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Fast 4 Tage lang konnte man sich in-
formieren über die neuesten For-
schungstrends in der deutschen Sport-
medizin und in mehreren Übersichtsre-
feraten den aktuellen Wissensstand
auffrischen. Das Kongresszentrum in
Rotenburg bot den rund 1000 Besu-
chern dazu günstige (aber höchste
Ansprüche an den Orientierungssinn
stellende) Voraussetzungen: 4 große
Räume luden die Gäste zu den ver-
schiedenen Vorträgen ein, alle Poster
konnten während des gesamten Kon-
gresses hängen bleiben (allerdings wa-
ren der Raum hier sehr eng und so die
Postersitzungen oft unruhig) und eine
Industrieausstellung (in einigen Teilen
vielleicht etwas zu „versteckt“) wartete
mit einigen Neuheiten auf.

Über die Vielfalt der Beiträge konnte
und kann sich jeder Leser anhand des als
Heft 7/8 der Dtsch Z Sportmed erschie-
nen Abstractbandes informieren. Die im
folgenden geschilderten Eindrücke eines

Teilnehmers können wegen der vielen
Parallelsitzungen nur einen kleinen wei-
teren Einblick gewähren und stellen ei-
ne meist vom Interesse des Autors und
nicht von der wissenschaftlichen Bedeu-
tung geprägte Auswahl dar.

Nach einem Satellitenkongress zum
Thema „Primäre und sekundäre Prä-

vention koronarer Herzkrankheiten“
am Mittwoch, wartete der Vorabend des
Kongresses mit einem gewohnt spritzi-
gen Übersichtsvortrag von W. Holl-
mann zum Thema „Gehirn – Geist -
Psyche – körperli-
che Aktivität“ auf.
Wussten Sie schon,
dass Frauen mit
einem höheren
Testosteronspiegel
ein besseres räum-
liches Orientie-
rungsvermögen be-
sitzen, während
dies bei Männern
eher mit einem
niedrigeren Testosteronspiegel verbun-
den ist? Hellhörig - so Hollmann - soll-
ten Frauen werden, wenn Männer nach
einer längeren Abwesenheit mit den
Worten „Schatz ich habe ununterbro-
chen an dich gedacht“ nachhause keh-
ren. Das männliche Gehirn sei nämlich

lediglich 3 s in der
Lage, sich auf einen
bestimmten Gedan-
ken zu konzentrieren.
Richtigerweise müs-
ste eine derartige Lie-
beserklärung daher
heißen „ich habe
fortlaufend intervall-
mäßig an dich ge-
dacht“. Neben diesen
geschlechtsspezifi-
schen Unterschieden
in Gehirnstruktur
und -leistung ging
Hollmann ausführ-
lich auf die Interak-

tionen zwischen muskulärer Aktivität
und Gehirnstoffwechsel ein.

Die offizielle Eröffnung des Kon-
gresses folgte am Donnerstagnachmit-
tag. Nach der Begrüßung durch den
Kongressvorsitzenden Paul E. Nowacki,
ergriff zunächst der Hessische Minister
des Inneren Volker Bouffier das Wort.

So wie der Sport integraler Bestandteil
des Lebens sei, sei auch die Sportmedi-
zin in allen Gebieten der Medizin ver-
ankert. Doping sei heute nicht nur ein
Problem des Leistungssport, sondern
gerade auch im Freizeitsport zu beach-
ten. In diesem Sinne sei die Einrichtung
einer nationalen Antidoping Kommissi-
on (NADA) unbedingt voranzutreiben.
Karl-Hans Arndt, 1. Vorsitzender des
Thüringer Sportärztebundes und Mit-
ausrichter des Kongresses, Walter Bock,
Geschäftsführer der MEIROTELS sowie

der Bürgermeister der Stadt Rotenburg
Manfred Fehr richteten kurze Grußwor-
te an das Auditorium, bevor der Präsi-
dent des Deutschen Sportbundes Man-
fred von Richthofen in seiner Rede ein
Plädoyer für den Schulsport mit der
Einhaltung von 3 Pflichtstunden aus-
sprach. Man müsse sich in vielen Ge-
sellschaftsstrukturen stärker positionie-
ren; die zu erwartende Überalterung der
Gesellschaft könne nur durch Sport
ausgeglichen werden. Hans-Henning
Dickhuth, der Präsident der DGSP
dankte den Organisatoren des Kongres-
ses, die sich mit großem Engagement
eingesetzt hatten und letztendlich mit
dem Ergebnis ihrer Arbeit zufrieden
waren.

