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Dossier
runD um Den sport

B ei oberflächlicher Betrachtung 
könnte man manchmal den Ein-
druck gewinnen, dass die wissen-

schaftliche Sportmedizin in den Instituten 
und an den Universitäten und die sport-
medizinische Praxis in Kliniken, in nieder-
gelassenen Praxen und anwendungsorien-
tierten Institutionen zwei entfremdende 
Brüder sind. Sie gehören zwar zur gleichen 
Familie, haben aber, da sie unterschied-
liche Wege gehen, sich ein wenig aus den 
Augen verloren. Quantitativ ist die Frage 
danach, wer der große und wer der kleine 
Bruder ist, leicht zu beantworten. 

80 bis 90 Prozent der in Deutschland 
tätigen Sportmediziner sind der prak-
tischen Sportmedizin zu zuordnen. 

Was haben sich die Brüder zu sagen,   
warum sollten sie miteinander reden?
Die Praxis hat viele konkrete Fragen, die 
nicht nur aus der Erfahrung beantwortet, 
sondern auch wissenschaftlich fundiert 
belegt werden sollten. Die Wissenschaft 
hat die Aufgabe solche Fragen mit wis-
senschaftlichen Methoden aufzugreifen 
und zu beantworten, darüber hinaus muss 
sie sich aber auch um die Aufklärung der 
Grundlagen und Funktionszusammen-
hänge bemühen. Dabei besteht natürlich 
immer die Gefahr, so tief in die einzelnen 
Wissenschaftsdisziplinen des Querschnitt-
faches Sportmedizin einzutauchen, dass 
der Anwendungsaspekt unmittelbar nicht 
zu erkennen ist, und das selbst schon die 
Fachsprache nur noch von Eingeweihten 
verstanden wird. 

Dabei haben viele wissenschaftliche 
Erkenntnisse in den letzten Jahren er-
staunliche praktische Ergebnisse geliefert, 
die zur Etablierung des Sports und der 
Sportmedizin in der Wissenschaft, wie in 

der Praxis maßgeblich beigetragen haben. 
So hat z. B. die Entdeckung, dass das Ge-
fäßendothel „trainierbar“ ist, den Stellen-
wert von Bewegung und Sport in der kardi-
ologischen Prävention und Rehabilitation 
entscheidend gestärkt. Die Tatsache, dass 
Bewegung und Sport zu epigenetischen 

Prägungen mit deutlichen und längerfri-
stigen Auswirkungen auf den Stoffwechsel 
führt, verleiht der Bewegung nicht nur wis-
senschaftlich sondern auch gesellschaft-
lich eine maßgebliche Bedeutung. 

Viel Gesprächsbedarf zwischen  
Theorie und Praxis
Es gibt also zwischen den Brüdern Theorie 
und Praxis in der sportmedizinischen Fa-
milie viel Gesprächsbedarf. 

Wir suchen den Dialog auf dem Kon-
gress in verschiedenen Schienen, einer 
Wissenschaftsschiene, in Fortbildungs-
schienen mit internistischer, allgemein-
medizinischer und/oder orthopädischer, 
traumatologischer Prägung, in DGSP-
Workshops, in Veranstaltungen mit Part-
nerorganisationen, in Fortbildungen für 
Trainer und Physiotherapeuten und nicht 
zuletzt in Workshops mit der Industrie. 

Der 44. Sportärztekongress vom 6. bis  
7. September in Frankfurt unter dem Grund-
thema „sportmedizinische Praxis – Qualität 
und Evidenz auch in der Routine“ möchte 
zum familiären Dialog anregen. Beide Brü-
der führen nicht nur den gemeinsamen 

Namen „Sportmedizin“, sondern teilen auch  
die Faszination für Bewegung und Sport. 

 Prof. Dr. med. K. Völker
Kongresspräsident

Vizepräsident der DGSP

Wissenschaft und praxis – entfremdete Brüder? 
Praktische Sportmedizin – Qualität und Evidenz auch in der Routine: 
Der 44. Deutsche Sportärztekongress findet vom 6. bis 7. September 2013 in Frankfurt am Main statt.

prof. Dr. med. K. Völker: Der Kongress wird den Dialog 
zwischen Wissenschaft und Praxis anregen.

