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Dossier
runD um Den sport

W as genau ist gentechnologisches 
Enhancement im Sport? Wa-
rum wird gedopt? Welche me-

dizinischen Risiken sind mit Gendoping 
verbunden? Wie „sauber“ kann der Sport 
überhaupt noch in Zeiten zunehmender 
pharmakologischer und technischer Ma-
nipulationsmöglichkeiten sein? Dies sind 

nur einige der zentralen Fragestellungen, 
mit denen sich das Projekt „Aktionspro-
gramm Gentechnologie im Leistungssport 
(AGIL)“, das durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) ge-
fördert wird, beschäftigt. Diese Themen, 
Fragen und Konfliktpotentiale rund um 
das Thema „Gendoping“ sollen mit Schüle-

rinnen und Schülern aus deutschen Elite-
schulen des Sports intensiv erarbeitet und 
diskutiert werden. Um das Gespräch zwi-
schen Wissenschaft, Gesellschaft, Schulen 
und Sportinstitutionen zu initiieren, hat 
sich das Projekt AGIL zum Ziel gesetzt, 
Workshops zum Thema Gendoping an 
ausgewählten Eliteschulen des Sports zu 

Gentechnologie im Leistungssport
„Aktionsprogramm Gentechnologie im Leistungssport (AGIL)“: Arbeitstreffen an der Deutschen 
Sporthochschule Köln – ab Mitte Juli gibt es Workshops für Schüler der Eliteschulen des Sports.

r ückenschmerzen kommen in den 
westlichen Industrienationen eine 
zentrale Bedeutung zu. Die Prävalenz 

(die Häufigkeit) über die gesamte Lebens-
zeit wird mit bis zu 90 Prozent angegeben, 
die Punktprävalenz allein für den unteren 
Rückenschmerz beträgt etwa 13 bis 29 Pro-
zent für unterschiedliche Länder, die Rück-
fallrate nach erstmaligem Auftreten (Erstin-
zidenz) 35 bis 80. Auch im Spitzensport sind 
vergleichbare Daten für jugendliche und er-
wachsene Athleten mit einer Prävalenz von 
rund 75 Prozent und einer jährlichen Erstin-
zidenz von rund 5 Prozent bekannt. 

Es lassen sich strukturelle, funktionelle 
und psychologische beziehungsweise psy-
chosoziale Faktoren differenzieren. Diese 
können sich gegenseitig verstärken und mit-
einander in Wechselwirkung stehen. Meist 
wird eine unzureichende muskuläre Stabili-
sierung der Wirbelsäule unter Last (Heben 
und Tragen schwerer Gegenstände, plötz-
lich einwirkende Kräfte) und länger währen-
de Belastung wie längeres Sitzen angeführt. 
Klinische Symptome sind daher besonders 
bei Personen mit unzureichend trainierter 
Rückenmuskulatur ausgeprägt. Bekannt ist 
allerdings auch: nicht jede strukturelle An-
omalie geht mit Beschwerden einher, sofern 
sie muskulär-funktionell kompensiert ist. 

Körperliches Training zeigt in der Prä-
vention und Rehabilitation struktureller 
und funktioneller Schadensbilder der Wir-

belsäule oftmals eine hohe Effizienz. Aller-
dings bleibt für den Einzelfall unklar, welche 
Dosis-Wirkung zu einer Adaptation von 
Muskeln, Sehnen und Knochen führt und 
letztlich tatsächlich eine Risiko- und Be-

schwerdeminderung erreicht. Derzeit lässt 
sich eine hohe Evidenz für die therapeu-
tische Anwendung von unspezifischen Trai-
ningsinterventionen, landläufig als „Bewe-
gung“ bezeichnet, vor allem bei chronischen 
unteren Rückenschmerzen formulieren. Da-
rüber hinaus ist aus präventivmedizinischer 
Sicht eine Reduktion der Beschwerdehäu-
figkeit, Beschwerdeanzahl und Beschwer-
deintensität bekannt. 

