
TISSUE-ENGINEERING AM KNIEGELENKDOSSIERDOSSIER
PERSONALIA 

[1] DEUTSchE ZEITSchRIfT füR SPORTMEDIZIN   Jahrgang 59, Nr. 5 (2008)

Rückblick: 40. DGSP-Kongress 

P rof. Dr. Bärtsch ist Vizepräsident der 
Deutschen Gesellschaft für Sport-
medizin und Prävention (DGSP) und 

Vorsitzender des Wissenschaftsrates der 
DGSP. An der Universität Heidelberg ist 
er Ärztlicher Direktor der Abteilung VII – 
Sportmedizin. DZSM-Redakteurin Rebekka 
Maier sprach mit Peter Bärtsch über den im 
letzten Jahr stattgefundenen 40. Deutschen 
Sportärztekongress in Köln.

Herr Professor Doktor Bärtsch, wie entsteht 
das Hauptthema für den Deutschen Sport-
ärztekongress?

PRof. DR. BÄRtScH: In der Regel schlägt 
der lokale Veranstalter ein Motto vor, das in 
der Diskussion mit dem Wissenschaftsrat 
eventuell modifiziert und zum Hauptthema 
gemacht wird. Über den Wissenschaftsrat 
fließen auch Wünsche aus dem Präsidium 
und aus dem Wissenschaftskollegium in die-
se Diskussion ein.

Was waren für Sie die Highlights des letzten 
Kongresses?

PRof. DR. BÄRtScH: Wissenschaftlich 
war sicher die neue Art der Posterpräsenta-
tion ein Highlight. Auch die Art und Weise, 
wie mit dem Thema Doping umgegangen 
wurde war adäquat und richtig. Gerade 
bezüglich des Dopings hat es sich gezeigt, 
dass wir eine flexible organisation haben, 
die sehr schnell reagiert. Ein weiterer Hö-
hepunkt war sicher auch noch die Art und 
Weise wie wir von der Öffentlichkeit wahr-
genommen wurden. Zum Beispiel haben 
wir Aufmerksamkeit durch wichtige Po-
litiker wie etwa Bundesinnenminister Dr. 
Wolfgang Schäuble bekommen. Außerdem 
konnten auch berufsnahe Gruppen erreicht 
werden. Hier sind vor allem die Physiothe-
rapeuten zu nennen. Das ist uns gut gelun-
gen und ist wegweisend für die zukünftigen 
Kongresse. Auch die fortbildungsschiene 
für Niedergelassene Ärzte ist gut aufgenom-

men worden und wird Bestandteil zukünf-
tiger Kongresse sein. 

Wie bewerten Sie die wissenschaftliche 
Qualität des Kongresses?

PRof. DR. BÄRtScH: Die Qualität nimmt 
stetig zu, wir haben ein gutes Auswahlver-
fahren und ein sehr gutes Kollegium. Ganz 
besonders sind hier Prof. Röcker und Prof. 
Heck zu nennen, die das Begutachten der 
Abstracts online ermöglicht und viel und 
hervorragend im Hintergrund gearbeitet 
haben. Ein strenges, korrektes Auswahl-
verfahren der Abstracts sowie die neue 
Präsentationsform der Poster steigert die 
Qualität. Dadurch werden auch die jungen 

Kolleginnen und Kollegen besser in das 
Kongressgeschehen einbezogen. Viele posi-
tive Rückmeldungen von Außenstehenden 
bestätigen dies.

Die Programmgestaltung mit Schwer-
punktreferaten, Plenarvorträgen und Zu-
sammenstellung der Praxis, wie kommt 
dies zustande?