Abstracts
Die Programmkommission der DGSP ruft zur 
Einreichung wissenschaftlicher Abstracts aus 
sämtlichen Bereichen der interdisziplinären 
Sportmedizin und angrenzenden Gebieten auf:
Molekulare und genetische Aspekte; Herzkreis-
lauf und Gefäßsystem; Sport und Leistung in 
der Lebensspanne; Trainingstherapie und Bewe-
gungsmedizin; Training und Belastungssteue-
rung; Ultrabelastungen im Sport; Sportphysiolo-
gie; Ethische und rechtliche Aspekte; Diagnostik 
in der internistischen und orthopädischen Sport-
medizin; Verletzungsursachen und Verletzungs-
muster im Sport; Operative und konservative 
Therapie von Sportverletzungen; Varia
Deadline: 31. März 2013
Einreichung online auf: http://dgsp.de/abstracts
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1. März
G.U.T. iM BerUf
in Stuttgart, SpOrt Stuttgart 
Auf der Fachtagung stellt der Württembergi-
sche Landessportbund (WLSB) die Leistungs-
fähigkeit der Sportvereine in der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung vor. Außerdem päsentiert 
der WLSB die vielfältigen Möglichkeiten des 
Programms „Gesund und trainiert (G.U.T.) im 
Beruf“, das vom Verband entwickelt wurde. 
internet: www.wlsb.de

1. – 2. März 
OrThO TraUMa UPdaTe 2013
in Köln, Gürzenich
Arthrose; Endoprothetik; Osteoporose/Kno-
chenerkrankungen; Rheumatologie; Schulter/
Ellenbogen; Handchirurgie; Verletzungen 
Becken/Wirbelsäule; Kinderorthopädie; Verlet-
zungen der unteren Extremitäten; Verletzungen 
der oberen Extremitäten; Komplikationen/Infek-
tionen; Special Topic: Sonografie; Tumorortho-
pädie; Sportmedizin; Fuß; Wirbelsäule
internet: www.ortho-trauma-update.com

12. aPril
2. Berliner KnOrPelsyMPOsiUM
in Berlin, DRK Kliniken Westend
•  Leitlinien in der Knorpelrekonstruktion
•  Innovative Verfahren zur Behandlung von 

Knorpelläsionen
•  Die ACT an verschiedenen Lokalisationen
•  Grundlagen für eine gelungene ACT
internet: www.berliner-knorpelsymposium.de 

22. – 23. aPril
The 7Th inTernaTiOnal yaKUlT syMPOsiUM –
The intestinal Microbiota and Probiotics: exploiting 
Their influence on health
in London, Queen Elizabeth II Conference Centre
The gut microbiota is the focus of the Sympo-
sium, with international experts presenting the 
latest findings on the microbiota’s genomics 
and physiology, as well as the dynamic, meta-
bolic and immunological aspects of its interac-
tion with the host in the context of health and 
disease. Related to this, the potential influence 
of probiotics in beneficially influencing the 
composition and function of the microbiota will 
also be discussed. As always, this symposium 
will provide a platform for both young investiga-
tors and established scientists to present their 
latest basic and clinical findings on the gut 
microbiota and probiotics.
internet: www.yakultsymposium.com

30. aPril – 3. Mai
130. KOnGress der deutschen Gesellschaft für 
Chirurgie (dGCh) – Chirurgie mit leidenschaft und 
augenmaß
in München, Internationales Congress Center
Das durchschnittliche Alter der Patienten in 
der Chirurgie steigt stetig an. Dadurch stellt 
sich für Chirurgen immer öfter die Frage nach 
der altersgerechten Behandlung: Wann sind 
beispielsweise Hüfte oder Knie zu erhalten, 
wann ist es besser sie durch künstliche Gelen-
ke zu ersetzen, welches Operationsverfahren 
ist geeignet und welche passende Nachsorge 
benötigt der ältere Patient? 
internet: www.chirurgie2013.de

