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AKtueLLesneues Aus Der LiterAtur

halbzeit-strategien im fußball
In der Wissenschaft häufen sich die Indi-
zien, dass die physische Leistungsfähigkeit 
im Fußball insbesondere in den ersten 15 
Minuten nach der Halbzeitpause abfällt, was 
auf eine unzureichende Vorbereitung in der 
Halbzeitpause zurückzuführen sei. Durch 
eine inaktive Halbzeitpause reduzieren sich 
sowohl Muskeltemperatur als auch die neu-
ronale Aktivierung, was mit einer vermin-
derten konditionellen Leistungsfähigkeit 
aber auch mit einer erhöhten Verletzungs-
gefahr assoziiert ist. Gegenüber initialen 
Warm-Ups sind gesicherte Erkenntnisse zu 
adäquaten Warm-Ups bezüglich der zwei-
ten Halbzeit wissenschaftlich noch recht rar.

In der vorliegenden Studie wurden Ef-
fekte verschiedener Warm-Ups während der 
Halbzeitpause auf die physiologische Leis-
tungsfähigkeit während eines simulierten 
Spiels unter Laborbedingungen untersucht.

10 halbprofessionelle männliche Fuß-
ballspieler führten in randomisierter Rei-
henfolge eine der folgenden Warm-Ups 
während eines simulierten Fußballspiels 
in der 15-minütigen Halbzeitpause durch: 
wiederholte moderate fußball-spezifische 
Läufe über 20m zum Ende der Halbzeitpau-

se; intermittierende Ganzkörpervibrations-
reize (3 x 60 sek auf einer Power Plate Platte 
bei 40Hz Vibrationsfrequenz). Eine Halb-
zeitpause, die die Spieler passiv in einer 
sitzenden Position verbrachten, diente als 
Kontrolleinheit. In regelmäßigen Abstän-
den während des simulierten Fußballspiels 
wurden u.a. Kraftwerte der unteren Extre-
mität, die Sprintleistung über 10m und die 
Muskeltemperatur im M. vastus lateralis 
gemessen. Das 90-minütige Fußballspiel 
wurde als „fixed-intensity soccer simulati-
on“ unter Laborbedingungen durchgeführt, 
wobei spielspezifische Anforderungen (vor-
wärts- und rückwärtslaufen, beschleunigen, 
abbremsen …) wiederholt simuliert werden. 

Während sich nach einer passiven 
Halbzeitpause Sprintschnelligkeit, Sprung-
kraft und Kraftparameter der Ischiocruralen 
Muskulatur verschlechterten, blieben diese 
Leistungsfaktoren nach den intermittieren-
den Läufen und den Vibrationsreizen gegen-
über dem Ende der ersten Halbzeit unver-
ändert. Einzig durch die intermittierenden 
fußball-spezifischen Läufe konnte auch die 
Muskeltemperatur wieder auf ein Niveau 
angehoben werden, welches am Ende der 

ersten Halbzeit gemessen worden ist. Die 
Autoren schlussfolgern, dass Fußballspieler 
durch eine passive Halbzeitpause nur un-
zureichend auf den Beginn der folgenden 
Halbzeit vorbereitet werden. 

Eine optimale Vorbereitung für die 
kommende Halbzeit hingegen bieten inter-
mittierende Läufe in den letzten Minuten 
der Halbzeitpause. Da jedoch viele Trainer 
die Halbzeitpause nahezu vollständig nut-
zen wollen, um taktische Anweisungen zu 
besprechen, könnten Ganzkörpervibrati-
onsreize eine sinnvolle Alternative bieten. 
Im Umkleideraum durchgeführt, werden 
die Spieler durch die Vibrationsreize wie-
der physiologisch auf die zweite Halbzeit 
vorbereitet, taktische Anweisungen und 
motivationale Aspekte könnten dennoch 
ungekürzt durchgesprochen werden.

(Lovell R, Midgley A, Barrett S, Carter D, 
Small K: Effects of different half-time strate-
gies on second half soccer-specific speed, po-
wer and dynamic strength. Scand J Med Sci 
Sports 23 (2013) 105-113.)
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einsatz von nsAD unmittelbar vor Belastung mit schweren nebenwirkungen
Es ist unumstritten, dass körperliche Bela-
stung eine Entzündungsreaktion hervor-
ruft, deren Ausprägung von Art, Intensität, 
Dauer und Neuartigkeit der Belastung ab-
hängt. So führt bekanntermaßen eine ex-
zentrische Belastung z.B. Bergabgehen zu 
einer stärkeren Reaktion als Bergaufgehen. 

Auch ist bekannt, dass eine längere 
Belastung mit einem deutlichen Anstieg 
inflammatorischer Zytokine im Plasma 
einhergeht. Da derartige Entzündungen 
mit Muskelschmerzen und nachlassender 
Leistungsfähigkeit verbunden sind, ist der 
Einsatz von nicht-steroidalen Entzün-
dungshemmern (NSAD) unter Sportlern 
weit verbreitet. Diese gehen allerdings mit 
einigen Nebenwirkungen einher wie u.a. 
einer Schleimhautzerstörung im Magen-
Darm-Trakt, was wiederum den Eintritt 
von Bakterien ins Blut begünstigt und ei-
nen endotoxischen Schock bzw. eine ge-

neralisierte Entzündungsreaktion auslösen 
könnte. Diese bekannten Nebenwirkungen 
scheinen durch körperliche Belastung noch 
verstärkt zu werden. So konnte gezeigt 
werden, dass die gastrointestinale Permea-
bilität gesteigert war, wenn Ibuprofen oder 
ASS vor einer längeren Belastung einge-
nommen wurden. 

