
Unter der wissenschaftlichen Leitung
von W. Kindermann (Sarbrücken) ver-
sammelten sich traditionell am Ende des
Jahres ca. 150 Verbandsärzte und -ärz-
tinnen zum wissenschaftlichen Gedan-
kenaustausch vor leistungssportlichem
Hintergrund. Auch wenn die nächsten
Olympischen Sommerspiele erst 2008
stattfinden, läuft die medizinische Pla-
nung, so R. Ziegler (DSOB), für dieses
Sportereignis bereits auf Hochtouren.
Der Wettkampfort Peking stellt dabei an
die Medizin besondere Herausforderun-
gen, ist doch mit erheblichen Belastun-
gen durch Hitze, Luftfeuchtigkeit, Smog,
jet lag und veränderte Hygienebedin-
gungen zu rechnen.

Birgit Friedmann (Heidelberg) berich-
tete vor diesem Hintergrund über ihre
Erfahrungen bei der Leichtathletik-Ju-
nioren-WM im August 2006. Um vor al-
lem die Zeitverschiebung von 6 Zeitzo-
nen nach Osten aufzufangen, wurde ein
sechstägiges Trainingslager in Quin-
huangdao vor den Wettkampfbeginn ge-
setzt, das unter den unmöglichsten Be-
dingungen durchgeführt werden musste.
In der Folge traten bei fast der Hälfte al-
ler Athleten Gastroenteritiden, bei mehr
als 25 % Infektionen der oberen Luftwe-
ge und vielfach Hautaffektionen auf und
es kam zu deutlichen Gewichtsverände-
rungen (-4 bis +4 kg). Das Ergebnis war
eine Wettkampfleistung von nur durch-
schnittlich 96,7 %. Unter diesen Umstän-
den ließ sich der Einfluss eines jet lags
auf die Leistungsfähigkeit nur schwer
beurteilen. Die geplante Fragebogenstu-
die ließ allerdings erahnen, dass das Be-
finden am Tag 6-7 deutlich besser war
als an Tag 1-3, so dass ein einwöchiges
Anpassungstraining vor Ort notwendig
und zeitlich ausreichend erscheint. Ge-
achtet muss dabei, dass die gleiche Zeit-
zone und möglichst auch die gleichen
extremen klimatischen Bedingungen er-
reicht werden, die hygienischen Bedin-
gungen vorher exakt gesichtet werden
und dass sauberes und v.a. natriumhalti-
ges Wasser besorgt (mitgebracht) wird. 

Andreas Nieß (Tübingen) stellte fest,
dass der Nahrungsergänzungsmittel-
markt immer unüberschaubarer wird.
Auf der Basis von 305 Publikationen
der Jahre 2003 bis 2005 beleuchtete er
das aktuelle Wissen zu dieser Thematik.
Eine Kohlenhydratgabe vor und
während einer Belastung wird in Aus-
dauersportarten erst ab einer Bela-
stungszeit von mehr als 60 min interes-
sant, in Spielsportarten könnte eine
derartige Substitution allerdings mögli-
cherweise die belastungsbedingte Stress-
reaktion abmildern. Es zeigte sich, dass
die Resorption deutlich besser bei Ver-
abreichung von KH-Gemischen (z.B.
Fructose + Glukose) ist als bei alleiniger
Glukoseaufnahme. Die Gabe mittelket-
tiger Triglyzeride war im Radsport mit
einer schlechteren Leistung bei Zwi-
schensprints verbunden und machte
Magen-Darm-Probleme. 

Bei Antioxidantien lässt sich wis-
senschaftlich keine Begründung für ei-
ne vermehrte Gabe im Leistungssport
finden, abgesehen vom Vitamin C, das
bei einer Zufuhr von 500-800 mg/Tag
die Infektbereitschaft senken konnte. Es
sollte allerdings nie über lange Zeit ver-
abreicht werden. Vitamin E, in der letz-
ten Zeit oft propagiert, zeigte keine po-
sitiven Effekte auf Häufigkeit und
Schwere von Muskelschäden oder die
Regeneration. Möglicherweise gibt es
sogar negative Effekte hinsichtlich der
Trainierbarkeit. Auch kann es bei lang-
fristiger Gabe zu negativen Einflüssen
auf das Risiko von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen führen.

Eine Proteingabe von 1,0-1,5 g/kg
Körpergewicht am Tag scheint auch bei
Krafttraining auszureichen, da es bei
dieser „Dosierung“ zu einer ausgegli-
chenen Stickstoffbilanz kommt. 

Die Erfolge einer Kreatingabe sind
personenabhängig unterschiedlich und
betreffen wenn überhaupt Sprintleistun-
gen oder wie neuere Untersuchungen
andeuten die Anpassungen an ein Kraft-
training. Als Hauptrisiken gelten die

gleichzeitige Wasserretention sowie eine
mögliche Drosselung der Eigensynthese
bei langfristiger Gabe. Der Vortrag
schloss mit einem Hinweis auf die Ge-
fahr hormoneller Verunreinigung von
Nahrungsergänzungsmitteln. Wer hier
sicher sein möchte, nicht mit den Do-
pingstatuten in Konflikt zu kommen,
sollte Präparate aus der Roten Liste
wählen, bzw. aktuelle Produktinforma-
tionen unter www.osp-koeln.de abrufen.