Bei vielen parallel laufenden Über-
sichtsreferaten hatte man die Qual der
Wahl, wobei herausragende Vorträge
wie z.B. von Hambrecht et al. bereits in
unserer Zeitschrift veröffentlicht wur-
den oder aber für das kommende Jahr
eingeplant sind. 

„Es ist schon ein Kreuz mit dem
Kreuz“. Mit diesen Worten führte der
Nestor der deutschen Sportmedizin A.
Tittel (Leipzig) in seinen Übersichtsvor-
trag zur Wirbelsäule und ihrer physio-
logischen und pathologischen Bela-
stung ein. Bei der Entwicklung vom

A. Tittel, auch mit 80 Jahren immer noch mit großer Ausstrahlung, einge-
rahmt von den beiden Organisatoren P.E. Nowacki (li) und K.-H. Arndt (re)

Deutsch-Österreichisch-“Schweizer“ Gipfeltreffen auf Wissenschaftsebene: 
H. Heck, P. Schmid und P. Bärtsch (von rechts)
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Vier- zum Zweibeiner wird Haltemus-
kulatur notwendig. Hier darf keine zu
hohe frühzeitige Belastung erfolgen.
Die verschiedenen Muskelkorsette wur-
den vorgestellt und ihr Zusammenspiel
bei Belastung beleuchtet.

Jede Zelle besitzt Stammzellen, aber
gibt es auch pluripotente, die in der Lage
sind, fremdes Gewebe zu regenerieren?
Dieser Frage ging A. Wernig (Bonn) am
Beispiel der myogenen Stammzellen,
der Satellitenzellen, nach. Bei extremer
Belastung kann es zu fokalen Nekrosen
der Muskulatur kommen, die über Satel-
litenzellen repariert werden. Auch das
Dickenwachstum erfolgt über Satelli-
tenzellen. Interessanterweise werden die
Satellitenzellen dabei nicht verbraucht,
da ein verletzter, reparierter Muskel so-
gar mehr Satellitenzellen aufweist. Bei
regelmäßiger Belastung treten keine
Schäden mehr auf, wird aber eine Pau-
se eingelegt, kommt es erneut zu Schä-
den. Die Teilungsrate der Myoblasten
nimmt mit dem Alter (schon ab 26 Jah-
ren!) ab. Wenn man menschliche Myob-
lasten der Maus implantiert, bilden sie
dort menschliche Muskelzellen. Dabei
wird zwar menschliche DNA gebildet,
aber kaum menschliches Protein, d.h.
mehr Narben- und Bindegewebe. Neue-
re Befunde zeigen die Pluripotenz durch
Bildung von Endothel aus myogenen
Stammzellen. Auch gibt es zirkulieren-
de Stammzellen, so wurden z.B. nach
Implantation einer weiblichen Leber in
einen männlichen Organismus männli-
che Leberzellen gefunden.

Die Bodenreaktionskräfte beim Drei-
sprung betragen das 15fache des Kör-
pergewichts, beim Weitsprung das 8fa-
che. Beim Hochsprung sind diese Kräf-
te etwas geringer, dafür treten noch
Torsions- und Scherkräfte auf. Vor
diesem Hintergrund untersuchte H.
Schmitt (Heidelberg)  ehemalige Hoch-,
Weit- und Dreispringer der deutschen
Spitzenklasse. Während der aktiven
Zeit betrafen die Beschwerden
hauptsächlich Sprung- und Kniegelenk
sowie den Unterschenkel und den Fuß.
Heute rund 16 Jahre später kam die
LWS als Beschwerdeort hinzu. Während
die radiologischen Tests keine Unter-
schiede aufdeckten, ergab die klinische
Untersuchungen stärkere pathologische
Veränderungen bei den Hochspringern.

