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 H eute steckt viel technisches Know-
how in der Sportlerkleidung. Sie darf 
nicht zu dick sein, sollte aber trotzdem 

warm halten und möglichst atmungsaktiv 
sein. Außerdem sollen die Outfits schweiß-
durchlässig, aber gleichzeitig wasserabwei-
send sein. Der Komfort beim Gebrauch zieht 
allerdings einen höheren Aufwand bei der 
Pflege nach sich. Regel Nummer eins lautet: 
„Das Pflegeetikett beachten!“ Denn in der 
Kurzanleitung steht meist sehr genau, was 
mit dem Kleidungsstück zu tun und zu las-
sen ist, erläutert Bernd Glasse vom Indust-
rieverband Körperpflege und Waschmittel in 
Frankfurt. „Oft sind diese Anweisungen sehr 
strikt. Deswegen empfiehlt es sich, im Zwei-
fel die Skijacke oder -hose in die Reinigung 
zu geben.“ In vielen Fällen geht es aber auch 
einfacher und günstiger − vorausgesetzt, 
man beachtet Regel Nummer zwei und drei.

„Um von der Aktivwäsche lange etwas 
zu haben, sollte man flüssiges Feinwasch-
mittel verwenden und nicht heißer als bei 
30 Grad waschen“, rät das Forschungsinstitut 
Hohenstein im baden-württembergischen 
Bönnigheim. Ideal sei für alles direkt am Kör-
per Getragene zwar eine Waschtemperatur 
von 60 Grad, fügt die Lebensmittelchemike-
rin Silvia Frank vom Deutschen Hausfrauen-
bund in Karlsruhe hinzu. Bei den höheren 

Temperaturen werde die „Faserausstattung“ 
aber schneller ausgewaschen − und die ist 
eben wichtig bei der Funktionskleidung.

Auf Weichspüler verzichten
Auch die Wahl des Waschmittels macht ei-
nen Unterschied: „Pulver hat eine bessere 
Reinigungskraft. Aber die darin enthaltenen 
Wasserenthärter können die Kapillaren 
der Fasern − also die Leitbahnen für den 
Schweiß − verstopfen“, erläutert Frank. Und 
auf Weichspüler sollte man unbedingt ver-
zichten. „Er kann die Funktionsfähigkeit der 
Membranen negativ beeinflussen“, warnt 
das Forschungsinstitut Hohenstein. Auch 
Vollwaschmittel sollte wegen der enthal-

tenen optischen Aufheller tabu sein. Entge-
gen dem allgemeinen Trend zum maßvollen 
Waschmittel-Gebrauch rät Frank bei der 
Skiwäsche zu einer „ausreichenden Do-
sierung“ − also nimmt man eher mehr als 
weniger. „Meist sind in den verschmutzten 
Kleidungsstücken viele Fettablagerungen, 
und denen ist nur mit ausreichend Wasch-
mittel beizukommen.“ Ist der Schmutz nicht 
komplett herausgewaschen, beginnt das 
Kleidungsstück irgendwann zu müffeln.

An der Maschine wird am besten das 
Feinwaschprogramm gewählt. Denn die 
geringere Drehzahl schont die Wäsche. 
Aus demselben Grund sollten Sportler 
die Maschine nicht allzu voll packen − die 
Kleidungsstücke sollten nie die ganze Wä-
schetrommel ausfüllen. Gerade bei ver-
schwitzten Teilen ist schnelles Handeln 
erforderlich. Denn Schmutz, Staub und  
die im Schweiß enthaltenen Salze kön-
nen die schweißableitende Wirkung der  
Fasern beeinträchtigen. Das trifft vor allem 
auf Unterwäsche, Socken und andere di-
rekt auf der Haut getragenen Kleidungsstü-
cke zu. Frank rät, die Stücke selbst bei einer 
Wandertour oder während des Skiurlaubs 
abends immer kurz auszuwaschen − im Not-
fall mit ein paar Tropfen Duschgel oder nur 
mit klarem Wasser.� Britta�Schmeis

Saubere Sportwäsche 
Längst sind die Zeiten vorbei, als Winterjacken nur dick, 
Jogginghosen bequem und Skiunterwäsche vor allem warm sein sollte. 
Mittlerweile steckt viel High-Tech in Sportlerkleidung.
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Der präsident wurde 65
Prof. Dr. med. Herbert Löllgen, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention (Deutscher Sportärztebund) e.V., feierte am 5. Januar seinen 65. Geburtstag.