1. – 4. Mai 
61. JahresTaGUnG der Vereinigung süddeutscher 
Orthopäden und Unfallchirurgen (VsOU) – 
der nachwuchs im focus
in Baden-Baden, Kongresshaus
•  Low Back Pain
•  Orthopädie und Traumatologie bei Kindern 

und Jugendlichen
•  Degenerative und metabolische Verände-

rungen und Erkrankungen an Knochen, 
Gelenken und Muskeln

•  Epidemiologie, Versorgungsforschung und 
Gesundheitspolitik

internet: www.vsou.de
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11. - 14. April 2013 
FIBO - Internationale Leitmesse für Fitness,  
Wellness und Gesundheit · Koelnmesse

Die Schnittstelle zwischen Fitness und Gesundheit wird immer wichtiger. 
So belegen zahlreiche Studien, dass klassische Volkskrankheiten durch 

Kraft- bzw. Fitnesstraining vermieden, gelindert oder sogar geheilt 
werden können. Darüber hinaus wird das Training auch als Therapie-

ergänzung bei weiteren Krankheitsbildern angewendet. 

Die FIBOmed als Messe in der Messe bietet  daher in einem 
eigenen Ausstellungsbereich Fachbesuchern aus dem medizinisch-

therapeutischen Bereich ein breites Angebotsspektrum zum 
Thema medizinische Fitness. Zudem präsentieren die Aus-

steller der FIBO zahlreiche innovative Konzepte, Lösungen 
und Produkte für den Gesundheits- und Medizinmarkt. 
Erstmalig wird die FIBO 2013 außerdem von einem 
interdisziplinären medizinischen Bewegungskongress 
begleitet, in dem Experten unterschiedlicher Fachbereiche 
referieren. 
 

www.fibo-med.de

 FIBO Niederlassung der Reed Exhibitions Deutschland GmbH · Völklinger Str. 4 · 40219 Düsseldorf · Tel. +49 211 90191-300 · Fax +49 211 307578 · info@fi bo.de

FIBOmed Anz_205x140+4_2013_D.indd   1 14.12.12   13:36
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D ie Hauptaufgabe des Sportarztes 
besteht in der Vorbeugung von Er-
krankungen und Verletzungen. Bei 

der sportärztlichen Untersuchung und 
Beratung gilt es, eventuell latente oder be-
stehende internistische Erkrankungen auf-
zudecken, die durch das Sport verschlim-
mert werden können. Die weitere Aufgabe 
ist es, Veränderungen am Skelettsystem zu 
erkennen, die mögliche Überlastungsschä-
den hervorrufen könnten.

Behandeln und beraten
Die sportärztliche Beratung beinhaltet 
Empfehlungen zur Ausübung von Sport-
arten, zur Gestaltung des Trainings – Trai-
ningsart, Umfang, Einheiten pro Woche 
und Intensität. Sie sollte aber auch Hinwei-
se zur Vorbeugung von Verletzungen geben 
sowie zu einer gesunden Lebensgestaltung. 
Dazu gehören Ernährungsempfehlungen, 
Information zum Regenerationsverhalten 
des menschlichen Körpers, Aufklärung 
über die negativen Auswirkungen des Ni-

kotin- und Alkoholkonsums, Berücksichti-
gung von Risikofaktoren.

Für den orthopädisch ausgerichteten 
Sportarzt gibt es Fehlbeanspruchungen 
oder Überlastungen zu beheben und Ver-
letzungen zu behandeln. Fehlbeanspru-
chungen äußern sich häufig durch Muskel-
schmerzen, Reizung an Sehnenansätzen 
und Gelenkschmerzen. Neben der Besei-
tigung der auslösenden Ursachen (zum 
Beispiel fehlerhafte Technik) steht die kon-
servative Therapie zur Behandlung im Vor-
dergrund. Diese konservative Behandlung 
wird mit manueller Medizin, medikamen-
töser Therapie und/oder physikalischen 
Maßnahmen vorgenommen.

Neben der „Sporttherapie“ (Wechsel 
zu einer anderen, nicht die geschädigte 
Struktur so belastende Sportart – Beispiel 
Stressfraktur des Läufers: Radfahren oder 
Aqua-Jogging) existieren zahlreiche Be-
handlungsoptionen: Physiotherapie, Phy-
sikalische Therapie, Manuelle Therapie, 
Neuraltherapie, Akupunktur, Medikamen-

töse Therapie, Einlagen, Tape, Bandagen, 
Orthesen, Ernährungsoptimierung.