Bezüglich der Notwendigkeit, Auswahl 
und Planung von therapeutischen und prä-
ventiven Interventionen sollte zwischen 
nachgewiesenen, strukturellen Schäden 
(z.B. Bandscheibenschäden) und Beschwer-
den ohne strukturelle Veränderungen, also 
chronisch unspezifische Beschwerden, 
differenziert werden. Empfohlen werden 
meist eine Optimierung der Kraftleistungs-
fähigkeit durch Kräftigung unter Einsatz 
des Körpergewichts oder Krafttraining an 
Geräten und eine Verbesserung der sen-
somotorischen Funktionsfähigkeit der 
Rumpfmuskulatur (z.B. Verbesserung der 
Gleichgewichtsfähigkeit auf labilen Unter-
gründen, Kompensation plötzlich einwir-
kender Kräfte durch Rumpfstabilisation bei 
Richtungswechsel und Sprüngen). Mittler-
weile ist schließlich gut belegt, dass kombi-
nierte Trainingsformen unter Einbindung 
verhaltenstherapeutischer Methoden Erfolg 
versprechend sind. 

 Prof. Dr. med. Frank Mayer, Potsdam

Kombiniertes training für den rücken
Die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention weist darauf hin: In der Prävention 
und Rehabilitation von Rückenschmerzen sind kombinierte Trainingsformen Erfolg versprechend.
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rückenschmerzen – kombiniertes Training kann für 
Linderung sorgen.
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veranstalten. Zudem wird als Informati-
onsportal eine umfangreiche Wissensplatt-
form im Internet erstellt.  

Workshops für Oberstufen-Schüler
Im Mittelpunkt des Diskurses um Chancen, 
Risiken und Trends rund um das Thema 
Gentechnologie im Leistungssport stehen 
die eintägigen Workshops. Die Schülerinnen 
und Schüler sollen in verschiedenen Arbeits-
schritten die unterschiedlichen Perspekti-
ven (naturwissenschaftliche, bioethische, 
soziale und rechtliche) kennenlernen. Ziel 
ist, dass die beteiligten Schülerinnen und 
Schüler aus der Oberstufe ausreichend 
Spielraum und Informationen erhalten für 
eine eigene Urteilsbildung und eine fun-
dierte Reflexion der Problematik. Die Work-

shops werden von zwei Experten aus dem 
naturwissenschaftlichen und dem geistes-/
kulturwissenschaftllichen Bereich durchge-
führt und wissenschaftlich begleitet.

Symposium im Herbst
Zur Vorbereitung und Planung der inter-
disziplinär besetzten Workshops wurden 
bei einem Arbeitstreffen die genauen In-
halte sowie die Methodik und Didaktik der 
Workshops erarbeitet. Unter der Leitung 
von Prof. Swen Körner und Prof. Stefanie 
Schardien sowie den Mitarbeitern Birte 
Steven, Steffen Albach, Edgar Dorn und 
Tobias Arenz nahmen 12 Wissenschaftler 
aus den Bereichen Rechtswissenschaft, 
Pädagogik, Naturwissenschaft, Theologie, 
Ethik und Soziologie teil. Die Workshops 

sollen ab Mitte Juli 2012 deutschlandweit 
an den Eliteschulen des Sports, Sportin-
ternaten und Sportschulen des Deutschen 
Olympischen Sportbunds (DOSB) statt-
finden. Im Herbst wird abschließend ein 
Symposium mit nationalen und internati-
onalen Experten aus Politik, Medien, Sport 
und der Wissenschaft sowie Schüler- und 
Lehrer-Vertretern der besuchten Schu-
len an der Deutschen Sport hochschule in  
Köln stattfinden. 

Kooperationspartner dieses öffent-
lichkeitswirksam angelegten Diskurs-
Projektes sind unter anderem der DOSB, 
mehrere Landessportbünde, das Bundes-
institut für Sportwissenschaft (BISp) sowie 
der Deutschlandfunk. 

