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p aula Radcliffe, die ehemalige Weltre-
kordhalterin im Marathon absolvierte 
noch im siebten Monat schwanger 

einen Zehn-Kilometer-Lauf. Knapp zwei 
Wochen nach der Geburt stieg sie wieder 
ins Training ein. An den Höchstleistungen 
der britischen Langstreckenläuferin messen 
sich die meisten Schwangeren zum Glück 
nicht. Aber wie viel und welcher Sport in der 
Schwangerschaft sinnvoll und unbedenklich 
für Mutter und Baby ist, wissen viele von ih-
nen auch nicht. Dabei sind die zahlreichen 
positiven Effekte von Sport in der Schwan-
gerschaft seit langem nachgewiesen. Das 
American College of Obstetricians and Gy-
necologists (ACOG) hat schon im Jahr 2002 
überarbeitete Leitlinien zum Thema Sport in 
der Schwangerschaft verfasst (1). Die Gynä-
kologin Renate Huch aus Zürich zeigte zum 
Beispiel schon in den 80er Jahren, dass das 
Ungeborene keine schlechtere Sauerstoff-
versorgung durch den Sport erfährt, son-

dern davon profitiert (2, 3). 
Und 1991 wurde bereits im 
Rahmen einer Metaanaly-
se aus den USA festgestellt, 
dass Sport keine negativen 
Auswirkungen auf das Un-
geborene hat (4). Ein neues 
Review aus der Gruppe um 
Bengt Kaijser aus Genf un-
terstreicht diese positiven 
Wirkungen (5).

Trotz der Leitlinien 
und zahlreicher Studien 
treiben immer noch we-
nige schwangere Frauen 
Sport. Außerdem sind die 
Empfehlungen und In-
formationen der Gynäkologen zu diesem 
Thema sehr zurückhaltend. Dabei sind die 
Ratschläge der Ärzte ausschlaggebend da-
für, dass Schwangere sportlich aktiv sind 
bzw. werden. Eine Fragebogenstudie der 
Deutschen Sporthochschule Köln zeigt, 
dass lediglich 45% der Gynäkologen eine 
Empfehlung zum Sporttreiben ausspre-
chen. 22% raten sogar noch vom Sport ab. 
Aber warum ist das Empfehlungsverhalten 
der Ärzte so defensiv, wenn doch feststeht, 
dass Bewegung gut und sinnvoll ist? 

Marion Sulprizio, Diplom-Psychologin 
und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Psy-
chologischen Institut der Sporthochschule 
Köln, hat eine mögliche Erklärung für die 
Zurückhaltung der Gynäkologen. Die Me-
diziner wollen lieber keine Verantwortung 
übernehmen, falls nach deren Sportemp-
fehlungen doch mal etwas schief läuft. „Viele 
haben vermutlich Angst, verklagt zu wer-
den.“ Sie stellt fest, dass viele Gynäkologen 
sich mehr Informationen über das Thema 
Sport in der Schwangerschaft wünschen. 

Sport während der Schwangerschaft
Wie kann das sein, wenn bereits im Jahr 
1985 die ersten Richtlinien von der ACOG 
zu diesem Thema erlassen worden sind? 
Die Fachgesellschaft legte den Gynäkolo-
gen schon hier nahe, Schwangere zu kör-
perlicher Aktivität zu ermutigen. Die In-
tensität solle nicht über einen Puls von 140 
und die Dauer der Belastung nicht über 15 
Minuten hinausgehen. Die aktuellen Vor-
gaben von 2002 erlauben eine Intensität 

von 60-90% der maximalen Herzfrequenz. 
Auch Hochleistungssportler können ihren 
Sport unter kleinen Einschränkungen und 
sorgfältiger ärztlicher Kontrolle bedenken-
los weiter betreiben. Schwangeren, die vor 
Beginn der Schwangerschaft inaktiv waren, 
wird sogar empfohlen, in der Schwanger-
schaft mit dem Sport zu beginnen. 

