
Der diesjährige Kongress wird Schwer-
punktthemen aus verschiedenen Berei-
chen der Sportmedizin bieten und dabei
aktuelles klinisches Wissen zur Therapie,
Diagnose und Prävention flankiert durch
grundlagenwissenschaftliche Erkennt-
nisse aufzeigen. Repräsentativ hierfür ist
der Themenkomplex Herz, der mit drei
Schwerpunktthemen aufwartet, zu de-
nen Training bei Herzinsuffizienz, Rhyth-
musstörungen und Sport, sowie die Mo-
lekularbiologie des "großen Herzens"
gehören. Der Einfluss von körperlichem
Training auf die Pathophysiologie der
diastol. und systol. Herzinsuffizienz wird
genauso wie die aktuelle Versorgungssi-
tuation der Herzinsuffizienz thematisiert.
Schwerpunktreferate von Experten auf
dem Gebiet werden den aktuellen Stand
des Wissens zum plötzlichen Herztod im
Sport und die sportmed. Aspekte der
Vorsorge des kardialen Zwischenfalls
ebenso wie Diagnostik und Therapie der
Rhythmusstörung im Hinblick auf den
Sport vorstellen. Begleitet werden diese
klinisch-orientierten Schwerpunktrefe-
rate von Beiträgen, die Einblick in die

pie bei Herzkreislauferkrankungen rei-
chen, werden über Fortbildungsreferate
und Workshops parallel zu den wiss.
Vorträgen über die gesamte Laufzeit des
Kongresses angeboten. Die Attraktivtät
des Kongresses wird wie immer wesent-
lich von den eingereichten wiss. Bei-
trägen bestimmt (Deadline 26. März
2007), die im Rahmen von Plenarsit-
zungen und einer neu gestalteten Po-
sterpräsentation mit Kurzvorträgen prä-
sentiert werden. Weitere Informatio-
nen: www.sportaerzte-kongress.de
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DGSP aktuell Personalia 

Ausschreibung Joseph-Keul-Forschungspreis 2007

Zur Förderung von wissenschaftlichen
Arbeiten auf dem Gebiet der gesamten
Sportmedizin wird der „Joseph-Keul-
Forschungspreis“ in Höhe von 5000 Eu-
ro ausgeschrieben. Um den Preis kön-
nen sich Forscher bewerben, die eine
grundlegende experimentelle, klinische
oder epidemiologische Arbeit auf dem
Gebiet der Sportmedizin vorlegen. Ge-
gebenenfalls können auch mehrere Per-
sonen zugleich für eine gemeinsame
wissenschaftliche Arbeit oder ein Wis-
senschaftler für sein Lebenswerk ausge-
zeichnet werden. Der Gesamtumfang
der Arbeit sollte nicht mehr als 50 Sei-

ten betragen. Die eingereichte Arbeit
darf publiziert sein, jedoch dürfen am
Tage der Einreichung nicht mehr als
zwei Kalenderjahre verstrichen sein.
Die Arbeit ist in 7-facher Ausfertigung
vorzulegen. Die Arbeit sollte nicht für
andere Preise eingereicht worden sein.
Einsendungen für den Joseph-Keul-
Forschungspreis werden bis zum 1.6.06
erbeten an: 
Herrn Prof. Dr. H. Löllgen, 
Präsident der DGSP, Vorsitzender des
Kuratoriums „Joseph-Keul-Forschungs-
preis“, Geschäftsstelle der DGSP, 
Hugstetter Str. 55, 79106 Freiburg.

„Sportmedizin - zwischen Leistungssport und 
klinischer Medizin"

40. Deutscher Sportärztekongress, 25.-27.9.07 in Köln

Aktueller Stand der Vorbereitung 

Young Investigator
Award für Bayreuther
Sportmedizinerin

Auf dem Kon-
gress des Eu-
ropean Colle-
ge of Sports
Sciences
(ECSS), der
mit 2000 Teil-
nehmern der
größte seiner
Art in Europa
ist, wurde
Frau Dr. Nico-
le Prommer
aus der Abteilung Sportmed./Sportphy-
siologie des Instituts für Sportwissen-
schaft Uni Bayreuth mit dem ersten Po-
sterpreis des Young Investigator Awards
ausgezeichnet. Der Preis ist mit 3000,-
Euro dotiert und wurde ihr für den Bei-
trag "Total haemoglobin mass – a promi-
sing parameter to detect blood manipula-
tion" verliehen. In ihrer Präsentation be-
schreibt Frau Dr. Prommer eine in
Bayreuth entwickelte Methode, mit der
die Hämoglobinmenge und das Blutvolu-
men bestimmt werden können, welche als
entscheidende leistungsbegrenzenden
Faktoren im Ausdauersport gelten. Durch
Maßnahmen, wie Training, Höhenaufent-
halt und Blutdoping wird versucht, diese
beiden Parameter zu optimieren. In ihrem
Beitrag zeigt Dr. Prommer auf, dass die
Bayreuther Methode einen entscheiden-
den Beitrag zur Bekämpfung des Blutdo-
pings leisten kann. 

zugrunde liegenden pathopyhsiologi-
schen Veränderungen im Herzmuskel
und die Auswirkung von körperlicher
Aktivität auf Genexpression, Signal-
transduktion und Extrazellularmatrix
geben. Der Themenbereich Adipositas
und  Diabetes wird durch Referate zu
den Themen Kinder-Adipositas und
Sport und Metabolisches Syndrom be-
handelt, die u.a. die Adipositaspräventi-
on und neue Aspekte des Lipidstoff-
wechsels thematisieren. Aus orthopädi-
scher bzw. traumatologischer Sicht
werden die Knorpelschäden im Sport
und der chron. unspezifische Rücken-
schmerz des Sportlers Schwerpunktthe-
men sein. Der aktuelle Stand zum Thema
Blut und Leistung wird unter besonde-
rer Berücksichtigung von Blutmanipula-
tion im Ausdauersport vorgestellt.
Abgerundet werden die Schwerpunkt-
themen mit der Präsentation neuer Ent-
wicklungen in der Atemgasanalyse.
Weitere Themenbereiche mit besonde-
rem Fokus auf die praktische Anwen-
dung, die von der Therapie der instabi-
len Schulter bis hin zur Trainingsthera-