Ist der deutsche Sport doch nicht so
sauber, wie es die Dopingkontrollen er-
geben? Dieser Frage ging der Soziologe
Pitsch mit einer Internetbefragung von
Spitzensportlern und Athleten der 2.
Reihe nach der „randomized response
technique mit cheater detection“ nach.
Demnach hätten 20-38 % der Spitzen-
athleten in der laufenden Saison wis-
sentlich zu Dopingsubstanzen gegrif-
fen, noch höher wäre der Anteil bei den
Athleten niedrigeren Leistungsniveaus.
Diese angebliche Dunkelziffer gegenü-
ber den WADA-Proben wurde von den
anwesenden Medizinern stark ange-
zweifelt. Richtig scheint allerdings zu
sein, dass Doping immer mehr ein Pro-
blem der 2. Reihe wird.

R. Wolfarth, Freiburg, ging auf die in
den einzelnen Verbänden sehr unter-
schiedlichen Grenzwerte für Hb- und
Hkt-Werte ein. So droht im Eisschnell-
lauf eine 18tägige Schutzsperre bei Hb-
Konzentrationen über 18 (Männer) bzw.
16,5 (Frauen) g/100 ml. Der Radsport
sperrt für 15 Tage bei Werten über 17
bzw. 16 g/100 ml. Im Biathlon liegen die
entsprechenden Grenzwerte bei 17,5
und 16 g/100 ml. Im Triathlon und der
Leichtathletik werden keine Schutzsper-
ren ausgesprochen, im Schwimmen und
Rudern existieren keine Grenzwerte. In
vielen Fällen werden Retikulozytenbe-
stimmungen zur weiteren Information
durchgeführt. Wenn hier Werte von 2 %
überschritten sind, werden Epo-Bestim-
mungen im Urin veranlasst. Der Nach-
weis eines genetisch erhöhten Hb-Wer-
tes muss in den meisten Verbänden sehr
gründlich erbracht werden.

Eine Untersuchung der Formulare
01, auf denen alle verabreichten Medi-
kamente vor einem Wettkampf ver-
zeichnet sein müssen, ergab (Graf-Bau-
mann), dass fast jeder Fußballspieler
wiederholt zu Diclofenac oder anderen
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Schmerzmitteln greift. 30-90 % der
Teilnehmerinnen der Frauen-Fußball-
WM 98 und 80 % des Juniorinnenteams
setzten Analgetika und NSAR ein, auch
in der Leichtathletik beträgt der Anteil
mehr als 60 %. Nur selten findet man in
den Anträgen exakte Angaben zur Dia-
gnostik und eine Begründung für das
therapeutische Vorgehen. Noch größer
ist die Dunkelziffer für die Anwendung
von Aspirin, das nicht nur - wie die
Werbung empfiehlt - zur Beseitigung
von Schmerzen sondern auch zur Blut-
verdünnung eingenommen wird. 

U. Wegner, Hamburg, stellte einen
einfachen Test zur orthopädischen
Leistungsdiagnostik vor, der überall
gut durchführbar und standardisiert ist.
Er umfasst die Parameter Koordination,
Flexibilität (Strecksitz, Stütz aus
Bauchlage), und Kraft (Klimmzüge, Ein-
armliegestütz). Während die Frauen De-
fizite vor allem im Kraftbereich offen-
barten. lagen die Schwächen der männ-
lichen Leichtathleten vor allem in
Koordination und Beweglichkeit. Die
einfache Durchführung ermöglicht
ständige Retests, um Veränderungen zu
überprüfen.

M. Engelhardt, München, ging auf
die verschiedenen Ursachen des vorde-
ren Knieschmerzes im Sport ein.
Präventions- bzw. Therapiemöglichkeit
bestehen in einem Beinlängenausgleich
und Achsenkorrektur über Einlagen
und spezielle Schuhkonstruktionen, Be-
heben von muskulären Dysbalancen
(Dehnen des M. Quadriceps, Kräftigung
des Vastus medialis, Dehnung des late-
ralen Retinaculums)

O. Münch, Verbandsarzt im DSV,
ging auf Knochenkontusionen am
Kniegelenk die sogenannten bone brui-
ses ein.  Im CT kommt zu einer vermin-
derten Signalaktivität T1 gewichtet, so-
wie einer erhöhten in der T2-Wichtung
im subchondralen Knochen. Es handelt
sich häufig um die Folge eines Traumas
mit erhöhter Scherspannung im Knie-
gelenk, oft zusammen mit einem Riss
des vorderen Kreuzbandes. Progno-
stisch ergibt sich eine Ausheilung nach
2-5 Monaten. Möglicherweise nimmt
die Knochenfestigkeit danach sogar zu.
Therapiemöglichkeiten bestehen in der
Entlastung, Einsatz des sog. „bone-hea-
lers“ (elektromagnetische Therapie 1/2

Stunde/Tag) sowie medikamentös mit
Calcitonin.

