
Ein Symposium zu Ehren des 60. Ge-
burtstages von Prof. W. Kindermann,
dem ehemaligen Spitzensportler in der
Leichtathletik und langjährigen Betreu-
er der Fußballnationalmannschaft und
anderer Auswahlmannschaften – wer
hätte dort nicht einen Querschnitt der
Sportmedizin im Leistungssport erwar-
tet. Dass der Jubilar aber auch auf dem
Gebiet der Prävention und Rehabilitati-
on seine Schwerpunkte setzt, davon
zeugte der von Prof. Axel Urhausen und
Dr. Lothar Schwarz liebevoll und auf
hohem wissenschaftlichen Niveau ge-
staltete Kongress zum Thema „Sport
beim gesunden und kranken Herzen“.

Nichts desto trotz gehörte der Ein-
stieg dem Fußball mit dem gerade jetzt
aktuellen Thema „Fußballnachwuchs
im Abseits“. Unter regem Interesse –
nicht nur der Medien – nahmen in einer
Podiumsdiskussion unter Leitung von
DFB-Pressesprecher Wolfgang Niers-
bach der Innenminister des Saarlandes
und Vorsitzende der Sportministerkon-
ferenz Klaus Meiser, Michael Skibbe,
Bundestrainer und langjähriger Nach-
wuchstrainer bei Borussia Dortmund,
sowie Berti Voigts , der vor seiner Tätig-
keit als Nationaltrainer in den Jahren
79-90 für den Nachwuchs verantwort-
lich war, zum Problem der Nachwuchs-
förderung im DFB Stellung. Als Haupt-
problem sahen die Diskutanten weniger
die Jugendphase selber – gelangen hier
doch an 121 Stützpunkten Talente
schon früh in die Hände erfahrener
Trainer und auch die internationalen
Erfolge der Auswahlmannschaften sind
überzeugend – sondern im Übergang
vom Jugendspieler zum Profi. Hier
müssten die Vereine – auch wenn der
Druck durch die Erwartung der Firmen,
Medien und Zuschauer immens ist –
den Mut haben, einen Jugendspieler re-
gelmäßiger auch in der Lizenzmann-
schaft einzusetzen.  So sind in den ak-
tuellen Bundesligakadern lediglich 67
Spieler jünger als 23 Jahre, 7 davon ha-
ben am letzten Wochenende gespielt.
Eine besondere Gefahr sahen dabei alle
Diskussionsteilnehmer im hohen Aus-

länderanteil der Profis. Von den 469 Li-
zenzspielern der Bundesliga sind nur
267 Deutsche. Der Ausländeranteil stieg
von 15% 1992 heute auf 43%. Vor die-
sem Hintergrund forderte die Sportmi-
nisterkonferenz bei ihrer aktuellen Ta-
gung in Potsdam, in den Klassen außer-
halb der Bundesligen wieder eine
Begrenzung für den Einsatz von Nicht-
EU-Spielern einzuführen. Ein weiterer
guter Schritt in die Förderung des
Nachwuchses sei die Auflage für Bun-
desligaclubs ein Nachwuchstrainings-
zentrum nachzuweisen, wobei aller-
dings auch hier im Hinblick auf künfti-
ge Nationalmannschaften auf eine
bevorzugte Ausbildung deutscher Spie-
ler Wert gelegt werden sollte. Eine wei-
tere Gefahr sahen alle Beteiligten in den
finanziellen Entwicklungen. Während
die jungen Spieler, angetrieben durch
ihre Spielervermittler immer mehr Geld
fordern, wird die Arbeit der kleineren
Vereine, die die Grundausbildung der
Jugendspieler geleistet haben, nicht
mehr vergütet. Interessant, dass auch in
dieser Diskussion der Schulsport mehr-
fach kritisiert wurde.

