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Die rolle von Zfp36 in muskelzellen

Prenzler F, Schmitt A, Fragasso A, Nieß A, Munz B

Einleitung / Problemstellung: Zinkfingerproteine der ZFP36 Familie regulieren die Stabilität von spe-
zifischen mRNAs, die für pro-inflammatorische Zytokine, aber auch Wachstumsfaktoren und Zellzy-
klusproteine codieren. Die drei Isoformen, ZFP36, ZFP36L1 und ZFP36L2 sind in Muskelzellen expri-
miert. Wir konnten zeigen, dass sie in Myoblasten und kultivierten Keratinozyten nach Stimulation 
mit pro-inflammatorischen Zytokinen hochreguliert werden und auch eine Rolle bei Regeneration 
spielen. Dies spricht für einen Einfluss der ZFP36-Proteine auf die Regulation von inflammatorischen 
und regenerativen Prozessen. Daher analysieren wir spezifisch die Funktion der ZFP36-Proteine hin-
sichtlich Zellproliferation und während Differenzierung und trainingsassoziierten Anpassungen in 
Muskelzellen.
Methodik: Myoblasten der murinen Skelettmuskelzelllinie C2C12 werden zu Myotuben differenziert 
und mit elektrischer Pulsstimulation (EPS) einem simulierten Ausdauertraining unterzogen. Zusätz-
lich wird die Differenzierung von C2C12 durch spezische Hemmstoffe inhibiert, bzw. die Expression 
von ZFP36-Genen gehemmt. Anschließend erfolgt eine quantitative Analyse (qPCR und biochemi-
sche Methoden) der Expression von den ZFP36-Genen, spezifischen Differenzierungsmarkern und 
Trainingsmarkern.
Ergebnisse: ZFP36 und ZFP36L1 waren während der ersten Tage der Differenzierung von kultivierten 
Myotuben hochreguliert. Zusätzlich haben wir differenzielle Effekte auf die Expression von ZFP36-
Proteine nach EPS-Stimulation beobachten können. Die Hemmung von ZFP36 und ZFP36L1 hat 
Effekte auf die Zellproliferation, Differenzierung und Anpassung auf elektrischen Pulsstimulation.
Diskussion / Schlussfolgerung: ZFP36-Proteine kontrollieren Zellproliferation und Differenzierungs-
prozesse und sind möglicherweise in der Regulation der Muskeladaption auf körperliches Training 
involviert.

involvierung neutrophiler Granulozyten in der 
immunantwort auf körperliche Ausbelastung
Schumann U1, Velders M1, Treff G1, Machus K1, Hohmann H2, Schneider M2,  
Steinacker J1

1 Uniklinik Ulm – Sektion Sportmedizin, Ulm 
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Einleitung / Problemstellung: Die im Blut von Athleten zirkulierende zellfreie DNA (zfDNA) steigt 
infolge akuter Ausbelastung temporär an und wird über endogene DNase gegenreguliert. Potentielle 
Quellen der zfDNA sind neben nekrotischen Muskelzellen polymorphonukleäre Leukozyten (PMN), 
die durch Ausstoßung nukleären Chromatins und antibakterieller Proteine die Bildung von "neutro-
phil extracellular traps" (NETs) einleiten und zfDNA freisetzen. Wir zeigen Daten für die Involvierung 
von PMN und ihren möglichen Trigger Lipopolysaccharid (LPS), der an der Immunreaktion beteiligt 
sein könnte.
Methodik: 10 Ruderathleten absolvierten auf einem Ruderergometer einen Stufentest bei 200W mit 
Inkrementen von 50W/4min bis zur Erschöpfung. Vor und nach (+0', +7' und +30') Ausbelastung 
wurden aurikulär 300ul Serum nach vollständiger Gerinnung und Zentrifugation für die spätere Be-
stimmung von zfDNA, DNase-Aktivitätsreduktion (DNA-AR), Myeloperoxidase (MPO), neutrophiler 
Elastase (NE) und Lipopolysaccharid-bindendes-Protein (LPB) mit kommerziellen ELISAs, bzw. 
Immulite-Immunoassay bei -80°C archiviert.
Ergebnisse: Die zfDNA war nach Abbruch 2,5-fach erhöht (p<,001) und ging von 2,3-fach (+7') auf 
1,5-fach (+30') zurück. Der Anstieg wurde durch einen Abfall der DNase-AR von 15,1% vor Testbeginn, 
über 3,1% (+0'; p<,001), 3,9% (+7') und 5,2% (+30') begleitet. Die Kinetik von MPO stieg bei Abbruch 
auf 185% des Ruhewerts an (p<,01) und ging im weiteren Verlauf von 144% (+7') auf 125% (+30') zu-
rück. Die Konzentration der NE lag bei Abbruch 2,2-fach höher als vor Beginn (p<,01), reduzierte sich 
nach +7' auf 1,9-fach und stagnierte nach +30', nun aber insignifikant bei 1,9-fach gegenüber dem 
Ruhewert. Das Akute-Phase-Protein LBP lag bei Abbruch und +7' um 18% höher als vor Ausbelastung 
(p<,05) und reduzierte sich nach +30' auf 112% des Ruhewerts.
Diskussion / Schlussfolgerung: Eine kurzzeitige Ausbelastung könnte zu funktionell beeinträchtigten 
Tight Junctions von Epithelgeweben mit Freisetzung von LPS führen, welches eine Immunantwort 
neutrophiler Granulozyten über pathogen associated molecular pattern (PAMP) auslöst.

einflussfaktoren auf die no-Bildung aus nitrit während 
körperlicher Belastung: Die rolle von Xo
Niebuhr J1, Endeward V2, Tsikas D3, Maassen N1, Maassen N4, Maassen M1
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Einleitung / Problemstellung: In Vorversuchen konnte gezeigt werden, dass die Nitratkonzentra-
tion bei hochintensiver Belastung im Blut der arbeitenden Muskulatur signifikant abnimmt. Die 
Bedingungen, die zur Absenkung der Nitratkonzentration führen, sind ungeklärt. Vermutet wird 
ein NOS-unabhängiger Stoffwechselweg von Nitrat (NO3-) über Nitrit (NO2-) zu NO, der durch die 
Xanthinoxidase (XO), die Carboanhydrase (CA) und das Hämoglobin katalysiert werden könnte. 
Durch massenspektrometrische Untersuchungen wurden die Bedingungen für den beschriebenen 
Stoffwechselweg systematisch untersucht, wobei der Fokus zunächst auf der Umwandlung von Nitrit 
zu NO lag.
Methodik: Massenspektrometer (Tracermass Stable Isotop Analyser, Europa Scientific) mit semi-
permeabler Membran für gelöste Gase. Messlösungen wurden gerührt, auf 37°C temperiert sowie 
pH-Wert und pO2 aufgezeichnet. Hypoxische Messungen: Die Messkammer wurde mit N2 geflutet, 
die Messlösungen unter Rühren entgast und in gasdichte Spritzen abgefüllt. Chemikalien: NaHCO3, 
Na15NO2, Xanthin, XO aus Rindermilch, CA II (>3000 units/mg, bovine) von Sigma-Aldrich KH2PO4, 
NaOH, HCl, NADH von Merck N2 von Linde AG
Ergebnisse: •  Mit zunehmender Azidose wird vermehrt 15NO (m/z 31) aus 15NO2- freigesetzt. • XO 
katalysiert die Umwandlung von 15NO2- zu NO in Anwesenheit von Xanthin oder NADH. Die NO-
Bildung ist dabei mit Xanthin schneller als mit NADH. Ein niedriger pH-Wert (~ 6,0) beschleunigt 
die Reaktion zusätzlich. • Umso niedriger der pO2, umso mehr 15NO wird durch die XO aus 15NO2- 
freigesetzt; steigt der pO2 stark an, ist keine 15NO-Produktion mehr zu verzeichnen. Diesem Effekt 
kommt bei niedrigen 15NO2- -Konzentrationen eine steigende Bedeutung zu. • Durch das Enzym CA 
konnte keine 15NO-Freisetzung aus 15NO2- in NaHCO3-Puffer beobachtet werden. 
Diskussion / Schlussfolgerung: • Durch XO kann in Anwesenheit von Xanthin oder NADH 15NO aus 
15NO2- entstehen. • CA ist in Anwesenheit von NaHCO3 unter hypoxischen Bedingungen nicht als 
Nitritreduktase aktiv, was einen Wiederspruch zur Studie von Aamand et al. (2009) darstellt. In vivo 
besitzt die CA somit keine Relevanz bei der NO-Produktion.

Konzentrische und exzentrische muskelkontraktionen 
induzieren divergente histonmodifikationsmuster
Friederichs G, Vinck M, Greiwe L, Bloch W, Suhr F

Deutsche Sporthochschule, Köln

Einleitung / Problemstellung: Strukturelle und funktionelle skelettmuskuläre Adaptionen werden 
maßgeblich durch mechanische Reize (Training) induziert. Dabei spielt die Kontraktionsart (konzen-
trisch, konz. vs. exzentrisch, exz.) eine entscheidende Rolle. Noch immer liegt kein Detailwissen über 
Anpassungsmechanismen vor, wobei ein neuer, bisher nur unzureichend verstandener Mechanismus 
über definierte Histonmodifikationen reguliert. Dabei spielen vor allem H3K4me3/H3K9ac (tran-
skriptionsaktivierend) sowie H3K27me3/H3K36me2 (transkriptionsinhibierend) wichtige Rollen. 
Hier untersuchen wir, wie chronische/akute konz. und exz. Kontraktionen in vivo diese Histonmodi-
fikationen im Skelettmuskel beeinflussen.
Methodik: Sprague Dawley-Ratten, Interventionsgruppen: 1) Kontrolle (Con); 2) akute Level-Belas-
tung (1xLev, primär konz., 0° Laufbandneigung, 20m*min-1); 3) akute Downhill-Belastung (1xDh, pri-
mär exz., -20° Laufbandneigung, s. 1xLev); 4) chronische Level-Belastung (Lev, 30min/d, 5Tage/Wo, 
20m*min-1); 5) chronische Downhill-Belastung (Dh, s. 1xLev, s. Lev). H3K4me3, H3K9ac, H3K27me3 
und H3K36me2 im M. Extensor digitorum longus (Edl) sowie M. Soleus (Sol) wurden mittels Immun-
histochemie und Western Blot analysiert.
Ergebnisse: Die Analysen zeigen unterschiedliche Regulationen der Modifikationen in Abhängigkeit 
von Belastungsdauer, Kontraktionsart und Muskel. Im Sol vermitteln 1xLev/1xDh vor allem H3K9ac, 
wobei Lev/Dh vor allem H3K4me3 aktivieren. Im Edl werden vorwiegend H3K4me3 und H3K27me3 
(akut)/H3K36me2 (chronisch) reguliert.
Diskussion / Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse zeigen, dass unterschiedliche Muskeln in Ab-
hängigkeit von der Belastungsdauer, der Art mechanischer Reize (Kontraktionsarten) sowie mög-
licherweise der Faserverteilung sehr stark divergente Histonmodifikationen aufweisen und somit 
unterschiedliche Histonmodifikationen zur Anpassung nutzen. Diese Ergebnisse legen die Hypothese 
nahe, dass Slow-twich (Sol)- und Fast-twitch (Edl)-Muskeln deutlich unterschiedliche Mechanismen 
zur Anpassung auf Belastungsreize nutzen und u.U. auch Regenerationsmaßnahmen über differente 
Histonmodifikationen vermitteln. Zukünftig muss geklärt werden, weshalb unterschiedliche Histon-
modifikationen zur Anpassung der Skelettmuskeln reguliert werden.
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characterizing erythrocyte populations of Different Age 
by their shape using flow cytometry.

