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Dossier
runD um Den sport

D er mit 5000 Euro dotierte Schoberth-
Preis ging in diesem Jahr an den 
Sportwissenschaftler Dr. Steffen 

Müller aus Potsdam. Seine Arbeit über „die 
belastungsspezifische neuromuskuläre Ant-
wort bei Athleten mit Tendinopathie der 
Achilles- oder Patellarsehne: Analysen der 
funktionalen und therapeutischen Effekte 
eines sensomotorischen Trainings“ wurde 
von 12 eingesandten Arbeiten prämiert. 

Der Preis erinnert an Prof. Dr. 
Hannes Schoberth (1922-96). Der 
Orthopäde und Sportmediziner 
war ehemals Vizepräsident des 
Deutschen Sportärztebundes und 
betreute lange Jahre als Mann-
schaftsarzt die deutsche Fuß-
ballnationalmannschaft. Der 
Schoberth-Preis wird auch 2010 wieder aus-
geschrieben. Er dient der Förderung von wis-

senschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Sportmedizin und der Sportwissenschaft.

schoberth-preis
Sportwissenschaftler aus Potsdam prämiert.

n ach dem erfolgreichen Abschluss des 
Deutschen Sportärztekongresses 
im September in Ulm fanden zwei 

weitere hochkarätige sportmedizinische 
Veranstaltungen in Antalya und New Delhi 
statt: EFSMA und IFSM.

Die türkischen Sportärzte unter ihrem 
Präsidenten Emin Ergen veranstalteten 
im Oktober in Antalya den Europäischen 
Sportärztekongress der EFSMA (European 
Federation of Sports Medicine Associa-
tions). Rund 500 Teilnehmer trafen sich un-
ter idealen Bedingungen – Hotel und Kon-
gressräume in einem Komplex. Neben den 
türkischen Kollegen waren rund 150 aus 
Italien und 40 aus Deutschland eingetrof-
fen. In mehreren Parallelveranstaltungen 
wurden sehr gute Übersichtssitzungen 
zu orthopädischen sowie internistisch 
– physiologischen Themen abgehalten. 
Referenten der DGSP berichteten über 
Biomarker und Ausdauerleistungen (Dick-
huth, Freiburg), über Höhe und Sport mit 
einer sehr kritischen Darstellung des Hö-
hentrainings (Bärtsch, Heidelberg), über 
Notfälle im Sport sowie Herz und Schwim-
men (Löllgen, Remscheid). Zahlreiche Re-
ferate über orthopädische Interventionen 
wurden vorgestellt, neue Aspekte zum 
„Muskeldoping“ (Goldspink, London). Be-
merkenswert eine ganze Reihe guter Vor-
träge von türkischen und vor allem jungen,  
italienischen Referenten. 

Bei der Delegiertenversammlung wur-
de Prof. Dickhuth erneut zum Vizepräsi-

denten gewählt. N. Bachl trat turnusgemäß 
von seinem Amt als Präsident zurück, Prof. 
J. Cummiskey aus Irland wurde sein Nach-
folger als neuer EFSMA-Präsident. Prof. 
F. Pigozzi gab seine Sekretärsaufgabe an 
Emin Ergen, Ankara, weiter. Herr Pigozzi 
wird möglicherweise neuer FIMS-Präsi-
dent (Fédération Internationale de Méde-
cine du Sport).

Prof. Bachl, Wien, informierte darüber, 
dass möglicherweise in absehbarer Zeit ein 
Facharzt für Sportmedizin auf europäischer 
Ebene eingerichtet wird. Die EFSMA hat 
ferner Kriterien aufgestellt, wann ein sport-
medizinisches Institut als „akkreditiertes 
Institut der EFSMA“ bezeichnet werden 
kann. An die Kriterien, auch an die Qualität, 
werden bei einer Bewerbung hohe Ansprü-
che gestellt.

