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Ziel der 1998 gegründeten EISCSA ist
die internationale, interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Be-
wegung zwischen Sportmedizinern,
Klinikern und Sportwissenschaftlern.
Vor diesem Hintergrund stand auch der
3. Kongress der Gesellschaft, der unter
der Organisation von F. Mayer und A.
Gollhofer ca. 300 Wissenschaftler ver-
schiedener Disziplinen und Europäi-
scher Länder nach Freiburg führte. Ei-
nige der wesentlichen Diskussions-
punkte sollen kurz referiert werden.

H. Förster (Salzburg) ging zunächst auf
chronische Erkrankungen im Kindesal-
ter ein. Für Kinder mit angeborenem
Herzfehler (heute 1 % aller Neugebore-
nen) wird eine Bewegungstherapie 2 bis
3x/Woche für je eine Stunde empfohlen,
zunächst bei 60 % der max. Herzfre-
quenz, die langsam auf 70-80 % gestei-
gert werden soll. Dabei sollten nur ge-
ringe statische Belastungen und mäßige
dynamische Belastungsformen vorkom-
men. Die Betreuung sollte so intensiv
sein, dass auf 4 Patienten ein Betreuer
kommt. 

13 % aller Kinder weisen ein Asthma
auf, davon 90 % mit belastungsabhängi-
gen asthmatischen Beschwerden (EIA).
Auch bei Kindern mit allergischer Rhini-
tis zeigt sich in 40 % ein EIA. Dabei ist
den Eltern vielfach nicht bekannt, dass
es zu einer Verstärkung der asthmati-
schen Beschwerden unter Belastung
kommt. Empfohlen wird ein gezieltes in-
tervallförmiges Aufwärmen, das die ae-
robe Leistungsfähigkeit verbessert.

Die Zystische Fibrose gehört zu den
selteneren chron. Erkrankungen des Kin-
desalters. Die Lebenserwartung liegt
mittlerweile bereits bei mehr als 30 Jah-
ren. Auch hier zeigt sich ein positiver Ef-
fekt durch gezieltes körperliches Trai-
ning aus Ausdauerschulung bei 30-70 %
der VO2max und Krafttraining ähnlicher

Bewegungstherapie bei
chron. Erkrankungen

Intensität. Zu meiden sind Sport in der
Höhe und Tauchen.
Problem bei der körperlichen Belastung
nach Herztransplantation, so R. Pokan
(Wien), bereitet vor allem die Denervie-
rung des Spenderherzens. Dadurch
kommt es unter Belastung zu einer nur
geringen Erhöhung der Herzfrequenz
(100-140/min), die typischerweise nach
Ende der Belastung noch weiter ansteigt.
Kommt es zur Reinnervierung bleibt
zwar die Ruheherzfrequenz mit 100/min
noch erhöht, der Anstieg bei Belastung
ist jedoch etwas höher und fällt mit En-
de der Belastung schnell wieder ab. Ein
intensives Ausdauertraining, was schon
wenige Wochen nach Transplantation
beginnen  kann, erhöht nicht nur die
Leistungsfähigkeit, sondern wirkte
präventiv gegenüber vielen Erkrankun-
gen. Da die Herzfrequenz hier in der
Trainingssteuerung kein idealer Indika-
tor ist, wird die Orientierung an Laktat-
leistungskurven empfohlen. 
Eine Beeinträchtigung der Gangkon-
trolle gilt als schlechtes prognostisches
Zeichen bei der Therapie des M. Par-
kinson. Da sich beim Gesunden das
Training mit Gesamtkörpervibration
positiv auf die Haltungskontrolle aus-
wirkt, scheint sich hier auch eine Mög-
lichkeit für Parkinsonpatienten zu bie-
ten. Haas et al. (Frankfurt) berichteten
über 150 Parkinsonpatienten, bei denen
die spontanen Auswirkungen von 5 Vi-
brationsserien à 60 s mit einer durch-
schnittlichen Frequenz von 6 Hz an-
hand mehrerer motorischer Tests über-
prüft wurden. Die Ergebnisse belegen
deutlich positive Effekte bei der dyna-
mischen Balance, ebenso bei der balli-
stischen Kontrolle. Dabei waren die Er-
gebnisse umso besser, je schlechter der
Ausgangszustand war. Auch wenn die
hier beobachteten positiven Auswirkun-
gen deutlich über den Erfolgen medika-
mentöser Interventionen lagen, kann
eine endgültige Bewertung erst anhand
von Langzeitergebnissen erfolgen.

Fibromyalgie-Patienten, so N. Gu-
si (Caceres, Spanien), zeichnen sich

durch eine erniedrigte Schmerzschwel-
le, erniedrigte Muskelkraft und ein
Nachlassen der Lebensqualität aus.
Empfohlen in der Bewegungstherapie
wird allgemein eine geringe mechani-
sche Belastung, am besten im Wasser.
So zeigte ein gezieltes 12 wöchiges
Training (3x 60 min/Woche im Pool)
mit mehr als 2 Jahre erkrankten Fibro-
myalgiepatienten deutlich postive Ef-
fekte vor allem hinsichtlich der
Schmerzsymptomatik. Besonders hoch
waren die Erfolge in der unteren Ex-
tremität, die 20 min im Rahmen der
Übungsstunde gezielt mobilisiert und
gekräftigt wurde.