 S chon während seines Medizin-Studi-
ums in Berlin, Innsbruck, Köln und 
Düsseldorf hatte er sportmedizinische 

Vorlesungen gehört. In der Deutschen Sport-
hochschule Köln absolvierte er ein zweise-
mestriges Studium der Sportwissenschaften 
und machte den Abschluss in Schwimmen, 
Skifahren und Handball. Die eigentliche 
sportmedizinische Weiterbildung begann er 
noch während des Medizin-Studiums 1967 
bei den Sportärztekursen in Hennef/Sieg. 
Die Zusatzbezeichnung erwarb er 1971 in 
Rheinland-Pfalz. 1972 betreute er die Sport-
ler des Ruderachters für die Olympischen 
Spiele in München, danach vier Jahre lang 
die Sportler im modernen Fünfkampf. 

Ein Aufenthalt in Kopenhagen bei 
Bengt Saltin vermittelte ihm Erfahrungen 
bei Muskelbiopsien während Ergometer-
arbeit. Höhen- und Tauchphysiologische 
Untersuchungen nahm er in Köln und 
Berlin vor und war an Raumfahrt-medi-
zinischen Projekten der Kardiologie be-

teiligt. In Freiburg hatte er eine enge Ko-
operation mit der Abteilung Sportmedizin 
und in Remscheid betreute der Jubilar die 
Marathonläufer Nordrhein-Westfalens. Er 
untersuchte Muskelstoffwechselrisiken 
im Sport bei Bewegungsmangel und in 
Schwerelosigkeit im Rahmen wissen-
schaftlicher Raumfahrtprojekte. 1972 wur-
de er im Sportärztebund Nordrhein aktiv, 
1986 bis 2006 führte er diesen größten 
deutschen Sportärztebund mit Umsicht 
und Einfühlungsvermögen. Er arbeitete in 
verschiedenen Sektionen der DGSP, wurde 
in einige Gremien des Landessportbundes 
Nordrhein-Westfalen delegiert und war 
kooptiertes Mitglied des internationalen 
Verbandes für Sportmedizin (FIMS). Nach 
achtjähriger Zugehörigkeit zum Präsidium 
der DGSP als Vizepräsident wurde er 2006 
zum Präsidenten gewählt. 

Sein beruflicher Weg führte ihn von sei-
nem Geburtsort Bonn in die vier genannten 
Studienorte. 1967 erhielt er die Approbati-

on, promovierte 1968 und habilitierte 1979. 
Nach seiner Facharztausbildung in Mainz 
bei Prof. Schölmerich ging er nach Moers, 
danach wurde er leitender Oberarzt in Frei-
burg, führte dann als Chefarzt das St. Vin-
cenz-Krankenhaus in Limburg, um schließ-
lich als Chefarzt im Klinikum Remscheid, 
akademisches Krankenhaus der Ruhruni-
versität Bochum, von 1986 bis Januar 2008 
die medizinische Klinik zu leiten.

Aktiv in der Wissenschaft
Es würde den Rahmen dieses Beitrags spren-
gen, wollte man sämtliche Mitgliedschaften 
in wissenschaftlichen Vereinigungen aufzäh-
len. Als bekannteste wären die American 
Heart Association und das American Col-
lege of Cardiology (ACC) zu nennen. 
Die DGSP gratuliert ihrem Präsidenten 
herzlich zum Geburtstag und wünscht ihm 
nach der beruflichen Tätigkeit neue span-
nende Herausforderungen. 
 Dieter�Schnell,�Ruppichteroth
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Exercise Immunology Review
Zeitschrift des Vereins zur Förderung der Sportmedizin, Ausgabe 2007

 Z usätzlich zur Deutschen Zeitschrift 
für Sportmedizin veröffentlicht der 
Verein zur Förderung der Sportme-

dizin seit 2006 auch Exercise Immunology 
Review (Editor Hinnak Northoff, Mana-
ging Editor Elvira Fehrenbach, beide an 
der Universität Tübingen). Die Zeitschrift 
enthält Übersichtsarbeiten internationa-
ler Autoren und wird häufig zitiert (Impact 
Factor etwa 4); sie erscheint einmal jähr-
lich. Band 13 für das Jahr 2007 ist soeben 
erschienen und enthält folgende Artikel: 
• Airway inflammation and upper respira-
tory tract infection in athletes: is there a 
link? (S. Bermon)
• Biomarkers of exercise-induced myocardi-
al stress in relation to inflammatory and oxi-
dative stress. (D. König, O. Neubauer, L. Nics, 
N. Kern, A. Berg, E. Bisse, K.-H. Wagner)
• T cell homing and exercise. (K. Krüger, 
F.C. Mooren)