Kurze Zeit später fand im November 
in New Delhi, Indien, der Kongress der 
indischen Gesellschaft für Sportmedizin, 
IFSM (Indian Federation of Sports Medici-
ne), statt. Die Vereinigung war 2004 gegrün-
det worden. Als Präsident der IFSM lud Prof. 
Mohan Chandran zum Vorkongress vor den 
Commonwealth Games in Delhi 2010 ein. 
Mit großem Engagement hatte Chandran 
Referenten aus aller Welt eingeladen – von 
USA, Australien bis nach Europa (u.a. Bel-
gien, Dänemark, und Deutschland). Rund 
600 Teilnehmer waren ins Kongresszentrum 
SCOPE gekommen. Sehr gute Übersichtsre-
ferate wechselten sich mit Vorträgen von 
Nachwuchsforschern aus dem asiatischen 

Raum ab. Themen wie EMG, Chronobio-
logie und Sport wechselten mit orthopä-
dischen Fragen wie neue arthroskopische 
Techniken (Stock, Schaferhoff, Köln) ab. 
Das Interesse der indischen Kollegen war 
groß, einige von Ihnen waren in Deutsch-
land ausgebildet. Tschan (Wien) berichtete 
über Biomarker und Sport sowie Muskel-
training und Schwerelosigkeit als Modell 
für Bewegungsmangel. Für die DGSP be-
richtete Löllgen (Remscheid) über kardiale 
Notfälle im Sport sowie über die fragliche 
Gefährdung beim Marathonlaufen, diese 
wurde als gering eingeschätzt. S.N. Blair re-
ferierte souverän über neue Ergebnisse von 
Prävention durch körperliche Aktivität und 
erwähnte erstmals, dass Bewegung auch als 
Therapie eingesetzt werden sollte.

Die indischen Kollegen trugen teil-
weise neue Ergebnisse vor, insbesondere 
auf orthopädischem Gebiet, andererseits 
bestätigten einige Autoren ältere Befunde 
zum Herzfrequenzverhalten und Anstren-
gungsempfinden, daneben wurden Studien 
zum Trainingsverhalten und zur Doping-
kontrolle vorgestellt. Insgesamt war dieser 
Kongress eine ideale Plattform für ange-
hende Wissenschaftler aus dem asiatischen 
Raum. Man erkannte, mit welchem Elan 
und großer Unterstützung diese Sportärzte 
sich auch international profilieren werden. 

Beide Beispiele zeigen aber zudem die 
große Bedeutung, die die Teilnahme an in-
ternationalen Kongressen auch außerhalb 
der USA hat. Herbert Löllgen

Globale Kongresse
Hochkarätige Veranstaltungen in der Türkei und in Indien.

Dr. schoberth (li) mit Wolfgang Weber bei der Fußball-WM 1970 in Mexiko.
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Dr. schoberth (li) mit Wolfgang Weber bei der Fußball-WM 1970 in Mexiko.
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K  örperliche Aktivität verhindert Kom-
plikationen bei der Fortpflanzung, 
wenn ein Übergewicht der Frau 

besteht. Das Übergewicht der Mutter er-
höht die Unfruchtbarkeit und die Fehlge-
burtsrate. Gewichtsreduktionsprogramme 
mit Ernährungs- und Bewegungsmodulen 
sind eine kostengünstige Fruchtbarkeits-
behandlung, die auch die auftretenden 
gesundheitlichen Probleme während der 
Schwangerschaft vermindert. Darauf weist 
die Deutsche Gesellschaft für Sportmedi-
zin und Prävention (DGSP) hin.

Eine gute Fitness vor der Schwanger-
schaft und regelmäßige körperliche Aktivi-
tät nach der Befruchtung vermindern eine 
übermäßige Gewichtszunahme während 
der Schwangerschaft. Fitness beeinflusst 

das Gewicht nach der Schwangerschaft gün-
stiger. Unter Beachtung allgemeiner Trai-
ningshinweise, Vorsichtsmaßnahmen und 
Kontraindikationen ist ein moderates Trai-
ning zum Erhalt physischer und psychischer 
Fitness wünschens- und empfehlenswert. 
Viele Sportarten (Joggen, Nordic Walking, 
Schwimmen, Radfahren u.a.) können in ei-
ner risikofreien Schwangerschaft betrieben 
werden. Sie fördern die Gesundheit der wer-
denden Mutter und die des Kindes. 