PRof. DR. BÄRtScH: Ein Viertel des Pro-
gramms kann durch den lokalen Veranstal-
ter bestimmt werden, wobei hier immer 
freundschaftlich ein tragfähiger Konsens 
zwischen Wissenschaftsrat und tagungs-
präsident erzielt wurde. Dies betrifft die 
Plenarsitzungen, die Schwerpunktreferate 
und die Einführungsreferate zu Sitzungen 
mit Kurzmitteilungen. Dreiviertel des Pro-
gramms wird durch den Wissenschaftsrat 
bestimmt, der auch Vorschläge aus dem 
Wissenschaftskollegium einholt. Aus den 
eingegangenen Vorschlägen und den Ideen 
aus dem Wissenschaftsrat werden relevante 
Themen ausgewählt. Diese müssen erstens 
aktuell und attraktiv sein und zweitens in 
der Regel nicht bereits im letzten Kongress 
behandelt worden sein. Ausnahmen von der 
zweiten Regel werden gemacht, wenn in der 
Zwischenzeit wesentliche neue Erkennt-
nisse gewonnen wurden oder wenn es sich 
um neue Aspekte eines Themas handelt, die 
noch nicht behandelt worden waren. 

Wie hat Ihnen der Kongress in Köln gefallen? 

PRof. DR. BÄRtScH: Der Kongress war ins-
gesamt hervorragend organisiert. Alles lief 
planmäßig. Die Zeiten wurden eingehalten, 
die Wege waren kurz von einer Sitzung zur 
nächsten, die Lokalität war gut. Der einzige 
Nachteil war, dass es keinen Raum gab, um 
in Ruhe einen Kaffee zu trinken und wo sich 
Diskussionen unter Kollegen entwickeln 
können. Auch nicht ganz gut war, dass die 
Industrie abseits war und daher weniger Be-
sucher hatte. Das lag sicher auch daran, wie 
die Poster aufgestellt werden mussten.

Wurde eine Evaluation durchgeführt?

Unser Veranstalter comed hat eine Umfra-
ge unter den teilnehmen und Ausstellern 
durchgeführt. Wir wissen deshalb, woher die 
teilnehmer sind, was die teilnehmer wollten 
und wie gut die einzelnen Veranstaltungen 
besucht wurden. An allen tagen waren zwi-

Prof. Dr. Bärtsch: „Junge Kollegen und verschiedene Berufsgruppen rund um die Sport medizin 
konnten intergriert werden, das ist sicher wegweisend für die Sportmedizin.“ Ein Interview mit 
dem Vizepräsidenten der DGSP über den Sportärztekongress des letzten Jahres.
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schen 300 und 600 teilnehmer anwesend.  
Diese kamen vor allem aus den universitären 
sportmedizinischen Einrichtungen und de-
ren Umfeld. Insgesamt waren es 800 teilneh-
mer und hier war mehr als die Hälfte aus der 
direkten Umgebung der Unis. Die Qualität 
der Vorträge wurde nicht erfasst. Aber ich 
finde es eine gute Idee, die wir im Wissen-
schaftsrat diskutieren wollen. Die großen 
Vorträge und die Sitzungen sollten bewertet 
werden, das ist richtig und wichtig. 

Wie war die Zusammenarbeit mit der 
DGSP, Sportmed GmbH und comed?

PRof. DR. BÄRtScH: Sie wird von Kon-
gress zu Kongress besser. Natürlich gibt 
es immer noch etwas zu verbessern, diese 
Erfahrung machen Sie ja auch bei der Pro-
duktion Ihrer Zeitschrift. Eine bessere Ab-
stimmung zwischen diesen Partnern in kri-
tischen Bereichen könnte den Stress in den 
letzten Monaten vor Kongressbeginn noch 
etwas mindern. Aber die Problembereiche 
sind erkannt und werden angegangen. Die 
Zusammenarbeit mit der DGSP war pro-
blemlos. Die vertraute auf unseren Einsatz 
und liess uns ungestört arbeiten.

Die Verleihung der Posterpreise, wie schät-
zen Sie hier die Qualität der Poster ein?

PRof. DR. BÄRtScH: Es ist schwierig, die 
Besten zu finden. Es gab viele sehr gute Pos-
ter. Ich weiß auch nicht, ob wir tatsächlich 
die besten gefunden haben. Ich hoffe es. 

Es waren dann ja bei der Verleihung selbst 
nur noch wenige teilnehmer vor ort. 