Zu strenge Einschränkungen
Dies ist ein großer Schritt, denn noch 1947 
sollte Sport während der Schwangerschaft 
absolut gemieden werden. Und auch 1960 
wurde noch von intensiver körperlicher 
Belastung abgeraten. Heute gibt es kaum 
noch Gynäkologen, die sportliche Aktivität 
verbieten. Aber viele geben viel zu strenge 
Bedingungen und Einschränkungen für die 
Sportdurchführung wie zum Beispiel einen 
Höchstpuls von 120 an. Das kommt einem 
Abraten von Sport sehr nahe.  

Die deutsche Sportmedizin scheint 
sich zwar noch nicht ganz einig darüber 
zu sein, welche sportliche Belastung der 
Schwangeren und dem Baby zugetraut 
werden kann. Ein Review von Korsten-
Reck und Kollegen aus Freiburg in der 
Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin 
samt einem Leserbrief und Kommentar 
zeigen aber, dass die Sportmediziner sich 
intensiv mit dem Thema Schwangerschaft 
und Sport auseinandersetzen (6, 7, 8, 9). 

Marion Sulprizio und ihr Team tragen 
bestehende Informationen im Rahmen von 
Vorträgen und Symposien an die Gynäko-
logen heran. Ziel ist es, den Ärzten harte 

Gynäkologen haben Angst vor Klage
Schwangere bekommen nur wenige Informationen zum Thema Sport.

Schwanger und Sport? Auf jeden Fall! Infos unter www.sportundschwangerschaft.de

paula Radcliffe feiert mit ihrer fast zwei Jahre alten Tochter Isla den 
Gewinn des New-York-Marathons 2008. Zwei Jahre später brachte sie ihren 

Sohn Raphael auf die Welt. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London 
möchte sie im Marathon eine Medaille gewinnen. FO
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Daten zur Verfügung zu stellen, auf die sie 
sich bei Ihren Empfehlungen verlässlich 
stützen können. Spannende Hinweise ge-
ben Sulprizio und ihre Kolleg/Innen zusätz-
lich direkt an die Schwangeren weiter. Viele 
Anregungen finden sich auf ihrer Webseite 
www.sportundschwangerschaft.de. Beson-
ders interessant ist hier ein Portal, in dem 
Schwangere mit dem Team aus Ärzten, Di-
plom-Sportwissenschaftlern, Psychologen 
und Hebammen in Kontakt treten können. 
Das Coaching-Team arbeitet persönliche 
Trainingsempfehlungen für jede Schwan-
gere aus und liefert Motivierungshilfen und 
Infos zu Trainingswirkungen. 

Die individuellen Trainingsempfeh-
lungen sind vor allem sinnvoll, da die 
Empfehlungen der ACOG laut Sulprizio 
immer noch zu vorsichtig formuliert sind. 
Kein Wunder, denn die neuesten amerika-
nischen Leitlinien sind nun fast 10 Jahre 
alt. Wir freuen uns auf aktuelle Leitlinien – 
vielleicht sogar aus Deutschland?

Gisa Falkowski
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42. DEUtSCHEr SPOrtÄrZtEkONGrESS
in Frankfurt am Main, Goethe-Universität
Im Mittelpunkt stehen Forschungsergeb-
nisse und Übersichtsreferate aus Sportme-
dizin und angrenzenden Wissenschaftsbe-
reichen. Zahlreiche Fortbildungsangebote 
mit Symposien und Workshops in Koopera-
tion mit ärztlichen Fachgesellschaften und 
benachbarten Berufsgruppen bieten vielfäl-
tige Anknüpfungspunkte und Anregungen 
für die eigene praktische Tätigkeit. Eine in 
den Kongress integrierte Trainerfortbildung 
in Kooperation mit dem Deutschen Olym-
pischen Sportbund und Landessportbund 
Hessen rundet das Programm ab.
Internet: www.dgsp.de
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2. OPEratiONSkUrS kNOrPEL- UND 
mENiSkUS CHirUrGiE
in Bochum, Ruhr-Universität
Wissenschaftl. Leitung: Dr. med. Tobias Vo-
gel; Ehrengast: Dr. med. Dirk Holsten. Die 
Veranstaltung findet unter AGAPatronanz
statt. Zertifizierung über die LÄK 
Westfalen-Lippe.
Internet: www.op-kurs.intercongress.de
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Muskelverletzungen zählen sowohl im 
Freizeit- wie auch im Spitzensport zu 
den häufigsten Traumata. Die Bandbrei-
te reicht dabei vom Muskelkrampf über 
Muskelkater bis hin zum vollständigen 
Muskelriss – der in der Praxis allerdings 
eher selten ist. Führende Sportmediziner 
und Mannschaftsärzte aus verschiedenen 
Disziplinen haben sich jetzt beim Stein-
bach-Talk 2011 interdisziplinär mit dem 
Thema Muskelverletzungen auseinander-
gesetzt und Empfehlungen für die Praxis 
ausgearbeitet.