Regelmäßige körperliche Aktivität ist 
eine wichtige Komponente einer gesun-
den Schwangerschaft. Empfehlungen zum 
Sport während einer Schwangerschaft 
führt häufig zu Verunsicherung: Wie viel 
und welchen Sport soll eine Schwangere 
ausüben? Kommt es doch in der Schwan-

gerschaft zu physiologische Verände-
rungen im Blut, Atmungstrakt, muskulo-
skelettalen System, Zuckerstoffwechsel 
sowie in der Psyche. Diese eingreifenden 
Veränderungen wirken sich vielfältig auf 
die sportliche Leistungsfähigkeit aus. Es 
ist durch Studien belegt, dass Frauen, die 
körperlich sehr aktiv sind, am wenigsten 
im Hinblick auf einen Schwangerschafts-
diabetes gefährdet sind. Darüber hinaus 
kommen bei körperlich leistungsfähigen 
Frauen seltener Übergewicht und Diabetes 
Typ II bei Mutter und Kind vor. Körperlich 
aktive Frauen entwickeln während der 
Schwangerschaft auch seltener eine Präe-
klampsie (erhöhter Blutdruck, Eiweiß im 
Urin, Wassereinlagerungen im Gewebe).
 Dr. Ulrike Korsten-Reck

sport für eine gesunde schwangerschaft
Die DGSP informiert:  Übergewicht bei Frauen erhöht Unfruchtbarkeit und Fehlgeburtsrate.

Noch immer hält sich im Sport hartnä-
ckig der Irrglaube, dass richtiges Training 
weh tun muss, damit es etwas nützt. Also 
erreicht nur derjenige sein Ziel, der sich 
sportlich total verausgabt? Sicherlich müs-
sen Hochleistungssportler ab und zu an 
ihre Grenzen gehen und wettkampfnah 
trainieren. Für den Freizeit-, Breiten-  und 
Gesundheitssport ist ein hochintensives 
Training auf Dauer eher nicht zu empfeh-
len. Ganz im Gegenteil führt allzu intensive 
sportliche Betätigung über einen längeren 
Zeitraum hinweg zu gesundheitsschädi-
genden Effekten.

Woher aber weiß der Sportler, in wel-
chem Bereich das Training am besten zu 
seinen gesteckten Zielen passt? Eine pro-
fessionelle Ausdauerleistungsdiagnostik 
beantwortet diese Frage. Neben der Lak-
tatdiagnostik und der klassischen Spiroer-
gometrie, die beide eine Ausbelastung des 
Sportlers erfordern, bietet der aeroscan ab 
Januar 2010 eine interessante Alternative.

In Kombination mit dem aeroman pro-
fessional, einem speziell für den Sport ent-
wickelten Mess-System, lassen sich mit der 
neu entwickelten Testmethodik aeroscan 

individuelle Trainingsbereiche schnell und 
einfach ermitteln. Grundlage für den ae-
roscan bildet die Energiestoffwechselana-
lyse, bei der über die Atemluft des Sportlers 
die Anteile von Fetten und Kohlenhydraten 
an der Gesamtenergiebereitstellung ge-
messen werden. Da die für eine Trainings-
empfehlung notwendigen Daten bereits im 
submaximalen Belastungsbereich ermittelt 
werden, kann auf eine Ausbelastung ver-
zichtet werden. So wird der aeroscan auch 
für ältere oder adipöse Sportler interessant. 
Auch Koronarpatienten profitieren durch 
die geringe Belastung von dieser neuen 
Methode, sollten jedoch unbedingt nur 
unter ärztlicher Aufsicht leistungsdiagnos-
tisch betreut werden.

