
Auf Einladung des Direktors des Bun-
desinstituts für Sportwissenschaft, Dr.
Martin-Peter Büch, und des Leiters des
Instituts für Sport- und Präventivmedi-
zin der Universität des Saarlandes, Prof.
Dr. Wilfried Kindermann, informierten
ausgewiesene Experten über die aktuel-
le Dopingsituation, medizinische Fol-
gen und Anti-Dopingstrategien. Die am
6. Juni 2001 an der Hermann-Neu-
berger-Sportschule in Saarbrücken
durchgeführte Fachveranstaltung stieß
auf großes Interesse bei den eingela-
denen Medienvertretern (nationale
Presse, Funk und Fernsehen), den
Dopingbeauftragten der Sportverbände
sowie Repräsentanten der Sportpolitik
(Ministerien, Nationales Olympisches
Komitee NOK, Deutscher Sportbund/
Bundesausschuss Leistungssport).

In ihrem Grußwort sicherte die Mini-
sterin für Inneres und Sport des Saar-
landes, Frau Annegret Kramp-Karren-
bauer, politische Hilfestellung bei der
Dopingbekämpfung zu. Sie werde
insbesondere auch in ihrer derzeitigen
Funktion als Vorsitzende der ständigen
Konferenz der Sportminister die Finan-
zierung der einzusetzenden nationalen
Anti-Dopingagentur (NADA) unterstüt-
zen. Flankierend zur notwendigen Auf-
klärungsarbeit seien von Seiten der Po-
litik durch das neue Arzneimittelgesetz
die juristischen Möglichkeiten ver-
schärft worden. Ihre Auffassung, dass
nur bei nicht ausreichender Durch-
schlagskraft ggf. ein eigenes Dopingge-
setz nachgelegt werde, wurde von Prof.
Dr. Ulrich Haas (Mainz), dem Vorsit-
zenden der gemeinsamen Anti-Doping-
Kommission des Deutschen Sportbun-
des und des NOK, unterstrichen. 

In den Expertenvorträgen erläuterte
M.-P. Büch (Köln) die Forschungsför-
derstrategien des Bundesinstituts für
Sportwissenschaft im Anti-Doping-
kampf, die sich im letzten Jahrzehnt
und auch zukünftig auf gesundheitliche
Risiken, Prävention und Nachweisana-
lytik konzentrieren. Beispielhaft dafür
führte er umfangreiche Forschungsar-

beiten der IOC-akkreditierten Doping-
kontroll-Labore sowie ein von der Ar-
beitsgruppe von Strasburger aus Mün-
chen entwickeltes Verfahren zum Nach-
weis von rekombinant erzeugtem
Wachstumshormon an.

W. Kindermann (Saarbrücken) hat
aus Sicht sowohl des Wissenschaftlers
als auch des seit Jahrzehnten betreuen-
den Arztes im Leistungssport (ehemali-
ger leitender Verbandsarzt des DLV, In-
ternist der deutschen Fußballnational-
mannschaft, jetzt leitender Olympiaarzt)
die oft propagierte These einer existie-
renden systematischen Dopingfor-
schung entkräftet (einzige Ausnahme
war die ehemalige DDR) und gezeigt,
dass die wesentlichen im Doping einge-
setzten Substanzen stets primär als Me-
dikamente für Patienten entwickelt
wurden (z. B. Anabolika bei konsumie-
renden Erkrankungen, Wachstumshor-
mon bei Kleinwuchs, Erythropoetin bei
renalen Anämien) und dann die lei-
stungssteigernde Komponente Anlass
für die spätere missbräuchliche Ver-
wendung zu Dopingzwecken war. Auch
stellt er klar, dass die notwendige Medi-
kamentenbeschränkung durch die Do-
pingliste eine adäquate Behandlung
von Leistungssportlern in den meisten
Fällen nicht verhindere. Ernüchternd
ließ er keinen Zweifel aufkommen, dass
man mit Doping als Bestandteil des Lei-
stungssports leben müsse. Schon vor
Jahren hat er den Begriff des „Bermuda
- Dreiecks“ aus Kommerzialisierung,
Wettkampfinflation und dadurch zu-
nehmender Dopingmentalität geprägt.
Nicht zuletzt aus eigener Erfahrung
wisse er, dass die Medizin in diesem
Prozess oft nur als Reparaturbetrieb ge-
schätzt, der erhobene Zeigefinger
hingegen nicht gern gesehen werde.
Zukünftig müsse das Netzwerk der Do-
pingkontrollsysteme so eng geknüpft
werden, dass möglichst viele Betrüger
ertappt würden. Der dazu erforderliche
Aufwand sollte u. a. auch durch einen
eingefrorenen Anteil an Sponsorengel-
dern erbracht werden.