PRof. DR. BÄRtScH: Ja, das stimmt und des-
wegen wollen wir die Verleihung der Poster-
preise in den Gesellschaftsabend integrieren. 
Das bedeutet, dass alle Poster, die für den Preis 
in frage kommen, am Donnerstag und freitag 
aufgehängt werden müssen.

Was würden Sie sich für die organisation des 
Kongresses in Ulm 2009 wünschen?

PRof. DR. BÄRtScH: Da gibt es einige Wün-
sche. Wir hätten gerne viele Personen, die 
nicht aus dem direkten Umfeld der Unis kom-
men. Wir möchten junge Leute ansprechen 
und die gesellschaftlichen Anlässe nicht so 
gestalten, dass sich dort nur die alten funk-
tionäre und „big elephants“ gegenseitig auf die 
Schultern klopfen. Schön wäre es, wenn wir 
die Posterpräsentationen und den Posterpreis 
etablieren und zur tradition machen können. 

Das wäre bereits alles?

PRof. DR. BÄRtScH: Nein, wir möchten auch 
 sportmedizinisch interessierte Gruppen aus 
anderen fachgesellschaften ansprechen wie 
die Kardiologie, die Adipositas- und Diabe-
tesgesellschaften. Natürlich erwarten wir vor 
allem ein wissenschaftlich interessantes Pro-
gramm und einen gesellschaftlich attraktiven 

Rahmen. Ich habe keine Zweifel, dass Profes-
sor Steinacker, als nächster Kongresspräsi-
dent, und sein team dafür sorgen werden. 

Die Schlussrede 2006 wurde vom Ehrenprä-
sidenten Prof. Dr. mult. Hollmann gehalten − 
zum Thema „Die Zukunft der Sportmedizin“. 
Wo sehen Sie deren Zukunft?

PRof. DR. BÄRtScH: Wie zu erwarten war, 
hielt Professor Hollmann eine brillante Rede. Es 

war ein guter Abschluss, der die Bedeutung 
der Bewegung für die Gesundheit fundiert 
begründete und die gesundheitspolitische 
und volkswirtschaftliche Bedeutung der 
Sportmedizin hervorhob. Das können in 
der DGSP wahrscheinlich alle voll unter-
schreiben. fraglich scheint mir allerdings, 
ob es der Sportmedizin gelingt, sich vor 
diese Bewegung im „Gesundheitssport“ zu 
stellen und sie anzuführen. Die Sportme-
dizin ist ein Querschnittsfach, sie hat kein 
„eigenes“ organ und keine eigene Methode, 
die sie von anderen fächern abgrenzt oder 
die sie verteidigen kann. Zwar hat man als 
Erste auf die Bedeutung der Sportes für 
Patienten mit verschiedenen Krankheiten 
hingewiesen und neue sportorientierte 
Therapiekonzepte eingeführt. Auch die Spi-
roergometrie wurde in der Leistungsphysio-
logie und Sportmedizin entwickelt. Aber die 
Kardiologen und Pulmonologen, um nur 
zwei Beispiele zu nennen, haben das Poten-
tial dieser Ansätze und Methoden erkannt 
und sie „annektiert“. Die Spiroergometrie 
und das sportmedizinische Grundwissen, 
das es braucht, um Patienten bezüglich 
„Gesundheitssport“ zu beraten, sind schnell 
erlernt. Deshalb gibt es heute sportmedizi-
nische Arbeitsgruppen in vielen fachgesell-
schaften. Wir sollten versuchen, diese Grup-
pen in die DGSP zu holen oder mindestens 
enger mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Welche Rolle spielt die Betreuung von 
Athleten für die Sportmedizin? 

ob all der Empörung und Enttäuschung 
darüber, dass Mitarbeiter einer führenden 
universitären Sportmedizin in die Doping-
praktiken im Hochleistungssport involviert 
waren, sollte man nicht vergessen, dass die 
Betreuung von Leistungssportlern die ur-
sprüngliche Kernkompetenz der Sportme-
dizin ist. Wenn der Ruf nach Abkehr vom 
Leistungssport laut wird, sollte man be-
denken, dass die trainingskonzepte für den 
Rehabilitations- und Präventionssport aus 
dem Leistungssport stammen. Ein Rück-
zug aus dem Leistungssport käme einer 
Bankrotterklärung und einem Verlust der 
Kernkompetenz gleich. Die Sportmedizin 
muss an allen fronten für einen fairen und 
dopingfreien Sport kämpfen. Allerdings 
hat dieser Kampf nur eine chance auf Er-
folg, wenn im gesamten Umfeld des Sport-
lers, in den Medien und in der Sportpolitik 
kompromisslos mitgezogen wird, wie dies 
Professor Bette im Eröffnungsvortrag des 
Kongresses in Köln ausführlich darstellte. 