Durch die besondere Methodik des 
aeroscans kann auf eine Gesichtsmaske 
gänzlich verzichtet werden. Gerade diese 
Masken werden oft als störend und durch 
den leicht erhöhten Atemwiderstand als 
leistungslimitierend empfunden. Da beim 
aeroscan die Messung lediglich am Ende 
jeder Belastungsstufe und nur für kurze 
Zeit erfolgt, kann sich der Sportler fast 
ohne Einschränkungen auf dem jeweiligen 

Ergometer bewegen. Ein weiterer Vorteil 
des aeroscans ist der geringe zeitliche Auf-
wand. Anstelle von 30 bis 60 Minuten, die 
man für eine Laktatdiagnostik oder für eine 
klassische Spiroergometrie in der Regel ein-
planen muss, lässt sich der aeroscan in nur 
zehn Minuten absolvieren. Kurz danach 
hält der Sportler bereits seine individuelle 
Trainingsempfehlung in den Händen. Zehn 
Minuten, die ein effizientes und vor allem 
gesundes Training ermöglichen.

Den aeroscan gibt es ab Januar 2010 
bei leistungsdiagnostik.de. Weitere Infos 
finden Sie unter www.aerolution.de.

10 minuten für die Gesundheit
Professionelle Ausdauerleistungsdiagnostik mittels Messungen im submaximalen Belastungsbereich. 
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Der aeroman professional.
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Virtuelle Ärztebesprechung
Forscher haben Software für Telemedizin entwickelt: einfache und kostengünstige Abstimmung möglich.

D  ie Wunde des Diabetes-Patienten 
heilt schlecht. Damit die Behandlung 
anschlägt, sollte sich der Hausarzt mit 

Fachkollegen und Pflegepersonal abstim-
men: Welche Behandlung eignet sich am 
besten? Die Dateien mit den Diagnosen per 
Mail zu verschicken und dann am Telefon 
zu beratschlagen, ist recht aufwändig. Tele-
medizin könnte die Kommunikation erleich-
tern und die räumlichen Distanzen leichter 
überbrücken. Bislang hat sich jedoch noch 
keine Lösung am Markt etabliert. „Die heute 
verfügbaren Programme sind meist Einzellö-
sungen, die sich nicht so einfach auf andere 
Anwendungsszenarien übertragen lassen“, 
sagt Oliver Koch vom Fraunhofer-Institut für 
Software- und Systemtechnik ISST. 

Forscher am ISST haben nun in Koope-
ration mit dem Evangelischen Krankenhaus 
Witten eine Software entwickelt, die eine 
einfache und kostengünstige Abstimmung 
ermöglicht. „Unser Programm ist modular 

aufgebaut – es gibt Basisdienste und ergän-
zend dazu individuelle Fachanwendungen“, 
erklärt Koch. Für grundlegende Programm-
funktionen wie eine Barcodeerkennung nut-
zen die Wissenschaftler existierende Open-
Source-Lösungen. Diese lassen sich leicht 
an spezifische Fachanwendungen anpassen; 
der Programmierer muss dazu lediglich eini-
ge Parameter verändern. 

Mit Hilfte der Software findet in Witten 
eine wöchentliche „Wundkonferenz“ statt, 
in der Ärzte problematische Wundheilver-
läufe vorstellen und Therapiemaßnahmen 
diskutieren. Über einen Link kann sich 
der Arzt registrieren und das Programm 
herunterladen – ein Installationsassistent 

unterstützt ihn dabei. Nachdem er die Ein-
willigung des Patienten eingeholt hat, gibt 
er dessen Daten in eine Maske ein, unter 
anderem eine Beschreibung der Wunde 
und Laborbefunde. Anschließend lädt er 
Fotos der Wunde hoch. Dazu nutzt er einen 
Barcode, den er zusammen mit der Wunde 
fotografiert. Der Barcode ordnet die Bilder 
automatisch der Patientenakte zu. Bei Be-
darf kann der Arzt immer wieder aktuelle 
Fotos hinzufügen. 

Bislang wurden bereits über 300 Fälle 
in dem virtuellen Netzwerk dokumentiert. 
Nun wollen die Forscher den Fundus an Ba-
sisdiensten erweitern und Anforderungen an 
neue Dienste evaluieren.  Dr. Janine Drexler

Anzeige

news & termine
Dankeschön!
Über Jahre hinweg verantwortete Tinos  
Otto maßgeblich das Gesicht der Deut-
schen Zeitschrift für Sportmedizin. Monat 
für Monat waren seine künstlerischen 
Illustrationen auf dem Titelblatt zu sehen. 
Nun scheidet der Diplom-Designer zum  
31. Dezember 2009 aus der Redaktion 
aus. Wir danken Tinos Otto ganz herzlich 
für seine freie Mitarbeit und wünschen  
ihm alles Gute für die Zukunft! 