Nach Grußworten von Minister K. Mei-
ser, dem Ehrenpräsidenten der Ärzte-
kammer Saar Prof. F.C. Loch, sowie den
Professoren H.-H. Dickhuth und W.
Hollmann, in denen die Person und die
gute Kooperationsfähigkeit des Jubilars
gewürdigt wurden, führte ein Vortrag
von W. Hollmann (Köln) zum Thema
„Was hat die Sportmedizin für die kli-
nische Kardiologie geleistet?“ in das
wissenschaftlich-medizinische Pro-
gramm ein.
Viele in der Sportmedizin entwickelte
Geräte und Verfahren sind heute aus der
klinischen Medizin nicht mehr wegzu-
denken, so 
• die 1929 von Knipping entwickelte

Apparatur zur kontinuierlichen
Atemgasmessung, 

• die Verfeinerung der Blutdruckmes-
sung durch eingebaute Mikrophone,
die zum Vorläufer der heutigen Pati-
entenselbstmessgeräte wurde, 

• die Entwicklung von Referenzwerten
für den Ruhe- und Belastungsblut-
druck in allen Altersklassen, 

• die röntgenologische Herzgrößenbe-
stimmung nach Reindell

• Einführung der Ergometrie (fast zeit-
gleich in den USA, Schweden und
Deutschland) 1958

• Weiterentwicklung vieler Geräte zu
praktikableren Formen (z.B. Atem-
gasmessplatz von früher 12 m2 zum
heutigen Rucksackformat mit 1,8 kg).

• Die Einführung der in Schweden ent-
wickelten Muskelbiopsie 1962 u.a.

Neben den Geräten und diagnostischen
Verfahren wurden auch Therapiefor-
men aus der Sportmedizin übernom-
men. Allen voran die Therapie des
Herzinfarktes weg von der völligen Ru-
he zum aktiven Bewegungstraining
schon kurz nach der Erkrankung. Dar-
aus entwickelten sich bald die ersten
Herzgruppen und eine Einführung der
Bewegungstherapie bei AVK.

James Skinner (Phoenix, USA) ging in
seinem Vortrag der Frage nach, welche
Rolle die Intensität für die gesund-
heitlich positiven Effekte körperlicher
Belastung spielt. Mehrere Untersu-
chungen belegen schon bei einem Ener-
giemehraufwand von 2000 kcal/Woche
eine deutliche Erniedrigung der Morta-
lität an Herz-Kreislauferkrankungen.
Während einige Untersucher bei höhe-
ren Intensitäten (75%) eine stärkere und
längere Blutdrucksenkung (vor allem
bei Hypertonikern) beobachten als bei
Intensitäten von 50-75%, sehen andere
Arbeitsgruppen keine unterschiedlichen
Effekte in Abhängigkeit von der Inten-
sität. Trotzdem scheint festzustehen,
dass weder zu geringe noch zu hohe In-
tensitäten eine Wirkung auf den Blut-
druck haben. Viele Untersuchungen be-
legen positive Auswirkungen körperli-
cher Aktivität auf den Fettstoffwechsel
sowie eine Verbesserung der Glukoseto-
leranz, wobei eine Anhängigkeit von
der Intensität imponiert. Hinsichtlich
der Osteoporoseprophylaxe scheint die
Kraft, die auf den Knochen einwirkt,
bedeutsamer als die Häufigkeit der Be-
lastung zu sein. 

Skinner fasste sein Referat mit den
Worten zusammen, dass – auch wenn
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einige Parameter im Rahmen des Ge-
sundheitssport eine Abhängigkeit von
der Intensität zeigen würden – es wich-
tiger sei, auf eine Regelmäßigkeit der
sportlichen Aktivität zu achten. 

„Was für das Herz gut ist, darf den Ge-
lenken nicht schaden“. Vor diesem Hin-
tergrund beleuchtete Dieter Kohn (Or-
thopädische Universitätsklinik Hom-
burg/Saar) Für und Wider sportlicher
Belastung für das Skelettsystem. 