• Effects of exercise, age and gender on sali-
vary secretory immunoglobulin A in elder-
ly individuals. (K. Shimizu, F. 
Kimura, T. Akimoto, T. Aka-
ma, T. Otsuki, T. Nishijima, S. 
Kuno, I. Kono)
• Skeletal muscle IL-4, IL-
4Ralpha, IL-13 and IL-13Ral-
pha1 expression and re-
sponse to strength training. 
(O. Prokopchuk, Y. Liu, L. 
Wang, K. Wirth, D. Schmidt-
bleicher, J.M. Steinacker)
• Effect of Coenzyme Q10 
supplementation on exerci-
se-induced muscular injury 
of rats. (M. Kon, F. Kimura, 
T. Akimoto, K. Tanabe, Y. Murase, S. Ikem-
une, I. Kono)
• Reduction in resting plasma granulysin as 
a marker of increased training load. 

(C. M. Shing, K. Ogawa, X. Zhang, R. Naga-
tomi, J.M. Peake, K. Suzuki, D.G. Jenkins, 

J.S. Coombes)
• Exercise-recruited NK cells 
display exercise-associated 
eHSP-70. (P. Horn, A. Kalz, 
C. L. Lim, D. Pyne, P. Saun-
ders, L. Mackinnon, J. Peake, 
K. Suzuki)

Wir empfehlen die Auf-
nahme in die Bibliotheken 
sportmedizinischer Einrich-
tungen. Der Preis beträgt 20 
Euro jährlich (Studenten 15 
Euro). Eine begrenzte Zahl 
von Freiexemplaren steht zur 
Verfügung, sie können beim 

WWF-Verlag, Am Eggenkamp 37-39, 48268 
Greven (Tel.: 02571/9376-0, E-Mail: ver-
lag@wwf-medien.de) angefordert werden.
 Dieter�Böning,�Berlin
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Anzeige

Kinder brauchen Bewegung

 In Anbetracht der ständigen Berichte, dass 
unsere Kinder immer dicker werden und 
gleichzeitig weniger aktiv sind, sollten die 

Hintergründe Beachtung finden, aber auch 
Lösungen angesprochen werden.

Aus Studien ist bekannt, dass hin-
sichtlich der Energieaufnahme und der 
körperlichen Aktivität innerhalb der Fami-
lie meist ähnliche Muster zu finden sind. 
Umweltfaktoren aus dem direkten sozialen 
Umfeld scheinen sich am stärksten bei den 
Alltagsaktivitäten auszuwirken. Insgesamt 
hat die elterliche Aktivität einen starken 
positiven Einfluss auf die Aktivität ihrer 
Kinder. Dabei ist die körperliche Aktivi-
tät des Vaters ganz entscheidend, einen  
geringeren Zusammenhang gilt für das 
Sporttreiben der Mütter. Kinder von sport-
lichen Vätern waren dreimal so aktiv wie 
die Kinder von inaktiven Vätern. Waren 
beide Eltern aktiv, so waren Kinder sogar 
sechsmal aktiver. Diese Ergebnisse unter-
streichen, dass die Familie bezüglich ge-

meinsamer Aktivitäten in der Bekämpfung 
der Häufigkeit und dem Auftreten von 
Übergewicht und Adipositas im Kindes-
alter eine große Rolle spielt. Sie machen 
darüber hinaus deutlich, dass die Einbe-
ziehung des Vaters als Vorbildfunktion 
tagtäglich absolut notwendig ist. 

Sport muss Kindern Freude machen
Wieviel Sport nötig ist, diesbezüglich ist die 
Datenlage sehr dünn. Auf jeden Fall über-
steigt bei übergewichtigen Kindern die En-
ergieaufnahme den Energieverbrauch und 
sie setzen Speck an. Also sollten sie einfach 
weniger essen, das Gesündere essen und 
sich auf jeden Fall mehr bewegen.