C. Duchateau (Brüssel) legte in seiner
Übersicht zu den neuralen Anpassun-
gen der Muskulatur dar, dass zwar die
Aktivierung des einzelnen Muskels nur
wenig durch den Alterungsprozess be-
einflusst wird, es aber zu einer deutli-
chen Zunahme der Coaktivierung der
Begleitmuskulatur und einem geringe-
ren sensorischen Feedback komme. 

Der M. rectus femoris ist beliebt als
Ersatz bei Weichteilverletzungen, frag-
lich ist aber, ob der dadurch entstehende
Kraftverlust ausgeglichen werden kann.
C. Raschner et al. (Innsbruck) zeigten,
dass nur bei einem von 4 Patienten nach
Entnahme und einem intensiven Reha-
programm ein deutlicher Kraftverlust
auftrat. Positiv scheint sich auszuwir-
ken, M. vastus lat. und vastus med.
während der Operation zu verbinden.

Ist der Muskelkater abhängig von
der Beweglichkeit? Dieser Frage gin-
gen E. Brassinne et al. (Brüssel) in ei-
ner Untersuchung an 22 moderat Trai-
nierten nach. Hier zeigte sich keine
Korrelation zwischen Beweglichkeit
und den meisten charakteristischen Pa-
rametern nach einem durch extensive
Überlastung ausgelösten Muskelkater.
Auch wenn lediglich eine leichte Kor-
relation zwischen Flexibilität des rech-
ten Beines und der CK-Konzentration
nach Belastung bestand (etwas deutli-
cher wurden die Effekte bei Gruppen-
bildung), sah der Vortragende in man-
gelnder Beweglichkeit einen Risikofak-
tor für die Entwicklung eines
Muskelkaters.

Muskuläre Funktion
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Den Festvortrag nach der Eröffnungs-
feier hielt einmal mehr in faszinieren-
der Weise M. Kjaer (Kopenhagen). Ent-
scheidend für das Nachlassen der Mus-
kelleistung im Alter ist, dass sich nicht
nur die Quantität der Muskelfasern
(Sarkopenie) sondern auch die Qualität
des Muskelgewebes (mehr Bindegewe-
be) ändert. Eine Abnahme der Quer-
schnittsfläche ergibt sich vor allem für
die Typ II-Fasern, ab einem Alter von
65 sinkt die Maximalkraft um 1,5 % pro
Jahr, die Schnellkraft um 3,5 %.

Die Proteinsynthese ist bekannter-
maßen um 20-40 % im Alter erniedrigt.
Neuere Untersuchungen mit Hilfe der
Mikrodialyse konnten nun zeigen, dass
auch der Protein-Breakdown im Alter er-
höht ist. Dass aber durch Training im Al-
ter doch einiges möglich ist, zeigten Un-
tersuchungen an Master-Athleten ver-
schiedener Sportdisziplinen und
Untrainierten. Krafttrainierte zeigten ei-
ne höhere Kraft und Kraftausdauer als
Untrainierte, sie wiesen sogar eine rela-
tiv höhere (im Vergleich zum Muskel-
querschnitt) Kraftausdauer als junge Un-
trainierte auf. Ausdauerathleten zeigten
die höchste Anzahl an Typ I-Fasern und
wiesen ebenfalls bessere Kraftwerte als
untrainierte Ältere auf. Die Mitochondri-
endichte war ähnlich wie bei jüngeren
Ausdauersportlern, es zeigte sich aber ei-
ne deutliche Abnahme der Fettoxidation.

Trainingsmaßnahmen im Alter zeig-
ten nach 12 Wochen - wie bei Jüngeren
- eine Zunahme der Querschnittsfläche
von 10-15 %. Wichtige Auswirkungen
auf die Lebensqualität im Alter zeigt die
Abnahme des Sturzrisikos mit einem
verbesserten Trainingszustand der Mus-
kulatur. Bei Sarkopenie steigt das Sturz-
risiko um das 2 bis 4-fache. Ein 12wöchi-
ges Training der Kniestrecker (3x/Woche)
mit über 80-jährigen konnte eine Zunah-
me der Typ II-Querschnittsfläche und der
Gehgeschwindigkeit bewirken. Nach ei-
ner Hüftfraktur kam es bei den Patienten
mit dem niedrigsten Fitnesszustand häu-
figer zu wiederholten Stürzen als bei den
Patienten mit höchster Fitness. Eine wei-
tere Studie zeigte nach einem 15wöchi-
gen Training (1x/Woche+Hausarbeit) ei-
ne Abnahme der Sturzrate von 6,9 % bei
über 70-jährigen. 