Dr. Dieter Schnell und Prof. Dr. mult. Wildor Hollmann 
(r.) im Gespräch vertieft beim letzten Sportärztekongress.

Prof. Dr. Peter Bärtsch, Vorsitzender des Wissenschafts-
rates der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention: „Die Sportmedizin muss an allen Fronten für 
einen fairen und dopingfreien Sport kämpfen.“ 
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Personalia/Rund um den Sport 

„Wir sollten so weitermachen“

E r leitet die Abteilung molekulare und 
zelluläre Sportmedizin der Deut-
schen Sporthochschule Köln: Prof. 

Dr. Wilhelm Bloch. Die DZSM-Redaktion 
telefonierte mit ihm im April.

Herr Professor Bloch, Sie waren im letzten 
Jahr zusammen mit Prof. Dr. Predel Kon-
gresspräsident des 40. Deutschen Sport-
ärztekongresses, wie bewerten Sie ihn? 

PRof. DR. BLocH: Der Kongress war 
grundsätzlich erfolgreich und hat meine 
persönlichen Erwartungen bezüglich des 
Programms und vom Ablauf her voll er-
füllt. Natürlich hätten wir uns mehr teil-
nehmer gewünscht, da das Programm 
durchaus sehr gut war. Allerdings hatten 
wir auch ein zeitliches Problem, was die 
Besucherzahlen mit 1200 teilnehmern an-
geht. Denn der Kongress fand leider direkt 
in der ferienzeit statt. 

Waren Sie mit der organisation zufrieden?

PRof. DR. BLocH: Allgemein hat alles 
sehr gut funktioniert, natürlich gibt es im-
mer den ein oder anderen Punkt – aber im 
Allgemeinen kam sehr wenig Kritik. Natür-
lich war vieles auch nicht einfach, es gab 
ja auch neue Veranstaltungen, zum Bei-
spiel Kurzvorträge im Rahmen der Poster-
präsentation. Auch die Symposien waren 
mit einem hohen Aufwand verbunden.

Wie empfanden Sie die Zusammenarbeit 
mit dem Wissenschaftsrat?

PRof. DR. BLocH: Der Wissenschafts-
rat war die ganze Zeit über dabei und 
das war sehr angenehm und konstruktiv. 

Auch konnten kurzfristig Themen, wie 
beispielsweise die Dopingproblematik, die 
die Sportmedizin ja in einen gewissen Zug-
zwang gebracht hat, problemlos eingebaut 
werden. Die Zusammenarbeit war ohne 
Einschränkung sehr gut und harmonisch 
und dies hat sich sicher auch in dem durch-
weg guten Programm gezeigt. 

Und wie lief es mit der DGSP, der Sportmed 
GmbH sowie der comed GmbH?

Von Seiten der DGSP ist alles wunderbar 
gelaufen. Allerdings war mit der DGSP 
selbst weniger Kontakt nötig, aber der 

Präsident war jederzeit erreichbar. Die 
Hauptaufgabe hatte jedoch der Wissen-
schaftsrat. Die wirtschaftliche Seite wur-
de ja vor allem von der Sportmed GmbH 
und der comed GmbH her betreut.  
Natürlich kommen gerade bei diesen 
Punkten die ein oder andere Stelle, bei der 
um die eignen Interessen gekämpft wird. 
Aber das liegt ja auch an der unterschied-

lichen Herangehensweise. Der Anspruch 
ist ein optimaler Kongress und auch 
die wirtschaftliche Deckung sollte hier  
gewährleistet sein.