B. Wohlfarth (Abteilung Prävention,
Rehabilitation und Sportmedizin der
Universität Freiburg) und R. K. Müller
(Institut für Dopinganalytik und Sport-
Biochemie, Kreischa) haben zu den
Risiken der Gentechnologie für den
Sport ausgeführt, dass kein einzelnes
„Fitnessgen“ existiere und dass die Wis-
senschaft weit davon entfernt ist, das
komplexe System möglicher leistungs-
fördernder Mosaiksteine im geneti-
schen Code zu verstehen. Die Gefahr ei-
ner Manipulation auf diesem Weg sei
zumindest in absehbarer Zeit geringer
als oft befürchtet, nichts desto trotz
müssen sowohl auf der wissenschaftli-
chen Ebene der Dopingbekämpfung ge-
forscht als auch innerhalb der ent-
sprechenden Gremien präventive Stra-
tegien entwickelt werden, um bei
denkbaren zukünftigen gentechnologi-
schen Manipulationsversuchen nicht
ins Hintertreffen zu geraten. Auf geziel-
te Nachfrage betonten beide Referen-
ten, dass in absehbarer Zeit nicht mit
dem „geklonten“ Athleten gerechnet
werden muss, der „getunte“ Athlet aber
eine realistische Gefahr darstelle. Mül-
ler glaubt nicht, dass es Gen-Doping
bereits bei den Olympischen Spielen in
Athen 2004 geben werde.

A. Urhausen (Institut für Sport- und
Präventivmedizin der Universität des
Saarlandes, Saarbrücken) legte bei sei-
nem Referat über die chronische Ge-
sundheitsgefährdung durch Anabolika-
missbrauch besonderes Augenmerk auf
die bisher noch weniger bekannten kar-
diovaskulären Nebenwirkungen, die in
Zusammenhang mit plötzlichen
Todesfällen bei Kraftsportlern nach
massivem Missbrauch anaboler Stero-
ide stehen. Oftmals sei auch mehrere
Jahre nach Dopingmittelabusus noch
eine gesundheitsgefährdende konzen-
trische linksventrikuläre Hypertrophie
(Herzmuskelverdickung) nachweisbar,
wie eine eigene aktuell ausgewertete,
vom Bundesinstitut für Sportwissen-
schaft geförderte, Querschnittstudie
zeige. 

M. Thevis (Institut für Biochemie,
Deutsche Sporthochschule Köln) hat
über die von ihm entwickelte und im
März diesen Jahres mit dem Manfred-
Donike-Preis ausgezeichnete Methode
zum Nachweis von Hydroxyäthylstärke
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(HÄS) referiert, die erstmals bei der Ski-
weltmeisterschaft in Finnland (6 positi-
ve Fälle) eingesetzt worden war. 

C. Schmitt (Institut für Rechtmedizin
der Universität Köln) zeigte, dass durch
die modernen Methoden der DNA -
Analyse (genetisches Fingerprinting)
die eindeutige Zuordnung von Urinpro-
ben gewährleistet ist und dadurch die
manchmal bezweifelte Authentizität
von Urinproben sehr zuverlässig über-
prüft werden kann.