Die Ursachen von Muskelverletzungen 
sind vielfältig. Ein unzureichender Trai-
ningszustand spielt dabei ebenso eine Rol-
le wie Flüssigkeitsmangel, Infektionskrank-
heiten, statische Muskelbelastungen oder 
eine ungenügende Regeneration. Häufig 
betroffen sind ischiokrurale Muskelgrup-
pen, Adduktoren, die Wadenmuskulatur, 
die Bizepsmuskulatur der Oberarme, die 
Brustmuskulatur und die Beinstrecker.

 
Studie über acht Jahre
In einer aktuellen Studie im Auftrag der 
UEFA wurden über acht Jahre alle Verlet-
zungen bei Fußballern in Schweden und 
Dänemark dokumentiert, die zu einem 
Ausfall im Training oder im Spielbetrieb 
führten. Ausgewertet wurden die Daten 
von 900 Spielern mit insgesamt 2365 Verlet-
zungen. Dabei zeigte sich, dass Muskelver-
letzungen mit einem Anteil von 35 Prozent 
mit Abstand an erster Stelle liegen, gefolgt 
von Verstauchungen und Zerrungen (18 
Prozent) sowie Hämatomen und Kontusi-
onen (16 Prozent). Häufigste Lokalisation 
war die ischiokrurale Muskulatur.

Die Klassifikation der Schwere einer 
Verletzung richtete sich nach der Zeit, 
die ein Spieler nicht am Training oder am 
Spielbetrieb teilnehmen konnte. Am häu-
figsten waren mit einem Anteil von 40 bis 
45 Prozent je nach Lokalisation entspre-
chend dieser Definition mittelschwere 
Verletzungen, die zu einem Ausfall zwi-
schen acht und 28 Tagen führten. Schwere 
Muskelverletzungen mit Ausfallzeiten von 
mehr als 28 Tagen hatten einen Anteil von 
etwas mehr als zehn Prozent. Als Rezidiv 
waren Verletzungen definiert, die innerhalb 
von zwei Monaten an gleicher Stelle erneut 

auftraten. Die Rezidivrate nach Wiederein-
stieg in den Sport lag entsprechend dieser 
Definition bei allen betroffenen Körperre-
gionen zwischen 15 und 20 Prozent.

Bereits seit den 70er Jahren des vori-
gen Jahrhunderts werden Muskelverlet-

zungen von Sportmedizinern meist in drei 
Schweregrade eingeteilt. Die Klassifikation 
ist jedoch nicht einheitlich. Deshalb sei 
es wünschenswert, zu einem weitgehend 
durchgängigen Sprachgebrauch zu gelan-
gen, hieß es bei der Expertentagung.

Nach Auffassung der Sportmediziner 
und Verbandsärzte, die am Steinbach-Talk 
2011 teilnahmen, können Muskelverlet-
zungen unterteilt werden in: 
I.  Muskelüberlastung. Dazu zählen Mus-

kelkater, Muskelkrampf, Muskelver-
härtung und Muskelzerrung. Ein Nach-
weis ist im Ultraschall nicht oder bei  
der Muskelzerrung nur zeitversetzt 
möglich. Bei adäquater Behandlung ist 
die Ausheilung folgenlos, in Einzelfäl-
len besteht jedoch bei Muskelverhär-
tung und Muskelzerrung die Gefahr 
einer Chronifizierung.

