
Der diesjährige 53. Kongress des
American College of Sports Medicine
fand vom 31. Mai bis 3. Juni 2006 im
Colorado Convention Center in Den-
ver, USA, statt.                                 

Denver, Hauptstadt und größte Stadt
des Staates Colorado, liegt exakt eine
Meile (1 609 m) über dem Meeresspiegel
und wird daher auch "Mile High City"
genannt. Von der ehemaligen Goldgrä-
berstadt ist es nur ein Katzensprung in
die großartige Natur der Rocky Moun-
tains mit einigen der besten Wander-,
Bergsteig- und Skimöglichkeiten der
gesamten Vereinigten Staaten. Das
Stadtbild wird geprägt durch einen in-
teressanten Mix aus „Old West“ mit
sorgfältig restaurierten Straßenzügen
und neuzeitlicher Architektur mit mo-
dernen Wolkenkratzern.  

In diesem Jahr nahmen insgesamt
ca. 4 700 Teilnehmer an diesem welt-
weit größten und bedeutendsten Kon-
greß der Sportmedizin teil. Im Vergleich
zu den Vorjahren kam es zum ersten
Mal wieder zu einem leichten Anstieg
der Teilnehmerzahl. Dies hat sicherlich
seine Ursache in der doch recht hohen
Attraktivität des Veranstaltungsortes
inmitten der spektulären Gebirgswelt
der Rocky Mountains. Die Zahl der
deutschen Teilnehmer lag mit ca. 40
Teilnehmern allerdings im Mittel der
letzten Jahre.

In Form von Vorträgen, Postern,
Kolloquien, Symposien, Workshops
und klinischen Fallstudien wurden ca.
2 915 Beiträge aus dem Bereich der
Sportmedizin/Sportwissenschaft und
verwandter Gebiete präsentiert. Davon
stammten ca. 37 Beiträge aus Deutsch-
land, was etwa im gleichen Rahmen
wie beim letzten ACSM Kongreß in
Nashville, Tennessee, lag. In der fol-
genden Darstellung werden hauptsächlich
Beiträge aus den Symposien und Vor-
träge erwähnt.

Joseph B. Wolffe Memorial
Lecture 
hatte die vielfältigen Einflußfaktoren
von körperlicher Aktivität auf Krank-
heit und Gesundheit im epidemiologi-
schen Kontext zum Thema 

Der prestigeträchtigste Vortrag des
Kongresses, die Joseph B. Wolffe Me-
morial Lecture, wird in jedem Jahr von
hochangesehenen Fachleuten in ihrem
jeweiligen Spezialgebiet gehalten. In
diesem Jahr referierte Steven N. Blair,
President und CEO des Cooper Instituts
in Dallas, über „Physical Activity and
Public Health: From Karvonen, Morris,
and Paffenbarger to behavioral and en-
vironmental interventions”. Der Refe-
rent, Initiator der bekannten Aerobics
Center Longitudinal Study (ACLS),
zeigte die vielfältigen positiven Effekte
von Bewegung auf zahlreiche epide-
miologisch bedeutende Erkrankungen
wie Malignome, koronare Herzkrankheit,
Hypertonie, Typ 2 Diabetes, Erkrankun-
gen des Halte- und Bewegungsappara-
tes und Depressionen auf. Er belegte zu-
dem anhand beeindruckenden Daten-
materials, dass Adipositas und Fitness
nicht notwendigerweise in einem engen
Zusammenhang stehen und dass die
Kombination „fit and fat“ eine bessere
Prognose als „unfit and lean“ hat. 
President`s Lectures 
Ebenso wie die Joseph B. Wolffe Lec-
ture reflektieren die vier President`s
Lectures gegenwärtig wichtige sport-
medizinische Forschungsgebiete: 
- Signaling the muscles to adapt – train 
low, compete high? (Bente K. Pedersen,
Rigshospitalet and Copenhagen Muscle
Research Institute, Copenhagen, Den-
mark) 
- Central fatigue: It`s all in the brain …
or is it? (Romain Meeusen, Vrije Uni-
versiteit Brussel, Brussels, Belgium)
- Experiments when there is no labora-
tory: Modeling performance in endu-

