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Die Meinung, dass zur Reduktion von Kör-
perfett bei Vorliegen eines metabolischen 
Syndroms vor allem niedrig-intensive kör-
perliche Aktivität betrieben werden sollte, 
ist weit verbereitet. Eine neue Untersu-
chung aus Virginia, USA, belegt jedoch das 
Gegenteil.

27 adipöse Frauen mit metabolischem 
Syndrom nahmen über einen Zeitraum 
von 16 Wochen an einem der folgenden 
Trainingsprogramme teil: 1. niedrig-in-
tensives Training an 5 Tagen/Wo (n=11). 
2. hoch-intensives Training an 3 Tagen/
Wo und niederig-intensives an 2 Tagen/
Woche (n=9). Die Trainingszeit wurde so 

festgelegt, dass der Kalorienverbrauch bei 
400 kcal pro Trainingseinheit lag. Sieben 
Probandinnen, die ihr gewohntes Ausmaß 
an körperlicher Aktivität beibehielten, bil-
deten die Kontrollgruppe.  

In der Trainingsgruppe, die das hoch-
intensive Training durchführte, wurde 
das abdominale Fett insgesamt, das ab-
dominlale Unterhautfettgewebe sowie 
das abdominale viscerale Fett signifikant 
reduziert. Hingegen konnten weder in der 
Kontrollgruppe noch in der niedrig-inten-
siven Vergleichsgruppe Veränderungen 
dieser Parameter festgestellt werden. Die 
Studie zeigt nicht nur eindrucksvoll, dass 

die gewünschten Veränderungen der Kör-
perkomposition beim Metabolischen Syn-
drom stark von der Trainingsintensität 
abhängen. Interessant ist zudem, dass hö-
here Intensitäten bei adipösen Frauen mit 
metabolischem Syndrom wirkungsvoller 
zu sein scheinen. 

(Irving BA, Davis CK, Brock DW, Weltman 
JY, Swift D, Barrett EJ, Gaesser GA, Weltman 
A: Effect of exercise training intensity 
on abdominal visceral fat and body 
composition. Med Sc Sport Exerc 11 (2008) 
1863-1872.)
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Rezeptfreie medikamente – was wissen Athleten  
über Zusammensetzung und Dopinggefahren?
Spitzenathleten vermeiden im Allgemei-
nen die Einnahme von frei verkäuflichen 
Medikamenten und Nahrungsergänzungs-
mitteln, weil diese verbotene Substanzen 
enthalten könnten. 2003 wurde aus Groß-
britannien berichtet, dass von 100 positiven 
Dopingproben 49 Stimulanzien betrafen, 
von denen fast die Hälfte auf nicht ver-
schreibungspflichtige Substanzen wie Eph-
edrin, Pseudoephedrin und Phenylephrin 
zurückzuführen waren. Im Jahr 2004 führte 
die WADA den 1. Welt-Anti-Doping Code 
ein und überarbeitete die Liste verbotener 
Substanzen. Es kam zur Einführung einer 
„Liste spezifizierter Substanzen“, in der die-
se Substanzen aufgeführt sind, die aufgrund 
ihrer leichten Verfügbarkeit und weiten Ver-
breitung in medizinischen Produkten u.U. 

unbeabsichtigt verwendet werden können. 
Ein Dopingverstoß kann in diesem Fall zu 
einer reduzierten Sanktion führen. 

Eine aktuelle Studie befragte 557 Spit-
zensportler aus verschiedenen Ländern und 
Sportarten zu ihren Kenntnissen zu rezept-
freien Medikamenten und mögliche Kon-
flikte mit den Dopingbestimmungen. Nur 
rund die Hälfte der Sportler wusste, welche 
Stimulanzien auf der Dopingliste stehen 
und welche Strafen bei Missbrauch zu er-
warten sind. Das so genannte  “Monitoring-
Programm“ und die „Liste spezifizierter 
Substanzen“ kannten 43,3 bzw. 67,5%. Insge-
samt konnten aber nur 35,1% verschiedene 
Stimulanzien in die Verbotslisten richtig 
einordnen. Rezeptfreie Substanzen wur-
den als möglicherweise leistungssteigernd, 

aber auch als Gesundheitsrisiko und aus 
Fairnessgründen bedenklich eingeschätzt. 
Nicht einig waren sich die Sportler darin, 
ob man die frei verkäuflichen Stimulanzien 
wieder auf die allgemeine Verbotsliste set-
zen sollte. Die Studie zeigte, dass Spitzen-
sportler eine intensive Schulung benötigen, 
was freiverkäufliche Substanzen thera-
peutisch und hinsichtlich einer möglichen 
Leistungssteigerung vermögen und welche 
Konflikte mit den Dopingbestimmungen 
auftreten können.

(Mottram D, Chester N, Atkinson G, Goode 
D: Athletes knowledge and views on OTC 

medication. Int J Sportsmed 29 (2008) 851-
855). 
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operative Eingriffe bei Arthrose des Kniegelenks
– erfolgversprechend oder überflüssig?
Jeweils 86 Patienten mit mäßiger bis 
schwerer Kniearthrose wurden entweder 
allein einer medizinisch-physikalischen 
Behandlung unterzogen oder erhielten 
zusätzlich eine arthroskopische 
„Gelenktoilette“. Zwei Jahre später 
unterschieden sich verschiedene 

Arthrosescores (u.a. WOMAC) und 
weitere sekundäre Beurteilungskriterien 
nicht signifikant zwischen beiden 
Patientengruppen. Die Untersuchung 
spricht nicht für einen zusätzlichen Erfolg 
der Operation gegenüber konservativen 
Therapiemaßnahmen.

(Kirkley A, Birmingham TB, Litchfield RB, 
Giffin JR, Willits KR, Wong CJ, Feagan BG, 

Donner A, Griffin SH, D’Ascario LM, Pope JE, 
Fowler PJ: A randomized trial of arthroscopic 
surgery for osteoarthritis of the knee. N Engl J 

Med359 (2008) 1097-1102)
UK

hoch-intensives Training reduziert das abdomionale  
fettgewebe adipöser frauen mit metabolischem Syndrom