Je nach dem Ausmaß des Überge-
wichtes sollte jedoch kompetente Hilfe (zum 
Beispiel innerhalb eines ambulanten Thera-
pieprogramms, www.fitoc.de) aufgesucht 
werden. Es lohnt sich immer, mit häuslicher 
Aktivität innerhalb der Familie zu beginnen. 
Sportvereine bieten auch immer mehr An-

gebote für Kinder, die wenig Freude an Be-
wegung haben. Wichtig ist ein ausreichend 
großer Aktivitätsradius im Wohnfeld. Die Be-
wegungsräume sollten auch ohne die Eltern 
erreichbar sein. Der erste Schritt zu mehr 
körperlicher Bewegung des Kindes ist, die 
Zeit draußen mit Spielen zu verbringen. 
Außerdem sollten die Kinder den Weg zur 
Schule oder in den Kindergarten zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad zurücklegen. Sport muss 
Freude machen. Die Kinder dürfen nicht 
überfordert werden und sollten möglichst 
mit einem Freund gemeinsam aktiv sein.

Die Deutsche Gesellschaft für Sport-
medizin und Prävention (DGSP) rät:  
Kinder und Jugendliche sollten täglich 60 
Minuten körperlich mit mittlerer bis starker 
Anstrengung aktiv sein (Strong 2005), dazu 
weiteren Alltagsaktivitäten nachgehen. Ent-
scheidender als über die richtige Dosis Be-
wegung nachzudenken ist allerdings, lieber 
heute als morgen mit dem Sport zu starten.
 Ulrike�Korsten-Reck,�Freiburg 

Wenn die Energieaufnahme den Energieverbrauch übersteigt: Körperliche Aktivität 
der Eltern beeinflusst Gewicht der Kinder − Vorbild des Vaters von größter Bedeutung.

mit Sport durch die tage

Sport kann den bei vielen Frauen auftre-
tenden Regelbeschwerden vorbeugen. 
Auch eine Linderung der Beschwerden 
sei durch Sport möglich, teilt der Berufs-
verband der Frauenärzte (BVF) in Mün-
chen mit. Sportliche Betätigung sorge für 
eine bessere Durchblutung des Beckens. 
Dadurch würden Krämpfe gelöst, welche 

die Schmerzen auslösen. „Besonders ge-
eignete Sportarten vor und während der 
Periode sind Fahrradfahren und Walking 
– im Grunde ist aber fast jede Form der 
Bewegung günstig“, sagt Klaus König vom 
BVF-Vorstand. 

Auch Wärme, eine zusätzliche Aufnah-
me von Magnesium und die Einnahme der 

Pille könnten gegen die Schmerzen helfen. 
Bei lange andauernden starken Beschwer-
den sollte aber laut König von einem Arzt 
geklärt werden, ob eine organische Erkran-
kung als Ursache vorliegt. 

Mehr Informationen im Internet bei 
„Frauenärzte im Netz“: 
www.frauenaerzte-im-netz.de

Bewegung kann Regelbeschwerden vorbeugen und lindern.
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 Sportmediziner, Sportphilosophen, Me-
dizinethiker, Genforscher und Sport-
physiologen aus Deutschland, den 

Niederlanden und Großbritannien disku-
tierten in einem interdisziplinären Work-
shop gemeinsam mit Leistungssportlern 
über Fragen der Genetik im Sport.

Im Vordergrund stand die Vorsorge-
untersuchung im Sport durch genetische 
Analysen. H. Löllgen aus Deutschland 
(Remscheid), und J. H. Bennekers aus den 
Niederlande (Groningen) stellten Krank-
heitsbilder und Zwischenfälle im Sport vor, 
die mit genetischen Ursachen verbunden 
sind. Der kardiale Zwischenfall im Sport, 
auch der plötzliche Tod, wird vermutlich 
häufiger durch genetisch bedingte Erkran-
kungen verursacht, als bisher vermutet. Die 
sogenannten Ionen-Kanal-Erkrankungen 
haben dabei besonderes Interesse gefun-
den, ferner Herzmuskelerkrankungen wie 
Kardiomyopathien des rechten und linken 
Herzens. Genetisch bedingte Erkrankungen 
sind auch das Marfansyndrom und gele-
gentlich die koronare Herzkrankheit bei 
fehlenden Risikofaktoren. Eine Genanalyse 
kann hier zur Frühdiagnostik führen, kann 
aber auch helfen, gefährdete Familienmit-
glieder zu erkennen. 