Dass Sport nicht immer der Gesund-
heit dient, ist bekannt. H. Stürz (Gießen)
leitete diese Vermutung mit dem Brecht-
Satz ein: „Der große Sport fängt da an,
wo er längst aufgehört hat gesund zu
sein“. Mit 50 Jahren leiden 30% aller
Menschen an einer Arthrose, mit 75
schon 80%. Welche Rolle spielt der
Sport bei der Arthroseentstehung? Der
Knorpel kann im Sport dadurch in Mit-
leidenschaft gezogen werden, dass er ei-
ner ständigen Kompression (z. B. Ski-
sport) ausgesetzt ist oder auch durch di-
rekte Traumen (z.B. Hockeyschläger).
Während Achsenstel-
lung und Kongruenz
eines Gelenkes vorge-
geben sind, kann die
Stabilität des Gelenkes
und die neuromus-
kuläre Balance über
Muskeln trainiert und
damit die Belastung
des Knorpels reduziert
werden. werden. Ge-
lenkkapsel und Bän-
der sind nicht nur pas-
sive Stabilisatoren, sie
stellen über Rezepto-
ren auch Steuer-
größen dar, so dass es
bei ihrer Verletzung zu „Fehlinformatio-
nen“ des Gelenkes kommen kann. Aus
diesem Grund können auch Arthrose-
oder Textilbandagen, die keine direkte
Stabilisation darstellen, das Kniegelenk
unterstützen, da über den Hautkontakt
die Propriozeption ausgelöst wird.

Ein Meniskusschaden begünstigt die
Arthroseentstehung, fängt doch der

Meniskus 40-50% der Kraft des Ober-
schenkels auf. 15-30 Jahre nach einer
Meniskusentfernung (total aber auch
partiell) war das Ergebnis bei 30-40%
aller Patienten negativ. Der einzige Weg
aus diesem Dilemma scheint die Menis-
kusnaht zu sein. Auch die Meniskus-
transplantation könnte Hilfe bieten, ist
aber zum heutigen Zeitpunkt noch zu
unausgereift. Bei Arthrose sollte nicht
vom Sport abgeraten, sondern die adä-
quate Aktivität empfohlen werden. Ge-
eignet sind: Schwimmen, Aquajogging,
Radfahren, Gymnastik, Wandern, Ski-

wandern, nur bedingt geeignet: Reiten,
Golf, Jogging, Ski Alpin. Abzuraten ist
von: Tennis/Squash, Fußball, Handball,
Eislauf, Bergwandern, Sprungdisziplinen.

Die enorme Zunahme allergischer
Erkrankungen verdeutlichen die Er-
gebnisse einer Fragebogenaktion in
Berlin-Ost und Schwerin (Brechtel et
al.), die bei 1580 befragten Schülern be-
reits 39% Allergiker ergab. Während die
sportliche Aktivität im Allgemeinen
und auch trainingsspezifische Parame-
ter keinen Einfluss auf die Allergendis-
position zeigten, waren „weibliches Ge-
schlecht „(1,3), „Wohnort“ (1,8) und
„familiäre Belastung“ (3,8) mit einem
erhöhten Allergierisiko verbunden. Bei
den Allergenen überwogen Pollen mit
47%, Hausstaubmilben (23%) und Tier-
haare (22%). Häufigste Prädilektionsor-
te waren Haut (66%) und Nasen-
schleimhaut (49%).

