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DGSP aktuell Arno-Arnold-Preis

Auf dem Deutschen Sportärztekongress
2001 in Rotenburg wurde Dr. Frank
Christoph Mooren vom Institut für
Sportmedizin der Universität Münster
mit dem Arno-Arnold-Preis ausge-
zeichnet.

Frank Christoph Mooren wurde am
7.1.1964 in Wuppertal geboren, ist ver-
heiratet und hat zwei Kinder. Nach dem
Medizinstudium in Bochum von 1983
bis 1990 arbeitete er von 1990-1991 als
Arzt im Praktikum am Max-Planck-In-
stitut für Systemphysiologie in Dort-
mund. 1994 erfolgte die Promotion an
der Heinrich-Heine Universität Düssel-
dorf (Doktorvater Prof. R.K.H. Kinne).

Von1992-1998 war F. Mooren Assi-
stenzarzt an der Medizinischen Klinik
und Poliklinik B (Prof. W. Domschke)
der Westfälischen Wilhelms-Univer-
sität, Münster, wo er 1998 die Facharzt-
prüfung in Innerer Medizin ablegte.
Mehrmalige Forschungsaufenthalte
führten ihn an das Department of Ap-
plied Biology, University of Central
Lancashire, England. Seit 1998 arbeitet
der Preisträger als wissenschaftlicher
Assistent am Institut für Sportmedizin
(Prof. K. Völker) der Westfälischen Wil-
helms-Universität Münster. 

Die preisgekrönte Arbeit ist im Fol-
genden kurz dargestellt.

Arno-Arnold-Preis an Frank Ch. Mooren 

stung. Das gleiche Ergebnis zeigte sich
auch noch nach 24 Stunden, obwohl
sich zu diesem Zeitpunkt die bela-
stungsinduzierten Veränderungen der
Leukozyten- und Lymphozytensubty-
pen bereits wieder normalisiert hatten.
Analoge Veränderungen wie bei den
Calciumsignalen fanden sich im Tyro-
sinphosphorylierungsmuster, welches
in der Signalkette den Calcium-Transi-
enten vorgeschaltet ist. 

Auch in neutrophilen Granulozyten
waren die Chemokin-induzierten Calci-
umsignale 1 Stunde nach der Belastung
signifikant während Peak- und Plateau-
phase erhöht. Die zellulären Funktionen
oxidativer Burst und Phagozytose wa-
ren jedoch nach der Belastung suppri-
miert gegenüber den Ausgangswerten.

Diese Resultate sind ein erster Hin-
weis darauf, dass sportliche Belastung
auch auf der Ebene der intrazellulären
Signaltransduktion Veränderungen in-
duzieren kann. Die Veränderungen der
Calciumhomöostase können als Aus-
druck einer Aktivierung der Immunzel-
len gedeutet werden. Einen möglichen
Hinweis auf die zugrundeliegenden Me-
chanismen geben die Ergebnisse der
Tyrosin-Phosphorylierung. Sie legen
nahe, dass bei Belastung entstehende,
freie Radikale möglicherweise als Trig-
ger bzw. Vermittler dieser Effekte eine
Rolle spielen könnten, da Tyrosinkina-
sen und –phosphatasen als sehr radi-
kalsensitiv bekannt sind. 

Sportliche Belastungen modulieren und
regulieren abhängig von Dauer, Inten-
sität und Art der Aktivität das Immun-
system. Dabei führen erschöpfende,
maximale Belastungen überwiegend zu
einer Suppression, moderate Belastun-
gen dagegen zu einer Verbesserung zel-
lulären Immunfunktionen. Einiger-
maßen unklar ist hierbei jedoch, wie
dieser Einfluss der sportlichen Bela-
stungen auf die zellulären Immunfunk-
tionen vermittelt wird. Die Beschrei-
bungen des extrazellulären Informa-
tionsnetzwerkes aus Hormonen, wie
z.B. Katecholaminen, Cortisol und En-
dorphinen, und Zytokinen, wie z.B. In-
terleukin-6 oder TNF-α, beleuchten
und erklären nur Teilaspekte. 

Die Untersuchung intrazellulärer
Signaltransduktionsprozesse, d.h. aller
Prozesse von der Ligand-Rezeptor-Bin-
dung auf der Oberfläche einer Zelle bis
zu einer dadurch ausgelösten, spezifi-
schen, zellulären Reaktion, bietet dazu
neue Erklärungsansätze.  Eine wesentli-
che Rolle in der zellulären Signaltrans-
duktion von Leukozyten spielen die
freie intrazelluläre Calciumkonzentrati-
on sowie die Phosphorylierung von Ty-
rosinresten. Diese wurden in der vorlie-
genden Arbeit bei isolierten Leukozyten
in Ruhe und zu verschiedenen Zeit-
punkten nach einer erschöpfenden

Laufband-Belastung untersucht. Als
zelluläre Funktionen wurden oxidativer
Burst und Phagozytose bestimmt.

Chemokin- oder Antikörper-vermit-
telte Stimulation von Leukozyten führte
zu Veränderungen der intrazellulären
Calciumkonzentration aufgrund einer
Freisetzung von Calcium aus intrazel-
lulären Speichern (initiale Peak-Phase)
und eines Einstromes von Calcium über
die Plasmamembran (Plateau-Phase). Die
Abhängigkeit zellulärer Funktionen vom
intrazellulären Calcium war unterschied-
lich. In Granulozyten begünstigten nied-
rige Calciumspiegel die Phagozytose,
während unter gleichen Bedingungen
der oxidative Burst gehemmt wurde. 

Eine erschöpfende Belastung führte
zu Veränderungen sowohl des basalen
als auch des Stimulus-induzierten, frei-
en Calciumgehaltes. Initial nach Bela-
stung waren die basalen Calciumkon-
zentrationen in Lymphozyten signifi-
kant erhöht, was Ausdruck einer
beeinträchtigten Funktion der aktiven
Calcium-Pumpen zu sein scheint, da
Messungen der Membranpermeabilität
keinen Hinweis auf Schädigung der
Zellmembran ergaben. Zum gleichen
Zeitpunkt waren die Stimulus-induzier-
ten Calciumtransienten reduziert, eine
Stunde nach Belastung jedoch deutlich
erhöht gegenüber den Werten vor Bela-
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