Die Konzepte der niederländischen Sport-
ärzte zur Vorsorgeuntersuchung entspre-
chen dabei weitgehend den aktuellen 
deutschen Empfehlungen. Sie beziehen 
sich auf die Vorschläge des IOC und der 
ESC. Wie Löllgen forderte auch Bennekers 
für die Niederlande dringend ein Register 
zur Erfassung plötzlicher Zwischenfälle 
und Todesfälle im Sport mit standardisier-
ter Abklärung, auch gegebenenfalls mit 
Genanalysen und molekularbiologischen 
Verfahren. Zu viele Zwischen- und Todes-
fälle im Sport würden unzureichend ab-
geklärt. Genanalysen zur Vorsorgeunter-
suchung sind inzwischen möglich, aber 
noch zu kostspielig.

Hohe Verantwortung bei Gentests
Der Philosoph A. Edgar aus Cardiff (Wales) 
stellte die große Verantwortung aller im 
Sport Tätigen hervor. Erste Ziele im Sport 
seien der Nutzen für den Sportler, die Ver-
meidung von Schäden, der Respekt vor der 
Autonomie des Sportlers wie der des Pati-
enten, und die „faire“ Verteilung von Kosten 
und Nutzen im Gesundheitssystem. Die 
Gentestung von Sportlern kann zu Miss-
brauch führen. Sollen Trainer und Eltern in-
formiert werden? Sollen schon Kinder, oder 

gar prenatal, getestet werden mit der Frage 
späterer Hochleistungssport oder nicht? 
Soll der Sportler informiert werden, wenn 
die Ergebnisse ungünstig sind und große 
Ziele im Sport nicht zu erreichen sind? Was 
geschieht, wenn die Tests falsch positiv 
oder falsch negativ sind? Letzteres sei bei 
der Gentestung allerdings eher selten.

Mehrere Neurologen diskutierten über 
die Schäden beim Boxen und die rascherere 
Entwicklung der Demenz und der Alz-
heimererkrankung bei Profiboxern durch 
Hirnschäden. Der APOe4-Polymorphismus 
ist inzwischen ein zuverlässiger Indikator 
auf zerebrale Schäden und wird als früher 
Test empfohlen (H. Prange, Göttingen und 
M. Tzoulis, Bergen/Norwegen).

M. I. Sturla, Pavia (Italien), Präsident 
der Medizinischen Kommission der Euro-
päischen Boxunion erläuterte, dass wenn 
Hirnschäden durch Kopfschläge im Boxen 
mit dem positiven Nachweis von APOE4 
zusammen fallen, steige die Wahrschein-
lichkeit einer Demenz beziehungsweise 
Alzheimererkrankung (dementia pugilisti-
ca) um das 3,1-fache. Boxer seien über diese 
Zusammenhänge nicht oder nur unzurei-
chend informiert. Er berichtete, dass gerade 
beim Boxen kommerzielle Aspekte soweit 
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Workshop der Abteilung Health, Ethics and Society im Center for Society and Genomics der 
University of Maastricht vom 21. bis 23. Februar. Die Leitung hatten Guido de Wert und Rein Vos, 
organisiert wurde die Arbeitsrunde von Arno Müller.

Sport, Ethics and Genomics
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überwiegen, dass die Hirnschädigung der 
Profiboxer unzureichend beachtet wird: 
„Business is first.“ 

Eric Matser, Psychologe aus London 
(FC Chelsea) weist in diesem Zusammen-
hang darauf hin, dass bei jugendlichen Fuß-
ballspielern unter 12 Jahren Kopfbälle auf 
jeden Fall zu vermeiden seien. Leider werde 
dies zu wenig beachtet.

Position der englischen Sportärzte
Alan Williams von der Arbeitsgruppe Mo-
lekulare Sportphysiologie aus Manchester, 
UK, stellte das eindrucksvolle Positionspa-
pier der englischen Sportärzte vor (BASES 
position stand, BASES: British Association 
of Sports and Exercise Sciences): Genetic 
Research and Testing in Sport and Exercise 
Science. Die Muskelfaserzusammenset-
zung, aber auch die maximale Sauerstoff-
aufnahme als Maß der Leitungsfähigkeit 
und die Trainierbarkeit zeigen eine starke 
genetische Basis. Die Befunde, wonach eine 
Myostatin-Mutation einen extremen Mus-
kelwachstum verursacht, ist ein – zugege-
ben extremes – Beispiel für eine genetische 
Ursache von sportlichen Höchstleistun-
gen. Umgekehrt könnte diese Erkenntnis 
aber zu einer effektiven Therapie bei Mus-
kelschwund im Alter (Sarkopenie) führen. 
Ein weiterer Polymorphismus (bradykinin 
receptor B2) führt zu einer  Verdickung des 
Herzmuskels und zu einer verbesserten 
Ergometerleistung, stellt aber auch ein er-
höhtes koronares Risiko dar. Weitere Gene 
(z.B. ACTN3) für eine besondere Eignung 
zu sportlichen Höchstleistungen sind be-
kannt und werden bereits von Privatinsti-
tuten über das Internet angeboten.