Eine Untersuchung von Eck et al.
(Frankfurt/Davos) zum Belastungs-
asthma zeigte, dass das Auftreten eines
Belastungsasthma durch ein adäquates

Ein Beispiel für die Wissenschaftler: Mit Konzentration können auch unlösbar
scheinende Aufgaben gelöst werden: Karatevorführung am Begrüßungsabend

Die weite Anreise aus den USA nicht gescheut:
Sue Hopkins von der renommierten medizinischen
Fakultät der Universität von San Diego
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Aufwärmprogramm deutlich gesenkt
werden kann. Der stärkste Schutz wur-
de dabei durch kontinuierliches Laufen
(+ Dehnübungen) erzielt, während In-
tervallbelastung und Gymnastik etwas
geringere Wirkungen auf die FEV1 zeig-
ten. Allerdings barg die kontinuierliche
Laufbelastung auch die Gefahr, selber
bereits asthmaauslösend zu wirken.
Weitere Untersuchungen derselben Ar-
beitsgruppe zeigten, dass ein Intervall-

training mit 70% der VO2max von Pati-
enten mit chron. Lungenerkrankungen
(FEV1 <50% des Sollwertes) bei besse-
ren Trainingseffekten genauso gut wie
ein Training mit 40% toleriert wurde.

Sue Hopkins (San Diego) ging der
Frage nach, ob die Lunge einen be-
grenzenden Faktor für die sportliche
Leistungsfähigkeit darstellen kann. Der
Gastransport in der Lunge wird ent-
scheidend vom Endothel in den Lun-
genkapillaren geprägt. Dieses muss fest
genug sein, Erythrozyten nicht passie-
ren zu lassen, aber den Gasaustausch
ermöglichen. Dabei ist die Zeit für den
Gasaustausch bei max. Arbeit  kurz. Ge-
rade bei hohen Belastungen scheint es
zu Störungen an der alveolären Mem-
bran zu kommen. Viele Ausdauersport-
ler (häufiger beim Radfahren als beim
Laufen) mit einer VO2max > 60 ml/min
· kg berichten über eine belastungsbe-
dingte arterielle Hypoxämie (EIAH). Bei
den in den maximalen Lungenwerten
deutlich leistungsfähigeren Rennpfer-
den werden pulmonale Hämorrhagien
(EIPH) sowie ein belastungsabhängiges
pulmonales Ödem (EIPE) beobachtet.  

Beachvolleyball ist eine aufstreben-
de Sportart in Deutschland und längst
nicht mehr dem echten Strand vorbe-
halten. Viele öffentliche Plätze (in- und
outdoor) locken immer mehr Volleybal-
ler auf den neuen Untergrund. Das
Spielfeld ist genauso groß wie beim
„normalen“ Volleyball, muss allerdings
von nur 2 Spielern (sonst 6) verteidigt
werden. Einer Untersuchung von Lo-
renz et al. (München) zufolge kommt es

zu einer etwas höhe-
ren Belastung (im
Mittel werden ca.
70% der V02max. und
Laktatwerte von 3,2
mmol erreicht) als in
der Halle. Eine leb-
hafte Diskussion ent-
spann sich, ob daher
dem Ausdauertrai-
ning in dieser Sport-
variante besonderes
Augenmerk gezollt
werden sollte.

Vor allem wegen
der vermuteten hohen
Blutdruckanstiege
wird bei Riskogrup-

pen (Ältere, Herzkranke) überwiegend
vor einem Training mit hohen Gewich-
ten gewarnt und eher ein Kraftausdau-
ertraining mit bis zu 50% der Maximal-
kraft empfohlen. Baum et al. (Köln) un-
tersuchten jeweils 10 Männer im Alter
von ca. 27 und 65 Jahren bei 3 unter-
schiedlichen Krafttrainingsformen. Es
zeigte sich, dass Belastungen von 70%
und 80% bei Wechsel mit ausreichen-
den Pausen (1:1) zu geringeren systoli-
schen Blutdruckspitzen führten als 50%
Krafteinsatz in kontinuierlicher Form.
Ein Krafttraining im Alter auch mit
höheren Kräften ist daher bei Einhal-
tung von Entspannungsphasen zu be-
fürworten, weil es den Blutdruckanstieg
bei den im Alltag zu erwartenden eben-
falls höheren Kräften reduziert.