Kynurenin als immunologischer marker in Athleten mit 
übertrainingssyndrom

chronic exercise training and circulating irisin in Adults: 
a meta-Analysis

effects of Anabolic steroids on hpG-Axis. A new strategy  
to Detect Doping Abuse.

Ahlgrim C1, Linder N1, Kelso A1, Baumstark M1, Pottgießer T2

Schleipen B1, Velders M1, Abendroth D2, Steinacker J1, Schumann U1

Qiu S1, Cai X2, Sun Z2, Schumann U1, Velders M1, Steinacker J1

Hengevoß J1, Parr M2, Piechotta M3, Diel P1

Introduction: The erythrocyte (RBC) population can be analyzed for age after density separation with 
self-forming gradients. Flow cytometry allows a description of the RBC shape using the FSC ( forward 
scatter) signal showing a bimodal distribution. The calculation of kurtosis of the distribution was 
developed by our group as a way to describe FSC histograms objectively. Aim of the present study is to 
test whether kurtosis of FSC histograms of erythrocytes can detect shape changes associated with the 
age of erythrocyte populations. This data could be used to broaden the understanding of erythrocyte 
physiology and hematopoiesis.
Methods: Seventeen male subjects (age 18-40 yrs) participated in this study. Blood was obtained 
through phlebotomy in EDTA coated containers. Three erythrocyte populations of different age 
(young, middle, old) were obtained through separation in self-forming Percoll density gradients using 
ultracentrifugation. The specimens were then analyzed using a flow cytometer to obtain the FSC dis-
tribution. Kurtosis of FSC histograms was then calculated. ANOVA was used to calculate differences 
between erythrocyte populations of different age.
Results: Mean kurtosis value is -1.14 for unseparated erythrocytes, 0.11 for low density (young) eryth-
rocytes, -1.26 for mid density (middle aged) erythrocytes and -1.36 for high density (old) erythrocytes. 
Erythrocytes of the different age groups show significant differences from each other in kurtosis of 
the FSC histogram.
Conclusion: We were able to show that kurtosis of the FSC histrogram can distinguish between ery-
throcyte populations of different ages. In combination with density separation, this method might 
therefore be suitable to monitor changes of erythrocyte properties in various settings of exercise phy-
siology such as (altitude) training, illness or anti-doping analyses. 
In summary, this work might be a promising approach to describe erythrocyte populations in the 
circulation objectively which seems applicable in exercise physiology.

Einleitung / Problemstellung: Das "Overtraining Syndrom" (OTS) in Sportlern ist durch eine gestörte 
Stress-Erholungsbilanz mit langandauerndem Leistungsverlust, Infektanfälligkeit und chronischer 
Müdigkeit (Fatigue) gekennzeichnet. Kynurenin, ein mittels Indolamin 2,3-Dioxygenase (IDO) akti-
vierter Katabolit des Tryptophanstoffwechsels, fungiert als Immunsuppressor in der Regulation der 
Inflammation, um nach akutem Stress die ursprüngliche Homöostase des Immunsystems wiederher-
zustellen. Bei anhaltendem Stress ohne Kompensation kommt es zur überschießenden Immunsup-
pression durch erhöhte Kynureninspiegel.
Methodik: 27 Patienten mit mehr als 5x/Woche Training oder mehr als 10h/Woche sportlicher Aktivi-
tät, einem über mehrere Wochen bis Monate unerklärlichen Leistungsabfall bei gleichzeitiger Fatigue 
und Absenz einer definierbaren Krankheit wurde venöses Serumblut zur Bestimmung des Kynurenin-
spiegels entnommen. Als Kontrolle dienten 109 Blutproben gesunder Freizeitsportler, die sich unserer 
sportmedizinischen Ambulanz in Routinekontrollen zur Leistungsdiagnostik vorgestellt hatten. Die 
Blutproben wurden nach vollständiger Koagulation abzentrifugiert und je 150 ul Serum bis zur Be-
stimmung des Kynurenin in einem nicht kommerziellen ELISA bei -80°C archiviert.
Ergebnisse: Die durchschnittliche Kynureninkonzentration in 27 Patienten mit Verdacht auf OTS be-
trug 3,34 nmol/ml und einer Standardabweichung (SD) von 0,9. Demgegenüber lag die Konzentration 
an Kynurenin in der Kontrollgruppe bei 2,42 nmol/ml bei einer SD von 0,4. Dies entspricht einer Er-
höhung der durchschnittlichen Kynureninwerte um 38% in OTS-Patienten bei einer Signifikanz von 
P<0,0001.
Diskussion / Schlussfolgerung: Der durch Übertraining erzeugte physische Stress führt bei unzurei-
chender Erholung zu einem Zustand chronischer Inflammation mit einer immunologischen Gegenre-
gulierung durch Kynurenin. Dadurch sinkt der für die Serotoninproduktion notwendige Tryptophan-
spiegel unter eine kritische Stufe, was die Depressionen und chronische Müdigkeit in Athleten mit 
Verdacht auf OTS erklärt.

Introduction: Irisin has been proposed to be a promising therapeutic target in obesity and type 2 
diabetes, however, its association with chronic exercise training remains controversial. The aim of 
this meta-analysis was to evaluate the effects of chronic exercise training on circulating (plasma/
serum) irisin in adults.
Methods: PubMed, Web of Science and the Cochrane Library were searched for studies published in 
English from January 1994 to February 2014. Studies were eligible for inclusion if they had an assess-
ment of chronic (at least 8 weeks) exercise training effects on circulating irisin in general or clinical 
population (mean age over 18 years) with reported outcomes of circulating irisin, and involved more 
than 5 participants. Pooled effect sizes (Cohen's d) with 95% confidence intervals (CIs) for changes in 
circulating irisin were calculated by a random-effects model.
Results: Of the 96 articles screened, 11 studies in 7 articles were included, of which 3 were rando-
mized controlled trials (RCTs) and 8 were non-randomized studies (NRS). In the 3 RCTs (a total of 173 
healthy untrained participants), chronic exercise training was associated with a moderate and signi-
ficant overall effect in decreasing circulating irisin compared with the control (d = -0.46, 95% CI: -0.76 
to -0.15). Chronic resistance exercise training showed a moderate and significant effect in decreasing 
circulating irisin compared with the control (d = -0.41, 95% CI: -0.75 to -0.06), while endurance exer-
cise training only had a trend (d = -0.64, 95% CI: -1.32 to 0.04). In the 8 NRS (a total of 101 intervention 
participants), chronic exercise training was associated with a trivial, albeit non-significant overall 
effect in decreasing circulating irisin over baseline (d = -0.02, 95% CI: -0.29 to 0.26).
Conclusion: Chronic exercise training leads to decreased circulating irisin levels in the RCTs. Well de-
signed RCTs that take records of dietary intake, and report changes of body fat percentage or insulin 
sensitivity/resistance index following chronic exercise training, are required.

Introduction: From the classical anabolic steroids, including testosterone, it is known that exoge-
nous administration of these substances directly affects the production of endogenous hormones 
via feedback mechanisms on the hypothalamic-pituitary-gonad axis. This concept is so efficient that 
treatment with low testosterone doses is a well established pharmaceutical concept for male contra-
ception. In this study we investigated whether the simultaneous detection of T4, TSH, PRL, FSH, and 
LH in comparison to inhibin, estradiol and testosterone levels and indicators for anabolic activity like 
IGF-1, could be a supportive strategy to detect anabolic substance misuse, including SARMs.
Methods: Therefore blood and urine samples of male bodybuilders (n=10) and an untrained control 
group (n=6, 29.7±9.35 years, 81.92±4.18kg bw, 183±5cm hight) were collected. Based on the GC/MS 
analysis (Institute of Biochemistry, German Sport University Cologne) of urine samples, body builders 
could be separated in a abusing (ABB, n=5, 24.2±6.3 years, 102±13.77kg bw, 184±7cm hight) and a 
clean group (BB, n=5, 34.4±14.57 years, 94.5±10.47kg bw, 182±7cm hight). Serum parameters descri-
bed above were determined via ELISA and RIA.
Results: All positively tested body-builders showed a significant decrease of LH, TSH and inhibin se-
rum concentrations. Prolactin, IGF-1 and T4 were increased. Analysis of the samples of the "clean" 
bodybuilders showed that effects on T4 and TSH seemed to be a result of training but not anabolic 
steroid abuse. 
Data of an excretion study demonstrated that a significant decrease in the inhibin serum concentra-
tion could be detected even after a single ABB treatment.
Conclusion: In summary we believe that the data of this study clearly indicate that pituitary profiling 
could be a promising strategy to detect abuse of anabolic substances. Training effects can clearly be 
separated from abusing effects. Measurements of LH and inhibin in comparison to testosterone are 
promising candidate parameters.
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sportartspezifische unterschiede von  
nt-pro Bnp spiegeln bei Leistungssportlern
Bauer P1, Hillebrecht A2, Zeißler S3, Most A1, Frech T4, Bauer T1, Nef H1, Hamm C1

Einleitung / Problemstellung: Über sportartspezifische Unterschiede von NT-pro BNP Spiegeln bei 
Leistungssportlern ist wenig bekannt, wenngleich über NT-pro BNP Spiegelanstiege nach verschie-
denen Belastungen berichtet wurde. Wir untersuchten, ob sportartspezifische Unterschiede von 
NT-pro BNP Spiegeln bei Leistungssportlern nach einem wettkampffreien Intervall existieren. Wir 
untersuchten exemplarisch Leistungssportler aus verschiedenen Sportarten: 1. Drachenbootfahren 
als Kraftsportart; 2 . Handball als Spielsportart; 3 . Marathon als Ausdauersportart.
Methodik: Wir untersuchten die NT-pro BNP Spiegel von108 Leistungssportlern, darunter waren 65 
Drachenbootsportler (36 Männer, 29 Frauen), 17 männliche Marathonläufer (Zielzeit besser als 02:50 
Stunden) und 26 männliche Profihandballer (Handballbundesliga). Die Blutproben wurden am Mor-
gen vor der ersten Trainingseinheit nach einem Wettbewerbfreien Intervall (Vorsaison) gewonnen.
Ergebnisse: Wir fanden signifikante sportartspezifische Unterschiede der NT-pro BNP Spiegel. Hand-
ballspieler zeigten die niedrigsten NT-pro BNP Spiegel gefolgt von Marathonläufern. Die höchsten 
NT-pro BNP Werte zeigten die Drachenbootsportler, wobei bei weiblichen Drachenbootsportlern 
die höchsten Werte aller untersuchten Athleten zu finden waren. Es gab keinen signifikanten Unter-
schied der NT-pro BNP Spiegel von Marathon-Läufern und Handballern (p = 0,10 ) und zwischen Ma-
rathonläufern und männlichen Drachenbootsportlern (p = 0,09). Signifikante Unterschiede konnten 
zwischen Handballern und männlichen Drachenbootsportlern (p < 0,001) gesehen werden. Darüber 
hinaus waren die NT-pro BNP Spiegel der männlichen Drachenbootsportler signifikant niedriger als 
die der weiblichen Drachenbootsportler (p< 0,001).
Diskussion / Schlussfolgerung: Chronische Ausdauerbelastungen wie beim Marathonlauf führen zu 
signifikant niedrigeren NT-pro BNP Spiegeln in Ruhe im Vergleich zu Sportarten, die überwiegend 
kraftbetont durchgeführt werden wie der Drachenbootsport. Dies kann durch eine reduzierte vent-
rikuläre Wandspannung und eine verbesserte Herzmuskelfunktion bedingt sein. Im Gegensatz dazu 
scheint eine chronische Kraftbelastung, bedingt durch den größeren akuten hämodynamischen 
Stress, zu signifikant höheren NT-pro BNP Spiegeln zu führen.