Genetische Teste zur Erkennung der 
sportlichen Eignung dürfen nur bei Erwach-
senen durchgeführt werden und mit voller 
Information über Folgen und Gefahren. Ge-
netisches Testen kann zur Vorsorgeuntersu-
chung bei Sporttreibenden eingesetzt wer-
den, um einerseits eine seltene Gefährdung 
durch angeborene Herzerkrankungen zu 
erkennen, aber auch Hinweise auf eine Eig-
nung zu hoher sportlicher Leistungsfähig-
keit zu ermöglichen. Dieses kann aber auch 
zu erheblichen ethischen Konflikten führen 
(s. o.). Ein solcher Test kann zur Erkenntnis 
führen, welche Patienten besonders von 
einem Trainingsprogramm profitieren. Di-
ese individualisierte Medizin kann aber 
umgekehrt bewirken, dass die allgemeine 
Empfehlung zum körperlichen Training als 
wirksame Vorsorgemaßnahme unterlaufen 
wird. Genetische Testen schließlich kann 

als sehr wirksame Antidoping-Maßnahme 
eingesetzt werden, gelegentlich einen ver-
dächtigen Sportler aber auch vom Doping-
verdacht befreien, wenn genetische Muta-
tionen vorliegen. Auch Williams wies auf 
die ungeklärten Fragen hin, wer genetische 
Tests auf sportliche Leistungsfähigkeit 
durchführen darf, bei wem und mit wel-
chen Konsequenzen, ab welchem Alter und 
mit welcher Information an die Beteiligten 
− Sportler, Eltern, Trainer? Er fordert stren-
ge Regeln mit Überwachung durch Ethiker, 
bevor ein genetisches Testen im Hinblick 
auf Sport erlaubt werde.

Den Sportler frei entscheiden lassen
Eine Genetik-Analyse zur Vorsorge für 
plötzlichen Tod im Sport und andere kar-
diovaskuläre Zwischenfälle wurde von ihm 
unter bestimmten Regeln befürwortet. Da-
bei entstand die Frage, was geschehe, wenn 
ein so gefährdeter Sportler dennoch Hoch-
leistungssport betreibt? So sind Fälle be-
kannt, wonach man Sportlern wegen einer 
Fehlbildung vom Leistungssport abgeraten 
habe, diese dennoch Olympiasieger gewor-
den seien. Die anwesenden Olympiasieger 
(H. Lätzsch, E. Nool) als Diskutanten legten 
Wert auf die autonome Entscheidungsfrei-
heit des Sportlers.

I. van Vilvorde, Amsterdam, stellte 
dar, dass die Zwischenfälle im Fußball und 
Marathon zwar medienwirksam seien, den-
noch vergleichbar selten auftreten. Die häu-
figsten tödlichen Zwischenfälle im Sport 
beobachte man aber beim Bergsteigen, im 
Reitsport (20 Todesfälle alleine pro Jahr in 
Australien) und beim Tauchen. Sport, so 
Vilvorde, sei der freiwillige Versuch, über-
flüssige Hindernisse zu überwinden. 

Neues Arbeitsgebiet für Mediziner
Genetische Aspekte im Sport, so das Fazit, 
können nur in Zusammenarbeit von Sport-
ärzten, Sportethikern und Genomikfor-
schern untersucht werden. Hier ergibt sich 
ein neues Arbeitsgebiet für Medizinethiker, 
die sich überwiegend aus den Medizinhi-
storikern rekrutieren. Der Workshop in 
Maastricht war ein exzellentes Beispiel, 
wie solche medizinischen und sport-
medizinischen Probleme, vielleicht auch 
im Hinblick auf die aktuelle Dopingpro-
blematik, wirksam interdisziplinär an-
gegangen werden können. Es bleibt zu  
wünschen, dass solche Veranstaltungen 
bereits jetzt erfolgen und in Kürze fort-
gesetzt werden, bevor die Genomik die 
Sportmedizin überholt. Herbert�Löllgen 
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Nach mehr als neun Jahren in  
den Reihen der DGSP locken  
Dr. paed. Ulrike Landmann neue 
Herausforderungen. Zum Quartalsende 
verlässt sie die Geschäftsstelle, 
Birgit Kloock bleibt weiterhin 
Ansprechpartnerin für alle Fragen 
rund um die DGSP. Die DGSP bedankt 
sich bei Frau Landmann für die 
jahrelange gute Zusammenarbeit und 
wünscht ihr für die Zukunft alles Gute. 