Eine aktuelle Studie aus den USA un-
tersuchte die Wirkung von Indomethacin 
unterschiedlicher Dosierung mit und ohne 
körperliche Belastung bei Mäusen. Die 
Belastung bestand aus einer 90 min Lauf-
bandarbeit, die über 2 Wochen täglich eine 
Stunde nach der Gabe von Verum bzw. Pla-
zebo durchgeführt wurde. Während sich 
die Dosis von 5mg/kg KG als hochtoxisch 
erwies mit einer Todesrate von 70%, traten 
unter den inaktiven Mäusen bei einer Do-
sis von 2,5 g/kg KG keine Todesfälle auf. Bei 
den aktiven Mäusen stieg diese Rate jedoch 

auf über 50%. Auch kam es unter dem Me-
dikament zu einem früheren Nachlassen 
der Leistungsfähigkeit und einer stärkeren 
Gewichtsabnahme über den Versuchszeit-
raum. Letztere könnte die Folge einer gerin-
geren Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme 
im Zusammenhang mit den gastrointe-
stinalen Problemen sein. Die Daten geben 
erste ernst zu nehmende Hinweise auf die 
Gefährlichkeit einer regelmäßigen NSAD-
Einnahme im Zusammenhang mit körper-
licher Belastung.

(Enos RT, Davis JM, McClellan JL, 
Lake JL, Carmichael MD, Murphy E: Nega-
tive interaction between indomethacin and 
exercise in mice. Int J Sportsmed 34 (2013) 
191-195)
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therapielexikon der sportmedizin 
Maibaum S, Braun M, Jagomast B, Kucera K 
2. Auflage, Springer Medizin Verlag Heidel-
berg, 6,99 Euro (als eBook bei springer.com)
ISBN 3-540-33522-6

In einem Autorenbuch von aktiven Sport-
medizinern, einem Krankengymnasten 
und einem Osteopathen sowie einem 
Sportwissenschaftler wird ein Therapie-
lexikon wichtiger Krankheitsbilder der 
orthopädischen Sportmedizin dargestellt. 

Die Autoren verfolgen den Aspekt 
der Komplextherapie, dies bedeutet, dass 
mehrere Spezialisten an einem Krank-
heitsbild beteiligt sind und damit der Pa-
tient unter Definition von Schnittstellen 
von Arzt zu Therapeut zu Sportwissen-
schaftler übergeben wird und jeder dieser 
Fachgebiete seine Spezialkenntnisse und 
-fähigkeiten zur Therapie einbringt. 

Dies versuchen die Autoren anhand 
der Krankheitsbilder darzustellen, wobei 
vor allem der allgemeine Teil, wie Schnitt-

stellen organisiert und wie Befunde über-
mittelt werden, etwas zu kurz kommt. 

Innerhalb der einzelnen Krankheits-
bilder, die vom Achillessehnenriss über 
die Haglund-Ferse, dem Nagelhämaton 
bis zur Wachstumsfugenverletzung gehen, 
werden stichpunktartig die Definition der 
Erkrankungen der akut-medizinischen 
Behandlungsmethoden und dann die 
Therapiemethoden der Komplextherapie 
dargestellt, gegliedert nach Entzündungs-
phase, Proliferationsphase und Konsoli-
dierungsphase. 

Ziele, sowohl für die Krankengym-
nastik, wie für die MTT werden stich-
punktartig dargestellt. Das Buch ist eine 
interessante Quelle für die Praxis. Die 
Darstellung aber wegen der gedrängten 
Wiedergabe sehr vieler Krankheitsbilder 
nur ausschnittsweise, sodass die Über-
sichtlichkeit etwas fehlt. 

Es ist ein interessantes Buch für die 
Organisation der Behandlung, aber kein 

Handbuch, aus dem man direkt ein Krank-
heitsbild erlernen kann.

 jÜRGEN m. STEINACKER, ULm

Kulke HM
1. Auflage 2012, Verlag D. E. Wachholz K.G.,
30 Seiten, 18 Euro
ISBN 978-3-8133-5262-6

In nahezu allen medizinischen Fachbe-
reichen ist die Befundung des Thorax-Rönt-
genbildes auch in Zeiten moderner bild-
gebender Verfahren ein unverzichtbarer 
Bestandteil der ärztlichen Arbeit. Der Au-
tor, selbst Professor für Radiologie, stellt he-
raus, dass es trotz breiter Anwendung keine 
etablierte Vorgehens- und Ausdrucksweise 
in der Interpretation der erhaltenen Be-
funde gibt. 

Dieses Buch soll durch ein Procedere 
zur radiologischen Befunderhebung eine 
einheitliche Terminologie und standardi-
sierte Systematik schaffen. 

Nach der Vorstellung des Grundkon-
zeptes wird im zweiten Teil des Buches die 
systematische Befundung anhand klinisch 
relevanter Fallbespiele eingeübt. Entspre-
chendes Bildmaterial hierzu rundet dieses 
gelungene Büchlein ab.   

Die „Thorax-Röntgendiagnostik“ kann 
ein hilfreicher Begleiter in der Kitteltasche 
des Arztes und in der Ambulanz sein. 

 
 mARTIN SdzUj, ULm

thorax-röntgendiagnostik – von der Deskription zur Diagnose 