nahrungsergänzungsmittel im nachwuchsleistungssport

Kratzenstein S1, Carlsohn A2, Mayer F1

1 Hochschulambulanz; Universität Potsdam, Potsdam 
2 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Gmünd

Einleitung / Problemstellung: Mit steigendem Alter und Leistungslevel scheint die Einnahme von 
Nahrungsergänzungsmitteln (NEM) bei Athleten zuzunehmen. Bisher gibt es wenige Untersuchun-
gen an jungen deutschen Athleten, die sich mit dem Gebrauch von NEM befassen. Ziel war es, die 
Häufigkeiten der Einnahme, die Hauptinformationsquellen und Gründe sowie den Einfluss des Ge-
schlechts und des Trainingslevels an einer Gruppe von Nachwuchsleistungssportlern zu erfassen.
Methodik: Mit Hilfe eines Fragebogens wurden 564 Sportler (S) einer Eliteschule des Sports (m=323/
w=239; 11,8 ± 0,7 J) und 69 Nichtsportler (NS) (m=12/w=57; 12,5 ± 0,5 J) zum Thema NEM befragt. Die 
Auswertung der Präparate (Mg, Fe, Ca, Multimineralien, Vitamin B, C, E, Multivitamine, Kreatin, Sons-
tiges), Gründe und Informationsquellen erfolgte durch den chi ² Test. Die Geschlechterunterschiede 
der Sportler sowie der Vergleich Sportler und Nichtsportler wurden mittels t-Test für ungepaarte 
Stichproben ermittelt (α =0,05).
Ergebnisse: 14% der Sportler gaben an, NEM zu nehmen. Unter den Mineralstoffen wurden Magne-
sium (35%) und Kalzium (28%) am häufigsten supplementiert, bei den Vitaminpräparaten Vitamin 
C (37%) und Multivitaminpräparate (39%). Es gab keinen signifikanten Zusammenhang zwischen 
dem Geschlecht und der Einnahme von NEM (p=0,981). Auch ein Einfluss des Trainingslevels auf 
die Häufigkeit der Einnahme (S: 14%; NS: 20%) durch den Vergleich der 11-13-jährigen Sportler und 
Nichtsportler konnte nicht nachgewiesen werden (p=0,231). Hauptgrund für die Einnahme war die 
Förderung der Gesundheit (S: 77%). Hauptinformationsquelle waren die Eltern (S: 65%).
Diskussion / Schlussfolgerung: Weder Geschlecht noch leistungssportliche Orientierung haben bei 
den jungen Athleten einen Einfluss auf die Einnahme von NEM. Der in anderen Untersuchungen 
beschriebene hohe Gebrauch von NEM bei Sportlern konnte in dieser Studie nicht nachgewiesen 
werden. Möglicherweise bildet sich dieser erst im Laufe der späteren leistungssportlichen Karriere 
aus. Ob und ab welchem Alter der Konsum bei Elitesportschülern steigt, bleibt noch zu untersuchen. 
In eventuelle Präventionsprogramme sollten die Eltern als Hauptinformationsquelle der Athleten 
miteinbezogen werden. 

Körperliche Aktivität und Körperzusammensetzung der 
postmenopausalen frau – Analysen im tiermodell
Weigt C1, Flenker U2, Diel P1

1 Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin, Köln 
2 Deutsche Sporthochschule Köln, Institut für Biochemie, Köln

Einleitung / Problemstellung: Sinkende Östrogenspiegel bei Frauen während der hormonellen Um-
stellung vor und nach der Menopause sind mit signifikanten Veränderungen des Energiehaushaltes 
verbunden. Beispielsweise haben postmenopausale Frauen ein höheres Risiko an Adipositas, Dia-
betes mellitus Typ 2 oder Dyslipidämie zu erkranken als Frauen vor der Menopause. Ein ähnliches 
Szenario kann nach einer Ovarektomie (OVX) in Ratten beobachtet werden; diese Tiere nehmen 
schnell an Körpermasse und Körperfett zu und weisen eine deutlich geringere Laufaktivität auf als 
ovarintakte (SHAM) Tiere.
Methodik: In der folgenden Studie hatten SHAM- und OVX-Ratten freien Zutritt zu Laufrädern, wobei 
ein Teil der OVX-Tiere ein zusätzlich definiertes Training auf dem Laufrad absolvierte. Nach 6 Wochen 
wurden die potentiellen Effekte dieses Trainings hinsichtlich der Körpermasse und -zusammenset-
zung untersucht.
Ergebnisse: Die gemittelte spontane Laufaktivität über den gesamten Zeitraum betrug bei SHAM-
Tieren 322308 m im Vergleich zu 60483 m in OVX-Tieren und 51486 m in trainierten OVX-Tieren. 
Im Gegensatz dazu war die Futteraufnahme zwischen den Gruppen nicht signifikant unterschied-
lich. Die Wachstumskurven wurden mittels eines nichtlinearen asymptotischen Regressionsmodells 
modelliert, wobei die Wachstumsraten der drei Gruppen sich deutlich voneinander unterschieden. 
Bereits während des "hormonal decline" (14 d) nahm die OVX-Gruppe durchschnittlich 22 g mehr an 
Körpermasse zu als die SHAM-Gruppe. Das Training reduzierte das Körpergewicht um 77 g verglichen 
mit den untrainierten OVX-Tieren, in den SHAM-Tieren betrug die Reduktion 114 g. Die relative vis-
zerale Fettmasse war am höchsten in OVX-Tieren und am niedrigsten in SHAM-Tieren, die Werte der 
trainierten OVX-Tiere lagen dazwischen. Im Gegensatz dazu war das relative Gewicht der Gastrocne-
miusmuskel in SHAM- und trainierten OVX-Tieren tendenziell höher als in untrainierten OVX-Tieren. 
Die relative Masse der Soleusmuskel war in SHAM-Tieren signifikant höher als in OVX-Tieren, deren 
Werte ähnlich zueinander waren.
Diskussion / Schlussfolgerung: Die Ovarektomie veränderte signifikant die Wachstumsrate und die 
Körperzusammensetzung der Tiere. Ein moderates Training von 6 Wochen verbesserte diese Para-
meter deutlich.

Kein ergogener unterschied zwischen semisolider und 
flüssiger energiezufuhr im Langstreckentriathlon
Sareban M, Zügel D, Hartveg P, Velders M, Schumann U, Steinacker J, Treff G

Sportmedizin Ulm, Ulm

Einleitung / Problemstellung: Die Zufuhr von exogenen Kohlenhydraten (KH) ist unabdingbar 
während Ausdauersportarten wie dem Langstreckentriathlon. KH werden häufig in semisolider 
(GEL)-Form zugeführt, obwohl dies teuer ist und zu gastrointestinalen Beschwerden führen kann. 
KH-Zufuhr in flüssiger (LIQ)-Form ist eine Alternative, jedoch ist es für den Triathlonsport nicht wis-
senschaftlich untersucht ob es einen ergogenen Unterschied zwischen GEL und LIQ gibt.
Methodik: 10 Triathleten mit jeweils mindestens einmalig beendetem Langstreckentriathlon führ-
ten zwei Triathlon-spezifische Versuche in einem cross-over Design durch. Jeder Versuch bestand 
aus 60min schwimmen (90% der 400m Bestzeit), einer 180min Radergometerbelastung (90% der 
ventilatorischen Schwelle) und einer abschließenden all-out 60 min Laufbandbelastung. Während 
der Versuche erhielten die Probanden 81g h-1 KH entweder in GEL oder der isokalorischen Menge 
von LIQ. Das gesamte Flüssigkeitsvolumen wurde zwischen den beiden Versuchen entsprechend der 
individuellen Schweißrate angepasst. Die zurückgelegte Strecke während der abschließenden Lauf-
bandbelastung wurde als Maß für die Gesamtleistung genommen. Der respiratorische Quotient (RQ) 
sowie Laktat [La] und Glukose [Glc] wurden in regelmäßigen Abstand gemessen. Gastrointestinale 
Beschwerden wurden mit Hilfe eines Fragebogens erfasst.
Ergebnisse: Es gab keinen statistisch signifikanten Unterschied (p = 0,89) der Laufleistung zwischen 
GEL (11,81 ± 1,38 km) und LIQ (11,91 ± 1,53 km). RQ, [Glc] und [La] zeigten einen ähnlichen Verlauf 
und es gab zu keinem Zeitpunkt einen statistisch signifikanten Unterschied. Acht Probanden klagten 
über gastrointestinale Beschwerden während GEL. LIQ wurde von allen Probanden gut vertragen. 
GEL war sechsmal teurer als LIQ.
Diskussion / Schlussfolgerung: Diese Studie zeigt keinen ergogenen Vorteil von GEL verglichen zu 
LIQ in einem Langdistanztriathlonversuch. LIQ war dabei gastrointestinal besser verträglich und 
günstiger.

1 Universitätsklinikum Gießen, Gießen
2 Health service Volkswagen AG,  Baunatal
3 Comenius University Bratislava, Bratislava, Slovakia
4 Sportmedizin Justus Liebig- Universität Gießen, Gießen
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prediction of relative carbohydrate oxidation During 
prolonged constant exercise

effekte einer 4-tägigen sauren vs. basischen ernährung 
auf die 400m-Laufzeit, Laktat- und ph-Werte

Vermindert Kohlenhydrataufnahme vor dem training 
gesundheitliche trainingseffekte?

training, Vitamin D3, Verletzungsrisiko unter hitze  
Belastung im mannschafts- und einzelsport

Bali T1, Leithäuser R2, Beneke R2

Eibl A, Platen P

Hilpert A, Hecksteden A, Beaudouin F, Joerg F, Meyer T

Pössel H1, Ansari B2

Introduction: At incremental workload the fraction of oxygen uptake (VO2) utilized for carbohydrate 
oxydation (relCHOinc) calculated from VO2 and carbondioxyd production (VCO2) can be described 
as a function of the blood lactate concentration (BLCinc). The latter identified that a higher cycling 
cadence reduces relCHOinc at a given BLCinc (Beneke et al. 2013). However, the time constants for 
achieving steady states of VO2 (30 to 40s), VCO2 (60 to 70s) and BLC (2 to 5min) indicate that most 
incremental load tests do not offer steady states of VCO2 and BLC. Furthermore, at low intensity 
constant exercise the BLC (BLCconst) may show a non-steady state behavior with an initial increase 
and a subsequent decrease. Therefore, it is unknown if the above description of relCHOinc as function 
of the BLCinc reasonably predicts relCHO at prolonged constant exercise (relCHOconst) and the in-
terrelationship with BLCconst.
Methods: Eight males (30.4±4.1yrs, 176.2±4.4cm, 76.5±8.7kg) completed an incremental (12.5W 
min-1) and a constant load cycling test (approx. 50% VO2peak). relCHOinc and relCHOconst were 
calculated from VO2 and VCO2 measured during incremental and constant load. relCHOinc was in-
dividually described as a function of the BLCinc (relCHOinc=100%(1+kCHO/BLCinc3) where kCHO 
is the constant of half maximal activation of relCHOinc. Furthermore, kCHO was used to predict rel-
CHOpred based on BLCconst which was compared with relCHOconst and relCHOinc at identical 
exercise intensity.
Results: BLCinc explained 84±5% of the individual variance of relCHOinc. kCHO was 2.30±0.29(mmol 
l-1)3. relCHOinc overestimated relCHOconst at the 1st and underestimated relCHOconst from the 
4th min of constant workload on (all p<0.0136). relCHOpred overestimated relCHOconst only at the 
1st min (p<0.0136).
Conclusion: In spite of insufficient stage duration for achieving steady state conditions in VCO2 and 
BLC which results in substantial differences between relCHOinc and relCHOconst at given exercise 
intensity, the kCHO approximated from an incremental load test (12.5 W min-1) seems to reflect the 
interrelationship between relCHOconst and BLCconst reasonably well.

