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Es war eine rundum gelunge Veranstal-
tung in einem idealen Ambiente, mit-
ten im historischen und modernen
Köln, kurzen Wegen zwischen Vor-
tragssälen, Industrie- und Posteraus-
stellung, hervorragenden Vorträgen in
einer Mischung aus Nachwuchswissen-
schaftlern und bekannten Kapazitäten
sowie einer hohen Beteiligung vom
ersten bis zum letzten Vortrag. Nicht zu
vermeiden aber das für gute Kongresse
typische Problem: die Qual der Wahl
zwischen teilweise 4-6 Parallelveran-
staltungen. Erholung boten hier nur die
gut ausgewählten Plenarsitzungen. So
stellt wie immer der im Verhältnis zur
Veranstaltungsdichte folgende kurze
Bericht, der fast ausschließlich Über-
sichtsvorträge berücksichtigt, nur
einen Einblick in das weite Spektrum
der aktuellen deutschen Sportmedizin
dar, den sich aber jeder anhand des
Abstractbandes erweitern kann. 

Eröffnungsveranstaltung 
Selten war eine Eröffnungsveranstal-
tung so gut besucht wie in diesem Jahr. 
In seinen einleitenden Worten stellte
Kongressorganisator G.
Predel, Köln die Bedeu-
tung der Prävention im
Spektrum der Sportme-
dizin heraus. Dies würde
nicht zuletzt durch heu-
te bestehende 6000
Herzgruppen demon-
striert. Herausragend
war die Anwesenheit
von Innen- und Sport-
minister Dr. Wolfgang
Schäuble, Berlin. Er
äußerte Verständnis für
die derzeit schwierige Situation der
Sportmedizin in der Öffentlichkeit, vor
allem der Sportmedizin aus seiner Hei-
matstadt. Er legt seine persönliche So-
lidarität mit dem Fach dar und betonte
die Wichtigkeit des verantwortungs-
vollen Umgangs mit der aktuellen Be-
lastungssituation und die große Ver-

antwortung der Disziplin zur Wei-
terentwicklung. Weiter zeigte er
auf, dass der Hochleistungssport
eine hervorragende medizinische Be-
treuung braucht, die Medizin selbst
sollte dabei die ethisch-moralischen
Grundlagen bewahren. Die Bürger
müssten wieder die positiven Interak-
tionen von Sport und Medizin erken-
nen. Sport habe viel mit Gesundheit zu
tun, sei aber auch mit anderen Werten
wie Lebensqualität, Völkerverständi-
gung und Integration verbunden. Für
den Arzt sei es wichtig, in einem freien
Beruf Eigenverantwortung zu überneh-
men, deshalb könne man, so Schäuble,
das Dopingproblem auch nicht mit dem
Kriminalamt lösen. Doping sei nicht
nur ein Problem des Spitzensports, wir
alle ständen immer in der Versuchung,
etwas im Übermaß zu betreiben. Es wä-
re sehr wichtig, dass der (Leistungs)-
Sport aus dieser momentanen Stellung
wieder heraus käme, nicht nur wegen
besorgter Eltern, die ihr Kind vom Lei-
stungssport fernhalten wollen, auch
der Sportler selbst möchte wieder
Höchstleistung bringen können, ohne

dass die Ursachen dafür
in Frage gestellt werden. 

Der Präsident des
DOSB T. Bach, Frankfurt
widmete seine Grußrede
überwiegend dem Anti-
Doping-Kampf. Gemein-
sam müssten Staat, Me-
dizin und Sportler
zunächst jeder das tun,
was er selber am Besten
beherrsche und die
Aktionen müssten  auch
koordiniert werden. Die

DOSB fordert Verpflichtungserklärun-
gen zu Vergangenheit und Zukunft so-
wie drastischere Strafen bei Verstößen.
Das IOC plane, die kommenden Olym-
pischen Spiele in China zu der am
Besten  kontrollierten Veranstaltung zu
machen. Am Ende seiner Rede ging er
kurz auf die Bedeutung der Sportmedi-

zin in der Prävention ein. Bei 27 Millio-
nen Sporttreibenden in den Vereinen sei
jeder Euro, der in den Sport geht, eine
Investition für die Zukunft.