Sowohl nach den einzelnen Vorträ-
gen als auch in der abschließenden Fra-
gerunde wurde von den Teilnehmern
die Möglichkeit zur Diskussion offen
gebliebener Fragen lebhaft genutzt. Zur
Nandrolonproblematik erläuterte Prof.
Müller, dass die Nandrolonfälle in den
letzten Jahren – entgegen der öffentli-
chen Meinung - nicht zugenommen ha-
ben. Zum neuesten Dopingmittel Hae-
mopure stellten Kindermann und Mül-
ler klar, dass künstliche Sauerstoffträger

schon seit vielen Jahren in der Intensi-
vmedizin eingesetzt werden und zudem
in Blutproben zuverlässig nachgewie-
sen werden können. Kindermann räum-
te ein, dass im Leistungssport, z. T auch
von Medizinern, zu unkritisch und ra-
tional nicht immer nachvollziehbar
substituiert werde. Grundsätzlich gäbe
es im Leistungssport aber durchaus Si-
tuationen, in denen eine Substitution
auch medizinisch Sinn mache, aller-
dings sollte dies dann nach Konsultati-
on eines Arztes und auf der Basis der
medizinischen Datenlage erfolgen. Bei
Verordnung von Präparaten aus dem
offiziellen Arzneimittelverzeichnis, der
sog. Roten Liste, bestehe nicht die Ge-
fahr der Verunreinigung (z.B. durch
Prohormone). Was die Welt-Anti-Do-
pingagentur (WADA) betrifft, so mahn-
te Kindermann eine insbesondere vom
IOC unabhängige Finanzierungsgrund-
lage an. Müller äußerte basierend auf
seiner Arbeit in den entsprechenden

Kommissionen Zuversicht, dass die
Autarkie der WADA gesichert werden
könne.
Insgesamt war die Veranstaltung ge-
prägt durch fachlich hochwertigen In-
formationsgehalt verbunden mit offe-
ner Darlegung und Diskussion der Do-
pingprobleme. Alle Verantwortlichen
aus Sport, Politik, Medien, Medizin und
Wissenschaft sind gefordert, die Chan-
cen der Aufklärung als wichtiges In-
strumentarium zur Eindämmung des
Dopings zu nutzen. 

L. Schwarz, 
Vorsitzender Sportärzteverband Saar
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Neue IOC-Dopingliste 2001-2002

Ab 1. September ist in Abstimmung
mit der World Anti-Doping-Agency
(WADA) die neue Version der Liste
verbotener Wirkstoffe und Methoden
des Internationalen Olympischen Ko-
mitees für die Jahre 2001-2002 in
Kraft getreten. Diese Liste ist auch Be-
standteil der Richtlinien des Deut-
schen Sportbundes. Die wesentlichen
Änderungen betreffen die Beta 2-
Agonisten, von denen jetzt vier Wirk-
stoffe in inhalativer Form unter Vor-
aussetzung der schriftlichen An-
meldung („Notification“) vor dem
Wettkampf zur Vorbeugung bzw. Be-
handlung von Asthma oder belas-
tungsinduziertem Asthma erlaubt
sind. Hierbei handelt es sich um Sal-
butamol, Terbutalin, Formoterol und
Salmeterol. Das Attest kann von ei-
nem Lungenfacharzt oder Mann-
schaftsarzt ausgestellt werden. 

Bei den Olympischen Spielen in Salt
Lake City werden die Atteste, die min-
destens eine Woche vor Beginn der
Spiele der Medizinischen Kommission
des IOC vorliegen müssen, begutachtet
und ggf. mittels (noch zu definierender)
Tests überprüft.

Außerdem möchte ich nochmals
darauf hinweisen, dass es weiterhin den
einzelnen internationalen Sportverbän-
den überlassen ist, im Wettkampf eine
„Notification“ für injiziierbare Lokal-
anästhetika und für Glukokortikoide in
inhalativer sowie intraartikulärer Form
zu verlangen (so z.B. neuerdings wieder
im Rudern). Es obliegt somit der Ver-
antwortung des betreuenden Arztes,
sich über die aktuellen und spezifischen
Anti-Dopingrichtlinien der jeweiligen
Sportart zu informieren. 

Prof. Dr. med. A. Urhausen, Saarbrücken 

Ist der Zusatz von 
Natrium beim Sport-
getränk notwendig?