Auch bei den Sportverletzungen 
spielt die konservative Therapie eine 
wichtige Rolle. So werden heute die häu-
figen Muskelverletzungen und die Au-
ßenbandrupturen am Sprunggelenk (Su-
pinationstrauma) in über 90 Prozent der 
Fälle konservativ behandelt. Bei akuten 
Sportverletzungen ist jedoch oft die ope-
rative Versorgung zur Wiedererlangung 
der schmerzfreien Funktion unverzicht-
bar. Mit minimalinvasiven Techniken 
können die Gelenkverletzungen wie Me-
niskus- und Kreuzband am Kniegelenk, 
Labrum- und Rotatorenmanschettenab-
risse am Schultergelenk arthroskopisch  
versorgt werden.

Auch bei Knochenbrüchen, Sehnenrup-
turen und Muskelabrissen kann der Sportler 
durch eine fachgerechte operative Versor-
gung mit anschließender frühfunktioneller 
Rehabilitation gute Resultate erwarten.
Privatdozent Dr. Martin Engelhardt, Osnabrück

sporttraumen richtig behandeln
Die deutschen Sportärzte informieren: Eher konservativ bei Muskelverletzungen und Außenband
rupturen am Sprunggelenk, akute Läsionen müssen oft operiert werden.

r egel Nummer eins: Rücksicht auf 
andere nehmen! Gerade in der 
Hochsaison zwischen Dezember 

und März sind die Pisten voll. Wer die an-
deren Pistenteilnehmer im Auge behält, 
vermeidet den Zusammenstoß. 

Nie schneller fahren als das eigene 
Können es erlaubt! Es gibt zwar keine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung, trotzdem sollte 
jeder Wintersportler Geschwindigkeit 
und Fahrweise seinem Können anpassen. 
Schnell erreichen Fahranfänger eine hohe 
Geschwindigkeit. Unkontrolliertes Fahren 
kann dann zu einer Kollision führen. Auch 
Könner fahren nach einem langen Tag auf 
der Piste unkonzentrierter und sollten das 
Tempo reduzieren. 

Raus aus der Gefahrenzone! Für An-
fänger wie für Fortgeschrittene gilt außer-
dem: Nicht einfach stehenbleiben oder 

hinter einem Pistenbuckel Pause machen. 
Hier läuft man Gefahr, von anderen überse-
hen zu werden. Also immer nur am Pisten-
rand oder an gut sichtbaren Stellen halten. 
Nach der Pause verrät ein Schulterblick, ob 
die Piste frei ist und die Abfahrt sicher wei-
tergehen kann. 

Auf die Pistenbeschilderung achten! 
Wer sich an die Hinweisschilder hält, die 
auf Pistenbegrenzungen, -kreuzungen, Lift, 
Schneekanonen und Schwierigkeitsgrad 
aufmerksam machen, geht potentiellen 
Unfallgefahren aus dem Weg. Auch die offi-
ziellen Pistenregeln des FIS, Internationaler 
Skiverband, sind an vielen Pisten oder on-
line auf www.ski-online.de/sis zu finden. 

hilfe im ernstfall 
Wer Zeuge eines Unfalls wird, ist zur Hil-
feleistung verpflichtet. Doch was tun? 

Als erstes sichert man die Unfallstelle 
durch gekreuzt aufgestellte Ski ab. Dann 
spricht man den Verunglückten an, um 
die Lage einzuschätzen. Ist er verletzt oder 
wirkt verwirrt, holt man sofort Hilfe. Am 
schnellsten erreicht man die Bergwacht 
oder die „Roten Engel“ der DSV-Skiwacht 
über das Liftpersonal.  
 Weitere Infos unter www.sicher-im-schnee.de

pisten-Knigge
Mit den Tipps der Initiative „Sicher im Schnee“ gesund durch den Wintersport kommen.

sicherheitsregel Nummer eins auf der Piste: 
Rücksicht auf andere nehmen.
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G anz gleich ob Leistungs- oder Brei-
tensport: Wer seine Leistung stei-
gern will, muss möglichst abwechs-

lungsreich trainieren. Das ist eines der 
Ergebnisse einer Studie, die Sportwissen-
schaftler der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg (MLU) durchgeführt 
haben. Erstmals wurde dazu mit einer 
neuen Messmethode der Zusammenhang 
von zentraler Hirnaktivität und sport-
licher Leistung untersucht. Dabei zeigte 
sich: Auch das Gehirn vollbringt beim  
Sport Höchstleistungen.