Die Muskulatur im Alter Entscheidend für einen Kraftzuwachs -
auch im Alter - ist neben der Belastung
die Ernährung, wobei allgemein die Auf-
nahme von Proteinen und Kohlenhydra-
ten (Insulinausschüttung - anabole Wir-
kung) zu berücksichtigen ist. Beim älte-
ren Menschen sind vor allem die
Proteine von Bedeutung, da KH in erster
Linie den Proteinbreakdown beeinflus-
sen, der im Alter nicht so stark verändert
ist. Günstig wirkt sich die Aufnahme
möglichst rasch nach Belastung aus.
Schon 1858 gab es Berichte, die vermu-
teten, dass durch das Training einer Sei-
te auch die andere Seite mittrainiert
wird. Eine aktuelle Studie von Felder et
al. (Idstein) zeigte, dass statische Bewe-
gungen deutlicher übertragen werden
als dynamische und eingelenkige stär-
ker als mehrgelenkige. Vor allem einfa-
che statische Belastungen der kontrala-
teralen Muskulatur bieten sich daher
während Immobilisation für ein Trai-
ning der erkrankten Seite an.
Hoos et al. (Marburg) zeigten, dass mit
Hilfe der MRI Aussagen zur Blutvertei-
lung bei Belastung gemacht werden
können. So ließ sich mit dieser Methode
bei max. und submax. isometrischer Be-
lastung die Zunahme der Durchblutung
in der arbeitenden Muskulatur demon-
strieren sowie das heterogene Verhalten
von Agonist und Antagonist und die Ab-
hängigkeit vom Trainingszustand. Das
Verfahren könnte möglicherweise auch
eingesetzt werden, um mit Hilfe von Be-
lastungstests einen drohenden Gefäßver-
schluss frühzeitig zu erkennen.

Zu Beginn dieses Themenkomplexes
stellte A. Schlumberger (Freiburg)
zunächst einige Verfahren vor, um mus-
kuläre Dysbalancen aufzudecken. Wie
schon in diesem Vortrag kam es auch bei
den nächsten Rednern (W. Laube, B.
Herbeck, F. Mayer, S. Bruhn und G. Pen-
kart), die das Thema aus verschiedenen
Blickwinkeln beleuchteten, immer wie-
der zu der Feststellung, dass Dysbalance
eigentlich ein falscher Ausdruck sei, be-
inhalte doch das Wort „Balance“ im phy-
sikalischen Sinne, dass die Summe aller
Kräfte, die in einem bestimmten Punkt
einwirken, null ist. Ein so definiertes
„Ungleichgewicht“ in der Muskulatur

Muskuläre Dysbalancen

kann aber durchaus gewollt sein. Dabei
spielen sowohl sportartspezifische An-
passungen als auch die Kompensation
einer Unterfunktion anderer Strukturen
(z. B. ACL durch die Hamstrings) eine
Rolle. Aus diesem Grund schlägt die EIS
in ihrem Schlussstatement vor, von der
„arthro-neuro-muskuläre“ Funktion zu
sprechen, wobei sowohl einzelne Ge-
lenkfunktionen, das Zusammenspiel
mehrerer Gelenke sowie die sportliche
Leistung als Ziel zu berücksichtigen
sind. Von Bedeutung sei weiterhin, ob
die Veränderungen temporär oder per-
manent seien und ob es sich um Adap-
tation oder Kompensation handele.

In seinem Übersichtsreferat beleuchtete
B. Segesser (Basel) die vielen Aktionen
im Sport, vor allem mit Drehung und
Streckung, an denen die unteren Rü–
ckenpartien beteiligt sind. Spezielle An-
forderungen ergeben sich für die Stabili-
satoren des Beckens (M. gracilis, adduc-
tor longus, abductor magnus). Wenn
einer dieser Muskeln in seiner Funktion
beeinträchtigt ist, treten Probleme auf,
z.B. im Fußball das Iliopsoas-Syndrom.
In einem Alter über 40 ist der Iliopsoas
eigentlich bei jedem Fußballer verkürzt
und geht häufig mit einer Hyperlordose
und eingeschränkter Innenrotation ein-
her. Vor diesem Hintergrund wies Seges-
ser daraufhin, dass eine „Appendizitis“,
die bei einem jungen Fußballer sonntags
diagnostiziert wird, nicht selten ein
Iliopsoasproblem ist. Das Iliopsoassyn-
drom kann zu einer Symphysenverlet-
zung bzw. -instabilität führen. Andere
Folgen sind Probleme im Iliosakralge-
lenk, das uneingeschränkte Bewegung in
jeder Richtung erfordert (Regel: ein Ver-
lust an Beweglichkeit in einem Teil der
Wirbelsäule führt zu Überlastungen an
anderer Stelle). 

K. Eder (Donaustauf) ging auf die
physiotherap. Möglichkeiten bei Rücken-
beschwerden ein. Zunächst sei nach den
Ursachen des Schmerzes zu suchen (ver-
schiedene Testverfahren wurden vorge-
stellt), dabei sei ein Vergleich des Bewe-
gungsausmaßes mit Normalwerten (ge-
schlechts- u. altersabhängig) notwendig. 

U.K.
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