Neue Ergebnisse aus der Sport-
schuhforschung stellte Walther vor. 37-
58 % aller Läufer, vor allem wenn sie
mehr als 70 km in der Woche zurückle-
gen, klagen über Fußbeschwerden oder -
verletzungen. Eine Ursache des Übels sah
man lange Zeit in zu hohen Fersenauf-
pallkräften. Neuere Untersuchung zeigen
jetzt, dass der Dämpfung im Fersenbe-
reich eine untergeordnete Rolle bei der
Verletzungsprävention zukommt. Eher
könnte ein zu voluminöser Fersenteil die
Vorspannung der Achillessehne negativ
beeinflussen und so Verletzungen be-
günstigen. Menschen mit einer geringe-
ren Pronation des Fußes zeigten tenden-
tiell eine etwas geringere Verletzungsra-
te. Eine stärkere Pronation führt zu
einem höheren Drehmoment am Kniege-
lenk. Wie schon sooft vermutet, war der
subjektiv komfortabelste Schuh einer,
der dem Barfußlaufen sehr nahe kam.
Wichtig war so eine gute Passform in
Vor- und Rückfuß. Eine enge Korrelation
zeigte sich zwischen Pronation und He-
belarm des Schuhs und dem Drehmo-
ment am Knie. Wie einige Firmen diese
Problematik angehen, wurde an Beispie-
len erklärt. 

Nicht nur vor dem Hintergrund von
„Deutschland - ein Sommermärchen“
waren die Berichte von T. Meyer, Saar-
brücken, zur med. Betreuung der Fuß-
ballnationalmannschaft vor und
während der WM von großem Interes-
se. Neben den beiden Ärzten (Orthopäde,
Internist wurde das Team von 4 Physio-
therapeuten 4 Fitnesstrainern und einem

Psychologen betreut. In der Vorbereitung
wurden sowohl verpflichtende Pausen
für die Spieler eingelegt (vor dem Hin-
tergrund, dass die Spieler auf der letzten
WM am besten in Form waren, die
während der Saison am wenigsten ge-
spielt hatten) als auch konditionelle De-
fizite individuell aufgearbeitet (in 6
Gruppen mit 6 Trainern). Die Leistungs-
diagnostik umfasste einen Laktat-Stuf-
entest, einen 5x30 m Sprinttest, Messun-
gen der Sprungkraft, einen Slalomlauf
mit Richtungswechseln sowie den aus 9
verschiedenen gymnastischen Übungen
bestehenden „Functional Movement
Screen“. Bei letzterem erreichten die
deutschen Spieler im Vorfeld der WM
recht gute Werte, bei der Ausdauer
schnitten sie eher schlechter ab. Ein
Grund für Meyer, dass die spielerische
Qualität in den Verlängerungen eher ab-
nahm. Unter den Regenerationsmaßnah-
men erwähnte Meyer, dass die Spieler
nach jedem Spiel in ein kaltes Wasserbad
(10-12°C) gestellt wurden, sowie ein
„Auslaufen“ auf dem Fahrradergometer
absolvierten. Auch die Trainingsgestal-
tung am Folgetag diente ausschließlich
der Regeneration: kein Fußball, kein
Laufen, stattdessen u.a. ein Ausrollen der
Muskulatur. Ebenfalls der Regeneration
dienten Maßnahmen der „Zerstreuung“
wie Bogenschießen oder Tischtennis. 

Der letzte Vortrag war einem neuen
Verfahren der Leistungsdiagnostik ge-
widmet. K.-M. Braumann, Hamburg,
stellte die Möglichkeiten des Skipping-
tests in der Ausdauerdiagnostik vor.

U.K.  
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Studienplatz Medizin
Studienberatung und NC-Seminare. 
Unser Ziel: Ohne ZVS schnell ins Studium
(Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, 
Biologie, Psychologie). Vorbereitung für 
Medizinertest und Auswahlgespräche.
Info und Anmeldung:
Verein der NC-Studenten e.V. (VNC)
Argelanderstraße 50 · 53115 Bonn
Tel. (02 28) 21 53 04, Fax 21 59 00

VERSCHIEDENESPRAXISANGEBOT

FA f. Psychiatrie/Psychotherapie 
möchte sich 10/07 als Psychotherapeut niederlassen und sucht schönen

Raum in einer Praxisgemeinschaft mit einem niedergel. ärztlichen Kollegen
(auch fachfremd) in Düsseldorf. Ich würde den Raum auch 

schon früher mieten. Chiffre SP 0107 5

GEMEINSCHAFTSPRAXIS

BONN-BEUL
zentral

Praxisetage EG, 128 m2, 2 Garagen,
Kellerräume, Bahn, Bus, Apotheke

50 m, ab 01.09.2007 zu vermieten,
keine Provision.

Tel.: 02 28/97 74 70 oder
0 22 23/91 22 35