10.–15. Mai 2010: 
isPO – The 13Th WOrlD cOngress 
of the international society for Prosthetics 
and Orthotics – research and innovation for 
human Technology
im Congress Center Leipzig.
In verschiedenen Veranstaltungsformen 
wie Keynote Vorträgen, Symposien, 
Instructional Courses, Free Paper sowie 
Poster-Präsentationen präsentieren rund 
400 Experten aus aller Welt den Stand von 
Forschung und Entwicklung, Ausbildung 
und praxisnaher Anwendung der Techni-
schen Orthopädie. Das Programm, das 
die Technische Orthopädie aus klinischer, 
wissenschaftlicher, handwerklicher und aus 
Industriesicht beleuchtet, erstreckt sich 
von Altersgerechten Assistenzsystemen 
über Neuroorthopädie, Orthetik und Prothe-
tik bis zur Sportmedizin.  
Internet: www.ispo-2010-leipzig.de
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D ie Kosten im Gesundheitswesen 
könnten durch regelmäßige körper-
liche Bewegung der Bevölkerung 

und einen gesunden Lebensstil wesentlich 
gesenkt werden. Einige Zahlen belegen den 
Spareffekt der Prävention: Krankenkassen er-
warten 26 Prozent an Einsparungen bei einer 
Prävention durch einen besseren Lebensstil. 
Die Burda Stiftung sagt: Die Einsparungen 
durch einen optimierten Lebensstil betragen 
bei Diabetes mellitus 90 Prozent, bei Herz-
Kreislauferkrankungen 82 Prozent und bei 
Schlaganfall 75 Prozent.

Mangelnde Bewegung kostet Milliarden
In Österreich glaubt man, ca. 270 Millionen 
Euro durch körperlicher Aktivität einspa-
ren zu können. In der Schweiz geht man 
von 1,6 Milliarden Franken Kosten durch Be-
wegungsmangel aus und hält Einsparungen 
bis zu 60 Prozent für möglich. In Kanada 
sind 2,5 Prozent der Gesundheitskosten auf 
Bewegungsmangel zurückzuführen, in den 
Vereinigten Staaten 1,5–3 Prozent. Hier geht 
es um Milliardenbeträge. In Amerika hat man 
ausgerechnet, dass das Training für ein ge-
wonnenes Lebensjahr nur 311 Dollar kostet 
– was einem Spottpreis gleichkommt. Und 
in England geht man von 530 Euro Kosten 
pro gewonnenem Lebensjahr aus, wodurch 
zusätzlich noch die Unfallkosten im Alter 
durch Stürze wesentlich gesenkt werden. 
Körperliche Aktivität ist ein wesentlicher 

Bestandteil der Prävention, regelmäßige 
Bewegung und körperliche Aktivität senken 
die Sterblichkeit, die Häufigkeit bei einigen 
Krankheiten und steigern die Leistungsfähig-
keit, Fitness und die Lebensqualität. Konkret 
heißt das: Ein gesunder Lebensstil und regel-
mäßige körperliche Aktivität bedeuten eine 
deutlich bessere „gesundheitsbezogene“ Fit-
ness, ein geringeres Risikoprofil im Hinblick 
auf verschiedene Erkrankungen, eine bessere 
Leistungsfähigkeit und Lebensqualität und 
weniger chronische Krankheiten. Krank-
heiten verlaufen gegebenenfalls weniger 
schwer, und es gibt weniger berufliche Fehl-
tage. Zu einem gesunden Lebensstil zählen: 
Nichtrauchen (Suchtprophylaxe), Gewicht 
im Sollbereich, vernünftige „kluge“ Diät (Mit-
telmeerkost), regelmäßige Bewegung (kör-
perliche Aktivität) und die Vermeidung von 
schädlichem Stress (Dystress). 