Einleitung / Problemstellung: Die Einnahme Blutpuffer-modifizierender Substanzen wie z.B. Natri-
umbikarbonat kann die Leistung bei hochintensiven Belastungen verbessern (Carr et al. 2011). Der 
Effekt einer Ernährung, die vermehrt saure oder basische Nahrungsbestandteile enthält, wurde bis-
lang jedoch kaum untersucht, obwohl ein starker Einfluss der Ernährung auf den Säure-Basen-Status 
nachgewiesen ist (Remer 2001, Heil 2010). Wir vermuteten, dass eine basische Ernährung die Puffer-
kapazität erhöht und dadurch die 400m-Laufzeit verbessert werden kann.
Methodik: 16 gesunde Sportstudierende (12 Männer, 4 Frauen) im Alter von 27+/-3 Jahren nahmen 
an dieser doppelt gekreuzten randomisierten Studie teil. Sie führten drei 400m-Läufe im Abstand von 
einer Woche durch: Der erste Lauf fand unter einer unmodifizierten Ernährung statt (unmod); jeweils 
4 Tage vor dem 2. und 3. Lauf wurde in randomisierter Reihenfolge eine säuernde (sauer) oder alka-
linisierende (bas) Ernährung eingehalten. Neben der Laufzeit wurden der Blut- und Urin-pH-Wert 
sowie die kapilläre Blutlaktatkonzentration zu festgelegten Zeitpunkten vor und nach den Läufen 
gemessen. Die statistische Auswertung erfolgte mittels einfaktorieller Varianzanalyse (ANOVA) und 
gepaartem t-Test.
Ergebnisse: MW +/- Standardabweichung: die 400m Laufzeit betrug 66,8s +/- 7,8 (unmod), 67,2s +/- 
7,3 (sauer), 65,9s +/- 7,4 (bas); p<0,05 für unmod vs. basisch und sauer vs. basisch. Der Urin-pH-Wert 
lag bei 6,0 +/- 0,8 (unmod), 5,6 +/- 0,7 (sauer), 7,0 +/- 0,9 (bas); p<0,05 für unmod vs. bas und sauer vs. 
bas. Der Blut-pH-Wert war 7,46 +/- 0,04 vor dem Lauf und 7,22 +/- 0,05 nach dem Lauf (unmod), 7,46 
+/- 0,06 vor dem Lauf und 7,24 +/- 0,06 nach dem Lauf (sauer) und 7,48 +/- 0,09 vor dem Lauf und 7,23 
+/- 0,08 nach dem Lauf (bas). Die Laktatwerte nach dem Lauf (max. Wert) lagen bei 13,45 mmol/l 
+/- 1,51 (unmod), 15,08 mmol/l +/- 2,52 (sauer), 16,65 mmol/l +/- 2,76 (bas), p<0,05 für unmod vs. 
sauer und vs. bas und für sauer vs. bas.
Diskussion / Schlussfolgerung: Die Ergebnisse bestätigten die Hypothese: eine kurzzeitige alkalinisie-
rende Ernährung verbessert die 400m Laufzeit. Unter der basischen Diät traten die höchsten Blutlak-
tatkonzentrationen auf, was auf eine erhöhte Blutpufferkapazität schließen lässt.

Einleitung / Problemstellung: Die Zufuhr von Kohlenhydraten (KH) vor oder während Ausdauertrai-
ning vermindert belastungsindizierte Veränderungen im zellulären Milieu. Diese sind jedoch Aus-
gangspunkt von Signalprozessen, die letztlich zur Anpassung an den gesetzten Trainingsreiz führen. 
Dies führt zu der Hypothese eines verminderten Trainingseffekts. Ein solcher Einfluss könnte auch 
und gerade im Gesundheitssport relevant sein, da hier eine Kohlenhydratzufuhr beim Training nicht 
zur Leistungserbringung notwendig ist.
Methodik: Der vorliegenden Studie liegt ein randomisiertes cross over-Design zugrunde. 23 gesunde, 
untrainierte Probanden (46 ± 9 Jahre; BMI 27,7 ± 2,1 kg/m2; VO2max 33 ± 6 ml/kg/min) absolvierten 
zwei jeweils 8-wöchige Trainingsphasen (4x/Woche 45 Minuten Laufen bzw. Walking bei 70% der 
Herzfrequenzreserve mit bzw. ohne 50 g Glukose 15 min vor Trainingsbeginn), getrennt durch eine 
ebenfalls 8-wöchige Auswaschphase. Vor und nach jeder Trainingsphase erfolgten eine nüchterne 
Blutentnahme, Bestimmung von Ruheherzfrequenz und Ruheblutdruck sowie eine ausbelastende 
Laufbandspiroergometrie. Gesundheitsbezogene Zielparameter waren Ruheblutdruck, Ruheherz-
frequenz, Insulinsensitivität (HOMA-Index), Gesamtcholesterin, HDL, LDL und freie Fettsäuren. Die 
VO2max diente zur Beurteilung der globalen Trainingswirksamkeit.
Ergebnisse: Trotz des ergometrisch wirksamen Trainings (Differenz der VO2max ohne KH +2,6 ± 3,0 
ml/kg/min p=0,004; mit KH +1,4 ± 2,5 ml/kg/min; p=0,049) verbesserten sich von den gesundheits-
bezogenen Hauptzielparametern lediglich Ruheherzfrequenz (-5 ± 6 /min; p=0,002) und HDL (+ 3 ± 
6 mg/dl; p=0,029) bei Training ohne KH signifikant (mit KH: Ruheherzfrequenz -1 ± 6 p=0,347; HDL 
+1 ± 6 p=0,184)
Diskussion / Schlussfolgerung: Die Veränderungen waren bei beim Training ohne KH numerisch aus-
geprägter. Allerdings erreichte der Unterschied in keinem Fall das Signifikanzniverau. Negative Folgen 
einer Kohlenhydratgabe auf den gesundheitsbezogenen Effekt eines regelmäßigen Ausdauertrainings 
konnten daher nicht nachgewiesen werden. Ein Grund hierfür liegt möglicherweise in den insgesamt 
geringen, bei der untersuchten Stichprobengröße großteils nicht einmal signifikanten trainingsbe-
dingten Veränderungen der Gesundheitsindikatoren.

Einleitung / Problemstellung: Leistungssport und Breitensport bei Temperaturen ab 35° Celsius 
und hoher Luftfeuchtigkeit erfordern gesondertes Vorgehen medizinischer Betreuer. Trainingsver-
lauf, Trinkverhalten und Verletzungen unterliegen anderen Zusammenhängen als in gemässigten 
Klimazonen. Wir versuchen etablierte Erkenntnisse der Sportmedizin auf lokale Gegebenheiten zu 
übertragen.
Methodik: Fussball Teams A-Kader sowie Tennis- und Netball Teams wurden vorbereitet, betreut und 
nachuntersucht. Je Sportart und Leistungsklasse werden Parameter und Ausprägungsgrade spezi-
fischer Leistungsparameter sowie Lactat-Toleranz, Lipo-Muskulärere Veränderung, D3 Spiegel und 
CO2 Umsatz Differenzen gegenübergestellt. Fussball Teams (N=60) National, Champions League, Cup 
Special; Tennis (N=16) Freizeit, Turnier, Training; Netball Teams (N=34) Freizeit, Turnier, Training, 
Verletzungsrisiko wurde anhand Einsätze und privater Unfälle untersucht. Kontrollgruppe und Ver-
umgruppe wurden erstellt.
Ergebnisse: Status und Verläufe Lizenz A Teams aus Abu Dhabi und Dubai Fussball, Polizeimann-
schaften Tennis und organisierter Hobby Net Ball Teams in den Emiraten werden dargestellt. Unter-
suchungen dauern an, es werden 2 Jahresergebnisse präsentiert. Verteilung der Leistungswerte stellt 
sich anhand der Leistungsklasse dar. Ethische Herkunft hat grossen Einfluss auf Base Rate und Verlauf 
vieler Parameter. Vermutet, aber bisher nicht nachgewiesen kommen der Wasserbindung und dem 
Umsatz eine grosse Rolle zu. Mineralstoff Ersatz sowie der Spiegel an D3 haben grossen Einfluss auf 
mehrere Parameter. Freizeitverhalten der Akteure ist sensible Kenngröße für das Leistungsverhalten 
über alle Altersklassen. Fussball Teams zeigen progressiven Verlauf im Trainingslager gegenüber Sai-
son. Die Nationalmannschaft stieg nach neuem Regimes in der Weltrangliste. Tennis Gruppe und 
Netball Teams zeigen variable Verläufe. Statistische Aufbereitung erfolgt im Vortrag.
Diskussion / Schlussfolgerung: Persönlicher Einsatz sowie die medizinische Betreuung hat einen 
hoch signifikanten Einfluss auf Verletzungsschwere und Anfälligkeit.  Bisher unbekannte Parameter 
beeinflussen die Verletzungshäufigkeit. Ergebnis zeigt Weichen für Sport in der Hitze.