Der Präsident der DGSP, H. Löllgen,
Remscheid wies auf die Wichtigkeit
eines frühzeitigen Beginns der gesund-
heitlichen Prävention durch Sport, am
besten bereits im Kindesalter. Laut ak-
tuellen Angaben im Lancet seien 3 %
aller Todesfälle weltweit auf Inaktivität
zurückzuführen und mehr als 19 Mill.
Krankheitsjahre. Schon 1927 betonte
Adenauer bei der Eröffnung des Mün-
gersdorfer Stadions: „Sport ist der prak-
tische Arzt am Krankenlager des deut-
schen Volkes.“

Anti-Doping
Bewußt wurde K.-H. Bette, Leiter des
Arbeitsbereiches Sportsoziologie der
Universität   Darmstadt, für den ersten
Plenarvortrag ausgewählt. Er stellte aus
soziologischer Sicht die Dopingproble-
matik in einem größeren Kontext dar.
Die Betrachtungsweise zeigt die  für
sich handelnden beteiligten Systeme
auf und möchte das Zusammenspiel
zwischen den gesellschaftlichen Erwar-
tungen und den handelnden Personen
beleuchten. Das bedeutet aber nicht,
dass der einzelne Handelnde in Schutz
genommen wird.  Der Spitzensport an
sich (Selektionen, Nominierungsnor-
men, „nur der Sieg zählt“ etc.) sowie das
Publikum („Sport wird zum Kompensa-
tionsmechanismus für Bedürfnisse, die
im Modernisierungsprozess verloren
gingen“), Massenmedien (Sport hilft,
die eigenen Interessen zu bedienen), Po-
litik (Sportpublikum als Wahlklientel,
Herstellung von „Wir-Gefühl“) und
Wirtschaft (Sport als Werbeträger) stel-
len den Sportler zunehmend unter
Druck, das ganze Leben dreht sich zu-
dem nur noch um den Sport. Aus den
Erklärungen, was alles dazu beiträgt,
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dass ein Sportler zu Dopingmitteln
greift, leitete Bette auch präventive An-
sätze ab. Diese dürfen konsequenter-
weise nicht nur auf den Sportler, son-
dern das gesamte Umfeld ausgerichtet
sein.

M. Thevis, Köln, stellte für die
Dopinganalytik, den Rezeptormodula-

toren androgener Steroide (SARMs),
Designersteroide und synthetisches In-
sulin dar, was ihre Bestimmung so pro-
blematisch macht und wie wichtig es
für die Dopinganalytik sei, schon früh-
zeitig Nachweismethoden für neue
Therapeutika mit Dopingpotenzial
entwickeln zu können. Hier sei eine
deutlich verbesserte Zusammenarbeit
mit den Pharmafirmen erforderlich. W.
Kindermann, Saarbrücken, stellte in
einer Übersicht gesundheitliche Indika-
tionen und ergogene Möglichkeiten (die
bei Wachstumshormon, Insulin, Korti-
koiden zumindest fraglich sind) der ver-
schiedenen Dopingsubstanzen heraus.
Er warnte nochmals vor dem unkriti-
schen Umgang mit Nahrungsergän-
zungsmitteln, nicht nur weil diese
kontaminiert sein können, sondern weil
sie eine Dopingmentalität fördern. Für
den betreuenden Arzt im Leistungssport
sei es das Wichtigste, „Distanz zu be-
halten und unabhängig zu bleiben“.