 Uta Bittner, Martina Velders

termine
20.–21. September 
15. JaHreStagung der deutschen Vereinigung 
für Sportwissenschaft – Kommission gesundheit   
in Leipzig, Universität
Das Motto ,,Ressource Bewegung – Her-
ausforderungen für das Gesundheits- und 
Sportsystem sowie Wissenschaft’’ behandelt 
die Positionierung von Sportsystem und 
Sportwissenschaft, aktuelle Entwicklungen 
und Probleme im Gesundheitswesen sowie 
deren „Lösung“. Die Hauptreferenten sind 
Prof. Dr. Rüdiger Reer (Hamburg), Prof. Dr. 
Walter Brehm (Bayreuth), Prof. Dr. Wiebke 
Göhner-Barkemeyer (Freiburg) und Prof. Dr. 
Peter Schwarz (Dresden). 
Infos: Universität Leipzig, Institut für Gesund-
heitssport und Public Health, Dr. Katharina 
Eckert, E-Mail: katharina.eckert@uni-leipzig.de, 
Internet: www.dvs-gesundheit.de

27.–30. September 
XXXII WOrld COngreSS Of SpOrtS medICIne  
in Rom/Italien, Cavalieri Hotel
Hauptthemen: Athlete care and clinical 
medicine; pre-participation screening, sport 
eligibility and prevention; genetic implications 
for health and performance; molecular biology 
and sport, disease prevention and therapy: 
the prescription of physical activity; lifestyle-
integrated physical activity; adapted physical 
activity and disability; new technologies in 
sports medicine; training, sports equipment, 
health and performance; return to competiti-
on: advances in diagnostics and rehabilitation 
... und viele weitere.
Internet: www.fimsroma2012.org

4.–6. OKtOber  
dgSp JubIläumSKOngreSS: Sportmedizin im 
Wandel – Wandel durch Sportmedizin   
in Berlin, Estrel Convention Center
Hauptthemen: sport cardiology, cognitive 
function and physical activity, ageing and 
exercise, pediatrics and exercise, oncology 
and exercise, physiology and sports medicine, 
orthopedics and traumatology, ethical and 
legal aspects.
Internet: www.dgsp.de/kongress
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s tudien zeigen, dass 35 Meilen (im-
merhin 56 Kilometer) strammes 
Spazierengehen pro Woche zu einer 

wöchentlichen Gewichtsabnahme vom 
etwa 500 Gramm führt, bei 20 Meilen in 
der Woche (32 Kilometer) kommt es nach 
8 Monaten zu einer Gewichtsabnahme von 
3,5 Kilogramm. Will man das verminderte 
Gewicht halten, muss man 2500 Kcal/Wo-
che aktiv sein. Rund 3,5 Stunden modera-
ter körperlicher Aktivität führen auf Dauer 
zu einer Gewichtsabnahme. Personen, die 
mehr als 300 Minuten/Woche (das sind 6 
Stunden oder rund 2000 Kcal/Woche) kör-
perlich aktiv waren, konnten ihr Gewicht 
dreimal besser halten als Personen, die sich 
weniger als 150 Minuten/Woche (2,5 Stun-
den oder 1000 Kcal /Woche) bewegten.

langfristig den lebensstil beeinflussen
Die epidemieartige Ausbreitung des Über-
gewichtes in fast allen Altersgruppe, auch 
bei Kindern und Jugendlichen, führt re-
gelmäßig zu Beiträgen in der Fachpresse. 

Entsprechend sollte auch aus sportärzt-
licher Sicht dieses Thema aktuell behan-
delt werden. Eine umfangreiche Übersicht 
zum Thema Lebensstil und Übergewicht 
kommt zu dem Ergebnis, dass nur eine 
langfristige Beeinflussung des Lebensstils 
zu einer Gewichtsabnahme führt. Regel-
mäßige körperliche Aktivität ist dabei ein 
wichtiger Baustein des gesunden Lebens-
stils, denn Übergewichtige haben häufiger 
Herz-Kreislauferkrankungen, aber auch 
Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes 
mellitus (Beiträge in der aktuellen Ausgabe 
von Circulation, 2012:125: Nr.9). Regelmä-
ßige körperliche Aktivität sowie Sport kön-
nen diese Entwicklung abschwächen. 