II.  Muskelverletzung. Dazu gehören Mus-
kelprellung („Pferdekuss“), Muskelfaser-
riss und Muskelbündelriss. Muskelver-
letzungen können im Ultraschall und 
im MRT sicher nachgewiesen werden. 
Beim Muskelfaserriss und beim Mus-
kelbündelriss kommt es zu kleinen bis 
größeren Narbenbildungen im Muskel. 
Wegen der Rezidivgefahr sollte eine re-
gelmäßige Verlaufskontrolle erfolgen.

III.   Schwere Muskelverletzung. Dazu zählt der 
Muskelriss/Muskelabriss. Prognostisch 
sind Funktionseinschränkungen und 
Kraftentwicklungsstörungen häufig. Die 
sportartspezifische Belastbarkeit kann 
vermindert bzw. gänzlich unmöglich sein.

Im Falle einer Muskelüberlastung (I) und 
bei Muskelverletzungen (II) sind nach den 
Erfahrungen der Therapeuten auch Kom-
plexhomöopathika wie Lymphomyosot, 
Traumeel, Spascupreel und Arnika geeignet, 
die Beschwerden zu lindern, den körperei-
genen Heilungsprozess zu fördern und so 
die Heilungsdauer zu verkürzen. Die Prä-
parate können nicht nur vom Arzt sondern 
auch vom verletzten Sportler angewendet 
werden. Bei schweren Muskelverletzungen 
(III) sollte unbedingt die Indikation zur 
Operation überprüft werden.

Erste Hilfe: PECH-regel 
Eine wichtige Rolle in der Erstversorgung 
von Muskelverletzungen spielt nach wie vor 
die PECH-Regel, also Pause, Eis, Compressi-
on und Hochlagern: Durch die Kühlung mit 
Eis werden Blutungen, Schwellungen und 
Schmerzen vermindert, das rasche Anle-
gen eines Kompressionsverbandes dämmt 
Blutungen und Schwellungen ein und die 
Hochlagerung verbessert den Rückfluss 
des Blutes. Zu den Kontraindikationen 
bei Muskelverletzungen gehören Wärme-
anwendungen, Massagen im verletzten 
Gebiet, extreme Dehnübungen, wärmende 
Salben, starke Druckverbände und eine zu 
lange Anwendung von Eis. 

Bei Muskelverletzungen sollte wie auch 
bei anderen Verletzungen der natürliche 
Heilungsverlauf respektiert und unterstützt 
werden, hieß es. Ein zu früher Beginn der 
Belastung nach einer Muskelverletzung 
müsse tunlichst vermieden werden.

Jürgen Stoschek

DOSSIER
AKtuEllES AuS DER InDuStRIE

Den natürlichen heilungsverlauf unterstützen
Komplexhomöopathika haben einen gesicherten Stellenwert in der Behandlung von Sportverletzungen.

Daniel van Buyten (Bayern München) kühlt im Trainingslager 
seine ischiokrurale Muskelverletzung mit einem Eisbeutel.
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h e had not completed his final project 
– a book on the scientific basis for 
outstanding physical performance 

in football.  Football was a very appropriate 
topic for Eric, who was born in Liverpool, 
England in May 1935 and was a lifelong de-
votee of Liverpool Football Club. 

Eric read Natural Science at Cam-
bridge, then completed a PhD in Biochemi-
stry. In 1964 he moved to Oxford University 
to work with Sir Hans Krebs: he became a 
Fellow of Merton College and a Lecturer at 
the Department of  Biochemistry in 1973.   

Dr Chris Milne (Australasian College 
of Sports Physicians) who encountered 
him as a Visiting Lecturer in London says: 
“I was fortunate to be exposed to Eric’s su-
perb teaching whilst completing the Diplo-
ma Course in Sports Medicine at the Lon-
don Hospital Medical College in the 1980s. 
I had experienced teaching from exercise 
physiologists during my undergraduate 
and postgraduate years, but none from an 
exercise biochemist. It was great to hear 
about the Krebs cycle from someone who 
had worked alongside Hans Krebs … Eric 
had the knack of making complex scientific 
ideas simple to understand and, in my view, 
was second only to the famous science fic-
tion (and fact) writer Isaac Asimov in that 
regard. His paper with Tony Leech ‘Fatigue 
Stops Play’ (New Scientist, 22 September 
1988 p39 43), is a masterpiece in commu-
nication of complex scientific principles in 
layman’s terms.”