Immer wieder wurde betont, dass es
wichtig ist, dem Getränk, das den Flüs-
sigkeitsverlust bei Belastung ausglei-
chen soll, Natrium zuzufügen, weil da-
durch die Resorption im Darmtrakt wie
auch der Transport in die Zelle be-
schleunigt würde. Neuere Untersuchun-
gen zeigen jedoch, dass die Gabe einer
6%igen, hypotonen Lösung mit 50
mEq/l Natrium beim Fahrradfahren
mäßiger Intensität und Umgebungs-
temperaturen von 22° weder die intesti-
nale Flüssigkeitsabsorption stärker er-
höhte noch den Plasmavolumenverlust
besser ausgleichen konnte als eine iso-
tone Kohlenhydratlösung oder eine hy-
potone Kohlenhydratlösung ohne Na-
trium. Die mittlere Osmolalität stieg
vom Duodenum zum Jejunum an, ohne
bei den einzelnen Rehydrationslösun-
gen zu differieren.

U.K.

(Gisolfi CV et al.: Intestinal fluid ab-
sorption during exercise: role of sport
drink osmolality and [Na+]. Med Sci
Sports Exerc 33 (2001) 6, 907-915)

Aus der Literatur



Risikofaktoren für
Verletzungen im 
Training von Rekruten

756 Männer und 474 Frauen, die regel-
mäßig am Kampftruppentraining teil-
nahmen, wurden verschiedenen Tests
unterzogen (Laufband, Absorptions-
photometrie zur Bestimmung der Kör-
pervolumina, Kraftmessungen, Flexibi-
lität der Hamstrings und Bestimmung
der vertikalen Sprungkraft, sowie dem
Armee-Fitness-Test, bestehend aus
Push-ups, sit-ups und 3,5 km-Lauf). Al-
le auftretenden Verletzungen sowie an-
dere Charakteristika des Lebenswandels
wurden erfasst. Die Verletzungsrate bei
den Frauen war ungefähr doppelt so
hoch. Das Verletzungsrisiko stieg mit
einer schlechteren 3,2 km-Zeit, einer
geringeren max. Sauerstoffaufnahme,
weniger Push-ups und Rauchen. Nur
bei den Männern zeigte sich eine Ab-
hängigkeit des Verletzungsrisikos von
einer geringeren Aktivität vor Aufnah-
me des Wehrtrainings sowie besonders
hohen oder geringen Beweglichkeits-
fähigkeiten. Eine multifaktorielle Ana-
lyse der Ergebnisse zeigte die größte
Abhängigkeit des Verletzungsrisikos
von der aeroben Leistungsfähigkeit und
den Rauchgewohnheiten. Die Rolle der
Körperzusammensetzung und der Mus-
kelkraft muss in weiteren Untersuchun-
gen evaluiert werden.

U.K.

(Knapik JJ et al.: Risk factors for trai-
ning-related iinjuries among men and
women in basic combat training. Med
Sci Sports Exerc33 (2001) 3, 946-954)

Kinematische Untersuchungen der un-
teren Extremität beim normalen Lau-
fen, Sidesteps und Crossover-Schritten
zeigten, dass die äußere Flexions- und
Extensionsbelastung des Kniegelenks
bei allen 3 Laufbelastungen gleich war,
während die Varus-/Valgus- und  Rota-
tionskräfte während der seitlichen
Laufbewegungen beträchtlich höher als
beim normalen Laufen waren. Dabei
riefen die Sidesteps vor allem hohe Fle-
xions-, Valgus- und Innenrotations-
kräfte hervor, während der Cross-over
Lauf zu vermehrten Flexions-, Varus-
und Außenrotationskräften führte.  

Die hohen externen Kräfte vor allem
in der Standphase der Kreuzschritte
können ein erhöhtes Verletzungsrisiko
für das vordere Kreuzband und die Kol-
lateralbänder vor allem bei Kniebeuge-
winkeln von 0-40° darstellen, wenn
kein muskulärer Ausgleich erfolgt.