L. Thormann, Luzern, als ehemaliger
Ruderweltmeister heute als Arzt u.a.
auch in der NADA tätig, beleuchtete die
Thematik sowohl aus Sicht des Athleten
wie auch des Kontrollorgans. Hier sah
er es durchaus kritisch, dass er in seiner
Juniorenzeit in einer Sportart, die zu
den „High Risk“-Sportarten gehört, nur
1-2 mal im Jahr kontrolliert worden sei.
Kontrollen in Trainingslagern fänden

kaum statt und während eines 1 1/2
jährigen Studienaufenthalt in Cambrid-
ge sei nicht eine einzige Kontrolle
durchgeführt worden. Dies machen
auch aktuelle Zahlen deutlich. Die
NADA „verwaltet“ rund 9000 Sportler,
die Zahl der Trainingskontrollen liegt
bei 4500/Jahr. Die “Where abouts” Re-
gelung der NADA stellt aber für den
Leistungssportler ein großes Problem
dar. Ortsveränderungen müssen im
Voraus angezeigt werden,  dies hat
enorme persönliche Einschränkungen
zur Folge. 

Aktuelles zur Laufschuhentwicklung
In den letzten 40 Jahren, so G.-P. Brüg-
gemann, Köln, hat sich der Sportschuh
vom traditionellen Turnschuh zu einem
High Tech Produkt entwickelt, das aus
40-60 Einzelteilen zusammengefügt
wurde. Man erwartet vom idealen
Schuh sowohl Verletzungsprävention
wie auch Leistungsverbesserung. Be-
sonders erfolgreich war man allerdings
dabei nicht, denn nach wie vor ist fast
die Hälfte aller Läufer mindestens ein-
mal im Jahr verletzt. Auch die Lokali-
sation der Verletzungen (42 % Knie,
19 % Fuß, 6-8 % Achillessehne) hat sich
in den letzten 20 Jahren kaum geän-
dert, mit den  drei Hauptkriterien: Im-
pactkräfte, exzessive Pronation und ex-
zessive Kniegelenksmomente. Impact-
kräfte korrelieren nicht mit der
Verletzungshäufigkeit, es treten sogar
bei Läufern mit hohen Impactkräften
weniger Verletzungen auf. Dies könnte
u.a. in einer verbesserten Adaptation
des Knochengerüstes liegen, das äußere
Krafteinwirkungen als adäquaten Kno-
chenbildungsreiz erfordert. Viel höhere
Gelenkkräfte (3-5fach) als die Impact-
phase löst die Abstoßphase aus. Auch
die kritisch beurteilte verstärkte Prona-
tion des Fußes führte nur im Extremfall
zu Belastungen des Sprunggelenks.
Steht allerdings zusätzlich das Knie in
Varusstellung, kommt es zu einem er-
höhten Druck im medialen Kompart-
ment. Hier erhöht der Schuh gegenüber
dem Barfußlaufen die Hebel und kann
so verstärkend auf individuelle Fehl-
stellungen einwirken. Auch zeigte sich,
dass ein Laufen ohne Schuhe mit einem
geringeren Energieverbrauch durch
ökonomischere Muskelaktivitäten ein-

hergeht, so dass sich aktuelle Schuh-
konzepte wieder eher an der natürli-
chen Bewegung orientieren. 

Einen weiteren Aspekt der Laufbe-
wegung beleuchtete W. Potthast, Köln.
Kurz vor dem Aufsetzen des Fußes
kommt es zu einer Plantarflexion von
5-10 °. Der Kraftvektor wandert dabei
hinter das Sprunggelenk, was durch
Muskelaktivitäten aufgefangen werden
muss. Kraftmessungen in der Achilles-
sehne zeigen, dass der Triceps surae
kurz vor dem Aufsetzen des Fußes bis
einige Zeit danach aktiv ist, dass diese
Kraft während des Bodenkontaktes
allerdings nicht mehr übertragen wird,
da die Achillessehne in dieser Phase
entspannt ist. In dieser Phase greifen
andere Plantarflexoren ein, die aber
größtenteils zusätzlich Invertoren sind
und daher die Pronationskontrolle ver-
schlechtern. Die Zeit, in der diese Ent-
kopplung vorliegt und während der der
Kraftvektor wieder vor  das Sprungge-
lenk wandert, wird Transitionszeit ge-
nannt und sollte im Sinne einer Stabi-
lität möglichst kurz sein.  Vor dem Hin-
tergrund dieser Ergebnisse wird
empfohlen in der Schuhentwicklung
eher auf die Muskelpotenziale zu ach-
ten als auf mechanische Faktoren. 

