die Teller fertig los!
Ernährungsbroschüre der CMA für leistungs-
orientierte Sportler

Rauchen und Sport vertragen sich nicht

Rauchen stellt eine allgemeine Gefähr-
dung dar und führt vermehrt zu Ge-
fäßleiden und Krebserkrankungen. 

Bei sportlich Aktiven senkt Rauchen
die Leistungsfähigkeit insbesondere bei
Ausdauerbelastungen um rund 15%.
Alle Organe müssen bei Rauchern mehr
arbeiten. Diese Beobachtungen gelten
in gleicher Weise für Freizeit-, Breiten-
und Leistungssportler. Regelmäßiger
Sport hebt die negativen Wirkungen
des Sports nicht auf. Rauchen verhin-
dert eine Leistungssteigerung und eine
gesunde Lebensführung.
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