•  LAKtAtLeiStUNGSDiAGNoStiK  
Einen etablierten Kurs zur 
sportmedizinischen Laktatleistungs
diagnostik in einem neuem Gewand 
präsentieren und gleichzeitig das 
Bewährte bewahren, aber neue Aspekte 
der Leistungsdiagnostik aus den 
verschiedenen Blickwinkeln der drei 
Veranstalter zu präsentieren (Peter-
Hendrik Herrmann – niedergelassener 
Allgemeinmediziner, Chirotherapeut, 
Sportmediziner; Hendrik Schmidt 
– Internist, Kardiologe und 
Sportmediziner; Kuno Hottenrott 
– Sportwissenschaftler/Leiter des 
Arbeitsbereichs Trainingswissenschaft/
Sportmedizin an der Martin-Luther-
Universität [MLU] Halle-Wittenberg). 
Das waren im Herbst letzten Jahres 
die Intentionen des �. Hallenser 
Kurses für sportmedizinische 
Laktatleistungsdiagnostik im Institut für 
Leitungsdiagnostik der MLU (www.ilug.
uni-halle.de). Beide Kurswochenenden 
waren ausgebucht. Bei einer anonymen 
Bewertung durch die Teilnehmer 
erhielt der Kurs auf einer Notenskala 
von 1-6 (sehr gut bis sehr schlecht) 
die Note 1,8±0,6. Im April (26./27.4.) 
beziehungsweise Mai (24./25.5.) findet 
in Halle der zweite Kurs statt

•  SPortKoNGreSS iN 
SPANieN 
Vom 18. bis 23. 
November findet 
in Barcelona, 
Spanien, der FiMS 
World congress of 
Sports Medicine 
statt. Das Motto 
des Kongresses 
im Centro de 
Convenciones 
Internacional 
Barcelona 
(CCIB) lautet 
„Sportmedizin 
für eine bessere Welt“. Die 
offizielle Kongresssprache ist Englisch 
mit Simultanübersetzungen ins 
Spanische.  
Kontakt wissenschaftliches Sekretariat:
Spanish Federation of Sports Medicine 
(FEMEDE), P.O. Box Apartado de 
correos 1207,  ES-31080 Pamplona, 
Tel.: +34/948/267706, Fax: 
+34/948/171431,  
E-Mail: fims2008@femede.es,  
Internet: www.femede.es



[   ]

training im Wohnzimmer
Fitness@home − Fraunhofer-Forscher und die pro4senses GmbH präsentierten
ein neues Trainingssystem auf der CeBIT.
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DOSSIER

Wer für die nächste Bergwanderung 
trainieren will, dem bietet fitness@

home neue Möglichkeiten: Einfach auf den 
Stepper steigen, Projektion an, den Blick 
über verschneite Berge wandern lassen und 
über eine komfortable Maske die entspre-
chende Sauerstoffkonzentration einatmen 
− schon hat man das Gefühl tatsächlich 
die Zugspitze zu erklimmen. Neue Projek-
tionstechniken kombiniert mit modernen 
Fitnessgeräten sowie einer individuell ge-
steuerten Zufuhr von Sauerstoff und Düf-
ten bringen das virtuelle Trainingslager ins 
heimische Wohnzimmer. 

Forscher des Fraunhofer-Instituts für 
Rechnerarchitektur und Softwaretech-
nik FIRST in Berlin haben eine innovative 

Technologie entwickelt, die gestochen 
scharfe Bilder aus einem Guss auf beliebig 
gebogene Fläche projiziert. Eine Software 
kalibriert die benötigten Projektoren au-
tomatisch und fügt die Bilder pixelgenau 
aneinander. Ohne Verzerrung und Naht 
lassen sich so Filme auch in Kuppeln, auf 
Säulen oder gebogenen Wänden betrach-
ten und das mit einer Auslösung von bis zu 
4096 x 2048 Pixel. Gebogene oder weitwink-
lige Projektionsflächen haben einen großen 
Vorteil: Sie entsprechen dem Blickwinkel 
des menschlichen Auges und geben dem Be-
trachter das Gefühl, mitten im Geschehen 
zu stehen. Um den natürlichen Eindruck zu 
verstärken, ist die Trettgeschwindigkeit mit 
der Abspielgeschwindigkeit gekoppelt. Je 

schneller man geht, desto schneller laufen 
auch die projizierten Bilder. 