Zu welchen Langzeitschäden
kommt es bei Anabolikamissbrauch im
Körper und sind diese nach Absetzen
der Anabolika reversibel? T. Albers,
Saarbrücken, ging dabei zuerst den
möglichen Schäden außerhalb des Her-
zens nach. 17 aktuelle Anwender wur-
den mit 15 ehemaligen Dopern vergli-
chen. Die Einnahmedauer betrug dabei

in beiden Gruppen rund 7,5-9 Jahre.
Während die beobachteten leichten An-
stiege des systolischen Blutdrucks, so-
wie Veränderungen im Blutbild  und die
Abnahme des HDL 1 Jahr nach Abset-
zen der Anabolika reversibel waren,
blieben die Transaminasen teilweise er-
höht. Auch entwickelte sich in Einzel-
fällen ein primärer Hypogonadismus. 

A. Urhausen beleuchtete bei der
gleichen Probandengruppe die kardia-
len Veränderungen unter Einbeziehung
einer Kontrollgruppe (Gewichtheber)
ohne Anabolikakonsum. Aktuelle und
ehemalige User hatten eine deutlich
höhere linksventrikuläre Masse als die
Kontrollgruppe. Auch die mittlere
linksventrikuläre Wanddicke zeigte ei-
ne deutliche Zunahme mit der Miss-
brauchzeit. Der Hyperttrophieindex war
bei beiden Usergruppen signifikant
höher, allerdings mit 42% nicht höher
als Einzelwerte bei Ausdauersportlern. 

Vor dem Hintergrund, dass bei Be-
wegungsmangel die allgemeine Morta-
lität sowie viele Erkrankungen um den
Faktor 2-4 zunehmen, sollte dem Trend
entgegengewirkt werden, dass die Dia-
gnose einer chron. Erkrankung zu einer
Abnahme sportlicher Aktivität führt.
Eine Fragebogenaktion von Völker et
al. (Münster) bei 213 älteren Diabeti-
kern ergab, dass alle Therapieformen
gut angenommen werden bis auf die
Aufforderung zu mehr Bewegung. Im
Freizeitverhalten zeigte sich sogar eine

Abnahme der körperlichen Aktivität
(mehr Autofahren). Diesen unbefriedi-
genden Trend spiegelt auch wieder, dass

Geballter Sachverstand beim abschließenden Symposium für Trainer und 
Mannschaftsärzte im Fußball: Franz Beckenbauer, Charly Körbel,  Dietrich Weise 
und Wilfried Kindermann   

Valerij Polyakov, „Weltrekordler“ mit einem Auf-
enthalt von 438 Tagen im Weltraum, berichtete
eindrucksvoll anhand eines Films über das tägli-
che Leben und Training in der Mir und die medi-
zinische Forschung an Bord
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es mittlerweile in NRW 200 ausgebildete Übungslei-
ter im Diabetessport gibt, aber lediglich 70-80 Diabe-
tesgruppen, die sich mehr schlecht als recht halten.

Großen Zulauf hatte der Vortrag von J. Freiwald
(Münster) zum „Nutzen und Schäden durch Sport-
und Fitnessgeräte“. Sicher hatte mancher erwartet,
einige praktische Hinweise für die zunehmend an Be-
deutung gewinnende Arbeit als Arzt im Fitness-Stu-
dio zu erlangen. Der Vortrag widmete sich jedoch
„nur“ dem theoretischen Unterbau. Für jede Bela-
stung existieren 4 Ebenen der Betrachtung: eine Mi-
kroebene (zelluläre Voraussetzungen der Bewegung),
eine Mesoebene (Zusammenarbeit von Zellensem-
bles), eine Makroebene (wie bewegt sich der Mensch,
Bewegung als Phänomen) und eine Metaebene (war-
um, wozu und wie bewegt sich der Mensch). Mit dem
sicher richtigen Appell, nicht vorschnell in der einen
Ebene erhobene Daten auf eine andere Ebene zu
übertragen, ließ der Vortrag nicht nur den „Praktiker“
zwar „wach gerüttelt“ aber unsicher hinsichtlich der
praktischen Umsetzung des Modells zurück.