Over 300 research papers
More than 100 PhD students and postdoc-
toral scientists received research training 
in Eric’s laboratory: they now have success-
ful labs in the UK, Europe, North America, 
South America, Asia and Australia. 

Eric published over 300 research pa-
pers/reviews: his textbooks (Regulation in 
Metabolism, Newsholme & Start (1973); 
Biochemistry for the Medical Sciences, 
Newsholme & Leech (1983) provided bio-
chemists with much knowledge of interme-
diary metabolism and metabolic control. 
Newsholme & Start (1973) was regarded 
by many as a classic. Eric recently updated 
his 1983 textbook to become ‘Functional 

Biochemistry in Health and Disease’ with 
Tony Leech (2010). His papers on muscle 
metabolism of fatty acids, ketone bodies, 
glucose and pyruvate, published in Na-
ture, expanded on the “glucose-fatty acid 
cycle” data first published by Randle, Gar-
land, Hales and Newsholme in The Lancet 
(1963). Eric’s book with Tony Leech and 
Glenda Duester “Keep on Running” (1994) 
is extremely practical, with running sche-
dules/recipes for athletes, but the bioche-
mistry is also there for those interested. 

around 40 marathons completed
Eric took up marathon running in his mid-
30s and completed around 40 marathons, 
giving him considerable appreciation of en-
ergy metabolism in exercise. Work in Eric’s 
lab in the late 70s showed that resting lym-
phocytes used the amino acid, glutamine, 
as fuel at a surprisingly high level. Further 
in vitro work demonstrated that, despi-
te the presence of all essential nutritional 
components, only when glutamine was de-
creased was there a decrease in lymphocyte 
proliferative ability. Eric hypothesized that 
the decrease in some immune cell numbers 
after prolonged, exhaustive exercise might 
be due to decreased glutamine. Field stu-
dies confirmed the plasma concentration 
of glutamine was low (by 20-25%) in endu-
rance runners post-exercise. Studies on 
>150 marathon runners showed that pro-
vision of glutamine reduced self-reported 
upper respiratory tract illness by ca.43% 
compared with placebo. Disappointingly, 
it has not yet been demonstrated which 
aspects of the immune system are affected 
by restoring plasma glutamine to normal 
physiological levels. 

Scientists worldwide have worked on  
Eric’s novel ideas for years
He also proposed the central fatigue hy-
pothesis, fatigue emanating from the 
brain rather than muscle. During exercise 
a surge of unbound tryptophan, uniquely 
splitting from circulating albumin, crosses 
the blood-brain barrier (competing with 
branched chain amino acids, BCAA), in-
creasing synthesis of the neurotransmitter 
5-HT, involved in fatigue. Eric suggested 

that BCAA provision might combat the 
surge in free tryptophan (a precursor for 
5-HT), thus reducing premature fatigue. 
Some studies with BCAA vs placebo have 
shown an effect on physical and/or mental 
performance, others have not, or have not 
measured mental performance.

Eric was always keen to provide quan-
titative descriptions of complex metabo-
lic pathways, and to consider whole body 
metabolism, not just the cell/tissue under 
study. Scientists worldwide have worked 
on Eric’s novel ideas for years, adding to 
evidence for or against his hypotheses. 

Eric is survived by Pauline, whom he 
married in 1959; his son Philip, daughters 
Glenda and Clare; six grandchildren and 
one great-grandchild.  

Lindy Castell, Oxford
[The material on Eric’s publications is re-

produced in part from Past Times (by Philip 
Newsholme, John Challiss and Greg Cooney); 

published in The Biochemist (2006).]