Eine weitere Untersuchung des selben
Arbeitskreises sollte klären, ob die ex-
ternen Kräfte, die auf das Kniegelenk
bei Kreuzschritten wirken, davon ab-

hängen, ob die Bewegung geplant oder
unerwartet ist. Wieder zeigten sich kei-
ne Unterschiede hinsichtlich der Flexi-
ons- und Extensionskräfte, die exter-
nen Valgus-, Varus- und Rotationskräf-
te waren allerdings bei unerwarteten
Bewegungen nahezu doppelt so hoch.
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass un-
erwartete Crossover-Bewegungen ein
erhöhtes Verletzungsrisiko für die Bän-
der des Kniegelenkes darstellen. Ver-
mutlich aus dem Grund, weil die Zeit
für eine optimale Lageeinstellung der
unteren Extremität mit Aufsetzen des
Fußes unterhalb des Körperschwer-
punktes zu kurz ist. Im Training sollte
daher die Reaktion auf plötzliche Cross-
over-Bewegungen geübt werden.

U.K.
(Besier TF et al.: External loading of the
knee joint during runnig and cutting
maneuvers. Med Sci Sports Exerc 33
(2001) 1168-1175 und
Besier FT et al.: Anticipatory effects on
knee joint loading during running and
cutting maneuvers. Med Sci Sports
Exerc 33 (2001) 1176-1181) 
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Cross-over-Schritte und Sidesteps – 
Gefahr für das Kniegelenk

Schon früher wurde gezeigt, dass die
Glykogensuperkompensation bei
gleichzeitiger Gabe von Kreatin verbes-
sert ist. Es wurde angenommen, dass die
Ursache hierfür in einer Erhöhung des
Zellvolumens durch Kreatin liegen
könnte. Um diese Theorie zu verfolgen,
untersuchten Nelson et al. die Auswir-
kungen eines typischen „Glykogenbela-
dungsprotokolls“ auf die Glykogenkon-
zentration im Muskel mit und ohne vor-
herige Gabe von Kreatin. Nach einem
üblichen Glykogenbeladungsprotokoll
zeigte sich eine Zunahme des Muskel-
glykogens im Vastus lat. von 5%, der
Kreatingehalt blieb dabei unverändert.
Nach 5 tägiger Gabe von 20 g Krea-

tin/Tag (der Kreatingehalt des Muskels
stieg auf ca. 40 mmol/kg Trockenmasse
an, Glykogen blieb unverändert) wurde
das Beladungsprotokoll erneut durch-
geführt. Diesmal zeigte sich ein Anstieg
des Muskelglykogens von 53%. 

Die Ergebnisse belegen den positi-
ven Einfluss einer vorherigen Kreatin-
gabe und damit vermutlich eines er-
höhten Zellvolumens auf die Glykogen-
superkompensation.

U.K.

(Nelson AG et al.: Muscle glycogen su-
percompensation is enhanced by prior
creatine supplementation. Med Sci
Sports Exerc 33 (2001) 1096-1100)

Glykogensuperkompensation verbessert durch
vorherige Kreatingabe



Im Gegensatz zur systolischen Funkti-
on, die in fortgeschrittenem Alter rela-
tiv konstant bleibt, sinkt die diastoli-
sche Funktion ab einem Alter von 30
Jahren kontinuierlich ab. An erwachse-
nen und alten Ratten wurde die Aus-
wirkung eines 12 wöchigen Trainings
auf 3 Aspekte der diastolischen Funkti-
on untersucht: die linksventrikuläre
Füllung in vivo, die linksventrikuläre
passive Compliance sowie die ischämie-
induzierte linksventrikuläre Relaxati-
onsfähigkeit. Die maximale Leistung
war bei den alten Ratten geringer als bei
den jüngeren. Das Training führte zu ei-
nem deutlichen Anstieg der maximalen
Kapazität, wobei die älteren trainierten
Ratten die Werte der jüngeren Untrai-
nierten erreichten. Die echokardiogra-
phischen Indizes der linksventrikulären
Relaxation waren bei den älteren Rat-
ten signifikant erniedrigt, kehrten aber
durch Training auf die Werte jüngerer
Ratten zurück. Die linksventrikuläre

