
„Europäischer Kongress für Sportmedi-
zin“ dieser Begriff löst hohe Erwartun-
gen aus, stellt doch die sportmedizini-
sche Forschung in Europa einen hohen
Internationalen Standard dar. Ein we-
nig enttäuschend dann der erste Blick
ins Programm. Von den ca. 50 gela-
denen Rednern kamen zwar immerhin
noch 7 aus Großbritannien bzw. Skan-
dinavien, 4 aus Deutschland und eben-
falls wenige aus allen übrigen Europäi-
schen Ländern bzw. Amerika, Kanada
und Fernost. Noch weniger vertreten
waren die „sportmedizinisch“ führen-
den Nationen bei den Originalbeiträ-
gen. Kein Beitrag aus Deutschland, zwei
aus Großbritannien/Skandinavien und
nur wenige aus Schweiz/Österreich und
Italien. Auch hier war das Gastgeber-
land Belgien mit mehr als 50% der Re-
ferenten deutlich überrepräsentiert. Aus
diesem Grund blieb das Internationale
Flair ein wenig aus und man fühlte sich
fast ein wenig fremd auf dem Kongress,
der auch in recht kleinem Teilnehmer-
kreis blieb. Trotzdem konnte man
natürlich auch Interessantes und Neues
in den drei Tagen in Hasselt erfahren.
Einige Ergebnisse seien im Folgenden
kurz referiert.
Bar-Or (Canada) ging auf die Adiposi-
tas bei Kindern als epidemisches Pro-
blem ein.  Anhand einiger Daten aus
den USA, die aber stellvetretend für die
meisten Länder sind, konnte eindrucks-
voll, die fast explosionsartige Zunahme
von Adipositas im Kindes- und Jugend-
alter von 1984 bis 2001 gezeigt werden.
Als Hauptursache zeigte sich dabei
nicht ein verändertes Ernährungsver-
halten (die Fettaufnahme nahm in die-
ser Zeit sogar ab) sonden vor allem die
nachlassende körperliche Aktivität. So
nahmen im gleichen Zeitraum die
„Bildschirmzeiten“ bei den Kindern und
Jugendlichen zu und gerade die dicken
Kinder verbrachten mehr als 21 Stun-
den/Woche vor Computer und Fernse-
her.

Als einfaches Rezept für die Eltern
nannte Bar-Or: „Schickt die Kinder

nach draußen!“ (dort bewegen sie sich
und der Kühlschrank ist nicht in der
Nähe). Kinder benötigen keine Richtli-
nien, wieviel Sport die Gesundheit in
welchem Ausmaß positiv beeinflusst,
sie müssen sich bewegen, weil es Spaß
macht.

B. Damen stellte die hohe Wertigkeit
des Ultraschalls bei Muskelverletzun-
gen heraus. Im Gegensatz zur MRT, die
vor allem in T2-Sequenzen auch ein
schnelles Auffinden von Hämatomen
ermöglicht, sei die Ultraschalluntersu-
chung nicht nur kostengünstiger und
besser verfügbar, sie biete auch den
Vorteil der „real-time-Untersuchung“,
die eine Beurteilung der Kontraktion er-
möglicht. Die MRT sollte eingesetzt
werden, wenn tiefe Muskeln betroffen
sind, bei Op-Indikation und bei Diskre-
panz zwischen klinischer Untersuchung
und Ultraschallbefund.

Prospektive Untersuchungen an bel-
gischen Profifußballern zeigten, dass
eine geringe Flexibilität von Ham-
strings und Quadrizeps mit einer erhöh-
ten Verletzungsgefahr einherging,
während die Beweglichkeit von Adduk-
toren und Gastrocnemius weniger be-
deutsam für eine eventuelle Verletzung
war. Eine Bestimmung der muskulären
Flexibilität vor Saisonbeginn kann so
Verletzungsrisiken herausstellen und
durch frühzeitige Prävention (Stret-
ching von Hamstrings und Quadrizeps)
eingreifen.

Mehrere Vorträge beschäftigten sich
mit dem Kompartmentsyndrom. Bei
Motocrossfahrern kann es zum Kom-
partmentsyndrom am Unterarm kom-
men, wobei nicht ganz klar ist, ob die
Ursache allein in der hohen statischen
Komponente der betroffenen Muskeln
oder in den zusätzlichen Erschütterun-
gen liegt. Die komplette Fasziotomie
(oder besser noch Fasziektomie) zeigte
gute Kurz- (nach 4 Wochen zu 70%
schmerzfrei im ersten Rennen, zu 92%
nach einigen Rennen) und Langzeit- (in
92% Zunahme der Leistungsfähigkeit)
Erfolge.

Eine Fallstudie wies darauf hin, dass es
unter Kreatineinnahme bei entsprechend
disponierten  Sportlern zu der Entwick-
lung eines Kompartmentsyndroms
(Wasserretention, Muskelhypertrophie
und Belastungsauswirkungen) kommen
kann. Daher sollte vor dem Abwägen ei-
ner Operation bei Kompartmentsyndrom
zunächst nach dem Kreatinkonsum ge-
fragt werden, da hier das einfache Ab-
setzen bereits zur Heilung führt. 