rance sports (Jos J. de Koning, Vrije
Universiteit, Amsterdam, the Nether-
lands)
- Impact of exercise on endothelial dys-
function and myocardial perfusion
(Rainer Hambrecht, Heart Center, Uni-
versity of Leipzig, Leipzig, Germany) 
V. Adams, Leipzig, in Vertretung von
R. Hambrecht, zeigte anhand eigener
Untersuchungsergebnisse, dass Bewe-
gung einen positiven Einfluß auf die
endotheliale Relaxation und damit
auf die Vasodilatation hat. Als Me-
chanismus wurde dabei insbesondere
eine durch Training induzierte Ex-
pression von Stickstoffmonoxid (NO)
angesehen. Diese wird hervorgerufen
durch eine intermittierende trainings-
induzierte Erhöhung der vaskulären
Scherbelastung, was zu einer Hochre-
gulation der endothelialen NO-Synt-
hase (eNOS) führt. 
Belastungsdosierung
Ein unter dem neuen ACSM-Präsi-
denten J. Larry Durstine, Columbia,
geleitetes Symposium beschäftigte
sich mit der in den letzten ACSM
Kongressen immer wieder auftau-
chenden Frage der richtigen Belas-
tungsdosierung in Prävention und
Rehabilitation von kardiovaskulären
Erkrankungen. Dabei konnte als Fazit
gezogen werden, dass für Anfänger
ein moderates Training an den mei-
sten Tagen einer Woche bei einer
Dauer von 30 bis 45 Minuten je Trai-
ningseinheit die besten protektiven
Effekte hervorbringt. Mit zunehmen-
dem Fitness-Niveau allerdings sind
die kardioprotektiven Ergebnisse bei
einer höher intensiven Belastung bes-
ser als bei einer moderaten.  
Hämatologie
D. Böning, Berlin, der auch gleichzei-
tig den Vorsitz in der Hämatologie-
Sitzung führte, widerlegt an 13 un-
trainierten Probanden und 21 aus-
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dauertrainierten Athleten die bis dato
akzeptierte Annahme, bei belastungs-
induzierter nicht respiratorischer Azi-
dose würden weit mehr H+- als Lak-
tat-Moleküle den Muskel verlassen
und damit in der interstitiellen Flüs-
sigkeit und im Blut erscheinen. Diese
Fehlinterpretation beruhe insbeson-
dere auf einer ungenügenden Berück-
sichtigung der Auswirkungen des
Donnan Effektes. N. Prommer et al.,
Bayreuth, wiesen anhand eines Ver-
gleiches von Bodybuildern und aus-
dauertrainierten Studierenden nach,
dass nicht nur die VO2max, sondern
auch die fettfreie Körpermasse eine
signifikante Korrelation zur Gesamt-
Hämoglobinkonzentration aufweist.
Die Autoren folgerten aus den vorhan-
denen Daten, dass bei Bodybuildern
nicht das Sauerstoff-Transportsystem,
sondern das Sauerstoff verbrauchende
System den ausdauerlimitierenden Fak-
tor darstellt. W. Schmidt et al., Bay-
reuth, demonstrierten, dass Rauchen die
Ausdauerleistungsfähigkeit hauptsäch-
lich (70 %) durch die Bildung von
COHb einschränkt und weniger durch
Verschlechterung der Situation des
pulmonalen oder kardiovaskulären
Systems. Da es bei Personen mit nied-

