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Starkes Übergewicht kann besonders wirksam durch 
Programme gemindert werden, bei denen die Teilneh
mer eine multidisziplinäre Therapie mit Diät, körper
licher Aktivität und kognitiver Verhaltenstherapie 
erhalten. Um dies zu beweisen, konzipierten Wissen
schaftler eine Studie, an der 52 Personen mit starkem 
Übergewicht teilnahmen und auf drei verschiedene 
Gruppen aufgeteilt wurden. Gruppe 1 war die Kontroll
gruppe, die nur eine Diät durchführte (11 Personen), 
Gruppe 2 absolvierte eine Diät in Kombination mit 
Ausdauersport (18 Personen) und Gruppe 3 kombi
nierte Diät und Kraftsport (23 Personen).

Die Studie dauerte insgesamt 16 Wochen. In den 
ersten 4 Wochen der Studie wurde die Motivation 
der Teilnehmer gestärkt und Verhaltensänderungen  
bezüglich der Ernährung und dem Sportverhalten  
forciert. In der zweiten, über 12 Wochen andauernden 

Studienphase wurden die Ausdauer und Kraftsport
übungen ausgeführt. 

Das Resultat: Nach den 16 Wochen hatten  
alle Studienteilnehmer abgenommen und wichtige 
Para meter der HerzKreislaufGesundheit verbessert 
(Blutdruck, Blutzucker, Blutfette). Auch das Fitness
level nahm zu. Am eindrücklichsten war die Gewichts
abnahme: In Gruppe 1 erzielten die Teilnehmer eine 
Gewichtsreduktion von durchschnittlich 6,03 Kilo
gramm, in Gruppe 2 von 10,5 Kilogramm und in Grup
pe 3 von 9,37 Kilogramm. 

Personen aus den Gruppen 2 und 3, die sportlich 
aktiv waren, erzielten somit deutlich grössere Erfol
ge beim Abnehmen als die Personen, die nur die Diät 
durchführten. Ausserdem wurden wichtige Mess
werte der HerzKreislaufGesundheit verbessert.  
Quelle: DeutschesGesundheitsPortal.de  f

Erfolgreich abnehmen dank Sport
Am wirkungsvollsten zur Gewichtsreduktion ist eine Kombination von Massnahmen

Wundermittel oder Hype?
Ketonkörper im Sport

Bei Ausdauerleistungen fokussierte sich die For
schung lange vor allem auf die Energiebereit
stellung und auf die Verfügbarkeit von Kohlen
hydraten. Später forschte man zur Verbesserung 
der Fettoxidation und der Zufuhr von Fettsäuren 
als alternative Energiequelle, um die Glykogen
speicher zu schonen. Ein weiterer Energieliefe
rant sind Ketonkörper. Sie entstehen bei einer 
extremen Restriktion der Kohlen hydratzufuhr 
(weniger als 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag) 
und dienen der Hirn und Skelettmuskulatur als 
Energiequelle. Wenig verwunderlich daher, dass 
viele Athleten und Trainer daraus die Strategie 
ableiten, Ketonkörper als zusätzliche Energie
lieferanten einzusetzen. Die Swiss Sports Nutri
tion Society (www.ssns.ch) hat die aktuellsten 
Forschungsergebnisse unter die Lupe genom
men und die Ergebnisse zu häufig diskutierten 
Punkten wie folgt zusammengefasst:

• Ketonkörper allgemein: Ob Ketonkörper als 
alternative Energiequelle durch orale Zufuhr 
genützt werden können, ist unklar.

• Kohlenhydratoxidation: Eine diskutierte  
Reduktion der Kohlenhydratoxidation während 
einer sportlichen Belastung bei gleichzeitiger 
Zufuhr von Ketonkörpern ist unklar wie auch 
der GlykogenSpareffekt. Eine verbesserte 
Wiederauffüllung der Glykogenspeicher ist 
möglich.

• Fettoxidation: Das verminderte Zirkulieren 
von freien Fettsäuren führt möglicherweise  
zu einer Reduktion der Fettoxidation und  
zu einem verbesserten Verbrauch von intra
muskulären Fettsäuren.

• Erholung: Ketonkörper können möglicher
weise die Erholungsphase nach einer Belas
tung verbessern und das Wiederauffüllen  
der Glykogenspeicher begünstigen.

• Limitationen: Die Wirkung auf das Gehirn  
ist unklar, allenfalls können Nebenwirkungen 
im MagenDarmBereich auftreten. Ebenfalls 
unklar ist die Dosierung, und auch das Timing 
ist nicht erforscht. Der Effekt der gleichzeiti
gen Zufuhr von Kohlenhydraten auf die  
Wirkung der Ketonkörper ist nicht geklärt.