Weit gefehlt, wer denkt, dass das Ge-
hirn beim Sport Pause machen kann. Zwar 
haben viele Menschen das subjektive Ge-
fühl, beim Joggen oder Radeln den Kopf 
„abschalten“ zu können. Doch auch das 
Gehirn vollbringt in dieser Zeit Höchst-
leistungen. „So schützt es uns vor körper-
licher Überforderung“, erklärt Dr. Thomas 
Gronwald, der die Untersuchung im Rah-

men seiner Promotion durchgeführt hat. 
„Die Ergebnisse unserer Studie sind für 
Leistungs- und Breitensportler gleicher-
maßen interessant“, so Gronwald. „Mit un-
seren Ergebnissen können sie ihr Training 
optimieren und ihr Leistungspotenzial 
besser ausschöpfen.“

hirnströme beim sport messen
Neu sind nicht nur die Ergebnisse der Studie, 
neu ist auch die Vorgehensweise der Wis-
senschaftler: Mit einem innovativen Mess-
system waren sie erstmals in der Lage, in 
einem sportwissenschaftlichen Speziallabor 
Hirnströme von Sportlern während der Be-
lastungssituation zu messen. An der Studie 
unter Leitung von Prof. Dr. Kuno Hottenrott 
nahmen 16 Probanden teil, unter ihnen Rad-
sportler, Mountainbiker oder Triathleten, al-
lesamt auf vergleichbarem Leistungsniveau.

Nach einer sportmedizinischen Ein-
gangsuntersuchung wurden sie einem 

Leistungstest auf dem Fahrradergometer 
unterzogen. Im Abstand von je einer Wo-

Gehirn vollbringt beim sport höchstleistungen
Sportwissenschaftler aus HalleWittenberg : Beim Sport macht der Kopf keine Pause.

Die hirnaktivität eines Probanden wird über 
Elektroden gemessen.
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Mit den Tipps der Initiative „Sicher im Schnee“ gesund durch den Wintersport kommen.

Hinter großen Sportlern stehen starke Partner
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Eine wissenschaftliche Studie aus dem 
Jahr 2011 zeigte erstmals bildhaft die gün-
stigen Effekte einer oralen Einnahme von 
Kollagen-Hydrolysat auf den Verlauf einer 
Arthrose (1).

Die Arbeitsgruppe um Timothy 
McAlindon (Abteilung für Rheumatologie 
am Tufts Medical Center, Washington) 
untersuchte, in wie weit sich die Knorpel-
regeneration durch die Einnahme von Kol-
lagen-Hydrolysat durch ein bildgebendes 
Verfahren darstellen lässt. Untersucht wur-
den insgesamt 30 Probanden, die in eine 
Verum- und eine Placebogruppe eingeteilt 
wurden. Die Verumgruppe erhielt täglich 
eine Trinkampulle CH-Alpha Trink-Kolla-
gen, die Placebogruppe ein entsprechendes 
Placebo ohne Kollagen-Hydrolysat.

Als bildgebendes Verfahren kam das 
sogenannte dGEMRIC (delayed gadolini-
um-enhanced magnetic resonance imaging 
of cartilage; Gadolinium-verstärkte MRT 
von Knorpelgewebe) zum Einsatz. Das Ver-
fahren eignet sich zur Darstellung des Pro-
teoglykan-Gehaltes in hyalinem Knorpel.

Die dGEMRIC-Messungen des Knie-
gelenkes wurden an Tag 1, nach 24 Wo-
chen und nach 48 Wochen vorgenommen. 
Die Ergebnisse zeigten eine signifikante 
Zunahme des Proteoglykan-Gehaltes im 
Knorpelgewebe bereits nach 24 Wochen 
insbesondere in den schienbeinseitigen 
Knorpelregionen, was sich auch in beein-
druckenden Bildern darstellen ließ. 

