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AKtueLLes

Ein Training der Einatemmuskulatur 
zeigte schon mehrfach positive Effekte auf 
die Leistungsfähigkeit kranker Menschen. 
In einer kürzlich veröffentlichten Stu-
die wurde der Effekt eines Atemtrainings 
( forcierte Einatmung) auf die Leistungs-
fähigkeit von 18 älteren mäßig aktiven 
Menschen (im Durchschnitt 68 Jahre) un-
tersucht. Nach dem achtwöchigen Training 
hatte nicht nur die Kraft der Inspirations-
muskeln zugenommen, ebenso gestiegen 
waren die maximale Sauerstoffaufnahme, 

die Belastungszeit bei konstanter Leistung 
in einem Fahrradergometertest sowie die 
Zeit, in der sich die Probanden im täglichen 
Leben körperlich belasteten. Die Studie un-
terstreicht eindrucksvoll die positiven Aus-
wirkungen eines Trainings der Atemmus-
kulatur auf die gesamte Leistungsfähigkeit 
älterer Menschen.

(Aznar-Lain S, Webster AL, Canete S, San 
Juan AF, Lopez Mojares LM, Perez M, Lucia 
A, Chicharro JL: Effects of inspiratory muscle 
training on exercise capacity and spontane-
ous physical activity in elderly subjects. Int J 
Sports Med 28 (2007) 1025-1029)
 UK

Atemtraining steigert auch allgemeine 
Leistungsfähigkeit im Alter

schonhaltung des m. gluteus medius führt 
zur hüftarthrose am kontralateralen Bein
nachlassEndE MUsKElKrafT re-
duziert die Gelenkstabilität sowie die Ab-
sorption von Druckbelastungen und prä-
disponiert daher für eine spätere Arthrose. 
Andererseits können muskuläre Insuffizi-
enzen auch die Folge einer Schonung auf-
grund von Schmerzen durch Arthrose sein. 
Bei 41 Patienten wurden während einer 
Hüftoperation Gewebeproben des ipsila-
teralen Musculus gluteus medius entnom-
men. Dabei korrelierten die Zeichen einer 
Atrophie mit den Hüftschmerzen und den 
radiologischen Arthrosezeichen der ope-
rierten Hüfte. Gleichzeitig korrelierte die 

Querschnittsfläche des Gluteus mit den 
radiologischen Arthrosezeichen am Hüft-
gelenk der Gegenseite. 

Es ist daher anzunehmen, dass ein 
schwacher Gluteus medius die Folge ei-
ner Hüftarthrose desselben Beines ist, 
diese Muskelinsuffizienz aber gleichzeitig 
die kontralaterale Hüfte für eine Arthro-
se prädisponiert, weil Stoßkräfte weniger 
abgefangen werden. Ein Auftrainieren des 
M. gluteus medius ist daher eine wichtige 
Aufgabe in der Rehabilitation.

(Amaro A, Amado F, Duarte JA, Appell HJ: 
Gluteus medius muscle atrophy is related 
to contralateral and ipsilateral hip joint 
osteoarthritis. Int J Sports Med 28 (2007) 
1035-1039)

        UK

Neues Aus Der LiterAtur

Die Laufleistung beim fußballspielen wird von der Qualität 
des Gegners und der position bestimmt und nimmt gegen 
ende der saison in der regel zu
Wovon hängT die Leistung einer Profi-
fußballmannschaft ab? Eine Studie an 20 
Fußballprofis eines europäischen Topteams 
über eine gesamte Saison zeigte, dass die 
Gesamtlaufstrecke in einem Spiel sowie vor 
allem die Läufe hoher Intensität (Sprints) 
besonders von der Stärke des gegnerischen 
Teams abhängen. Gegen die Topteams wur-
den die höchsten Leistungen registriert. 
Allgemein geht man davon aus, dass die 
Laufleistung in der 2. Halbzeit abnimmt. 
In der vorliegenden Untersuchung zeigte 
sich, dass dies nur nach starker Belastung 
in der 1. Halbzeit der Fall ist. Bei geringeren 

Laufanforderungen in der 1. Halbzeit konn-
te die Laufleistung in der zweiten Halbzeit 
auch gleich bleiben oder sogar zunehmen. 
Auffällig auch, dass die Laufleistung über 
die Saison zunahm, das heißt gegen Ende 
der Saison am höchsten war. Ursachen da-
für sehen die Autoren in einer veränderten 
Taktik, einer besseren Fitness und zuneh-
mender Matchpraxis. Auch die Position 
zeigte einen deutlichen Einfluss auf das 
Laufprofil. Während Stürmer und Mittel-
feldspieler ungefähr den gleichen Umfang 
an Sprintbelastungen zeigten, war der An-
teil derartiger Belastungen mit dem Ball 

bei den Stürmern mit 64 Prozent deutlich 
höher als bei Mittelfeld- und Abwehrspie-
lern. Die geringsten Sprintumfänge fanden 
sich bei den zentralen Abwehrspielern: bei 
ihnen fanden 71 Prozent der Belastungen 
ohne Ball statt. 