Weisser et al. (Bonn) sehen im Belastungsblut-
druck einen besseren Prädiktor für das kardiale Risi-
ko als im Ruheblutdruck. Für diesen gilt schon seit
langem keine Altersabhängigkeit mehr: ein syst.
Blutdruck von 140 mm Hg wird so in jedem Alter als
Hochdruck angesehen. Für den Belastungsblutdruck
bestehen von Seiten der WHO noch keine Normwer-
te im Alter. Studien der Bonner Arbeitsgruppe bei
1200 Probanden im Alter von 12-88 Jahren bei einer
Belastung von 100 Watt auf dem Fahrradergometer
ergaben auch hier keine Altersabhängigkeit, so dass
ein Belastungsdruck von >180 mmHg unabhängig
vom Alter als Grenzwert für einen Hochdruck gilt.

Dass über gezieltes anaerobes Training möglicher-
weise Potenzstörungen im Alter vorgebeugt werden
kann, zeigte F. Sommer (Köln) in einem interessanten
Vortrag. Gefahr hingegen droht der männlichen Po-
tenz durch längeres Radfahren mit dem falschen Sat-
tel. Auf beide Phänomene soll in Heft 11 unserer Zeit-
schrift näher eingegangen werden.

A. Ferrauti (Köln) konnte zeigen, dass eine mäßi-
ge Koffeinaufnahme vor einem Tennismatch zwar
Laktatwerte und Herzfrequenz erhöht, die tennisspe-
zifische Leistung hingegen überwiegend unbeein-
flusst bleibt. Interessanterweise konnte die Koffein-
aufnahme bei Tennisspielerinnen, die selten Kaffee
tranken, sogar negative Effekte auf die Leistungs-
fähigkeit haben.

Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für den 38.
Deutschen Kongress für Sportmedizin und Präventi-
on Ende September 2003 in Potsdam. Bis dann!

U. Künstlinger
Fotos: G. Hoffmann/U. Künstlinger

Auf dem 37. Deutschen Sportärztekongress in Rotenburg zeich-
nete Prof. Dr. H.-H. Dickhuth (li) Dr. Alfred Hartmann (re),
Offenbach, mit dem Ehrenbrief der Deutschen Gesellschaft für
Sportmedizin und Prävention (DGSP) sowie Frau Dr. Uschi Hill-
mer-Vogel, Göttingen, und Priv.-Doz. Dr. Gerd Hoffmann, Frank-
furt, mit der Goldenen Ehrennadel der Gesellschaft für ihre
langjährige Tätigkeit in der DGSP aus.
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VERSCHIEDENES GEMEINSCHAFTSPRAXIS

Studienplatz Medizin
Studienberatung und NC-Seminare. 
Unser Ziel: Ohne ZVS schnell ins Studium
(Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin,
Psychologie, Architektur TH u. FH,
Pharmazie u.a.)
Info und Anmeldung
Verein der NC-Studenten e.V. (VNC)
Argelanderstraße 50 · 53115 Bonn
Tel. (02 28) 21 53 04, Fax 21 59 00

FÄ/A für Orthopädie,
REHA-Medizin od. Chirurgie,
als regelmäßige Urlaubsvertretung für
ambul. REHA-Zentrum mit Orthopäd.-
Traumatologischem Schwerpunkt im
Rhein-Sieg-Kreis (Hennef), gesucht.

Tel. 0 22 42/96 98 80

Internistin/Praktische
Ärztin/Sportmedizin

Akupunktur such Vertretungsstelle
1-2 halbe Tage/Woche, Köln

rechtsrheinisch o. Bergisches Land
Chiffre SP 01 10/20

FÄ/A Allgemeinmedizin oder
HÄ Internist/in,

zur Erweiterung einer hausärztlichen
Gemeinschaftspraxis als langfristige

Kooperartion im Kreis Heinsberg
gesucht. Chiffre SP 01 10/10