Die Studie belegt die regenerierende 
Wirkung von Kollagen-Hydrolysat auf das 
Knorpelgewebe und zeigt die prinzipielle 
Eignung der dGEMRIC-Methode für die 
angewandte Untersuchung. Damit wurde 
erstmals durch bildgebende Verfahren der 
in verschiedenen Studien gezeigte Knorpe-
laufbau durch die orale Zufuhr von Kolla-
gen-Hydrolysat nachgewiesen.

1.  McAlindon et al.: Change in knee os-
teoarthritis cartilage detected by de-
layed gadolinium enhanced magnetic 
resonance imaging following treatment 
with collagen hydrolysate: a pilot ran-
domized controlled trial. Osteoarthritis 
and Cartilage 19 (2011) 399-405.

* mit freundlicher Unterstützung der  
QUIRIS Healthcare GmbH & Co. KG

Knorpelregeneration durch Kollagen-hydrolysat
MRT belegt Wirksamkeit von KollagenPeptiden in der ArthroseBehandlung.

sonderveröffentlichung*

Oben dGEMRIC-Aufnahmen aus der Placebo-, unten aus der Kollagen-Hydrolysat-Gruppe. Die Farbgebung spiegelt den 
sogenannten dGEMRIC-Index wider: je höher dieser Wert ausfällt, desto größer ist der Proteoglykan-Gehalt des Knorpels. 
In der Placebo-Gruppe wird eine Abnahme des Proteoglykan-Gehaltes durch die zunehmende Rotfärbung verdeutlicht, 
während in der Kollagen-Hydrolysat-Gruppe die farbliche Verschiebung von Rot nach Gelb/Grün hier eine Zunahme 
anzeigt. ROI: region of interest; pMF, cMF: posterior bzw. central medial femur (die eingefügte Linie zeigt die Einteilung 
dieser Bereiche); MT: medial tibia.

che mussten sie dabei vier unterschied-
liche Strecken zurücklegen. Untersucht 
wurden verschiedene Belastungskenngrö-
ßen wie etwa Dauer, Intensität und Bewe-
gungsfrequenz sowie der Einfluss von Sau-
erstoffmangel während des Trainings.

das Gehirn schützt vor Überbelastung
Im Verlauf der Studie konnte gezeigt wer-
den, dass die Hirnaktivität während einer 
Dauerbelastung zunächst ansteigt, unter 
Ermüdung des Probanden jedoch wieder 
abfällt. Thomas Gronwald: „Daraus kön-
nen wir schlussfolgern, dass für eine hohe 
sportliche Leistung auch eine hohe Hirn-
aktivität erforderlich ist. Sie ist notwen-

dig, um den Organismus zu kontrollieren.“ 
Auch warum die Hirnaktivität mit Einset-
zen von Ermüdungserscheinungen wieder 
absinkt, lässt sich so erklären: Der Organis-
mus soll vor Überlastung geschützt wer-
den. „Das ist ein ausgeklügeltes System“, 
sagt der Sportwissenschaftler.

sehr variabel trainieren
Was bedeuten die neuen Forschungsergeb-
nisse nun für Sportler und ihr Training? Sie 
sollten so variabel wie nur möglich trai-
nieren. Das heißt: Jogger, die sich steigern 
möchten, sollten nicht nur regelmäßig 40 
Minuten laufen. Wer besser werden möch-
te, der sollte seinem Organismus immer 

neue Reize setzen. Das reine Lauftraining 
kann durch Hügelläufe, kurze Sprints oder 
Treppensteigen erweitert werden.

Am Department für Sportwissen-
schaft wird für das Frühjahr 2013 bereits 
eine zweite Versuchsreihe geplant. Im Rah-
men dieser Tests sollen die Erkenntnisse 
aus der ersten Untersuchung umgesetzt 
werden, das bedeutet: Die Sportler müssen 
ein sehr abwechslungsreiches Frequenz-
Training absolvieren. Thomas Gronwald: 
„Nach vier Wochen werden wir sehen, ob 
sie tatsächlich eine Leistungssteigerung 
erzielen konnten und sich das auch in der 
Hirnaktivität zeigt.“

 Corinna Bertz, Halle (Saale)