1 Jozef Stefan Institute, Ljubljana, Slowenien
2 Inst. Sportwissenschaft u. Motologie, Philipps-Universität, Marburg

RUB Sportmedizin und Sporternährung, Bochum

Sport- und Präventivmedizin, Saarbrücken

1  Clinic Orthopaedic and Sportsmedicine, Harley Street Medical Center, Abu Dhabi, United 
Arab Emirates

2  Medwin Medical Center, Dubai, United Arab Emirates
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unerwünschte effekte des Gewichtmachens: reduzierte 
erythropoese und gesteigerte hämolyse
Reljic D1, Feist J1, Jost J2, Kieser M3, Friedmann-Bette B1

Einleitung / Problemstellung: Bei deutschen Spitzenboxern wurde nach schneller Gewichtsredukti-
on zum Start in niedriger Gewichtsklasse eine signifikante Abnahme der Gesamthämoglobinmasse 
(GHB) festgestellt (1). In der aktuellen Studie sollten die Ursachen für diesen überraschenden Befund 
untersucht werden.
Methodik: Während einer normalen Trainingsphase (t-1), 1-2 Tage vor (t-2) und 1 Woche nach einem 
Wettkampf wurden bei 14 Kampfsportlern (Gewichtsreduktionsgruppe, GRG; 22,6±4,0 Jahre; 176±8 
cm; 77,0±12,9 kg; GHB: 909±144 g), die ihr Gewicht zum Kampf reduzierten und bei 14 Kampfsport-
lern ohne Gewichtsreduktion (Kontrollgruppe, KG; 23,8±4,8 Jahre; 178±8 cm; 78,3±11,6 kg; GHB: 
939±112 g) GHB, rote Blutbildparameter, Retikulozyten (Retis), Erythropoetin (EPO), Laktatdehydro-
genase, Bilirubin (Bili), Haptoglobin (Hpt), Eisen, Transferrin, Ferritin (Fer) und freier Androgen Index 
(FAI) bestimmt.
Ergebnisse: In der GRG nahmen Körpergewicht (5,5±0,9%) und GHB (4,1±2,6%) zwischen t-1 und t-2 
ab (P<0,001) und waren an t-3 noch um 1,6±2,3% (P<0,01) bzw. 2,6±2,0% (P<0,001) gegenüber t-1 
verringert. An t-2 waren Retis (10,7±3,7 vs. t-1: 12,9±3,9 und t-3: 12,8±4,8% [P<0,05]), EPO (5,5±2,3 vs. 
t-1: 6,6±2,5 und t-3: 8,9±5,7 mU/ml [P<0,05]) und FAI (47±21 vs. t-1: 64±20 [P<0,01] und t-3: 62±14 
[P<0,01]) vermindert. Zudem wurden geringere Hpt-(0,50±0,44 vs. t-1: 0,58±0,39 und t-3: 0,66±0,45 
g/L [P<0,01]) sowie höhere Fer- (99±46 vs. t-1: 77±46 [P<0,01] und t-3: 68±38 µg/L [P<0,001]) und 
Bili-Werte (0,94±0,51 vs. t-1: 0,62±0,30 und t-3: 0,51±0,15 mg/dL [P<0,001]) beobachtet. Die übrigen 
Parameter veränderten sich nicht signifikant. In der KG traten bei keinem Parameter signifikante 
Veränderungen auf.
Diskussion / Schlussfolgerung: Die Abnahmen von Retis und EPO deuten auf eine Suppression der 
Erythropoese beim Gewichtmachen hin, die möglicherweise mit Veränderungen des FAI zusammen-
hängt. Aufgrund der Veränderungen von Fer, Hpt und Bili kann aber auch eine gesteigerte Hämolyse 
eine Rolle für die bei Kampfsportlern beobachtete signifikante GHB-Abnahme spielen. 
1)Reljic D, Hässler E, Jost J & Friedmann-Bette B(2013). Rapid weight loss and the body fluid balance 
and haemoglobin mass in elite amateur boxers. J Athl Train 48,109-117 
Gefördert vom BISp (070102/12)

überprüfung eines neuen isokinetischen  
rumpfkraftsetups in der Lateralflexion
Kopinski S, Engel T, Wochatz M, Risch L, Müller S, Mayer F

Hochschulambulanz Universität Potsdam, Potsdam

Einleitung / Problemstellung: Hoch intensive/repetitive Belastungen des Rumpfes mit Rotations- 
und/oder Lateralflexionskomponente werden in Verbindung mit der Entstehung unterer Rücken-
schmerzen diskutiert. Jedoch wird in der Diagnostik, aufgrund fehlender reliabler dynamischer 
Messmethoden, die Rumpfkraft mittels isokinetischer Maximalkraftmessung meistens nur in Flexi-
on/Extension durchgeführt. Ziel der Studie ist es zu untersuchen, ob die Rumpfmaximalkraft in der 
Lateralflexion, Dynamometer gestützt mittels eines neuen Adapters, reliabel zu erfassen ist.
Methodik: Zehn gesunde Teilnehmer (5 männlich, 5 weiblich: 27±3 Jahre, 66±14 kg, 1.7±0.1 m) wurden 
zwei Mal innerhalb einer Woche (Test-Retest) an einem Rumpfkraft-Dynamometer (CON-TREX WS 
mit Lateralflexion Adapter; PHYSIOMED, Deutschland) in Lateralflexion getestet. In stehender Posi-
tion und fixiert an Oberarmen und Rumpf (Drehachse L3, 20° ROM Lateralflexion beidseitig) waren 
nach Erwärmung isometrische (ISO, beidseitig je 5 s, in 0° und 10° Lateralflexion), isokinetisch kon-
zentrische (CON, je 5 Wdh. bei 30, 45, 60 und 90°/s beidseitig) und isokinetisch exzentrische (EXZ, 
5 Wdh. 45°/s beidseitig) maximal-willentliche Kontraktionen (MVC) zu absolvieren. Das maximale 
Drehmoment (Mpeak, Nm) aus 5 s (ISO) bzw. den drei höchsten Wdh. (CON, EXZ) wurde bestimmt 
und deskriptiv ausgewertet (MW ± SD). Die Reliabilität wurde durch Intraklassenkorrelationskoeffi-
zienten (ICC, 2.1), Test-Retest Variabilität (TRV, %) und Bland-Altman Analyse (Bias ± 1.96*SD) für 
Mpeak errechnet.
Ergebnisse: Die Mpeak Werte ergaben ISO 106±41 Nm und 94±34 Nm (in 0° und 10°), CON 109±48 Nm 
(MW±SD 30 bis 90°/s), und EXZ 134±52 Nm (MW ± SD). ICC und TRV waren 0,87 und 16±14 % bzw 
0,80 und 17±14 % für ISO (0°, 10°), 0,96 und 10±8 % für CON, und 0,98 und 5±5 % für EXZ. Die Bland-
Altman Analyse ergab ISO 6±40 und 1±44 Nm (0°, 10°), CON 2±24 Nm, und EXZ 6±14 Nm.
Diskussion / Schlussfolgerung: Die isokinetische maximale Rumpfkraft in der Lateralflexion zeigte 
eine hohe Reliabilität vergleichbar mit Daten zur Rumpfflexion/-extension. Somit ist eine differen-
zierte Erfassung der Rumpfkraft möglich, muss jedoch bezüglich der Unterscheidung zwischen Pati-
enten und Personen ohne Schmerzen noch validiert werden. 

effekte eines Krafttrainings mit reduziertem Blutfluss bei 
männern im mittleren Lebensalter
Hasler K1, Rapp W1, Heitkamp H1, Heitkamp H2

1 Medizinische Klinik Tübingen, Abteilung Sportmedizin, Tübingen 
2 Universität Paderborn, Departement Sport & Gesundheit, Paderborn

Einleitung / Problemstellung: Verschiedene Studien konnten bereits einen positiven Effekt eines 
Krafttrainings unter verminderter Blutzufuhr feststellen. Dabei konnte oft eine Verbesserung der 
Maximalkraft nachgewiesen werden. Die Probanden waren zumeist junge Männer. In dieser Studie 
wurden dagegen Männer im mittleren Lebensalter getestet. Neben Maximalkraftwerten wurden auch 
Kraftausdauerwerte erhoben.
Methodik: Das Probandenkollektiv bestand aus 17 Männern im Alter von 50,7 ± 6,8 Jahren mit einer 
Körpergröße von 177,5 ± 6,2 cm und einem Körpergewicht von 78,3 ± 12,9 kg. Die Trainingsphase 
dauerte 10 Wochen und umfasste zwei 30-minütige Trainingseinheiten pro Woche. Vor und nach 
der Trainingsphase wurden folgende Kraftparameter bestimmt: die isometrische Maximalkraft in 
Extension und Flexion, die isokinetische Maximalkraft in Extension und Flexion jeweils bei 60°/s 
und 120°/s und die isokinetische Kraftausdauer in Extension und Flexion bei 120°/s. Während des 
Trainings wurde am rechten Bein ein Druck von 100 mmHg angelegt. Das linke Bein trainierte den 
gleichen Umfang ohne Manschette. Die Trainingsintensität lag bei 40% des 1-RM.
Ergebnisse: Alle gemessenen Kraftparameter verbesserten sich bei beiden Beinen: isometrische Maxi-
malkraft Extension rechts p > 0,05, links p > 0,05; Flexion rechts p < 0,001, links p < 0,01; isokinetische 
Maximalkraft 60°/s Extension rechts p = 0,001, links p < 0,001; Flexion rechts p < 0,001, links p = 0,001; 
isokinetische Maximalkraft 120°/s Extension rechts p < 0,01, links p < 0,05; Flexion rechts p < 0,001, 
links p < 0,05; isokinetische Kraftausdauer Extension rechts p < 0,01, links p = 0,001; Flexion rechts p 
< 0,05, links p < 0,05. Deutliche Unterschiede zwischen der Verbesserung der Kraftwerte des rechten 
Beins und denen des linken Beins wurden nicht festgestellt.
Diskussion / Schlussfolgerung: Das Okklusionstraining bei 40% des 1-RM zeigte keinen Nutzen ge-
genüber einem gleichen Training ohne Einschränkung der Blutzufuhr. Der Trainingserfolg an beiden 
Beinen könnte von systemischen Wirkungen, die durch die Ischämie verstärkt wurden, herrühren. 
Auch denkbar ist, dass sich die relativ untrainierten Probanden, unabhängig von der Okklusion eines 
Beines, bereits durch das niederintensive Training verbessern konnten.

Acute changes in Global flow-mediated Dilation after 
strenuous resistance exercise
Rector M, Otto C, Mayer F, Bonaventura K

Universität Potsdam, Potsdam

Introduction: Flow-mediated dilation (FMD), as a marker of endothelial function, is one early charac-
teristic of atherosclerosis and has been used to predict cardiovascular disease later in life. Exercise 
interventions have been shown to improve FMD, however the acute effects of exercise are conflicting. 
Particularly, the global acute effects of resistance exercise are understudied and a better understan-
ding of these effects may help establish the mechanisms behind this complicated system. Therefore, 
the purpose of this study was to investigate possible acute changes in global FMD after a strenuous 
bout of resistance exercise.
Methods: Twenty healthy subjects (8 m/12 f; 28 ± 3 yr; 171.9 ± 11.7 cm; 66.6 ± 14.0 kg) were recruited. 
FMD of the brachial artery was measured using B-mode ultrasound (13 MHz, GE Vivid q, GE Health-
care) both before and after a 1-minute maximum bout of strenuous resistance exercise performed on 
an isokinetic leg press (Contrex LP, 0.6 m/s alternating, Physiomed, Germany). Heart rate and Borg 
scale scores (6-20) were used to verify levels of exhaustion. Data are descriptively described, displayed 
as mean ± standard deviation. To investigate differences between baseline and post-exercise values, 
a paired t-test was employed.
Results: Before exercise, subjects presented with an average heart rate of 68.4 ± 9.1 bpm and Borg scale 
score of 6.6 ± 0.8. During exercise, maximum heart rate was 163.0 ± 12.5 bpm and Borg scale scores of 
16.6 ± 2.2 were reported. At onset of exercise, average maximum force on the leg press was found to 
be 1259 ± 350 N. After 1-min, the average force output had dropped to 765 ± 207 N. Average brachial 
artery diameter of all subjects was measured to be 3.4 ± 0.6 mm. Baseline FMD was calculated to be 
6.1 ± 3.9 %. Post-exercise FMD was determined to be 5.2 ± 4.3 %. However, this decrease was found to 
be not statistically significant (p = 0.36).
Conclusion: A 1-minute maximum bout of strenuous resistance exercise on a leg press did not lead to 
statistical significant acute changes in global FMD of the brachial artery. However, it is still debatable 
whether these changes are relevant and how these global FMD changes would compare to local FMD 
changes.
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einfluss einer erschöpfender Kraftbelastung auf die 
intima-media-Dicke der A. carotis

thermographische Analyse des temperaturverlaufs 
während eines Kraftausdauertrainings

effekte von mehrdimensionalem Krafttraining bei  
Bewegungsmangel und schwerer körperlicher Arbeit

muskelarchitektur, emG-Aktivität und mVc nach linearem 
und nicht-linearem Krafttraining