Molekularbiologische Forschung
Einen hohen Anteil nahmen molekular-
biologische Forschungen auf ganz
verschiedenen Gebieten der Sport-
medizin ein. Eine Übersicht zur Muske-
ladaption auf molekularer Ebene stellte
JM Steinacker, Ulm, dar. Eine hohe
energetische Belastung mit deutlicher
Abnahme des Muskelglykogens führt
eher zur Expression vonTyp I-Fasern.
Für eine Zunahme der Typ II Faser-
expression sind kurze, intensive Bela-
stungen notwendig. Bei der Satelliten-
zellaktivierung scheint damit die
Apoptose verbunden.

Im Rahmen der Arterioskleroseent-
stehung spielt der Thrombozyten-
Leukozytenkontakt mit Einschleusung
von Leukozyten durch das Endothel die
entscheidende Rolle. Diese Interaktion
kennzeichnet die Bestimmung des PS-
BL, der bei Diabetes und Herzinfarkt
ständig erhöht ist. Nach Training
kommt es zu einer geringeren Zunahme
der belastungsbedingt erhöhten Throm-
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bozytenaktivität mit einer tendenziell
geringeren Thrombozyten-Leukozyten-
interaktion, was möglicherweise ein
Mechanismus einer Arteriosklerose-
prävention durch körperliche Aktivität
sein könnte. 

Körperliche Aktivität und Gerinnung
Durch akute Belastung wird das intrin-
sische System zwar aktiviert (Faktor
VIII), aber die Thrombinzunahme ist
nur sehr gering und bleibt selbst bei
längeren Belastungen im Normbereich.
Auch bei KHK, so T. Hilberg, Jena, in
seiner Übersicht scheint diese Verände-
rung nicht stärker zu sein, aber länger
anzuhalten. Training zeigte beim Ge-
sunden nur geringe Effekte, führte aber
beim Kranken zu einer Abnahme der
belastungsabhängigen Fibrinzunahme.
Während moderate Belastung eher die
Thrombozytenaggregabilität herab-
setzt, führt intensive Belastung zu einer
verstärkten Aktivierung der Thrombo-
zyten. Training vernag sowohl diese
Aggregation zu verringern wie auch die
Adhäsion der Thrombozyten und ihre
Interaktion mit Monozyten herabzuset-
zen. Die Thrombolyse (D-Dimere) ist
unmittelbar nach Belastung Intensitäts-
und Dauer-abhängig erhöht, fällt aber
bereits 15 min später wieder ab. Beim
KHK-Patienten sind diese Veränderun-
gen weniger stark ausgeprägt aufgrund
der veränderten Endotheleigenschaften,
was sich aber durch ein Training posi-
tiv beeinflussen lässt. Eine Gefahr
könnte dadurch drohen, dass die Gerin-
nungsaktivierung nach Belastung län-
ger anhält als die gesteigerte Fibrinoly-
se. Die Endothelfunktion ist unmittel-
bar nach einer Belastung verschlechtert,
was sich aber 12-24 Stunden später
wieder normalisiert. Bei Trainierten
(Ratten) war diese Beenträchtigung ge-
ringer ausgeprägt. 

Weitere Aspekte der Gefäßregulati-
on stellte K. Brixius, Köln vor. Bekannt
ist, dass NO die Gefäße weitstellt und
dass dabei die Steuerung über die Akti-
vität der endothelialen NO-Synthase
(eNOS) erfolgt. Neu ist, dass auch der
Erythrozyt ein derartiges System der
NO-Freisetzung zu besitzen scheint.
Möglicherweise erreicht dieses nicht
nur die relativ weit entfernte Ge-
fäßwand sondern beeinflusst auch das

hexagonale Zytoskelett des Erythro-
zyten, so dass dieser flexibler wird und
seine Gefäßpassage erleichtert wird.
Weiterhin fördert NO auch die Gefäß-
neubildung. Durch Training kann En-
dostatin, das NO blockiert, gesenkt wer-
den und so eine Gefäßneubildung un-
terstützt werden.