Die pro4senses GmbH arbeitet an 
einem System, das den aktuellen Anteil an 
Sauerstoff in der Atemluft misst. Das Sys-
tem stellt dann den für das Training opti-
malen Belastungswert ein und dosiert die 
Sauerstoffzufuhr. Die Technik eignet sich 
für das Fitness-Training zu Hause, aber 
auch im Leistungssport oder bei therapeu-
tischen Behandlungen.

Informationen und Kontakt: Fraun-
hofer-Institut für Rechnerarchitektur und 
Softwaretechnik FIRST, Mirjam Kaplow, 
Kekuléstraße 7, 12489 Berlin, Tel.: 030/6392-
1808, E-Mail: mirjam.kaplow@first.fraun-
hofer.de, www.first.fraunhofer.de 

Die Entwicklung der evidenzbasierten Me-
dizin ist treibende Kraft für den Aufbau 
eines internationalen Bewertungssystems 
für medizinische Maßnahmen. Die interna-
tionale Cochrane Collaboration hat in den 
letzten 15 Jahren mit über 3000 systemati-
schen Übersichtsarbeiten und unzähligen 

methodischen Beiträgen entscheidende 
Grundlagen hierfür geschaffen (www.the-
cochranelibrary.com, siehe auch „Die Wie-
derentdeckung deutscher Exzellenz“ in der 
FAZ vom 21. Februar). Das 16th Cochrane 
Colloquium 2008 vom 3. bis 7. Oktober im 
Konzerthaus Freiburg bietet eine Gelegen-

heit, sich über die aktuellen internationalen 
Entwicklungen und Perspektiven zu infor-
mieren (www.cochrane.org). Kongress-Or-
ganisation: Intercongress GbH, Karlsruher 
Str. 3, 79108 Freiburg, Tel.: 0761/69699-0, 
Fax: 0761/69699-11, E-Mail: cochrane@in-
tercongress.de, www.intercongress.de

cochrane colloquim
„Evidence in the era of globalisation“ lautet das Thema Anfang Oktober in Freiburg.

Informatiker der Technischen Universität 
Clausthal entwickeln derzeit ein System, 
das während der Bewegung die sportliche 
Technik überprüft und sofort Korrekturen 
ermöglicht. Ein erster Prototyp für software-
gestütztes Training im Biathlon und Skilang-
lauf wurde auf der CeBIT präsentiert. 

Werden die deutschen Biathlon-Asse 
wie Magda“lena Neuner und Kati Wilhelm 
mit der Clausthaler Trainingssteuerung 
noch schneller? Möglich ist es. „Denn 
technische Unsauberkeiten beim Laufen 
könnten schon bereinigt werden, bevor sie 

sich verfestigen“, sagt Diplom-Informatiker 
Holger Klus. Er und sein Kollege André Ap-
pel betreuen das Projekt des Fachbereichs 
„Software Systems Engineering“ von Pro-
fessor Andreas Rausch. 

Die neue Technologie funktioniert wie 
ein „Trainingsflüsterer“: An jeden Skistock 
wird eine kleine Box befestigt, die nicht 
größer als eine Streichholzschachtel ist. 
Darin enthalten sind sogenannte Beschleu-
nigungssensoren. Während der Athlet im 
Diagonalschritt oder Doppelstockeinsatz 
durch die Loipe gleitet, werden ständig 

Daten an ein Laptop übermittelt. Ein kom-
plexes System stellt sofort fest, wenn die 
Werte von einem idealtypischen Muster 
abweichen. Über ein Funksignal erhält der 
Athlet postwendend eine Fehlerkorrektur.

Neben der Technik können genauso 
Puls, Position und Geschwindigkeit gemes-
sen werden. „Dem Trainer entgeht nichts. 
Er merkt am Laptop sogar, wenn der Sport-
ler abkürzt oder eine Pause einlegt“, erläu-
tert Holger Klus. Das Projekt ist bereits mit 
dem Institut für Angewandte Trainingswis-
senschaft in Leipzig abgestimmt worden. 

Biathleten werden noch schneller
Forscher der TU Clausthal entwickeln Technikhilfe für Skilangläufer.

fORScHunG/RunD um DEn SpORt