Muskuläre Untätigkeit fördert die
Entwicklung der Osteoporose und die
Degeneration des Gelenkknorpels. Die
volkswirtschaftliche Konsequenz der
geringen körperlichen Aktivität ver-
deutlichen 52 Millionen Arbeitsausfall-
tage durch degenerative Gelenkerkran-
kungen. Allerdings gilt es ebenfalls als
unumstritten, dass sportliche Belastung
auch eine Arthroseentwicklung fördern
kann. Anhand verschiedener Fallbei-
spiele stellte Kohn die vielfältigen Ursa-
chen einer Arthroseentwicklung dar.
Eine besondere Rolle spielen dabei die
Verletzungen, die in Anhängigkeit zur
ausgeübten Sportart stehen. Trotzdem
kann man nicht sagen, dass Sport zur
Arthrose führt, sondern nur manchmal
falsch betriebene Sportarten. Eine
wichtige Aufgabe kommt in dieser Hin-
sicht dem Sportmediziner bei der Pro-
phylaxe von Verletzungen zu. So sollte
z.B. im Skirennsport eingegriffen wer-
den, wenn immer schnellere und ge-
fährlichere Pisten gebaut werden. Auch
konnte durch ärztliche Intervention die
Einführung von Kopftreffern im Fech-
ten verhindert werden.

Als interessanten Befund erwähnte
er, dass Triathleten dickere Knorpel auf-
weisen, wobei die Frage offen bleibt, ob
dies eine Folge des Trainings ist oder
aber die Voraussetzung, Triathlon zu
betreiben.

H.-H. Dickhuth (Tübingen) stellte die
Abgrenzung des „Sportherzen“ zu pa-
thologischen Veränderungen bei Hy-
pertonie, dilatativer und hypertropher
Kardiomyopathie dar.

Diagnostizieren lässt sich das Sport-
herz über Röntgen und (Doppler)Echo-
kardiographie. Während normale Her-
zen einen Innendurchmesser von ca. 50
mm, eine Wanddicke von 9-10 mm und

ein Herzvolumen von 10-11 ml/kg Kör-
pergewicht aufweisen, finden sich bei
Ausdauersportlern wie z.B. Triathleten
höhere Innendurchmesser bei leicht er-
höhten Wanddicken. Bei Kraftsportlern
nehmen die Innendurchmesser nicht
ganz so stark zu. Die deutlich erhöhten
Wanddicken bei Bodybuildern sind ver-
mutlich Folge eines Anabolikakon-
sums. Das Sportherz ist eigentlich ein
etwas größeres Normalherz. Die links-
ventrikuläre Masse ändert sich parallel
zum enddiastolischen Volumen. Bei der
linksventrikulären Hypertrophie bei
Hypertonus kommt es zunächst zu einer
nach innen gerichteten Zunahme der
Wanddicke, so dass der linksventrikulä-
re Innendurchmesser abnimmt. Erst
später kommt eine Weitung des Innen-
raums dazu. Hier ergibt sich dann häu-
fig ein Problem der Abgrenzung ge-
genüber dem Sportherzen. Beim Hyper-
tonieherz imponieren höhere
Wanddicken (>12 mm).

An einigen Fallbeispielen, verdeut-
lichte Dickhuth, dass unspezifischen
EKG-Veränderungen beim Sportler
nachgegangen werden sollte sowie eine
Verkleinerung des Innendurchmessers
immer alarmierend sein sollte. 

Der Vortrag von Antonio Pelliccia
(Rom) widmete sich dem plötzlichen
Herztod beim Athleten und seinen Ur-
sachen. Hauptursachen sind eine hy-
pertrophe Kardiomyopathie, koronare
Anomalien und die arrhythmogene
rechtsventrikuläre Dysplasie (ARVD),
wobei die Gewichtung dieser pathologi-
schen Veränderungen in den einzelnen
Ländern sehr unterschiedlich ist.