Schulsport ist mehr als die beste
Gesundheitsvorsorge

Carl Diem sagte einmal, als er über
Schule und sog, Zivilisationskrankhei-
ten gefragt wurde: „Solange wie bei uns
die tägliche Sportstunde das Fernziel
ist, ist der Hirninfarkt das Nahziel.“
Professor Schede (Grundlagen der kör-
perlichen Erziehung) äußerte sich zum
Schulsport: „Der Standpunkt, dass die
Schule....... die körperliche Erziehung
nichts angehe, wäre an sich diskutabel,
aber niemand kann die Schule von der
Pflicht befreien, dem Kind zumindest
keinen Schaden zuzufügen.“

Diese beiden Zitate verwendete ich,
um in meiner Zulassungsarbeit zum

Lehrerexamen der Forderung nach
mehr Sport in der Schule Nachdruck zu
verleihen. Ich selbst verwies darauf,
dass sich „heute schon in erschrecken-
der Weise die Zahl der Kreislaufstörun-
gen und Herzbeschwerden bei schul-
pflichtigen Kindern mehren“ und
sprach als Hauptursache den Bewe-
gungsmangel an.  Das war im Frühjahr
1961 (!) - also vor genau 40 Jahren.

Damals dachten besorgte Sportwis-
senschaftler und Sportmediziner, es
könne nicht noch schlechter werden
mit dem Gesundheitszustand unserer
Kinder. Aber es wurde schlechter, und
wie. Wenn heute die meisten Grund-
schüler nach Aussage sehr vieler Lehre-
rinnen und Lehrer nicht mal mehr einen
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Leserbriefe zum Editorial von Dr. Klaus Kinkel:
Schulsport ist die beste Gesundheitsvorsorge 

(Dtsch Z Sportmed 52 (2001) S. 153)

Regelmäßige körperliche Belastung scheint 
altersbedingte Veränderungen der diastolischen
Funktion abzuschwächen

Steifigkeit, als Index der Relaxations-
fähigkeit, gemessen am isolierten
durchbluteten Herzen wurde durch das
Alter nicht beeinflusst. Aber auch bei
den isolierten Herzen zeigte sich mit zu-
nehmendem Alter eine schnellere Stei-
figkeit infolge geringerer Durchblutung
als bei jüngeren, ein Effekt, der eben-
falls durch Training kompensiert wur-
de. Auch wenn die Übertragung auf den
Menschen vorsichtig erfolgen muss,
scheinen einige diastolische Verände-
rungen mit dem Alter durch körperli-
ches Training vermieden werden zu
können, was auch dafür spricht, dass
diese Veränderungen nicht unbedingt
altersabhängig als vielmehr Folge kör-
perlicher Inaktivität mit dem Alter sind.

U.K.

(Brenner DA et al.: Exercise training at-
tenuates age-associated diastolic dys-
function in rats. Circulation 104 (2001)
221-226)

Wandertag (bestehend aus zwei Stun-
den Bewegung am Stück) durchhalten,
wenn man erleben muss, dass manche
12-jährigen nicht mal mehr rückwärts
laufen können, ohne das Gleichgewicht
zu verlieren oder, wenn man die durch-
schnittliche 6-Minuten-Laufleistung ei-
ner Klasse mit 10-jährigen im Abstand
von 25 Jahren betrachtet (1977 kam ei-
ne Klasse auf durchschnittlich 1185 m,
heute auf ca. 600 - 650 m), so sind die
Sorgen von Dr. Kinkel mehr als berech-
tigt.

Er hat auch einige Punkte als Ursa-
che für die sog. Schulsport-Misere ins
Feld geführt, um Deutschland als
Schulsport-Entwicklungsland zu cha-
rakterisieren. Einige Ansätze sind aus
meiner langjährigen Erfahrung als
Fachberater, Seminarleiter, Schulleiter,
Sportreferent und Direktor des Lan-
desinstituts für Schulsport heraus rich-
tig, einige sind aber auch nicht unbe-
dingt als Ursache für Probleme des
Schulsports zu akzeptieren:
• In den meisten Bundesländern wer-

den mittlerweile die drei vorgesehe-
nen Wochenstunden erteilt - sieht
man von „normalen“ Krankheitsaus-
fällen ab.

• Ein älterer und erfahrener Sportlehrer
hat meist nicht weniger drauf als ein
jüngerer, sein Engagement vor allem
im Bereich der Kooperation mit den
Vereinen ist häufig sogar größer als
bei jüngeren Kollegen.