riger Gesamt-Hämoglobinkonzentra-
tion zu einer prozentual höheren Bil-
dung von COHb kam, ist bei diesem
Personenkreis auch eine höhere Ein-
schränkung der Ausdauerleistungs-
fähigkeit als bei Personen mit hohem
Hämoglobingehalt zu antizipieren. 
Unterschiedliche Themen
J. Steinacker et al., Ulm, demonstrier-
ten, dass ein ekzentrisches Krafttrai-
ning mit supramaximaler Belastung
zu einem Anstieg von dehnungsindu-
ziertem MGF führt, was für eine Akti-
vierung von Satellitenzellen spricht.
Dagegen zeigten die Differenzie-
rungsfaktoren Myogenin für schnell
sowie MyoD für langsam keine signi-
fikanten Unterschiede beim Vergleich
zwischen ekzentrischem und konzen-
trischem Krafttraining. Die Ausprä-
gung eines langsamen Fasertyps beim
Kraftraining könnte durch andere
Mechanismen, z. B. durch eine Ent-
zündungsreaktion, bewirkt werden. E.
Fehrenbach et al., Tübingen, zeigten,
dass ein belastungsinduzierter geneti-
scher Fingerabdruck ein hilfreiches
Werkzeug bei der Charakterisierung
der Immunantwort unterschiedlicher
Belastungsarten bis hin zum Übertrai-
ning darstellt. C. Graf et al., Köln,

konnten anhand von Daten ihrer StEP
2-Studie zeigen, dass der gezielte Ein-
satz von Screening- und Interventions-
maßnahmen - basierend insbesondere
auf Bewegung und Ernährung - zu ei-
ner positiven Beeinflussung des kar-
diovaskulären Risikoprofils bei über-
gewichtigen Kindern führt. 

Zusammenfassend kann auch der
53. Kongreß des American College of
Sports Medicine als eine gelungene
Veranstaltung bezeichnet werden, die
einen guten Einblick in laufende bzw.
geplante wissenschaftliche Projekte aus
dem Bereich der Sportmedizin bot. Der
nächste Kongreß findet vom 30. Mai bis
2. Juni 2007 in New Orleans, Louisiana,
statt. Dieser Termin sollte von jedem
sportmedizinisch Interessierten vorge-
merkt werden. 
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Psychische Belastung aktiviert beim Gesunden Gerinnung und
Fibrinolyse 

Wettkämpfe stellen für die Athleten
einen hohen Stress dar, der bekann-
termaßen mit hormonellen, metabo-
lischen und kardiovaskulären Verän-
derungen einhergeht. Aber auch die
Trainer scheinen unter einer derarti-
gen psychischen Belastung mit phy-
sischen Folgen zu stehen. So wurden
z.B. bei Fußballtrainern nach dem
Spiel Cortisol- und IgA-Anstiege be-
schrieben. Auch die Gerinnung und
die Fibrinolyse sollen durch Stress
beeinflussbar sein, dabei gelten hohe
Fibrinogenwerte bei eingeschränkter
Fibrinolyse als Risikofaktoren für ei-
nen Infarkt. Bei Schwimmtrainern
wurden Blutproben am Morgen des

Wettkampftages, 10 min vor und
während des entscheidenden Wett-
kampfs abgenommen. Nur während
des Wettkampfes kam es zu einer
deutlichen Zunahme der Fibrinogen-
werte um 16 %, aber auch des t-PA-
Antigens um 26 %. Zwischen beiden
Parametern bestanden keine Korrela-
tionen. Die Ergebnisse sprechen für
einen hohen psychischen Stress
während des Wettkampfes auch beim
Trainer, der zu einer deutlichen Akti-
vierung der Gerinnung führt. Durch
die gleichzeitig aktivierte Fibrinolyse
besteht normalerweise keine Gefahr
durch Thrombosierungen. Ein erhöh-
tes Risiko könnte aber bei Vorliegen

einer kardiovaskulären Erkrankung
mit erniedrigter t-PA-Ausschüttung
der Gefäße auftreten. Die Messung
von Fibrinogen und t-PA-Antigen
könnte auch Indizien für das Vorlie-
gen kardiovaskuläre Erkrankungen
liefern und diagnostisch genutzt wer-
den.

U.K.
(Loupos D et al.: Changes of plasma
fibrinogen and fibrinolysis in respon-
se to competition stress in swimming
coaches. J Sports Med Phys Fitness
45 (2005) 424-427)