Obituary for professor Eric Arthur newsholme
Eric Newsholme died peacefully in hospital from heart failure a few hours after slipping into a 
coma on 17th March 2011.  
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30. SEPtEmbEr – 1. OktObEr
SHOCkwavE FraNkFUrt – internationale 
konferenz zur Stoßwellentherapie
in Frankfurt am Main, Messeturm
"Shock Wave Therapy in Progress": for the 
first time leading physicians from all over 
the world will meet for an interdisciplinary 
exchange of experiences and expertise. In 
addition, there will be hands-on workshops 
with the most innovative systems in the 
field of focused and radial shock wave the-
rapy. A specific focus is put on how to use 
shock wave therapy depending from the 
applied pressure and ultrasound imaging.
Die Kongresssprache ist Englisch.
Internet: www.shockwavefrankfurt.com

25.–26. NOvEmbEr
SCHULtEr UND ELLbOGEN im SPOrt – 
innovationen der operativen und konservati-
ven therapie
in München, The WESTIN Grand Hotel
Inhaltlich soll sowohl der Patientenkreis 
der Spitzen- als auch der Freizeitsport-
ler und hier vor allem auch die Gruppe 
der sogenannten „Best Ager“ behandelt 
werden, wobei sowohl auf Überlastungs 
schäden, wie auch auf Verletzungen und 
Verletzungsfolgen eingegangen wird.  
Wiss. Leitung: Dr. med. Ludwig Seebauer
Internet: www.cocs.de
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O b Anabolika und Wachstumshor-
mone im Kraftsport oder hoch do-
sierte Schmerzmittel vor dem Stadt-

marathon, leistungssteigernde Substanzen 
sind im Breitensport an der Tagesordnung. 
Angesichts von mehr als einer Million Frei-
zeitsportlern, die laut Expertenschätzung 
in Deutschland regelmäßig oder gelegent-
lich zu Dopingsubstanzen oder Medika-
menten greifen, warnt die Deutsche Ge-
sellschaft für Urologie e.V. (DGU) vor den 
urologischen Folgeerkrankungen.

Vor allem Kraftsportler riskieren 
durch die Einnahme anaboler Wirkstoffe 
Impotenz, Unfruchtbarkeit, Brustwachs-
tum und Nierenschäden. „Mangels Do-
pingkontrollen im Freizeitsport müssen 
wir auf verstärkte öffentliche Aufklärung 
setzen“, so DGU-Pressesprecherin Prof. Dr. 
Sabine Kliesch.

Gefährlicher wunsch nach 
schneller Leistungssteigerung
„Die Langzeitfolgen werden von den jungen 
Männern unterschätzt“, mahnt die Chefärz-
tin des Centrums für Reproduktionsmedizin 
und Andrologie in Münster. Zu groß ist ihr 
Wunsch nach schneller Leistungssteigerung 
oder der prestigeträchtigen Traumfigur. Die 
Erkenntnis kommt den vermeintlich starken 
Männern oft erst, wenn sie als Patienten 

beim Urolo-
gen vorstellig 
werden. „Weil 
sie ihre Erek-
tionsfähigkeit 
eingebüßt ha-
ben, der Kin-
d e r w u n s c h 
versagt bleibt 
oder weil sie 
unter einer 
Vergrößerung 
der männ-
lichen Brust-

drüsen, der sogenannten Gynäkomastie, 
leiden“, sagt die Münsteraner Fachärztin für 
Urologie und Andrologie.

Bei der Gynäkomastie sei ein erhöhtes 
Risiko für Karzinome nicht auszuschließen, 
ergänzt Sportmediziner Prof. Dr. Wilhelm 
Schänzer und weist zudem auf die Gefahr 
irreversibler Leberschäden, von Leberkrebs 

sowie der Schädigung des Herz-Kreislauf-
systems von Arteriosklerose bis Herzinfarkt 
hin. „Normalerweise senkt Sport die unge-
sunden Blutfette. Unter Anabolikaanwen-
dung aber tritt der gegenteilige Effekt ein. 
Die Konzentration der HDL-Fetteiweiße 
im Blut wird erniedrigt während sich die 
LDL-Fetteiweiße 
erhöhen und das 
Arterio sklerose-
Risiko steigt“, 
so der Leiter 
des Instituts für 
Bio chemie an 
der Deutschen 
Sport hochschule 
in Köln. Darüber 
hinaus drohen 
Aggression, De-
pression und die 
typische Steroid-Akne. Bei Jugendlichen 
können Anabolika zu einer Verkürzung der 
Wachstumsphase führen.