abnehmen durch Sport und diät
Als Fazit bleibt: Gewicht abnehmen alleine 
durch Sport und körperliche Aktivität ist 
zeitraubend und mühsam. Wer abnehmen 
will, muss eine Diät halten, seine Kalorien 
drastisch reduzieren (zum Beispiel um 500 
Kcal pro Tag) und zusätzlich regelmäßig 

sportlich aktiv sein. Immerhin zeigen die 
Ergebnisse, dass man nach Gewichtsredu-
zierung durch ein Training sein Gewicht 
besser halten kann.

programm plus beratung und Kontrolle
In den letzten Jahren wird versucht, die 
Motivation des Probanden zur Gewichts-
abnahme zu verbessern. Internet-basierte 
Konzepte werden angeboten, Telefon-
Kontrollen als anhaltende Beratungen so-
wie SMS-Botschaften über das Handy und 
kommerzielle Angebote. Ein umfassendes 
Programm zur Umstellung des Lebensstils 
(Diät, Kalorienminderung, Nicht-Rauchen, 
regelmäßige Bewegung) ist dann erfolg-
reich, wenn parallel hierzu eine Beratung 
und eine wohlgemeinte Kontrolle über 
Internet, Telefon oder auch Handy (SMS) 
erfolgt. Nicht zu vergessen ist, dass angebo-
tene Programme in Form einer Gruppen-
therapie (zum Beispiel Mobilis) eine wich-
tige zusätzliche Hilfe darstellen.  
 Prof. Dr. Herbert Löllgen, Remscheid

Die deutschen Sportärzte informieren: Studien belegen, dass regelmäßiges strammes Spazieren-
gehen zu einer Gewichtsreduktion führen kann.
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Z wei Fußball-Profis haben in den letz-
ten Monaten einen Herzstillstand 
erlitten. Während in England Fabri-

ce Muamba im März nur knapp dem Tode 
entronnen ist, konnte einen Monat später in 
Italien Piermario Morosini nicht mehr geret-
tet werden. Das Medieninteresse an diesen 
tragischen Fällen erweckt den Eindruck, 
dass der plötzliche Herztod bei Sportlern 
besonders häufig vorkommt. Statistiken be-
legen jedoch das Gegenteil: In Deutschland 
sterben jährlich über 100000 Menschen an 
einem plötzlichen Herztod, bisher trifft es 
lediglich einige Hundert beim Sport. Um 
hierfür noch genauere Zahlen zu ermitteln 
und die Ursachen zu erforschen, will das 
Institut für Sport- und Präventivmedizin der 
Universität des Saarlandes jetzt ein bundes-
weites Register aufbauen. Dies geschieht 
unter Schirmherrschaft der Deutschen Ge-

sellschaft für Kardiologie und mit finanzi-
eller Förderung der Deutschen Herzstiftung.

„Wir gehen bisher davon aus, dass jun-
ge Sportler höchstens in drei von 100000 
Herztodesfällen pro Jahr die Betroffenen 
sind. Das Risiko steigt jedoch ab dem 35. 
Lebensjahr. Nach den schweren Sportver-
letzungen sind Herz-Kreislauferkrankungen 
damit die häufigste Todesursache unter 
Sportlern“, erläutert Tim Meyer, der das In-
stitut für Sport- und Präventivmedizin der 
Saar-Uni leitet und als Mannschaftsarzt 
die deutsche Fußball-Nationalmannschaft 
betreut. Das Risiko für einen plötzlichen 
Herztod ist zwischen den Geschlechtern 
ungleich verteilt, rund 90 Prozent aller Be-
troffenen sind Männer. Am häufigsten trifft 
es die 40- bis 50-Jährigen. Denn in dieser 
Altersklasse wird eine Herzkranzgefäßver-
kalkung zunehmend wahrscheinlicher, zu-

gleich ist eine sportliche Aktivität oft noch 
vorhanden. „Vor allem Freizeitsportler mit 
schlechtem Trainingszustand sind stärker 
gefährdet. Sie sollten ihren Einstieg in den 
Sport daher langsam angehen und sich zu-
vor sportmedizinisch untersuchen und be-
raten lassen“, rät Meyer.