Fazit: Ketonkörper scheinen die Fähigkeit zu besit
zen, unseren Energiemetabolismus und den Sub
stratverbrauch zu beeinflussen. Ob dieser Effekt  
unter Belastung auch tatsächlich Glykogen spa
ren lässt und ob sich dadurch die Leistung verbes
sert oder im hochintensiven Bereich sogar ver
schlechtert, scheint noch nicht geklärt zu sein.  
Die spärliche Anzahl an wissenschaftlichen Stu
dien sind zu wenig aussagekräftig und zu gering 
in der Zahl, um den Einsatz von Ketonkörpern als 
Supplement zu empfehlen.  f

Als ketogene Diät wird eine Ernährung  
bezeichnet, bei der die Kohlenhydrate  
extrem reduziert sind. Ketonkörper werden 
mittlerweile auch in Form von Nahrungs- 
ergänzungsmitteln angeboten.
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Immer wieder sieht man Triathleten, die an Wettkämpfen zwei  
Badekappen übereinander tragen. Was bringt das? 
Bei Wasser-Massenstarts sowie beim Schwimmen im offenen Gewässer 
bringt die «Doppel-Badekappe» gleich mehrere Vorteile:
• Mehr Halt: Wettkampf-Bademützen sind oft aus leichtem Latex gefertigt 

und rutschen bei längeren Strecken gerne vom Kopf. Zieht man sich eine 
festere Silikon-Badekappe unter, hält die Latex-Hülle zuverlässiger am 
Kopf. Gerade Schwimmerinnen mit längeren Haaren stellen mit einer unter-
gezogenen Silikon-Kappe sicher, dass keine Haare aus der Kappe rutschen. 
Wer nur eine Kappe tragen und diese nicht verlieren will, kann sich mit Tape 
behelfen und die Bademütze an der Stirn und an den Seiten festkleben.

• Mehr Wärme: Über den Kopf geht relativ viel Körperwärme verloren. Zwei 
Bademützen halten den Kopf bei kühlen Wassertemperaturen daher wär-
mer als nur eine. Bei sehr kalten Temperaturen empfiehlt es sich, als erste 
Schicht eine Neopren-Kappe überzuziehen.

• Bessere Sicht: Verrutschte oder abgerissene Schwimmbrillen sind im  
Ge rangel eines Massenstarts keine Seltenheit. Das Risiko lässt sich mini-
mieren, indem man eine Silikon-Badekappe unterzieht, dann die Brille satt 
aufsetzt und zum Schluss die Wettkampf-Badekappe darüber stülpt. Will 
man nur eine Kappe verwenden, lohnt es sich, die Schwimmbrille unter der 
Bademütze zu tragen. Allerdings haften die Gummibänder der Schwimm-
brille auf einer Gummiunterlage deutlich besser als auf nassen Haaren.

• Kein Risiko: Grundsätzlich gilt: Je fettfreier das Haar, desto fester der Halt 
der Mütze. Doch aufgepasst: Wer im Wettkampf keine Überraschungen 
mit wegrutschenden Badekappen erleben will, sollte die Haare davor bes-
ser nicht mit Pflegespülung waschen oder mit Pflege-Öl behandeln. Auch  
Sonnencreme auf der Stirne kann die Badekappe ungewollt ins Rutschen 
bringen. f

Zwei Badekappen
Mehr Sicherheit und Wärme

Krafttraining vor Dehnen
Neue Erkenntnisse bei Beschwerden an der Achillessehne

Wer kennt es nicht: Ausgerechnet jetzt, wo schon 
bald der lang ersehnte Laufwettkampf ansteht, be-
ginnt es in der Achillessehne zu zwicken und das 
Aufstehen frühmorgens wird zur Qual. Beschwer-
den an der Achillessehne sind meistens klassische 
Überlastungsfolgen, wenn sie nicht durch einen 
Sturz oder Tritt in die Ferse (z. B. im Fussball) hervor-
gerufen wurden. Oft sind es dauernde Fehlbelastun-

gen, die zur chronischen Reizung der Achillessehne 
führen. Aber auch eine zu hohe Belastungsintensi-
tät oder eine abrupte Umfangsteigerung im Vorfeld 
eines Wettkampfs, kombiniert mit zu wenig Regene-
ration, können die Beschwerden hervorrufen. 

Die Achillessehne ist grundsätzlich schlecht 
durchblutet. Wenn sich die Sehne chronisch ent-
zündet, verdickt sich das Gewebe und es verändert 

sich. Die schlechte Nachricht: Sind die Schmerzen 
einmal da, sind sie oft recht hartnäckig und nicht 
von einem Tag auf den anderen wieder wegzubrin-
gen. Die gute Nachricht: Eine konservative Thera-
pie bringt langfristig die Beschwerden in den aller-
meisten Fällen wieder weg, auch wenn Geduld 
vonnöten ist. 

Bis sowohl Kraft wie auch Stabilität und Mobili-
tät der Sehne wieder hergestellt sind, rechnet man 
mit rund zwölf Wochen. Nachdem mögliche Verursa-
cher (Laufschuhe, Laufstil) unter die Lupe genom-
men worden sind, stellt die Kräftigung der Sehne 
den Hauptpfeiler einer modernen Therapie dar und 
wird mittlerweile noch stärker gewichtet als die re-
gelmässige Dehnung der Sehne. 

Als Krafttraining propagiert wird in erster Linie 
ein isometrisches Training an Geräten. Ebenfalls 
Erfolg versprechend kann eine hochdosierte Stoss-
wellentherapie sein oder – was zunehmend auch  
Breitensportler in Anspruch nehmen – eine Injekti-
onstherapie. Als Flüssigkeit werden dabei entweder 
plättchenreiches Blutplasma (PRP) oder Hyaluron-
säure injiziert. Auf Kortison hingegen, das früher 
ebenfalls bei Achillessehnenbeschwerden einge-
setzt wurde, sollte dringendst verzichtet werden, da 
Kortison die Achillessehne noch spröder und «holzi-
ger» macht, als diese durch die Verletzung ohnehin 
schon ist. f
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