Dopingexperten wie Prof. Schänzer 
gehen in Deutschland allein im Kraftsport 
von 200000 bis 400000 Konsumenten ana-
boler Wirkstoffe aus. Das sind Testoste-
ron selbst und Analoge des männlichen  
Sexualhormons.

reduzierte Lebenserwartung
Ihre Einnahme lässt die natürliche 
Hormonproduktion versiegen, Hoden 
schrumpfen, Potenz und Spermienanzahl 
schwinden – zum Teil irreversibel. „Ob die 
eigene Hormonproduktion wieder einsetzt, 
hängt im Einzelfall von den verwendeten 
Substanzen ab“, sagt Prof. Kliesch. Häufig 
bliebe nur die künstliche Befruchtung als 
letzte Chance auf Vaterschaft, aber auch 
dafür müsse eine ausreichende Anzahl 
von Spermien gewonnen werden können. 
„Zur Behandlung der Gynäkomastie nach 
Anabolika-Missbrauch muss das über-
schüssige Drüsen- und Fettgewebe opera-
tive entfernt werden“, so die Urologin. Um 
das Brustwachstum zu verhindern, werden 
in der Szene daher zusätzliche Substanzen 
empfohlen, die wiederum ihre eigenen Ne-
benwirkungen haben. „Insgesamt reduziert 
der Cocktail aus anabolen Wirkstoffen, 
Wachstumshormonen, Fettverbrennern 
und Ähnlichem die Lebenserwartung der 

Konsumenten deutlich“, resümiert Prof. 
Schänzer mit Bezug auf eine finnische 
Studie. „Darunter sind viele Wirkstoffe, die 
aufgrund des verschärften Arzneimittelge-
setzes inzwischen in der klinischen Medi-
zin nicht mehr verordnet werden dürfen, 
aber im illegalen Schwarzmarkthandel 
angeboten werden.“ Fitnessstudios und In-
ternet sind als probate Verbreitungswege 
bekannt. Spektakuläre Funde von zuletzt 
rund fünf Millionen Ampullen und Tablet-
ten mit Anabolika, Hormonpräparaten, 
Aufputsch- sowie Potenzmitteln offenba-
ren die Dimension. 

Gegenmaßnahmen im Freizeitsport 
seien überfällig, betonen DGU-Pressespre-
cherin Prof. Kliesch und Prof. Schänzer. Sie 
sehen vor allem den Staat in der Pflicht, 
mehr Prävention durch frühzeitige Auf-
klärung in den Schulen zu ermöglichen 
und verstärkt gegen den illegalen Schwarz-
markthandel vorzugehen.

Bettina-Cathrin Wahlers (DGU)

DOSSIER
RunD um DEn SpORt

unterschätzte Gefahr
Urologen warnen vor den Folgen von Doping im Breitensport.

prof. Dr. med. Sabine Kliesch
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prof. Dr. Wilhelm Schänzer

nachricht & termin
Saarbrücker Sportmedizin startet Online-
Plattform zum thema mannschaftssport
Im vergangenen Jahr ist das Institut für 
Sport- und Präventivmedizin der Saar-Uni 
zum FIFA Medical Centre of Excellence 
ernannt worden. Nun starten das medizi-
nische Forschungszentrum des Fußball-
Weltverbandes (F-MARC, FIFA – Medical 
Assessment and Research Centre) und das 
Institut ein gemeinsames Internetprojekt 
mit dem Titel „Science in Team Sports“. 
Die Online-Plattform soll Wissenschaftler 
zum fachlichen Austausch anregen und 
Informationen für die fußball- und ball-
spielinteressierte Allgemeinheit bieten.
Internet: www.science-in-team-sports.de

30.JUNi – 1. JULi
vON rEGENErtatiON biS PrÄvENtiON
in Berlin, Centrum für Sportwissenschaft 
und Sportmedizin 
Herausforderungen funktioneller Wiederher-
stellung aus Sicht der Regeneration; Funkti-
onale Beurteilung als medizinische Ergeb-
nisbewertung; Medizinisch basierte Aspekte 
des Alterns/der Ernährung sowie präventive 
Technologien; Biomechnische Konzepte 
in der Prävention; Aktuelle medizinische 
Präventionskonzepte; Innovative technische 
Lösungsansätze für die Prävention.  
Internet: www.science-based-prevention.de