Als Vorbild dient das U.S. Register der 
Minneapolis Heart Foundation sowie auf 
europäischer Ebene das 2011 initiierte Re-
gister der Schweiz. Das deutsche Register 
wird am Institut für Sport- und Präventiv-
medizin in Saarbrücken unter der Federfüh-
rung von Dr. Philipp Bohm betrieben. „Trotz 
der darin erfassten tragischen Einzelfälle 
darf man aber auch nicht aus den Augen 
verlieren, dass eine regelmäßige sportliche 
Aktivität eher vor schweren Erkrankungen 
schützt als dass sie gefördert werden“, be-
tont Bohm. Gerhild Sieber, Saarbrücken

Bundesweites register zum plötzlichen herztod 
Neues bundesweites Register zum plötzlichen Herztod von Sportlern soll Prävention verbessern.

Beratung und Kontrolle hilft beim Abnehmen



„Heute höre ich mit den Rauchen auf !“ Für 
viele Raucher ist der Welt-Nichtrauchertag 
am 31. Mai ein Ansporn, um den Rauchaus-
stieg anzugehen. Leichter gesagt als getan. 
Obwohl sich über die Hälfte der rund 16 Mil-
lionen Raucher ein nikotinfreies Leben wün-
schen, enden viele Aufhörversuche nach kur-
zer Zeit mit dem erneuten Griff zur Zigarette. 

Laut einer Forsa-Umfrage* fordern 
mehr als die Hälfte (57%) der Deutschen – 
egal ob Raucher oder Nichtraucher – mehr 
Anlaufstellen und unabhängige Beratung zur 
Rauchentwöhnung. Die Umfrage unterstrei-
cht, was lange bekannt ist: Professionelle Be-
ratung und Begleitung erhöhen die Erfolgs- 
chancen für einen dauerhaften Rauchaus-
stieg. Versucht man den Ausstieg dagegen im 
Alleingang („kalter Entzug“), ist das Scheitern 
meist vorprogrammiert. Bereits zwei Drittel 
der Raucher in Deutschland haben mit die-
ser Strategie mindestens einmal versucht, 
das Rauchen aufzugeben – nur drei bis fünf 

Prozent haben damit langfristig Erfolg. Der 
Grund ist den meisten Deutschen laut der 
Forsa-Umfrage sogar bekannt: 53 Prozent 
stufen das Rauchen als Sucht ein – von der 
man nur mit professioneller Hilfe loskommt. 
Das Abhängigkeitspotenzial von Nikotin ist 
vergleichbar mit dem von Rauschmitteln 
wie Kokain oder Morphin. Wer aufhört, hat 
schnell körperliche Entzugssymptome wie 
zum Beispiel Reizbarkeit und Schlaflosigkeit. 
Die anfänglich große Ausstiegsmotivation 
löst sich dann oft buchstäblich in Rauch auf. 
Aber auch die Macht der Psyche wird häufig 
unterschätzt. Viele Raucher entwickeln im 
Laufe der Zeit Rauch-Rituale, die später nur 
noch schwer abzulegen sind.

Der Arzt hat eine Schlüsselrolle beim 
Rauchausstieg: 40% aller Raucher lassen sich 
durch den Rat des Arztes zu einem Rauch-
stopp motivieren. Als beste Rauchentwöh-
nungsstrategie hat sich eine Kombination 
von Verhaltensänderungen mit medika-

mentöser Behandlung erwiesen. In Entwöh-
nungskursen setzen sich Raucher beispiels-
weise aktiv mit ihrem bisherigen Verhalten 
auseinander, damit alltägliche Rauchsitu-
ationen nicht zum Fallstrick für den Ent-
zug werden. Die medikamentöse Therapie 
mildert die Entzugssymptome und hilft dem 
Raucher durchzuhalten. Studien zeigen, 
dass Vareniclin (Champix) gegenüber nicht 
medikamentösen Methoden die Chance der 
Patienten auf eine langfristig erfolgreiche 
Rauchentwöhnung vervierfacht.