Otto C, Rector M, Fröhlich K, Mayer F, Bonaventura K

Fröhlich M, Ludwig O, Kraus S

Wollesen B, Stein J, Braumann K, Mattes K

Ullrich B1, Holzinger S2, Soleimani M2, Pelzer T1, Stening J3, Pfeiffer M2

Einleitung / Problemstellung: Die Messung der Intima-Media-Dicke (IMD) der A. carotis communis 
(CCA) gilt als Marker zur Erfassung des kardiovaskulären Risikos. Körperliche Aktivität führt zu struk-
turellen Anpassungen der Gefäße und hat einen Einfluss auf die IMD. Ausdauerbelastungen wird eine 
Abnahme der IMD und damit einhergehende Senkung des kardiovaskulären Risikos zugesprochen. 
Kraftbelastungen und deren Auswirkungen auf die strukturelle Änderung von Gefäßen sind unzurei-
chend untersucht. Ziel der Studie war es, akute bilaterale Veränderungen der CCA IMD nach erschöp-
fender Kraftbelastung zu untersuchen.
Methodik: 20 gesunde Probanden (w = 12, m = 8; 28 ± 3 J; 67 ± 14 kg; 172 ± 12 cm) wurden in die 
Studie eingeschlossen. IMD Messungen der CCA rechts (RCCA) und links (LCCA) erfolgten in Ruhe 
(M1), unmittelbar nach (M2) sowie 30 min nach Belastung (M3). Ermittelt wurde die IMD mittels 
Ultraschall (13 MHz, GE Vivid q, GE Healthcare) sowie einer automatischen "Edge-detection" Software 
über 20 Messpunkte 1 cm proximal der Bifurkation. Die erschöpfende Kraftbelastung erfolgte mittels 
1-minütiger Maximalkraftbelastung auf einer isokinetischen Beinpresse (Con-trex LP, 0,6 m/s alter-
nierend, Physiomed, Deutschland) nach vorherigem Warm-Up. Zur Prüfung auf statistisch signifikan-
te Unterschiede der IMD erfolgte eine ANOVA für Messwiederholung und Bonferroni Test (a=0,05).
Ergebnisse: Die IMD der RCCA betrugen 0,49 ± 0,05 mm (M1), 0,52 ± 0,05 mm (M2) und 0,52 ± 0,05 
mm (M3). Für LCCA betrugen die IMD 0,50 ± 0,05 mm (M1), 0,51 ± 0,04 mm (M2) und 0,53 ± 0,05 
mm (M3). Die IMD der RCCA unterschieden sich im Verlauf statistisch signifikant (p<0,01). IMD von 
M2 und M3 war signifikant höher gegenüber M1 (p<0,01). Ebenfalls statistisch signifikant waren die 
Unterschiede der IMD für LCCA im Verlauf (p<0,01). M1 und M2 unterschieden sich nicht signifikant 
(p=0,11). M3 war statistisch signifikant höher als M1 (p<0,01).
Diskussion / Schlussfolgerung: Nach erschöpfender Kraftbelastung zeigte sich eine geringe Zunahme 
der IMD für RCCA und LCCA. In wie weit dies eine klinische Relevanz für die Beurteilung des kar-
diovaskulären Risikos aufweist, ist fraglich. Unklar ist, welcher Mechanismus diese Veränderungen 
hervorruft und ob diese reversibel sind.

Einleitung / Problemstellung: Mittels kontaktfreier Thermographie kann die oberflächige Tempera-
turverteilung bei sportlichen Bewegungen diagnostiziert werden [1]. Kraftübungsinduzierte Belas-
tungen führen zu einer Beanspruchung der beteiligten Funktionsmuskulatur, welche thermogra-
phisch im Hinblick auf Temperaturveränderungen an der Hautoberfläche nachweisbar sein sollten.
Methodik: An der Studie nahmen 13 männliche Probanden (27,1 ± 4,9 Jahre, 181,5 ± 5,7 cm, 74,8 ± 
7,4 kg) teil. An 5 verschiedenen Testterminen wurde standardisiert jeweils eine Muskelgruppe (M. 
pectoralis major, M. rectus abdominis, M. trapezius, M. erector spinae, M. quadriceps femoris) mit-
tels Kraftausdauertrainingsmethode trainiert (20 Wdh., 1 min. Serienpause, 3 Serien). Die gemittelte 
Hautoberflächentemperatur definierter Hautareale über den beanspruchten Muskelgruppen wurde 
vor dem jeweiligen Kraftausdauertraining (Ruhe), während des Trainingsblocks (nach der 1., 2. und 3 
Serie) sowie nach dem Training (2., 3. 6. Nachbelastungsminute) nach standardisiertem Ablauf ther-
mographisch bestimmt. Die Messareale wurden über anatomische Referenzpunkte standardisiert.
Ergebnisse: Inferenzstatistisch konnte für die einzelnen Muskelgruppen im Zeitverlauf über die einzel-
nen Messzeitpunkte keine signifikante Änderung der gemittelten Temperatur durch das applizierte 
Kraftausdauertraining festgestellt werden (p>0,08). Mittels Thermographie konnte jedoch zwischen 
den Messzeitpunkten ein charakteristischer zeitlicher Temperaturverlauf für die 5 Körperregionen 
sowie eine markante räumliche Temperaturverteilung in den Messarealen gefunden werden.
Diskussion / Schlussfolgerung: Anhand der thermographischen Bilddaten sowie des charakteristi-
schen Temperaturverlaufs kann auf die primär beanspruchte Funktionsmuskulatur nach einem ge-
rätegesteuerten Kraftausdauertraining geschlossen werden. Zur visuellen Darstellung beanspruchter 
Funktionsmuskulatur scheint die Thermographie geeignet zu sein. [1] C.L. Lim, C. Byrne, J.K.W. Lee, 
Human thermoregulation and measurement of body temperature in exercise and clinical settings, 
Ann Acad Med Singapore. 37 (2008) 347-353.

Einleitung / Problemstellung: In einem BGF-Projekt wurde das BASE-Konzept[2] (Verbindung von 
Arbeitsschutz, Ergo-nomie, Bewegung und Selbstwirksamkeit) in zwei Abteilungen (sitzende Tä-
tigkeiten vs schwere körperliche Arbeit)durchgeführt. Bedarfsanalysen führten zu zielgerichteten 
In-terventionen (Bewegungsergonomie verknüpft mit Körperwahrnehmungs- und Krafttrai-ning), 
deren Umsetzungserfolge diese Studie überprüft.
Methodik: N=62 Mitarbeiter nahmen an Befragungen u.a. zu Arbeitsbelastungen, körperlichen Be-
schwerden und allgemeinem Wohlbefinden (SF-12) teil. Schulungen zum Bewegungs- und Gesund-
heitsverhalten (12 Wo. je 30 min) und das Krafttraining wurde arbeitsplatznah (9*7 min pro Wo.) 
umgesetzt. Mittels Medi-Mouse und PILE-Test[1] wurde die Wirkung erfasst und statistisch durch 
Chi²- und t-Tests geprüft.
Ergebnisse: Es ergaben sich abteilungsspezifische Unterschiede der Belastungen und Beschwer-den. 
Die vorwiegend sitzenden Arbeitnehmer waren am stärksten belastet. Je nach Intensität und Häu-
figkeit der Interventionen konnten Belastungen reduziert und körperliche Ressourcen ausgebaut 
werden. Dies drückte sich bei den schwer körperlich arbeitenden Mitarbeitern u.a. durch reduzierte 
Nackenschmerzen (p=0,018, Chi2=8,0, C=0,71) und eine gesteigerte Endlast beim PILE-Test (p=0,05, 
T= -2,07) aus. Die vorwiegend sitzenden Mitarbeiter erhöhten ihre Wirbelsäulenbeweglichkeit. Den 
größten Erfolg erzielte die Gruppe, in der das Krafttraining mit einer Schulung des Sinnverständnisses 
durch AHA-Erlebnisse verbunden wurde.
Diskussion / Schlussfolgerung: Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit der Umsetzung 
passfähiger mehrdimensionaler Programme. Die Partizipation der Führungsebene hatte großen Ein-
fluss auf die allgemeine Akzeptanz der Intervention. Aus dem Ergebnis lassen sich vor allem ver-
haltenspsychologische Handlungskonsequenzen für künftige BGF-Projekte ziehen. 

Einleitung / Problemstellung: Periodisiertes Krafttraining bewirkt größere Anpassungen als nicht-perio-
disiertes Training. Lineare Periodisierung basiert auf einer systematischen Steigerung von Volumen und 
Intensität im Trainingsverlauf, wohingegen täglich nicht-lineare Periodisierung einen stetigen Wechsel 
von Volumen und Intensität zwischen aufeinanderfolgenden Einheiten beinhaltet. Wenige Studien 
untersuchten neuromuskuläre Anpassungen nach Krafttraining mit unterschiedlicher Periodisierung. 
Diese Arbeit analysiert die Effekte zwei unterschiedlich periodisierter Krafttrainingsprogramme auf die 
Muskelarchitektur, die maximale willkürliche EMG-Aktivität und das MVC in untrainierten Frauen.
Methodik: Zehn untrainierte Frauen (24,4 Jahre) absolvierten für beide Körperseiten ein 14 wöchiges 
unilaterales isometrisches Krafttraining für die Knieextensoren mit jeweils 2 wöchentlichen Einheiten. 
Dabei wurden ein Bein mit linearer Periodisierung (LP) und das kontralaterale Bein mit einem täglich 
nicht-linearen Modell (NLP) trainiert. Die Intensitäten variierten zwischen 60% und 80% des MVC 
und die Intensitätszonen und das Trainingsvolumen waren zwischen den Periodisierungsmodellen 
identisch. Vor Trainingsbeginn sowie nach 6 und 14 Wochen wurde das MVC der Knieextensoren, die 
maximale willkürliche EMG-Aktivität des M. quadriceps femoris (QF)und die Muskelarchitektur des M. 
vastus lateralis (VL) auf beiden Körperseiten analysiert. Dazu wurden ein Biodex-Isokinet mit EMG und 
Ultraschall genutzt. Als statistisches Verfahren wurde eine 2-faktorielle ANOVA (Zeiteffekt * Trainings-
bein) mit Messwiederholung durchgeführt.
Ergebnisse: Das MVC, die QF-EMG-Aktivität und die VL-Muskelarchitektur verblieben für beide Perio-
disierungsmodelle ohne signifikante Veränderungen nach 6 Trainingswochen. Nach 14 Wochen wurden 
in beiden Trainingsbeinen signifikante (P < 0,05) Zunahmen des MVC, der QF-EMG-Aktivität und der 
VL-Muskeldicke und Faserlänge gefunden. Jedoch wurde zu keinem Zeitpunkt ein signifikanter Zeit * 
Trainingsbein-Effekt aufgezeigt.
Diskussion / Schlussfolgerung: Die Arbeit findet keinen Effekt der Periodisierung auf neuromuskuläre 
Adaptationen nach mehrwöchigem Krafttraining. Diese Ergebnisse können für Training und Rehabili-
tation verwendet werden.
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Verbesserungen sensomotorischer fähigkeiten bei 
verschiedenen trainingshäufigkeiten in der AhB
Pohl T1, Brauner T1, Stamer K2, Horstmann T2, Horstmann T1