Da 80% des plötzlichen Herztodes
bei Sportlern über 35 Jahren auf koro-
nare Veränderungen zurückzuführen
sind, gewinnt die kardiale Untersu-
chung des „älteren“ Sportlers zuneh-
mend an Bedeutung. Dabei scheint vor
allem das Myokardiale Kontrastecho als
nicht-invasive Screeningmethode ge-
eignet, da hier Wandbewegungen deut-
licher darstellbar sind als im Standard-
echo. 

Eine weitere italienische Untersu-
chung kam zu dem Fazit,  dass bei
Sportlern über 35 Jahren grundsätzlich
in der Vorsorge ein Stressecho durchge-
führt werden sollte. Eine Option, die
zwar eine hohe diagnostische Sicher-
heit aufweist aber vor dem Hintergrund
der Kosten wohl nur  in Italien, wo be-
sondere Bedingungen für sportmedizi-
nische Vorsorgeuntersuchungen herr-
schen, durchgeführt werden kann, be-
denkt man, dass die Rate der
aufgedeckten pathologischen Verände-
rungen bei 1,9% lag. 

Die Skapula spielt eine entscheiden-
de Rolle für die funktionelle Schulter-
stabilität. EMG-Untersuchungen am
Deltamuskel sowie oberem, mittlerem
und unterem Trapeziusanteil zeigten
bei Athleten mit länger bestehendem
Impingementsyndrom eine längere
Latenzzeit für den mittleren und unte-
ren Trapezius als bei einer Kontroll-
gruppe, bei denen der Trapezius stärker
als Einheit reagierte und so stabilisie-
render wirkte. Da die Patientengruppe
auf beiden Seiten diese „Verspätungen“
aufwies, sollte durch ein entsprechen-
des Training frühzeitig entgegenge-
wirkt werden. Eine weitere Rolle könn-
te hier auch dem Serratus ant. zukom-
men, der ebenfalls stabilisierend auf die
Skapula wirkt.  

Durch die fehlende Schwerkraft rea-
gieren bei einem Weltraumflug viele
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physiologische Strukturen ähnlich wie bei Immobilisation.
Neben der Abnahme der Knochenmasse ist so bereits am
4. Tag eines Weltraumfluges eine Abnahme der Muskel-
kraft  bei Extension um 21-37,9% zu beobachten, die Fle-
xion sowie die Muskulatur der oberen Extremität ist nicht
ganz so stark beeinflusst. Im weiteren Verlauf nimmt das
Kraftdefizit zwar weiter zu, erreicht aber insgesamt meist
nur ca. 50%. Dieser Kraftverlust lässt sich nur durch ein
spezielles Widerstandstraining (1h/Tag) beeinflussen.

Sportliche Belastung ist in der Regel mit einem erhöh-
ten oxidativen Stress verbunden. Untersuchungen zu
möglichen positiven Auswirkungen einer Antioxidantien-
reichen Ernährung waren bisher überwiegend negativ und
geben kaum Hinweise darauf, dass sich über derartige
Ernährungsmodifikationen muskuläre Schäden vermeiden
oder die Leistungsfähigkeit steigern ließe. Vielmehr
scheint regelmäßiges Training selber die eigenen antioxi-
dativen Mechanismen zu stärken. Die Gabe von ein oder
zwei speziellen Spurenelementen kann die Leistungs-
fähigkeit sogar negativ beeinflussen, weil das allgemeine
Gleichgewicht gestört wird.

Ein Glykogenmangel scheint der Schlüsselfaktor bei ei-
nem „Übertraining“ zu sein, der über eine erhöhte Bildung
von lokalen Zytokinen, erhöhte Cortisol- und erniedrigte
Insulinsekretion sowie eine verstärkte β-adrenerge Stimu-
lation zu Myopathie-ähnlichen Symptomen in der Mus-
kulatur und Störungen im Immunsystem mit erhöhter In-
fektionsgefahr führen kann.

Eine belgische Studie ergab als Hauptrisikofaktoren für
Inversionsverletzungen des oberen Sprunggelenks eine er-
niedrigte Propriozeptions- und veränderte Gleichge-
wichtsfähigkeiten, eine größere Bewegungsweite des sub-
talen Gelenks bei Inversion, verringerte Eversion sowie ei-
ne größere Extension im Metatarsophalangealgelenk I.
Diese Befunde sollten sowohl in der Prävention wie auch
in der krankengymnastischen Therapie Berücksichtigung
finden.

Eine griechische Arbeitsgruppe untersuchte die Aus-
wirkungen einer einmaligen Gabe eines anabolen Steroids
auf Gelenkknorpel und Synovialmembran. Bereits nach
zwei Stunden zeigte sich eine Aktivierung der Synovial-
zellen und Chondroplasten mit verstärkter Bildung von
Proteoglykanen. Am 20. Tag war ein Verschwinden der la-
mina splendens zu beobachten und es kam zu „rauhen
Stellen“ im Knorpelgewebe, meist parallel zur Bewe-
gungsrichtung. Noch später zeigten sich erste degenerati-
ve Prozesse an der Knorpeloberfläche, vor allem eine Ab-
nahme der Proteoglykane in der territorialen Matrix, was
zu einer verstärkten Einschleusung von Calciumionen ins
Plasmalemm führte und als Hinweis für eine Osteoarthro-
se gilt.

U. Künstlinger
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