Neben ärztlicher Beratung und medika-
mentöser Unterstützung ist Sport und Bewe-
gung eine gute Ergänzung sich in schwierigen 
Situationen abzulenken und der gefürchte-
ten Gewichtszunahme beim Rauchstopp 
entgegenzuwirken. Ausstiegswillige Raucher 
finden weitere Informationen und Unterstüt-
zung unter www.rauchfrei-durchstarten.de

 
*Quelle: Umfrage der Gesellschaft für Sozial- 

forschung und statistische Analysen mbH 

hilfe auf dem Weg zum nichtraucher
Welt-Nichtrauchertag am 31. Mai – Gemeinsam gegen den Rauch.

AKtueLLes Aus Der inDustrie
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5. Macht es einen Unterschied für die 
Bewertung der Eigenblutbehandlung  
ob Injektion oder Infusion?
Infusionen: Seit der WADA-Prohibited 
list von 2005 gilt, dass Infusionen verbo-
ten sind. Dies ist jetzt in M2.2. geregelt: .2 
Intravenous infusions are prohibited, except 
as a legitimate medical treatment.
Seit 2010 ist der Satz M2.2. ein wenig er-
weitert worden: 2 Intravenous infusions 

are prohibited except for those legitimately 
received in the course of hospital admissi-
ons or clinical investigations.
Für 2011 wird dieser Satz wegen erheb-
lichem Missbrauch nochmals verschärft. 
Es ist so, dass jetzt auf die Menge von 50 
ml in 6 Std. abgehoben wird. 

Für die Eigenblutbehandlung kann 
die Infusionsregel hier nicht zur An-
wendung kommen, auch das rekla-

mierte Wording in M2.3. könnte für 
2011 noch so interpretiert werden, dass 
„reinfusions“möglich seien, aber das wäre 
eine Fehlinterpretation. 

Die Regel M1.1 spricht konsistent 
von „use“ und spezifiziert nicht weiter. 
M1.1 ist die weitergehende Regel und um-
fassend gültig. Damit hat die Regel M2.2. 
hier keine Bedeutung.

Univ. Prof. Dr. J. M. Steinacker

termine
4. – 8. JUlI
SportMEDIzIntAGE MEDICAl pArK CHIEMSEE
in Bernau/Felden, Medical Park Chiemsee
Anatomie, Bildgebung, Untersuchung und 
Therapie bei Erkrankungen des Sportlers; 
Leistungsdiagnostik im Sport; Sportmedizi-
nische Aspekte der Leichtathletik, der Ball-
sportarten, Rückschlagspiele, des Bootsports, 
des Schwimmens; Sportartspezifische Belas-
tungen und Überlastungen bei ausgewählten 
Sportarten; Sportmedizinische Betreuung von 
Mannschaften; Doping; Rehabilitation nach 
Sportschäden; und vieles mehr.
Internet: www.smtc.intercongress.de

18.–21. JUlI
4. tEGErnSEEr SCHUltEr- UnD 
EllEnBoGEnKUrS
in Wildbad Kreuth, Hanns Seidel Stiftung
Vom 18. bis 21. Juli 2012 werden in der 
Hanns Seidel Stiftung in Wildbad Kreuth 
Themen zum Ellenbogen, zur Rotatorenman-
schette, zur Instabilität, zur Endoprothetik 
sowie zu den Frakturen behandelt. Der erste 
Tag, der sogenannte PreCourse, widmet sich 
den Grundlagen von A wie Anatomie bis Z wie 
Zugänge und gilt als Einführung zum Kongress 
in den darauffolgenden Tagen. National 
und international hervorragend qualifizierte 
Schulter- und Ellenbogenchirurgen referie-
ren – neben praxis- und lösungsorientierten 
Vorträgen – über den gegenwärtigen Stand der 