Einleitung / Problemstellung: Sensomotorisches Training (SMT) wird zur Verbersserung sensomoto-
rischer Fähigkeiten nach Gelenkersatz eingesetzt. Dabei fehlen aber evidenzbasierte Empfehlungen 
zu Trainingsumfüngen und -intensitäten. Ziel der Studie war die Evaluierung von sensomotorischen 
Fähigkeiten im Verlauf der Anschlussheilbehandlung (AHB) unter Berücksichtigung verschiedener 
Trainingshäufigkeiten.
Methodik: 58 Patienten (60,4 ± 12,4 Jahre) in der AHB nach totalem Knie- oder Hüftgelenksersatz 
nahmen an der Studie teil. Dabei wurden die Patienten dreimal während ihres dreiwöchigen Auf-
enthaltes getestet. Die Testbatterie beinhaltete drei Tests zur Sensomotorik (Propriozeption, stati-
sches Gleichgewicht und Standstabilität), eine Ganganalyse und einen Selbstbeurteilungsfragebogen 
(Lequesne Fragebogen). Während der dreiwöchigen Untersuchungsphase wurde ein standardisiertes 
sensomotorisches Trainingsprogramm, je nach Gruppenzugehörigkeit zwei-, vier- oder sechsmal wö-
chentlich, durchgeführt. Zeit- und Interaktionseffekte wurden mit einer zweifaktoriellen ANOVA mit 
Wiederholungsmessung berechnet.
Ergebnisse: Die Propriozeption und der Parallelstand in der statischen Gleichgewichtsmessung zeig-
ten keine signifikanten Veränderungen über die Zeit (p > 0,05). In den übrigen Tests zeigten die Pro-
banden signifikant verbesserte Leistungen im Zeitverlauf (Semitandemstand anterior-posterior: p = 
0,003, medio-lateral: p = 0,03; Standstabilität seitlich: p < 0,001, medio-lateral: p = 0,03; Schrittlänge 
operiertes Bein: p < 0,001 , nicht operiertes Bein: p < 0,001; Lequesne Score: p < 0,001). Es konnten 
keine signifikanten Interaktionseffekte beobachtet werden.
Diskussion / Schlussfolgerung: Mit der Testbatterie konnten positive Veränderungen der sensomoto-
rischen Fähigkeiten in den dynamischen Aufgaben und den anspruchsvolleren statischen Aufgaben 
während der AHB gezeigt werden. Rückschlüsse auf eine Dosis-Wirkungsbeziehung im SMT konnten 
aber nicht gezogen werden. Eine Erhöhung der Trainingshäufigkeit von zwei auf sechsmal pro Woche 
brachte keinen zusätzlichen Benefit. Erklärungsmöglichkeiten für dieses Phänomen könnten unter 
anderem ein Deckeneffekt im SMT in der frühen Rehabilitation oder ein verzögertes Auftreten der 
Interaktionseffekte sein.

einfluss des propriozeptiven trainings bei short trackern

Rein S1, Beck H2, Zwipp H1, Walther A2, Winter T2

1  UniversitätsCentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus, Dresden

2  Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden

Einleitung / Problemstellung: Ziel dieser Studie war es den Einfluss eines propriozeptiven Trainings 
auf die funktionelle Sprunggelenksstabilität bei Short Trackern zu untersuchen.
Methodik: Dreißig Short Tracker im Alter zwischen 11 und 19 Jahren nahmen an dieser Studie teil. Es 
wurde ein zwölf-wöchiges propriozeptives Training fünfmal pro Woche jeweils 15 Minuten durchge-
führt. Dies beinhaltete Übungen zur Schulung der Balance, der Kinästhesie und der allgemeinen Fuß-
kraft. Zu Beginn der Studie wurden die Athleten randomisiert, entweder der Trainingsgruppe (n=15) 
oder der Kontrollgruppe (n=15), aufgeteilt. 
Vor Beginn des propriozeptiven Trainings erfolgte die erste Messung, die Zweite nach sechs Wochen 
und die dritte Messung nach zwölf Wochen. Die Kinästhesie wurde mit dem Isomed 2000-Gerät für 
die Plantarflexion, Dorsalextension, Pro- und Supination untersucht. Für die Evaluation der dyna-
mischen posturalen Stabilität wurden der allgemeine, der anteroposteriore und der mediolaterale 
Stabilitätsindex mit dem Biodex-Stabilitäts-Systems für das stabile Level 8 und das instabile Level 
2 im Einbeinstand bestimmt. Das statische Gleichgewicht wurde im Einbeinstand mit der Kistler-
Kraftmessplatte untersucht.
Ergebnisse: Nach zwölf Wochen propriozeptiven Trainings fanden sich eine signifikant bessere Kin-
ästhesie der Plantarflexion (p=0,007) und Pronation (p=0,004) des rechten Fußes. Signifikante Ver-
besserungen zeigten sich auch für die dynamische Balance des instabilen Level 2 für den allgemeinen 
(p=0,009) und den anteroposterioren Stabilitätsindex (p=0,006) im rechten Einbeinstand nach zwölf 
Wochen. Weder nach sechs noch nach zwölf-wöchigem Training bestanden signifikante Verbesse-
rungen des statischen Gleichgewichtes.
Diskussion / Schlussfolgerung: Das Propriozeptionstraining führte zu einer Steigerung der Kinäs-
thesie und der dynamischen Balance, jedoch erst nach zwölf-wöchigem Training, währenddessen 
die statische Gleichgewichtskontrolle davon unbeeinflusst blieb. Deshalb wird die Integration von 
Propriozeptionsübungen in das tägliche Training empfohlen, um das Risiko für Sprunggelenksver-
letzungen zu minimieren.

Auswirkungen des propriozeptivtrainings bei  
eisschnellläufern
Winter T, Beck H, Zwipp H, Walther A, Rein S

Universitäts Centrum für Orthopädie und Unfallchirurgie, Dresden

Einleitung / Problemstellung: Für diese Studie wurden die Auswirkungen eines Propriozeptivtrainings 
auf die funktionelle Sprunggelenksstabilität von Eisschnellläufern untersucht, welche ein erhöhtes 
Risiko für Sprunggelenksverletzungen besitzen.
Methodik: An der folgenden Studie nahmen 28 Kadersportler im Alter zwischen 11 und 19 Jahren teil, 
welche auf Leistungssportebene die Sportart Eisschnelllauf ausübten. Der Einfluss eines zwölf-wö-
chigen propriozeptiven Trainings, welches die Athleten fünfmal pro Woche jeweils 15 Minuten durch-
führten, wurde untersucht. Das Programm umfasste insgesamt sechs Übungen zur Verbesserung der 
Balance, der Kinästhesie und der allgemeinen Fußkraft. Hierfür wurden die Teilnehmer randomisiert 
in zwei Gruppen aufgeteilt: eine Interventionsgruppe (n=14), welche an dem regelmäßigen Training 
teilnahm und eine Kontrollgruppe (n=14), die nur ihr sportartspezifisches Training absolvierte. 
Die erste Messung fand vor dem Trainingsbeginn statt, die zweite und dritte Messung wurden jeweils 
nach sechs Wochen bzw. nach zwölf Wochen propriozeptiven Training durchgeführt. Dabei erfolg-
te die Messung der Kinästhesie durch das Isomed 2000, die Evaluation der dynamischen Balance 
über den allgemeinen, den anteroposterioren und den mediolateralen Stabilitätsindex des Biodex-
Stabilitäts-Systems und die Analyse des statischen Gleichgewichtes durch den Einbeinstand auf der 
Kistler-Kraftmessplatte.
Ergebnisse: Die Kinästhesie-Messung zeigte nach zwölf Wochen propriozeptiven Training signifikan-
te Verbesserungen der Plantarflexion des rechten Fußes (p=0,001). Signifikante Verbesserungen zeig-
ten sich bei den Eisschnellläufern nach zwölf Wochen in der dynamischen Balance für das instabile 
Level 2 für beide Füße in allen Testindices (jeweils p<0,017).
Diskussion / Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen, dass ein spezielles Trainingsprogramm zur 
Schulung der Sprunggelenksstabilität sinnvoll ist, um eine verbesserte Propiozeption zu erreichen. 
Dabei sollte die Trainingsdauer mindestens zwölf Wochen betragen, um einen präventiven Effekt zur 
Reduktion von Sprunggelenksverletzungen zu erzielen.

effekte eines sensomotorischen trainings in der  
akutstationären multimodalen schmerztherapie
Giesche F1, Maiwald M2, Streicher H1, Wagner P1

1 Institut für Gesundheitssport und Public Health, Uni Leipzig, Leipzig 
2 Institut für therapeutische Medizin, Klinikum Borna, Borna

Einleitung / Problemstellung: Eine systematische Analyse der Therapiewirkungen bewegungsorientier-
ter Behandlungsinhalte innerhalb der akutstationären multimodalen Schmerztherapie (MMST), gemäß 
OPS-Ziffer-8-918 (Operationen- und Prozedurenschlüssel), ist für die inhaltliche Weiterentwicklung nicht-
operativer multimodaler Krankenhauskonzepte zur Behandlung schwerwiegender chronischer Rücken-
schmerzsyndromen von zentraler Bedeutung. Vor diesem Hintergrund sollen mittels einer Pilotstudie die 
Wirkungen eines sensomotorischen Trainings (SMT), durchgeführt als zusätzliches Treatment innerhalb 
der MMST im Klinikum Borna anhand biopsychosozialer und motorisch-konditioneller Outcomekriterien 
überprüft werden.
Methodik: 59 chronische Rückenschmerzpatienten wurden in 2 Interventionsgruppen (IG) randomisiert. 
Während die Probanden der IG1 (Anzahl N=32, 13 männlich, 19 weiblich; Alter M=60,97 Jahre, SD=12,91) 
eine herkömmliche MMST (gemäß o.g. OPS-Ziffer) absolvierten, führten die Teilnehmer der IG2 (Anzahl 
N=27, 9 männlich, 18 weiblich; Alter M=57,44 Jahre, SD=11,34)ein ergänzendes SMT (6 Tage pro Woche/
je 60min) durch. Im Prä-Posttest-Design mit Follow up wurden Schmerzintensität (visuelle Ratingskala), 
schmerzbedingte Alltagseinschränkungen (Oswestry Disability Index), gesundheitsbezogene Lebensqua-
lität (SF 12 Health Survey), posturale Kontrolle (Haider BIOSWING Posturomed®), isometrische Maximal-
kraft der Rückenextensoren (Back Check 600® der Firma Wolff©) sowie deren myoelektrischen Aktivität 
(Dantec Keypoint® EMG) erfasst.
Ergebnisse: Es konnten in beiden Interventionsgruppen signifikante Verbesserungen (p=<0,05) der un-
tersuchten Parameter konstatiert werden. Bei den Teilnehmern einer zusätzlichen sensomotorischen 
Trainingsintervention (IG2) zeigten sich gegenüber IG1(MMST)insbesondere für die biopsychosozialen 
Variablen "Alltagseinschränkungen" und "gesundheitsbezogene Lebensqualität" sowie für die motorischen 
Parameter "posturale Kontrolle" und "Kraftniveau der Rumpfmuskulatur" statistisch bedeutsamere Effekte.
Diskussion / Schlussfolgerung: Aufgrund von zusätzlichen trainingsbedingten Therapieeffekten sollte ein 
SMT als fester Behandlungsbestandteil in der akutstationären MMST zur Behandlung chronischer Rücken-
schmerzpatienten zur Anwendung kommen.
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Nr. 153, Sitzung PO-07 (13.09.2014; 08:15-09:45 Uhr) Nr. 154, Sitzung PO-07 (13.09.2014; 08:15-09:45 Uhr)