Die Planung des 41. Deutschen Sportärz-
tekongress 2009 in Ulm hat bereits begon-
nen. Was raten Sie den Beteiligten?

PRof. DR. BLocH: Von meiner Seite her ist 
das aktuelle Konzept sicher gut und sollte 
so weiter gefahren werden. Wir haben ein 
breites Spektrum zwischen wissenschaft-
lichem Ansatz und klinischen Grundla-
gen der Sportmedizin. Wir haben hier 
einen Wandel mit neuen Ansätzen in der 
klinischen Betreuung und Leistungsmedi-
zin. Und auch in den Grundlagen ist ein 
Wandel vorhanden, der so sicher auch auf 
dem Kongress deutlich wurde. So sind vor 
allem auch Berufsgruppen angesprochen 
worden, im Rahmen von fortbildungsver-
anstaltungen. Dies sind vor allem die medi-
zinisch assoziierten Berufsgruppen.

Welche Rolle spielt Ihr Institut in der 
Sportmedizin aus Ihrer Sicht? 

PRof. DR. BLocH: Das Kölner Institut 
hat seine eigene Entwicklung. Der Grund-
lagenbereich ist hier sehr stark integriert 
und hat sicher eine besondere Konstel-
lation mit klinischer Sportmedizin und 
Leistungs physiologie sowie die Grundla-
genforschung. In unserem Institut ist es 
mir möglich, neue Akzente zu setzen auf 
die molekulare, zelluläre Ebene, aber auch 
die Umsetzung in der praktischen Anwen-
dung. Hier haben wir sicher einen neuen 
Weg eingeschlagen. Aber hier stehen wir 
erst am Anfang.  Rebekka Maier

Prof. Dr. Bloch im Interview zum letzten und zum kommenden Sportärztekongress. 

Nachrichten

Prof. Dr. Bloch war im letzten Jahr Präsident des 
Deutschen Sportärztekongresses in Köln.

•		Kongress für sportmedizin in salzburg		
Vom	25.	bis	27.	September	findet	das		
1.	Dreiländertreffen	für	Sportmedizin		
d-a-CH 2008	in	Salzburg	statt.	Unter	dem	
Motto	„Neue	Perspektiven	in	der	Sportme-
dizin	–	Aufbruch	zu	neuen	Ufern“	bieten	die	
drei	Veranstalter	ÖGSMP,	DGSP	und	SGSM	
folgende	wissenschaftliche	Themen:	Präven-
tion,	Leistungsdiagnostik,	Trainingsberatung,	
Rehabilitation,	Dopingprävention,	Gesund-
heitspolitik,	muskuloskeletale	Rehabilitation,	

Sport	in	der	Medizin,	Gelenksverletzungen,	
Überlastungsreaktionen	und	Regeneration.	
Internet:	www.sportmedizin-salzburg.org

•		ernennung zum professor		
PD	Dr.	Holger schmitt,	Leitender	Oberarzt	
an	der	Orthopädischen	Klinik	des	Universi-
tätsklinikums	Heidelberg	und	Mitglied	der	
Schriftleitung	der	Deutschen	Zeitschrift	für	
Sportmedizin,	wurde	im	April	zum	außeror-
dentlichen	Professor	ernannt.

•		65. geburtstag 
Am	22.	April	feierte	Prof.	Dr.	Jürgen metz,	
Präsident	des	Landesverbandes	Nordbaden,	
seinen	65.	Geburtstag.	

•		goldmedaille für professor Hollmann 
Univ.-Prof.	mult.	Dr.	med.	Dr.	h.	c.	mult.		
Wildor Hollmann,	Köln,	wurde	von	der	
Humboldt-Gesellschaft	für	Wissenschaft,	
Kunst	und	Kultur	mit	der	selten	vergebenen	
Goldmedaille	ausgezeichnet.



Zahlreiche „Laborwerte“ lassen sich mit dem 
mobilen Vario Photometer von Diaglobal di-
rekt aus Kapillarblut bestimmen. Das Gerät 
ist für Vor-ort-Messungen konzipiert und 
kann mit allem Zubehör in einem hand-
lichen Koffer transportiert werden. 

