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Editorial

Unser Fach hat in den vergangenen Jahrzehnten den Stel-
lenwert von Bewegung in der klinischen Medizin mit neu
definiert, sei es Frühmobilisation nach Herzinfarkt, Herz-
sportgruppen, Krafttraining für Patienten, Frühbehand-
lung nach Verletzungen, funktionelle Übungsbehandlung
und vieles mehr. Allerdings müssen wir uns kritisch fra-
gen, was unser Fach zu diesen medizinischen Herausfor-
derungen heute leistet. 

Die Epidemie der körperlichen Inaktivität 
1998 haben in Deutschland 43,8% der Männer und 49,5%
der Frauen überhaupt keine körperliche Aktivität in der
Freizeit betrieben, nur 13% der Männer und 10,3% der
Frauen treiben mehr als vier Stunden Sport in der Woche
(5). Zusätzlich nimmt der Anteil der Inaktiven vor allem
bei der Jugend zu (5), wohl bedingt durch Video- und
Fernsehkonsum. Der Ersatz körperlicher Aktivität durch
Maschinen und Fahrzeuge, der Verlust von freien Spiel-
flächen sowie Bequemlichkeit durch Mobilgeräte, e-mail
und vieles mehr führen zu einer dramatischen Abnahme
des täglichen Kalorienbedarfs (1, 2, 3).
Wir können prognostizieren, dass sich unsere Gesellschaft
in Gesunde, Schlanke und Aktive sowie Inaktive, Dicke
und Ungesunde spalten wird (2).

Mangelnde körperliche Fitness und fehlendes körperli-
ches Training als kardiovaskuläre Risikofaktoren
Die Studienlage unterstützt die These, dass die körperliche
Leistungsfähigkeit eines Menschen eng mit seiner körper-
lichen Aktivität korreliert und in einer deutlich verringer-
ten Morbidität und Mortalität resultiert (1, 2, 6, 7). Kör-
perliche Fitness hängt auch von persönlichen Faktoren
wie genetischer Prädisposition, Alter, Geschlecht und Er-
krankungen ab und ist ein Indikator für den Lebensstil.
Die Bestimmung der körperlichen Leistungsfähigkeit er-
laubt eine Abschätzung des kardiovaskulären und gesam-
ten Mortalitätsrisikos (6). Bis auf das Rauchen haben die
klassischen Risikofaktoren wie Übergewicht und Hyper-
cholesterinämie deutlich weniger prospektive Bedeutung
(2, 6).
Wir können in der Sekundärprävention von kardiovas-
kulären Erkrankungen durch den Einsatz von regelmäßi-
gem körperlichen Training eindrucksvolle Erfolge erzie-
len. In großen Metaanalysen wurde bewiesen, dass die
Mortalität von Patienten mit koronarer Herzerkrankung
durch langdauernde Interventionsprogramme um bis zu
40% abnimmt und auch das Risiko von nicht tödlichen
Komplikationen um etwa 25-30% verringert wird (4, 7). 

Der aktuelle Beitrag der Deutschen Sportmedizin zur
Prävention
Ich sehe bisher nur Einzelaktionen und wenig koordinier-
te Aktivität, obwohl es um eine große Chance für unser
Fach geht. Im Sozialgesetzbuch V, § 40, Absatz 1, ist zwar

erstmals die Gleich-
berechtigung von
ambulanter und sta-
tionärer Rehabilitati-
on festgeschrieben,
die tatsächliche Aus-
gestaltung der Zulas-
sungsbedingungen
scheint aber weiter-
hin die stationär aus-
gerichtete Kardiolo-
gie zu bevorzugen.
Dabei ist die traditio-
nelle kurative Kar-
diologie überwiegend
orientiert an Symp-
tomen und apparati-
ven Prozeduren. Im politischen Raum muss für einen
ganzheitlichen, bewegungsorientierten Ansatz argumen-
tiert werden, damit nicht die Prävention der kurativen
Medizin zugewiesen bleibt.
Wir können klar konstatieren, dass kardiologische Ar-
beitsgruppen mittlerweile große und innovative Studien
publiziert haben. In der Wissenschaft müssen wir deshalb
gute prospektive Studien planen und durchsetzen (3).
Spezifische sportmedizinische Ansätze wären die Durch-
führung einer umfassenden Lebensstil-Intervention ver-
sus der pharmakologischen Intervention und die Fragen
der Dosierung der körperlichen Aktivität. Die Wirkme-
chanismen, insbesondere genetische Einflüsse, die Rolle
der Skelettmuskulatur, von Wachstums- und Differenzie-
rungsvorgängen und lokaler Entzündung sind ebenfalls
wichtige Fragen, zu denen wir Antworten liefern können
(3, 8).
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