Nr. 156, Sitzung PO-07 (13.09.2014; 08:15-09:45 Uhr)Nr. 155, Sitzung PO-07 (13.09.2014; 08:15-09:45 Uhr)



ABSTRACTSSAmSTAgvoRmiTTAg, 13.09.14

Jahrgang 65, nr. 7-8 (2014)   Deutsche Zeitschrift für sportmeDiZin  223

Auswirkungen eines Ausdauertrainings auf  
Gangparameter bei personen mit multiple sklerose

präventives screening im Zehnkampf

häufigkeit, Art und Konsequenz orthopädischer Befunde 
bei nachwuchsathleten

reflexive Knee muscles Activities in response to frontal 
perturbations following fatiguing exercise

Wonneberger M1, Schmidt S2

Reuter S1, Wendler M2, Rademacher C3, Buchmann S1, Beitzel K1, Imhoff A1, Forkel P1

Cassel M, Wienand A, Lenke P, Messerschmidt J, Kotsch P, Linné K, Mayer F

Taheri H, Hedayatpour N

Einleitung / Problemstellung: Gangstörungen und Gangunsicherheiten sind im Rahmen der Er-
krankung Multiple Sklerose (MS) bereits frühzeitig und häufig vertreten. Diese sind zudem meist 
Auslöser für Stürze. Ziel dieser Studie war es die Auswirkungen eines zwölfmonatigen, gangorien-
tierten Ausdauertrainings auf die Parameter Schrittlänge, Schrittfrequenz und Bodenkontaktzeit zu 
untersuchen. Es wird angenommen, dass die genannten Gangparameter und deren Ausprägung zur 
Gangsicherheit beitragen.
Methodik: In diese zwölfmonatige prospektive, einfachblinde Interventionsstudie im Pre-Post-Design 
wurden 60 Probanden mit einer schubförmigen Verlaufsform der MS (RR-MS) und einem EDSS-
Wert <3,5 eingeschlossen. Die Probanden wurden in eine Interventionsgruppe (IG; n=44) und eine 
Kontrollgruppe (KG; n=16) eingeteilt. Die Probanden der KG setzten sich hierbei aus den Studie-
nabbrechern der ersten zwölf Interventionswochen zusammen. Die Erhebung der Gangparameter 
erfolgte in dreimonatlichen Zeitabständen auf einem Laufband mittels des modifizierten Naughton-
Protokolls. Videoaufnahmen zur Erhebung der Gangparameter wurden in der Sagittalebene auf den 
Belastungsstufen 3,2 km/h und 3,5 % Steigung sowie 4,8 km/h und 7,0 % Steigung angefertigt. Als 
statistisches Verfahren zur Datenauswertung wurde eine ANOVA mit Messwiederholung angewandt.
Ergebnisse: Nach der Trainingsintervention erhöhte sich die Bodenkontaktzeit auf beiden Belastungs-
stufen innerhalb der IG signifikant (p < 0,001; p = 0,01). Die Schrittfrequenz verringerte sich innerhalb 
der IG auf der Belastungsstufe 3,2 km/h und 3,5 % Steigung signifikant (p < 0,001). Die Schrittlänge 
erhöhte sich innerhalb der IG auf der Belastungsstufe 3,2 km/h und 3,5 % Steigung signifikant (p < 
0,001). Innerhalb der KG fanden sich keine signifikanten Veränderungen der erhobenen Gangpara-
meter.
Diskussion / Schlussfolgerung: Ein langfristiges und gangbasiertes Ausdauertraining führt zu einer 
signifikanten Verbesserung der erhobenen Gangparameter. Diese Ergebnisse stellen ebenfalls einen 
weiteren Beleg der positiven Auswirkungen sportlichen Trainings bei Personen mit MS dar. Weitere 
Studien werden benötigt, um die Auswirkungen eines langfristigen Ausdauertrainings auf den Gang 
bei Personen mit MS zu untersuchen.

Einleitung / Problemstellung: In der Leichtathletik beträgt die Verletzungsinzidenz 43%-76%. Der Zehn-
kampf zählt zu den Disziplinen mit dem höchsten Verletzungsrisiko. Muskuloskeletale sowie funktionel-
le Screenings mit isokinetischen Testungen und dem Star-Excursion-Balance-Test (SEBT) ermöglichen 
ein Screening, bei Zehnkämpfern existieren solche Daten bisher nicht. Ziel der Studie war es den mus-
kuloskeletalen und funktionellen Status der unteren Extremität bei Hochleistungs-Zehnkämpfern zu 
ermitteln. Die Hypothese war, dass sich spezifische Defizite in dieser Athletengruppe nachweisen lassen.
Methodik: Im Zeitraum von 2011 bis 2012 wurden zehn Athleten des deutschen Zehnkampf-Teams (Al-
ter: 23,9±3,8 Jahre) eingeschlossen. Neben einer orthopädischen Untersuchung der unteren Extremität 
wurden eine isokinetische Testung der Hamstrings- und Quadricepsmuskuluatur sowie ein SEBT durch-
geführt. Die posteromediale und posterolaterale Beinlängen-adaptierte Reichweite im SEBT sowie die 
Maximalkraft der Hamstrings- und Quadricepsmuskulatur bei einer Winkelgeschwindigkeit von 60°/s 
und 180°/s wurden erfasst.
Ergebnisse: Die Beinlängen-adaptierten Reichweiten im SEBT zeigte keine signifikanten Unterschiede. 
In der isokinetischen Untersuchung der unteren Extremität zeigten sich keine signifikanten Unterschie-
de der konzentrischen Maximalkraft und der Verhältnisse der Maximalkraft von Hamstrings- und Quad-
ricepsmuskulatur im Seitenvergleich. Die Gelenkbeweglichkeit der UE war bei keinem der untersuchten 
Athleten eingeschränkt, bei 4 Athleten zeigte sich eine Becken-Asymmetrie in der Frontal-Ebene.
Diskussion / Schlussfolgerung: Im Gegensatz zu Untersuchungen anderer Athleten-Gruppen konnten 
in dieser Studie keine Auffälligkeiten in einer isokinetischen Testung der Maximalkraft und funktionel-
len Testung der Reichweite im SEBT der unteren Extremität bei Zehnkämpfern festgestellt werden. Ob 
diese Ergebnisse auf eine exzellente Fitness oder auf eine unzureichende Auswahl von Testparametern 
zurückzuführen ist, kann derzeit aufgrund fehlender Vergleichsgruppen nicht abschließend geklärt wer-
den. Schwächen dieser Studie sind die geringe Fallzahl, die Beschränkung auf zwei Richtungen im SEBT 
sowie die nicht durchgeführte Schwerkraftkompensation in der isokinetischen Messung.

Einleitung / Problemstellung: Für die Optimierung von Präventionsstrategien in der sportorthopä-
dischen Betreuung von Leistungssportlern sind häufig auftretende Beschwerdemuster grundlegend. 
Wissenschaftliche Daten zur Häufigkeit orthopädischer Befunde bei Nachwuchsathleten liegen bis-
lang unzureichend vor. Ziel der Studie war es, häufige orthopädische Befunde und deren Einfluss auf 
die Sporttauglichkeit bei Eliteschülern des Sports (ES) zu erfassen.
Methodik: In den Jahren 2012 und 2013 wurden 836 orthopädische Vorstellungen (1-20x/Athlet) 
von 291 ES (m:143, w:148; 15,7±1,9 Jahre, 172±11 cm, 64±14 kg) aus 19 verschiedenen Sportarten 
registriert. In einer web-basierten Datenbank wurden Art (akut, rezidivierend, chronisch) und Loka-
lisation (Kopf/Hals, obere Extremität, Rumpf/Thorax, untere Extremität, Wirbelsäule, sonstige) der 
Beschwerden sowie deren betroffene Struktur (Bänder, Gelenke, Haut, Knochen, Knorpel, Muskel, 
Nerven, Sehnen) erfasst. Darüber hinaus wurden die Verletzungsart (akute Überlastungsreaktion, 
Degeneration, Distorsion, Fraktur, Infekt, Läsion, Prellung, Ruptur) und die Sporttauglichkeit (unein-
geschränkt, eingeschränkt, nicht gegeben) klassifiziert.
Ergebnisse: Die ärztliche Vorstellung erfolgte zu 59% aufgrund akuter, 35% aufgrund rezidivierender 
und 6% aufgrund chronischer Beschwerden. Diese betrafen vorwiegend die untere Extremität (50%), 
die Wirbelsäule (27%) und die obere Extremität (14%). In 50% lag eine akute Überlastungsreaktion, 
in 10% eine Läsion und in 3% eine Distorsion vor. Strukturell wurden die Beschwerden am häufigs-
ten Sehnen (17%), Gelenken (17%), Knochen (14%) und Muskeln (13%) zugeordnet, in 31% war keine 
Zuordnung möglich. Die Sporttauglichkeit war in 33,5% eingeschränkt und in 6,5% nicht gegeben.
Diskussion / Schlussfolgerung: Beschwerden des Bewegungsapparates bei Nachwuchsathleten sind 
vorrangig Folge von akuten und rezidivierenden Überlastungsreaktionen. Diese betreffen am häufigs-
ten untere Extremität und Wirbelsäule und sind nicht selten mit vorübergehender Einschränkung 
der Sporttauglichkeit verbunden. Präventionsstrategien sollten neben der Optimierung der Trainings-
dosierung vorrangig auf eine verbesserte Belastungstoleranz des muskuloskelettalen Apparates von 
Wirbelsäule und unterer Extremität abzielen.

Introduction: High intensity dynamic exercise induces muscle fatigue that is associated with reduced 
ability of the muscle to generate force. Accumulation of the metabolites within the fatigued muscle 
can also change proprioception, which is expected to have an effect on reflex activity of the muscle 
to regulate joint stiffness during unexpected postural perturbations. The purpose of the study was to 
investigate the reflex activity of knee muscles to rapid valgus/ varus knee perturbations before and 
after dynamic fatiguing exercise
Methods: Fatigue induced to quadriceps muscle using KIN-COM isokinetic dynamometer. Bipolar 
surface electromyographic (EMG ( signals were recorded from 12 healthy men with five pairs of elec-
trodes distributed on the quadriceps muscle (vastus medialis, rectus femoris, and vastus lateralis) 
and hamstring muscles (the medial and lateral heads of the hamstring) of the right leg during rapid 
valgus/ varus perturbations before and after fatiguing exercise.
Results: Maximal voluntary contraction force and time to task failure were significantly reduced 
after fatiguing exercise with respect to baseline (P < 0.05). During the post exercise valgus/ varus 
perturbations, the average rectified value of EMG for the quadriceps muscles was significantly lower 
than baseline (P < 0.05). Moreover, a significant reduction in the level of co contraction between the 
hamstring and quadriceps muscles was observed during valgus/ varus knee perturbations after fati-
guing exercise (P < 0.05).
Conclusion: Fatigue alters reflexive muscular activity and muscle co contraction around knee joint 
during valgus/varus perturbations. The altered co contraction around the knee may expose struc-
tures of the knee joint to abnormal varus/valgus moments during exercise and may contribute to 
sport-related injuries.
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