• Die Lehrpläne sind nicht veraltet,
sondern werden regelmäßig fortge-
schrieben und neuen Erkenntnissen
der Sportwissenschaft und -medizin
angepasst.

• Was Sportstätten anlangt, ist
Deutschland eher in der Spitze Euro-
pas zu finden, dies gilt sowohl für
Sporthallen als auch für Schwimm-
hallen. (Gute Sportstätten bedeuten
letztlich aber auch nicht erfolgreichen
Sport: In den 80-er Jahren gab es bei-
spielsweise allein im Großraum Stutt-
gart mehr Kunststoffbahnen als in der
gesamten DDR und trotzdem kamen
die Sieger von dort und halt nicht aus
Stuttgart.)

Aus meiner langjährigen intensiven Be-
schäftigung und damit auch Erfahrung
müssen folgende Dinge bedacht wer-
den:



268 DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 52, Nr. 9 (2001)

Aktuelles Leserbriefe

• Bei differenziertem Angebot könnte
z.B. ein klassenübergreifender Unter-
richt in je nach Präferenz unterteilten
Gruppen erfolgen, bei dem eine Gruppe
Fußball spielen würde, zwei andere in
unterschiedlichen Leistungsstufen Voll-
eyball oder Badminton spielen würden
oder aber tanzen. Selbst das Zuwerfen
einer Frisbeescheibe wäre noch besser
als sportbefreit auf der Bank zu sitzen.
Fast jedes Attest ist ein Armutszeugnis
für den angebotenen Sportunterricht! 
• Gymnastik ist langweilig, mit fetziger
Musik kann sie zum Tanz werden und
hochattraktiv sein.
• Selbst 3 Sportstunden in der Woche
sind deutlich zu wenig. Anzustreben
wäre – auch vor dem Hintergrund der
häufigen Unterrichtsausfälle – 3x2
Stunden pro Woche. Das sei zu viel? Die
anderen Fächer kämen zu kurz?Aus
momentaner Perspektive vielleicht.
Aber wem helfen gut ausgebildete Gei-
stesarbeiter, die dauernd krank sind und
vorzeitig berentet werden müssen?.
Prinzipiell bieten auch nur Doppelstun-
den genügend Zeit für Wege, Umklei-
den, Organisation, methodischje Pro-
zesse, Duschen, Fönen....

Wäre eine Abwandlung des Berufs-
bildes vom Sportlehrer zum Sportani-
mateur zumutbar? Zumindest die Vor-
bereitung auf den Freizeitsport in spä-
teren Lebensjahren wäre dann in den
Schulsport integriert. Für die Umset-
zung dieser Ideen braucht es Zeit, En-
gagement und Geld. Das Ziel wären
glücklichere Schüler, entspanntere
Sportlehrer und eine gesündere Bevöl-
kerung.

Allerdings brauchen wir wohl kaum
besseres Datenmaterial über den Ge-
sundheitszustand unserer Bevölkerung
und ganz sicher keine Schulsportkam-
pagnen, um mehr Begeisterung für den
Schulsport hervorzurufen. Wir brau-
chen ganz einfach nur das richtige Kon-
zept für den Sportunterricht, das die
vorhandene Motivation aufnimmt und
sie nicht knebelt und zerstört.

Dr. Alexander Blattermann, 
Facharzt HNO, Sportmedizin, 

Assessor des Lehramts am Gymnasium
für Biologie und Sport, Dortmund

sport könnte die beste Gesundheitsvor-
sorge sein, wenn nicht ein Großteil der
weniger bewegungsbegabten Schüler
dabei die Sportabneigung für ihr weite-
res Leben gewänne. Und genau hier ist
der entscheidende Ansatzpunkt: Das
Ziel muss heißen, durch Freude und
Spaß an der Bewegung über die Schul-
zeit hinaus die Gesundheit zu fördern.
Allein die Einsicht über den gesund-
heitlichen Nutzen körperlicher Fitness
bietet zu wenig Anlass, über viele Jah-
re hinweg aktiv zu bleiben .
Einige Probleme seien kurz genannt:
• Die unterschiedlichen körperlichen

Voraussetzungen sind ein entschei-
dender Faktor für die sportliche Lei-
stungsfähigkeit. Ohne Zeugnisnoten
wäre der Leistungszwang, nicht die
Leistung, aus dem Sportunterricht
herausgenommen. 