(Rampinini E et al: Variation in top level 
soccer match perforrmance. Int J Sports Med 
28 (2007) 1018-1024)
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EinigE sporTWETTKäMpfE erfor-
dern wiederholte Belastungen an einem 
Tag, so dass eine möglichst schnelle Er-
holung wichtig wird. Unter den vielen 
Methoden, die dabei helfen sollen, wird 
auch die Kältetherapie mit Eisbädern, 
Eismassage oder Icepacks genannt. Die 
meisten Untersuchungen zur Anwendung 
dieser Therapie stellen allerdings eher die 
Verhinderung von Muskelschmerzen in 
den Vordergrund als Auswirkungen auf 
die Leistungsfähigkeit bei der erneuten 
Belastung. 17 Probanden nahmen an einer 

cross over Studie (2-6 Tage Abstand) teil. 
Getestet wurde die maximale Leistung so-
wie die Gesamtleistung innerhalb von 30 
Sekunden auf dem Fahrrad. Nach einem 
10 minütigen Warm-down und einer 15 
minütigen Ruhephase oder ebenso langer 
Immersion in kaltem Wasser (13-15 Grad 
Celsius) wurde die Belastung  nach einer 
Stunde wiederholt. Bei der erneuten Belas-
tung waren sowohl die Leistungswerte als 
auch die Laktatkonzentration nach dem 
Kältebad erniedrigt, so dass Sportler, die 
intensive kurze Belastungen mehrfach an 

einem Tag durchführen müssen, vor der 
Anwendung von Kältetherapien zur „Ent-
müdung“ zu warnen sind.

(Crowe MJ, O’Connor D Rudd D: Cold water 
reovery reduces anaerobic performance. Int 
J Sports Med 28 (2007) 994-998)
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Bei wiederholten kurzen intensiven Belastungen 
eisbäder in der regeneration meiden 

Die richtige ernährung unterstützt ein Krafttraining im Alter
iM alTEr nimmt die Muskelkraft bei In-
aktivität um 10 bis 15 Prozent pro Dekade 
ab. Durch ein gezieltes Krafttraining lassen 
sich derartige Kraftverluste verringern. 
Dabei scheint auch die Ernährung einen 
entscheidenden Einfluss zu haben. 45 äl-
tere Männer (im Durchschnitt fast 60 Jah-
re) führten über 21 Wochen zweimal pro 
Woche ein Krafttraining durch. Die Hälfte 
von ihnen erhielt zusätzlich gezielte Ernäh-
rungshinweise (Kohlenhydratanteil, Bal-
laststoffe, erniedrigte Fettaufnahme, Ver-
hältnis mehrfach ungesättigte/gesättigten 
Fettsäuren). Nach Ablauf der Trainingspe-
riode war zwar die Kraftentwicklung in bei-
den Gruppen mit 16 bis 20 Prozent sowie 

auch die Zunahme der Muskelquerschnitts-
fläche (5,4 bis 5,9 Prozent) im Mittel gleich, 
aber in der Diätgruppe korrelierte die 
Proteinaufnahme mit der Testosteronkon-
zentration unmittelbar nach dem Training 
sowie der basalen Testosteronkonzentrati-
on. Diese wiederum zeigte einen direkten 
Einfluss auf die Zunahme der Muskelquer-
schnittsfläche. Für diese Beziehung scheint 
aber eine erniedrigte Fettaufnahme eine 
entscheidende Rolle zu spielen. Es ist da-
her anzunehmen, dass eine gezielte Diät 
die positiven Auswirkungen eines Krafttrai-
nings im Alter unterstützt.

  

(Sallinen J, Pakarinen A, Fogelholm M, Alen 
M, Volek JS, KraemerWJ, Häkkinen K: Dietary 
intake, serum hormones, muscle mass and 
strength training in 49-73-year-old-men. Int J 
Sports Med 28 (2007) 1070-1076)
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Wie viel bewegen sich 
heutige Kinder und wie fit sind sie?
aUch KindEr zeigen immer stärker 
Auswirkungen mangelhafter körperlicher 
Aktivität wie Adipositas, Stoffwechsel- 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Vor 
diesem Hintergrund beteiligten sich zwölf 
Schulen aus Dublin an einer Studie, in der 
Fitnessparameter und Körperzusammen-
setzung von 224 Kindern und Daten zur 
körperlichen Aktivität von 152 Kindern im 
Alter von 7-10 Jahren erhoben wurden. Die 
Jungen waren mit 64,3min/Tag doppelt so 
lang mit einer relativ hohen Intensität ak-
tiv wie die Mädchen. Bei den Jungen zeigte 
sich dabei auch eine signifikante Beziehung 
zum Gewicht, so dass die körperlich weni-

ger Aktiven häufiger übergewichtig waren. 
Ebenso ergab sich nur bei den Jungen eine 
signifikante negative Korrelation zwischen 
Bauchumfang und der Zeit, die mit höherer 
Aktivität verbracht wurde, sowie eine po-
sitive Beziehung zu der Zeit, die in Ruhe 
verbracht wurde. Bei beiden Geschlechtern 
zeigte sich hingegen eine signifikante nega-
tive Korrelation zwischen Fitness und BMI 
sowie dem Bauchumfang. 

Die Ergebnisse zeigen, dass bei Mäd-
chen der Grad der Inaktivität weniger mit 
Veränderungen der Körperzusammen-
setzung einhergeht, sondern dass diese 
eher vom Grad der körperlichen Fitness 

geprägt werden. Bei den stärker aktiven 
Jungen ist die Beziehung zwischen Akti-
vitätsumfang, Körperzusammensetzung 
und kardiorespiratorischer Fitness hinge-
gen deutlich ausgeprägt.

(Hussey J, Bell C, Bennett K, O´Dwyer J, 
Gormley J:  Reactionship between intensity of 
physical activity, inactivity, cardiorespiratory 
fitness and body composition in 7-10 year old 
Dublin children. Br J Sports Med (2007) 311-
316) 

UK