In der Diagnostik der hypertrophen
Kardiomyopathie scheint dem 12-Ka-
nal-EKG eine besondere Bedeutung zu-
zukommen, das in 95% abnormal ist.
Meist zeigen sich ST-T-Veränderungen,
tiefe Q-Wellen, extreme QRS-Voltagen
oder eine Abweichung zur linken Ach-
se. Auch bei der Diagnostik der ARVD
gibt das 12-Kanal EKG diagnostische
Hinweise. Bei der Abgrenzung zur
Myokarditis sollten Histologie, Anzei-
chen einer Virusinfektion in der Anam-
nese, verringerte systolische Funktion,
abnormale Wandbewegungen und
Konturen des linken Ventrikels, atria-
le/ventrale Tachyarrhythmien, familiä-

re Disposition und ein Wanddicken/In-
nendurchmesser-Verhältnis <0.3 be-
rücksichtigt werden.

Typische Befunde bei der ARVD sind
eine globale Erweiterung des rechten
Ventrikels, ein abnormer Rechtherz-
schatten sowie örtliche Verschmälerun-
gen oder Bewegungsänderungen der
rechten Wand.

Die dilatative Kardiomyopathie ist
durch eine Erweiterung des linken Ven-
trikels gekennzeichnet. Eine Grauzone
in der Abgrenzung zum Sportherz er-
gibt sich bei einem LVDD >55<70 mm.

Gerhard Schuler (Leipzig) ging auf die
Bedeutung körperlicher Aktivität bei
chronischer Herzinsuffizienz ein.
Neben Veränderungen in der zentralen
Hämodynamik kommt es bei der chro-
nischen Herzinsuffizienz durch den
oxidativen Stress auch zu Endothelver-
änderungen, die den Blutfluss beein-
flussen. Auf die Vasodilatation, die über
das Endothel gesteuert wird, wirken
Acetylcholin, Scherkräfte des Blutflus-
ses und Ischämie. Diese Reaktionen des
Gefäßsystems fallen bei Herzinsuffizi-
enz deutlich geringer aus. Ursache ist
eine verminderte Bildung oder ein
schnellerer Abbau von NO. Eine mögli-
che Therapie ergibt sich durch ACE -
Hemmer, antixidative Substanzen wie
Vit C und/oder regelmäßiges Training.

Training führt zu einer vermehrten
Expression von NO und besitzt eine an-
tioxidative Wirkung. Bei Patienten, die
eine linksventrikuläre Ejektionsfraktion
<40% aufwiesen, konnte gezeigt wer-
den, dass ein Training am Handgriper-
gometer zu einer stärkeren Durchblu-
tungszunahme in der Armmuskulatur
auf Acetylcholin führte als bei einer
Kontrollgruppe. Bei der Reaktion auf
Nitroglyzerin zeigten sich keine Unter-
schiede, so dass der Durchblutungsver-
besserung ein endothelvermittelter Ef-
fekt zugrunde liegt. Wichtig ist eine in-
dividuelle Dosierung des Trainings bei
Herzinsuffizienz. Auch muss bedacht
werden, dass die positiven Auswirkun-
gen kurze Zeit nach Beendigung des
Trainings verschwinden.

In Gedanken an das gestrige Festessen
und reichlichen Weinkonsum genoss so
mancher Zuhörer den Vortrag von
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Michael Böhm (Homburg/ Saar). Studi-
en, die die Sterblichkeit an Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen der Aufnahme von
Fett in verschiedenen Ländern gegen-
überstellten, ergaben eine enge positive
Korrelation, bei der Frankreich (und in
geringerem Maße die Schweiz) eine
deutliche Abweichung in dem Sinne
zeigte, dass die Sterblichkeit trotz einer
hohen Fettaufnahme relativ niedrig
war. Was lag näher als die Erklärung für
dieses „french paradox“ im höheren
Weinkonsum der Franzosen (mit 64
l/Kopf im Jahr 3 mal höher als z.B. in
Deutschland) zu suchen. Bei Korrektur
der Werte über den Weinverbrauch
wurde die Korrelation insgesamt noch
enger und Frankreich verlor seine
Außenseiterstellung. Dieser positive
Einfluss auf die Sterblichkeit an Herz-
Kreislauf-Erkrankungen ist so stark,
dass, auch wenn die Sterblichkeit an
anderen Erkrankungen (Krebs, Unfälle,
Lebererkrankungen) mit steigendem
Alkoholgenuss zunimmt, die Gesamt-
sterblichkeit bei höherem Alkoholkon-
sum niedriger zu sein scheint. Noch
idealer wird diese Beziehung, wenn Al-
koholexzesse ausgenommen werden
und mäßiger, regelmäßiger Alkohol-
konsum berücksichtigt wird. Besonders
deutlich war der Effekt bei Menschen,
die weitere Risikofaktoren aufwiesen,
wobei jedoch die direkte Bekämpfung
des Risikofaktors (z.B. Aufhören zu rau-
chen) noch stärkere Auswirkungen hat. 