• Die Ausbildung der Lehramtsanwär-
ter erfolgt in erster Linie unter dem
Aspekt der Leistung und zu wenig un-
ter dem der Motivation von weniger
Sportbegabten.

• Aktivitätsphasen in den Einzelsport-
stunden von ca. 30 min sind zu kurz
für gezieltes Lernen, Üben und Spielen.

• Leistungsförderung und sportartspe-
zifisches Training von speziell inter-
essierten Schülern sind aufgrund der
entsprechenden Motivation und der
homogenen Interessenlage oft günsti-
ger im Sportverein zu realisieren.

Die Lösung dieser Probleme ist relativ
einfach, sie muss nur in aller Deutlich-
keit formuliert werden: Was wir ändern
müssen, erfahren wir von den Schülern.
Wie wir es ändern können, übertragen
wir den Fachleuten. Es braucht Exper-
ten mit pädagogischem, psychologi-
schem und medizinischem Fachwissen,
sicher auch Engagement auf politischer
Ebene. Aber bei allem braucht es die
Bereitschaft, die Schüler in das Zentrum
unserer Bemühungen zu stellen, die wir
für eine sportliche Betätigung in ihrem
späteren Leben motivieren wollen. 

Einige Vorstellungen für eine Um-
strukturierung darf ich anfügen:
• Ein anderes bzw. erweitertes Angebot
über die bisher üblichen Sportarten
hinaus wäre anzustreben; diese Ten-
denz findet sich inzwischen immer
deutlicher je nach persönlichem Enga-
gement und örtlichen Gegebenheiten.

• Die Erziehung zur Bewegung - das
freudvolle Tun beim Sport - darf nicht
erst mit der Grundschule, sondern
muss schon viel früher einsetzen: Al-
so müssen die Erzieher/innen der Vor-
schule generell besser qualifiziert
werden. Dies wäre ein wichtiger An-
satz zum lebenslangen Sporttreiben.

• Schulsport muss (fast) allen Schülern
Spaß machen - auch den Schwachen:
Also müssen bei der - absolut not-
wendigen - Notengebung neben rei-
nen Leistungen auch Werte wie An-
strengungsbereitschaft, Willensste-
tigkeit und Sozialverhalten
Berücksichtigung finden.

• Es muss allen Eltern klar gemacht
werden, welche Bedeutung das Sport-
treiben für die Entwicklung der Kin-
der weit über den Gesundheitsaspekt
hinaus hat. (Hier sind bei vielen Lan-
deselternbeiräten erfreuliche Ent-
wicklungen zu registrieren.)

• Es müssen sich mehr führende Politi-
ker für den Schulsport einsetzen (sie-
he Dr. Kinkel), Bundespräsident Jo-
hannes Rau hat mit seiner Anmer-
kung „Wer sagt Schulen ans Netz, der
muss auch sagen, Schüler auf den
Sportplatz“ den einzig richtigen Weg
gewiesen.

• Und schließlich: Der Sport muss Un-
terrichtsprinzip werden; solange er
nur ein Fach ist, ändert sich nichts.
Deshalb ist es erfreulich und stimmt
hoffnungsfroh, dass in jüngster Zeit
einige Bundesländer zur „Schulsport-
offensive“ aufrufen und diese ent-
sprechend unterstützen.  Der Beitrag
insbesondere der Sportmedizin bei
diesen Bemühungen ist unverzicht-
bar. 

W. Hurst, Direktor des 
Landesinstituts für Schulsport 

Baden Württemberg, Ludwigsburg

Von der Leibeserziehung zum
Sportvergnügen

Im Editorial vom Mai 2001 spricht mir
Herr Dr. Kinkel aus der Seele, wenn er
Schulsport als die beste Gesundheits-
vorsorge bezeichnet. Etwas abgewan-
delt möchte ich aber sagen: Der Schul-