sport: länger und gesünder leben
Im Hinblick auf eine Kosten-Nutzen-
Analyse bedeutet ein gesunder Lebensstil: 
weniger Medikamenten- oder Tabletten-
einnahme, seltenere stationäre Kranken-
hausbehandlungen, weniger Herz-Kreis-
laufkrankheiten, seltener Stürze und 
Fallneigung im täglichen Leben, bessere 
Lebensqualität (Autonomie, Selbstständig-
keit), ein längeres Leben und ein späteres 
Auftreten pflegebedürftiger Krankheiten 
wie Demenz oder Alzheimer-Krankheit. Es 

sind zwar mehr Sportunfälle zu registrie-
ren, jedoch betragen die Kosten nur etwa 
10 Prozent der Kosten, die durch Bewe-
gungsmangel entstehen.

Fehlende anreize für den arzt
Eine Empfehlung zur Bewegung wird oft 
ausgesprochen, doch es gibt Probleme bei 
der Umsetzung. So fehlt es oft an der Moti-
vation, den gesunden Lebensstil in die Tat 
umzusetzen, der Arzt hat keine Anreize für 
eine entsprechende Beratung (keine Abrech-
nungsmöglichkeit des Beratungsgespräches) 
und die sportärztliche Vorsorgeuntersu-
chung wird nicht vorgeschaltet.
 Herbert Löllgen

Regelmäßige Bewegung: geringere Zahl von Erkrankungen und Medikamenten, ein längeres Leben.

mit prävention Geld sparen
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i mmer mehr Untersuchungen belegen: 
Sport hilft Krebspatienten. Besonders 
Radfahren, Laufen, Schwimmen und 

Tanzen verbessern die Heilungschancen 
von Krebserkrankten und erhöhen das 
Wohlbefinden. Daher sollte der Patient 
bereits nach der ersten Diagnose mit dem 
Sportprogramm beginnen. Schon 30 bis 45 
Minuten Sport täglich – vor allem Ausdau-
ertraining und Kräftigungsübungen – kön-
nen zu einer besseren Prognose beitragen.

Immer häufiger bieten Psychoonko-
logen Sport als Therapieform an. Damit 

integrieren sie die Bewegung in die Krebs-
behandlung. Der Patient kann so körper-
lichen Belastungen, denen er auf Grund der 
Krebstherapie ausgesetzt ist, aktiv entge-
gentreten. Trotz dieser positiven Befunde 
dürfen Psychoonkologen kein Wunschden-
ken bei den Patienten auslösen. Prof. Dr. 
Peter Herschbach, leitender Psychoonkolo-
ge der Universität München, fordert: „Wir 
dürfen keine falschen Hoffnungen und Ver-
sprechungen machen!“ 

Ob regelmäßiges Training auch das Ri-
siko von Rückfällen und Metastasen beein-

flusst, ist bisher nicht ausreichend doku-
mentiert, so der Krebsinformationsdienst 
(KID) des Deutschen Krebsforschungs-
zentrums (DKFZ) in Heidelberg. Klar ist 
dagegen der positive Einfluss des Sports 
auf die Lebensqualität von Patienten. Und: 
Je mehr Informationen der Patient erhält, 
desto besser kann er mit der Erkrankung 
umgehen und Kräfte mobilisieren, die er 
im Kampf gegen den Krebs benötigt. Spe-
ziell ausgebildete Psychoonkologen bieten 
individuelle Beratung. 
 DEUTSCHES GRÜNES KREUZ e.V.

sport steigert heilungschancen
Bewegung ist wichtig für Krebsbehandlung.

erratum
In der Ausgabe 11/09 der DZSM wur-
de fälschlicherweise nur die Erstauto-
rin des preisgekrönten Abstracts von 
Ina Hawener genannt. Die vollstän-
dige Autorenriege lautet:
Hawener I, Bucchi C, Franke J, Mank D, 
Flacke JP, Ferrauti A, Platen P  

Die korrigierte Version des Abstracts 
finden Sie auf unserer Homepage un-
ter www.zeitschrift-sportmedizin.de 