Auch die Befunde von A. Schmidt-
Trucksäß, München scheinen für das
Vorliegen einer „Sportarterie“ zu spre-
chen. Vermutlich ebenfalls NO-vermit-
telt führte ein Ausdauertraining zu einer
verbesserten Dehnbarkeit der Arterien
mit harmonischer Wanddickenzunah-
me, während ein Krafttraining lediglich
die Wanddicke in  den beanspruchten
Arterien erhöhte. Paraplegiker wiesen in
den Beinarterien hingegen eine deutlich
erniedrigte Dehnbarkeit auf. Auch in
Bezug auf Freizeitaktivitäten gilt: je
aktiver der Mensch, desto elastischer
seine Arterien.

Verletzungsprävention
Wer eine ACL-Verletzung erleidet, muss
10 Jahre später mit einer Arthrose rech-
nen, unabhängig von der Behandlungs-
strategie. Daher müssen solche Verlet-
zungen verhindert werden, denn das
mögliche Verletzungsrisiko dürfe nicht
vom Sport abschrecken: ein Ausdauer-
sporttreibender habe zwar ein 1,4 fa-
ches Risiko, wegen einer Verletzung ins
Krankenhaus zu kommen, lebe aber um
durchschnittlich 5,5 Jahre länger. Mit
großzügiger Unterstützung von For-
schungsgeldern hat sich L. Engebretsen,
Oslo, der Frage der Prävention in meh-
reren Sportarten in einem multifaktori-
ellen Ansatz (Psychologie, Spielanaly-
se, Medizin, Biomechanik) genähert.
Zunächst wurden Inzidenz und Schwe-
re von Verletzungen dokumentiert und
ihre Ursachen analysiert. Daraus wur-
den präventive Maßnahmen entwickelt
und  schrittweise getestet. Während die
internen Risikofaktoren (Alter, Ge-
schlecht, Gewebequalität) nur schlecht
zu verändern sind, lassen sich externe
(Gegner, Boden, Ausrüstung) optimie-
ren (Technikverbesserungen, Regeln
kontrollieren, Neuromuskuläres Trai-
ning zur Gelenkstabilisation). Für die
exakte Analyse des Unfallmechanis-
musses wurden sogenannte Skelett-
dummies in 3D-Version verwandt,
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Skelettgrundformen, die unter Labor-
bedingungen erstellt und in die Video-
aufzeichnungen einmontiert wurden.
Lässt sich so z.B. feststellen, dass der
ACL-Verletzungen eine Valgusbela-
stung zugrundeliegt, kann man Maß-
nahmen ergreifen, diese herabzusetzen.
Eine häufige Verletzung im Fußball ist
der Adduktorenriss mit 39 % aller Ver-
letzungen. Als Risikofaktoren konnten
Vorverletzungen sowie eine niedrige
Kraft dieser Muskulatur eruiert werden.
Ein exzentrisches Krafttraining dieser
Muskeln (z.B. Abbremsen eines Schub-
sers nach vorne im Kniestand) konnte
die Verletzungsgefahr deutlich senken.
Andere Präventionsmaßnahmen wie
Beweglichkeitstraining und Dehnen in
der Aufwärmarbeit brachten hingegen
nur wenig Verbesserung der Verlet-
zungsrate. Bänderverletzungen am
Sprunggelenk machen ca. 15-20 % al-
ler Sportverletzungen aus. Als Risko-
faktor konnten nur Vorverletzungen
und die Haltungskontrolle ausgemacht
werden. Hier erweist sich ein regel-
mäßiges Balancetraining z.B. mit dem
Therapiekreisel als geeignete Präventi-
onsmaßnahme (Verletzungsrate auf
50 % gesenkt). Kreuzbandverletzungen
sind besonders bei Frauen und im
Handball häufig. Als gefährliche Aktio-
nen entpuppten sich das Landen nach
einem Sprung und ein Gegnerkontakt,
vor allem wenn das Knie in Valgusstel-
lung steht. Auch hier erweist sich ein
neuromuskuläres Training (z.B. nach
Almod) als vorteilhaft. Teams, die nach
dieser Methode trainierten, erreichten
eine deutliche Reduktion der Verlet-
zungsrate. Stellte man das Training ein,
erhöhte sich bereits kurze Zeit später
wieder die Verletzungshäufigkeit. Bra-
ces wirken nur bei bereits Verletzten
positiv, sind aber einem aktiven Trai-
ning deutlich unterlegen. 