Wichtigster Parameter: Lactat. Seit 
langem erfolgreich im Leistungssport einge-
setzt, hat die Lactatmessung in neuerer Zeit 
zunehmendes Interesse auch im freizeit- 
und Gesundheitssport sowie in der Arbeits-
medizin gefunden. Aus der im Stufentest ge-
wonnenen Lactatleistungskurve lassen sich 
trainingsprogramme entwickeln, die eine 
optimale trainingssteuerung ermöglichen. 

Moderater (aerober) Ausdauersport, 
gekennzeichnet durch niedrige Lactatwerte, 
nimmt eine Schlüsselrolle in der Prävention 
von Herz- und Kreislauferkrankungen ein. 
Neben der Reduzierung von Übergewicht 
und der Stärkung der Herz-Kreislauffunkti-
on sind es vor allem die Parameter des Li-
pidspektrums, (triglyceride, HDL- und LDL-
cholesterin), die positiv beeinflusst werden. 
für die Messung des HDL-cholesterins am 
Vario Photometer wird zusätzlich eine klei-
ne mobile Zentrifuge benötigt, die ebenfalls 
im Diaglobal-Koffer Platz findet. 

Zu den weiteren am Vario Photometer 
messbaren Analyten, die direkt aus Kapil-
larblut bestimmbar sind, gehören Glucose, 
Hämoglobin, Hämatokrit, Harnstoff, Harn-
säure und Gesamt-Eiweiß.

Die Glucosebestimmung ermöglicht 
eine gezielte Steuerung der Kohlehydratzu-
fuhr und hilft, hypoglykämische Stoffwech-
selentgleisungen bei Langzeitbelastung oder 
Diabetes zu verhindern. Erniedrigte Hämo-
globin- und Hämatokrit-Werte, die zu einer 
drastischen Minderung des Leistungsver-
mögens führen, können schnell und sicher 
erkannt werden. Eine Kontrolle des Eiweiß- 
und Harnstoffspiegels ist zum Beispiel bei 
verschiedenen, mit einer vermehrter Prote-
inaufnahme verbundenen Programmen zur 
Gewichtsreduzierung angesagt. 

Der Vario Photometer hat vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten im Gesundheitssport. 
Aufgrund der sofortigen Verfügbarkeit von 
Messergebnissen können wichtige Entschei-
dungen schnell getroffen werden.

Mobil messen
Beim Vario Photometer sind 
die Ergebnisse sofort verfügbar.

Aktuelles aus der Industrie
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DOSSIER
Aus der forschung/Rund um den Sport

eRezept mit Originalsignatur

Bei einer Aufstellung von typischen 
Handbewegungen des Arztberufes 
dürfte das Setzen einer Unterschrift 

auf den vordersten Plätzen zu finden 
sein. Mehrere hundert Mal pro tag unter-
schreibt ein Arzt in seiner Praxis Rezepte, 
formulare oder andere Dokumente. Die 
eigenhändige Unterschrift des Arztes ist 
ein unverzichtbares Sicherheitselement in 
der Praxisorganisation. für die Patienten 
bietet sie verlässlichen Schutz vor einer 
falschen, nicht vom Arzt verordneten Me-
dikation oder Weiterbehandlung durch 
fachärzte oder Pflegekräfte. Und in der 
Zusammenarbeit der Ärzte untereinander, 
mit medizinischen Dienstleistern und bei 
der Abrechnung mit den Krankenkassen 
sorgt sie für die notwendige Rechtsver-
bindlichkeit. Auch wenn in den Praxen die 
Ausdrucke von Rezepten und formularen 
künftig weitgehend durch elektronische 
Dokumente ersetzt werden sollen, muss 

eine rechtsverbindliche Signierung durch 
den Arzt weiterhin gewährleistet sein. 

unterschrift per Computer
Möglich werden soll dies durch ein elektro-
nisches Signatursystem, das allerdings ne-
ben der fälschungssicherheit noch weitere 
spezifische Anforderungen des Praxisall-
tags erfüllen muss. So ist wegen der weit-

gehenden Handschuhpflicht in Kliniken 
eine Persönlichkeitserkennung über einen 
fingerabdruck nicht umsetzbar. Das Sys-
tem sollte auch bei häufigem Wechseln des 
Arbeitsplatzes nutzbar sein, damit der Ar-
beitsablauf etwa durch einen zusätzlichen 
Weg zu einem „Signiercomputer“ nicht be-
hindert wird.