Allerdings scheint dies alles in erster
Linie für Männer zu gelten. Während
Frauen allgemein keine Risikoverbesse-
rung durch Alkoholgenuss zeigen,
steigt das Risiko bei jüngeren Frauen
durch Alkohol sogar eher an. 

Wo liegen die Ursachen? Alkohol
verbessert die Bildung von HDL und
Weinphenole entfalten vor allem bei
fettreichem Essen eine antioxidative
Aktivität. Zusätzlich zeigt sich ähnlich
wie bei Aspirin eine Hemmung der
Thrombozytenaggregation und eine
Zunahme der eigenen fibrinolytischen
Faktoren von 30-40%. 

Zu einer Relaxation des Gefäßsy-
stems über Modulation der NO-Akti-
vität führen vor allem Tannin und
Quercetin, die vor allem in den schwe-
reren, im Eichenfass gereiften Rotwei-
nen zu finden sind.

Dass der Name Kindermann auch in der
nächsten Generation für eine Symbiose
aus Kardiologie und Sport(medizin) ste-
hen wird, zeigte der Vortrag von Mich-
ael Kindermann (Homburg/ Saar) zu
den möglichen sportlichen Aktivitäten
von Patienten mit Herzschrittmacher.

Die Leistungsfähigkeit eines Herz-
schrittmacherpatienten wird bestimmt
von der kardialen Grunderkrankung,
dem Trainingszustand und der verwen-
deten Schrittmachertechnologie. Beim
AV-Block stellt der Zweikammer-Herz-
schrittmacher die Kopplung an die phy-
siologische Frequenzsteuerung des Si-
nusknotens wieder her und ermöglicht
damit prinzipiell eine normale kardiale
Leistungsfähigkeit unter Belastung.
Wenn der Sinusknoten als physiologi-
scher Taktgeber ausfällt, sollte bei un-
zureichendem Frequenzanstieg unter
Belastung die Indikation zur frequenz-
adaptiven Stimulation geprüft werden.
Sportlich ambitionierte Schrittmacher-
patienten profitieren dabei von SM-Sy-

stemen, die die Herzfrequenz bela-
stungsproportional steuern. Allerdings
ist die Programmierung der Frequenz-
steuerung dabei umso kritischer je
schwerer die kardiale Grunderkrankung
ist. Bei einer individuellen Anpassung
der Schrittmacherversorgung bestehen
daher keine grundsätzlichen Bedenken
gegen sportliche Betätigung von
Schrittmacherpatienten.

Parallel zu den wissenschaftlichen Vor-
trägen konnte sich jedermann (und jede
Frau) verschiedenen Fitness- und Ge-
sundheitschecks unterziehen oder un-
terschiedliche Sportprogramme testen,
so dass die Umsetzung der wissen-
schaftlichen Vorträge in die Praxis un-
mittelbar möglich war. 

Aufgrund der großen praktischen
Relevanz der einzelnen Vorträge ist ge-
plant, die hier kurz referierten Vorträge
in Heft 6/2001 der Dtsch Z Sportmed als
Übersichten zu veröffentlichen.

U. Künstlinger
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