Im Abschlussvortrag ging der Eh-
renpräsident der DGSP und der FIMS
W. Hollmann, Köln, auf die Leistungen
der Sportmedizin in der Vergangenheit
und ihre Zukunft ein. Sport wirkt sich
in jedem Alter positiv auf die Gesund-
heit aus. Im Kindes- und Jugendalter
fördert er die Vernetzung der Neurone,
beugt so ihrem späteren Absterben vor
und fördert die geistige Entwicklung.
Außerdem muss in diesem Alter bereits



ein Übergewicht bekämpft werden, das
als hoher Risikofaktor für die Entwick-
lung eines Diabetes gilt. Dabei ist es vor
allem wichtig, die Kinder vom Fernse-
her weg und in Bewegung zu bringen.
Mindestens 3 x Schulsport mit verbes-
serter Qualität, die Einführung von Be-
wegungspausen, die Animation, einem
Sportverein beizutreten und gesund-
heitliche Aufklärung von Kindern und
Eltern nennt Hollmann hierbei als die
vorrangigen Ziele. Im Erwachsenenal-
ter dient der Sport vor allem einer ver-
besserten Endothelfunktion und be-
wirkt z.B. bei Herzinsuffizienz eine Zu-
nahme der Ejektionsfraktion. Eine
gewisse Kraft- und Zugbelastung dient
der Osteoporoseprävention und auch
das Risiko vieler Krebserkrankungen
nimmt mit dem Grad der Aktivität ab.
Die im Alter auftretenden Verluste der
Leistungsfähigkeit können zu einem
großen Teil durch körperliche Aktivität
ausgeglichen werden. Gehirnzellen
zeigen eine vermehrte Aktivität nach
aerobem Training und Amyloidablage-
rungen wie sie z.B. typisch für Alzhei-
mer sind, sind bei Sportlern geringer.
Neben diesen gesundheitlichen Effek-
ten fördert Sport soziale Kontakte und
eine positive Lebenseinstellung im
Alter. Politisch gesehen sollte die Sport-
medizin in vielen Gremien zu finden
sein, hat sie doch schon viel zum Sport-
bewusstsein in der Bevölkerung beige-
tragen und könne hier auch in der
Zukunft noch viel bewirken. Im Lei-
stungssport gilt es, Fehlentwicklungen
entgegen zu wirken wie der Unterbe-
wertung gesundheitlicher Schäden,
Terminüberhäufung, immer weiter
sinkendes Wettkampfalter etc. Die
sportmedizinische Forschung sollte
weiter unterstützt und ihre Ergebnisse
in der Praxis stärker berücksichtigt
werden. Er schloss mit den Worten:
„Wenn wir all unser vorhandenes Wis-
sen bündeln, ist mir um die Zukunft der
Sportmedizin nicht bange - vor allem
vor dem Hintergrund eines so hervorra-
gend wissenschaftlich gesteuerten Kon-
gresses.“ Diesen letzten Worten
konnten sich die Teilnehmer nur ansch-
ließen, es waren interessante und anre-
gende Tage in Köln!

U.K.
Bilder: Klaus Wasser, Köln
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Saarlandes, Saarbrücken: Prozentsätze
der VO2max als Intensitätsvorgabe: Ist
die metabolische Beanspruchung inter-
individuell vergleichbar? (Nr. 219)

• M. Maassen, Abteilung Sport-
physiologie der Medizinischen Hoch-
schule Hannover: Die Wirkung von
Kohlenhydratgaben während hochin-
tensiver Intervallarbeit auf den Ener-
giestofwechselund den Wasserhaushalt
(Nr. 240)