arthroskopischen und offenen rekonstruktiven 
und prothetischen Chirurgie. Die Workshops 
finden in kleinen Gruppen statt, um praktische 
Erfahrungen unter kompetenter Anleitung zu 
sammeln und ebenfalls Tipps und Tricks von 
erfahrenen Operateuren zu erlernen. 
Die Veranstaltung ist von der Deutschen Verei-
nigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie 
(DVSE) sowie von der europäischen Gesell-
schaft für Schulter und Ellenbogenchirurgie 
(SECEC) und der bayerischen Landesärzte-
kammer (BLÄK) anerkannt. Ebenfalls hat die 
Veranstaltung das AGA Patronat (vergibt die 
Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchir-
urgie für Kurse, bei denen die aktive Tätigkeit 
der Teilnehmer im Vordergrund steht) erhalten. 
Weitere Infos im Internet: www.tese-kurs.de
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D er Sportärztebund Nordrhein und 
viele deutsche Sportärztinnen und 
Sportärzte trauern um eine Frau, 

die der Deutschen Sportmedizin wie kaum 
eine zweite gedient hat, fast unbemerkt, 
ganz im Verborgenen. Am 22. März 2012 
verstarb Frau Inge Hollmann, geborene 
Cüsters, nach langer schwerer Krankheit, 
von ihrer Familie umsorgt in ihrem Brüg-
gener Zuhause. Alle, die Inge Hollmann 
kannten, schätzten ihre freundliche, fröh-
liche Art, ihren Humor und ihre geistige 
Frische, auch noch zu einem Zeitpunkt, an 
dem die Kräfte ihres Körpers nachließen.

Vier Phasen zeichnen sich im Le-
ben von Inge Hollmann ab. Kinder- und 
Jugend-Zeit verbrachte sie in einem um-
sorgenden Elternhaus. Sie wollte Ärztin 
werden. Als sie aber ihren Mann Wildor 
kennen und lieben lernte, verzichtete sie 
auf eine eigene Karriere und arbeitete an 
der ihres Mannes mit. In der zweiten Phase 
ihres Lebens baute sie für die Familie ein 
Nest, gebar zwei Kinder und zog sie groß. 

In dieser Zeit begleitete sie ihren sehr ge-
fragten Mann auf kaum einer der vielen 
Reisen, sondern blieb zu Hause und war 
voll für die Familie da. Nach dem Auszug 
der Kinder, in der dritten Lebensphase also, 
wurde sie chauffierende, beschützende 
und beratende Begleiterin ihres Mannes, 
der mittlerweile das Institut für Kreislauf-
forschung und Sportmedizin zur Blüte ge-
führt hatte, bald darauf Präsident, später 
Ehrenpräsident des Deutschen Sportärzte-
bundes und des Weltverbandes für Sport-
medizin, FIMS, wurde. Wildor Hollmann 
schätzte die klugen Ratschläge seiner Frau 
auf vielen gemeinsamen Reisen, die das 
Paar rund um die Welt führte, sehr. Es war 
sicherlich die unbeschwerteste und mit die 
glücklichste Zeit des Ehepaares Hollmann.

Die letzte Phase, die Phase ihrer jah-
relangen schweren Krankheit, war für alle 
die härteste Zeit: Der Mittelpunkt der mitt-
lerweile großen Familie verlor allmählich 
seine körperliche Kraft, bei fast voll erhal-
tenem kreativen Geist. Professor Hollmann 

und seine Fa-
milie pflegten 
Inge Hollmann 
aufopfernd. So 
konnte ihr großer 
Wunsch erfüllt 
werden, zu Hause 
im Kreise der Fa-
milie bleiben und 
dort auch sterben 
zu dürfen.

Wildor Hollmann sagte bei der Beerdi-
gung, seine Frau Inge habe der Familie und 
ihm selbst nicht nur mit Rat und Tat zur 
Seite gestanden, sondern ihm die Kraft für 
sein Wirken gegeben. 

Alle, die mit der Familie Hollmann ver-
bunden sind, eint die Erkenntnis: Das Werk 
des Nestors der Deutschen Sportmedizin 
wäre ohne Inge Hollmann nicht möglich 
gewesen. Das stille Wirken dieser wunder-
baren verdienstvollen Frau wird bei de-
nen, die sie kannten, unvergessen bleiben. 
 Dieter Schnell

nachruf
Am 22. März verstarb Inge Hollmann.