    Alexander Gerber/Michael Metzger 

Weitere Infos im Internet unter: 

http://truposign.sit.fraunhofer.de
(Projektwebsite „trusted Pocket Signer“); 
www.vernetinfo.de (Programm „Sichere 
und verlässliche transaktionen in of-
fenen transaktionsnetzen“ des Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit); 
www.sit.fraunhofer.de/forschungsbe-
reich/sde/index.jsp (forschungsbereich 
„Smart Devices and Embedded Security“ 
am fraunhofer SIt)

Mit der Unterschrift am mobilen Minicomputer wird die papierlose Praxis sicher. 

Statt fingerabdruck: digital unterschreiben

FO
TO

: S
IT

Dreiländertreffen in Salzburg

V om 25. bis 27. September kommt es 
in Salzburg zum 1. Dreiländertreffen 
der deutschen, schweizerischen und 

österreichischen fachgesellschaften für 
Sportmedizin und Prävention: D-A-cH 
2008. Am Rande der Altstadt findet der 
Kongress an einem ort statt, der sonst nur 
der Musik vorbehalten ist. Das orchester-
haus des Mozarteum orchesters bietet 
sowohl einen stimmungsvollen Rahmen 
wie auch hervorragende Räumlichkeiten 
für wissenschaftliche tagungen. Ziel dieser 
Veranstaltung ist es, die Experten aus den 
drei Ländern zu einem regen Austausch 
der Erfahrungen auf den Gebieten der 
Sportmedizin, Prävention, aber auch der 
Rehabilitation an einen tisch zu bringen.

Der Muskelschwund durch Bewegungs-
mangel mit all seinen folgen hat in unserer 
westlichen Gesellschaft epidemische Aus-
maße angenommen, der nur durch ge-
zieltes training wettgemacht werden kann. 
Auch steigen die Zahlen für Adipositas und 
Diabetes mellitus typ 2 nicht nur wegen 

des vielen und schlechten Essens, sondern 
vor allem wegen der immer weiter abneh-
menden Bewegung im All-
tag und dem viel zu selten 
praktizierten Sport in der 
freizeit an. Wir erleben 
gerade eine Epidemie der 
körperlichen Inaktivität, 
und es ist eine Aufgabe, 
aber auch eine chance für 
die Sportmedizin hier ei-
nen bedeutenden Beitrag 
zu leisten. 

Experten unter-
schiedlichster fachgebiete 
wie zum Beispiel der In-
neren Medizin, Physika-
lischen Medizin, ortho-
pädie, Unfallchirurgie und 
Pädiatrie nehmen sich die-
sen und anderen Themen 
an. ferner wird die Spanne 
der Beiträge vom Spitzensport über die Prä-
vention unterschiedlichster Erkrankungen 

bis hin zur Rehabilitation herzinsuffizienter 
Patienten reichen. Dabei sollen die Erkennt-

nisse aus dem Sport für die 
Patienten adaptiert werden 
und in die Prävention und 
Rehabilitation einfließen. 

Selbstverständlich wer-
den Themen zur Leistungs-
diagnostik genauso vertre-
ten sein, wie Beiträge zum 
Sport in der Kindheit, im Al-
ter, zur kardialen, pneumolo-
gischen und onkologischen 
Rehabilitation und der Gen-
dermedizin. Ergänzt wird 
das Programm durch freie 
Vorträge, Postersitzungen 
und dem leistungphysiolo-
gisch-internistisch-pädia-
trischen Grundkurs IV zur 
Erlangung des ÖÄK Diplom 
Sportmedizin der Österrei-

chischen Ärztekammer. Mehr Infos im In-
ternet: www.sportmedizin-salzburg.org
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