• H. Hanssen, Abteilung Präventive und
Rehabilitative Sportmedizin der Tech-
nischen Universität München: Retinale
Endothelfunktion nach intensiver
Lebensstilintervention für 6 Monate bei
Patienten mit Adipositas (Nr. 266)

• F. Rosenberg, Institut für Sport- und
Präventivmedizin der Universität des
Saarlandes, Saarbrücken:  Der negativ-
chronotrope Effekt von Metoprolol
während körperlicher Belastung: eine
Meta-Analyse als Grundlafge für Ver-
gleiche mit kardialen Ausdauertrai-
ningseffekten (Nr. 297)

• K. Krüger, Abteilung für Sportmedizin
der Universität Gießen: Evaluation von
Kraft-, Koordinations- und Ausdauer-
trainingsmodellen in der Maus (Nr. 337)

• C. Puta, Lehrstuhl für Sportmedizin der
Universität Jena: Externe Störungen
des Rumpfes im Stand führen zu verzö-
gerter Reflexantwort der paraspinalen
Muskulatur bei symptomfreier degene-
rativer Bandscheibenerkrankung der
LWS (Nr. 355)

• S. Turk, Institut für Kreislaufforschung
und Sportmedizin der Universität Köln:
Über den Einfluss des Marathonlaufs
auf freie Radikale, oxidativen Stressund
das vegetative Nervensystem bzw.
Herzfrequenzvariabilität bei freizeitori-
entierten männlichen Läufern mittleren
Alters (Nr. 383)

Arbeitsgruppe und Zusammenfassung
können dem Abstractband (Dtsch Z
Sportmed 58 (2007) Heft 7-8) entnommen
werden.

U.K.

Erstmalig wurde in jeder der 14 Poster-
sitzungen des Kongresses das Poster
eines Nachwuchswissenschaftlers (< 35
Jahre) von den Vorsitzenden ausge-
zeichnet. Unter den 14 Siegern wurden
anschließend der 1. Platz (500 Euro). 2.
Platz (300 Euro) sowie 12 dritte Plätze
(100 Euro) ausgelobt. Die Gelder
wurden vom Verein zur Förderung der
Sportmedizin gestiftet.

Der 1. Platz ging an M. Herbsleb,
Lehrstuhl für Sportmedizin der Univer-
sität Jena für das Poster Nr. 24: Auswir-
kungen einer zweijährigen program-
mierten Sporttherapie auf die isometri-
sche Maximalkraft der unteren
Extremität bei Erwachsenen mit Hämo-
philie. 

Den 2. Preis erhielt A. Schmidt, Ab-
teilung für Molekulare und Zelluläre
Sportmedizin der Sporthochschule
Köln,  für das Poster Nr. 65: SARMs
beeinflussen die Gefäßentwicklung.

3. Plätze erzielten:
• H. Baur, Institut für Sportmedizin und

Prävention der Universität Potsdam:
Rumpfkraft von Motorsportathleten im
Vergleich zu körperlich aktiven Kon-
trollpersonen (Nr. 36)

• B. Kuni, Orthopädische Uniklinik
Heidelberg: Gleichgewichtskontrolle im
Einbeinstand - Ausgezeichnete Reliabi-
lität eines Protokolls mit kurzer Auf-
zeichnungsdauer (Nr. 88)

• H. Setzkorn, Institut für Präventiv-
medizin der Universität Rostock: Un-
tersuchungen zur kardiopulmonalen
Leistungsfähigkeit von Frauen unter-
schiedlichen Alters (Nr. 107)

• K. Gleber, Institut für Kreislauffor-
schung und Sportmedizin der Univer-
sität Köln:  Erste Ergebnisse von schwer
mobil - Bewegung, Spiel und Sport für
übergewichtige Kinder im Sportverein -
Effekt auf die anthropometrischen Da-
ten (Nr. 123)

• M. Mauch, Abteilung Sportmedizin der
Universitätsklinik Tübingen: Die
Bedeutung von Übergewicht auf die
Ausprägung der kindlichen Fußform
(Nr. 180)

• F. Rosenberg, Institut für Sport- und
Präventivmedizin der Universität des

Posterpreise auf dem 
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