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Dossier
ruND um DeN sport

D ie Plenarvorträge und Schwer-
punktvorträge des 44. Deutschen 
Sportärztekongresses in Frankfurt 

werden wieder verschiedene aktuelle Be-
reiche der Sportmedizin ansprechen und 
den jeweiligen Stand des Wissens in einer 
auch für den praktisch tätigen Sportme-
diziner verständlichen Weise darstellen. 
Auch in diesem Jahr wird der Breite des 
Fachs Sportmedizin entsprochen. Sowohl 
internistische/physiologische als auch 
orthopädisch/traumatologische Themen 
unter Berücksichtigung von Breiten-, 
Leistungs- und Gesundheitssport werden 
vorgestellt. International ausgewiesene 
Referenten aus dem In- und Ausland über-
nehmen diese Aufgabe, die Themen, die in 
diesem Jahr einen starken Bezug zur Pra-
xis und Klinik in Diagnose und Therapie 
haben, zu präsentieren. 

Referate von internationalen Experten
Die Plenarsitzungen werden sich einer-
seits mit dem Einsatz und den Effekten 
von hochintensivem Training (HIT) für 
das Training von Athleten aber auch von 
Patienten mit unterschiedlichen Grunder-
krankungen beschäftigen und andererseits 
wichtige Erkenntnisse zur Epidemiologie 
und vor allem Prävention der vorderen 
Kreuzbandverletzung thematisieren. Die 

neuen Erkenntnisse zum HIT wird Martin 
Gibala von der McMaster Universität in 
Ontario (Kanada) präsentieren, er ist einer 
der weltweit führenden Wissenschaftler 
auf diesem Gebiet. Bert Mandelbaum aus 
Santa Monica (USA) wird seine herausra-

gende Expertise auf dem Gebiet der Kreuz-
bandverletzungen für seine Ausführungen 
zur Epidemiologie und Prävention der vor-
deren Kreuzbandverletzung nutzen.

Art, Intensität und Umfang von Training
Die acht Schwerpunktsitzungen die wäh-
rend der beiden Kongresstage stattfin-
den werden sich mit Endothelfunktion 
und Training; Ultrabelastungen im Sport; 
Trainingssteuerung in der Onkologie; 
Epidemiologische Aspekte der Sportor-
thopädie; Leistungsdiagnostik – metabo-
lische versus spirographische Parameter; 
Leistungsorientierung im Seniorensport; 
Medikamente in der Sportorthopädie; 
genetische und sonstige Determinanten 
der Trainingseffektivität beschäftigen. 

Die Schwerpunktthemen sind so gewählt, 
dass vor allem die wichtigen Fragen nach 
Art, Intensität und Umfang von Training 
unter Berücksichtigung der individuellen 
Voraussetzungen und von weiteren Ein-
flussfaktoren sowie der diagnostischen 
Begleitung und Überwachung im Leis-
tungs-, Breiten- und Gesundheitssport be-
rücksichtigt werden. In den letzten Jahren 
haben sich die Anforderungen an die prak-
tisch klinische Sportmedizin auch durch 
demographische Veränderungen erweitert, 
in einer alternden Bevölkerung haben wir 
es zunehmend mit Seniorensportlern zu 
tun und Menschen mit mehreren chro-
nischen Erkrankungen, die durch körper-
liche Aktivität und gezieltes körperliches 
Training beeinflussbar sind. Dies eröffnet 
Chancen, birgt aber auch Risiken, die nur 
durch Wissen um Effekte und Mechanis-
men der körperlichen Aktivität und Trai-
nings genutzt bzw. vermieden werden 
können. Dieses Wissen wird in den Plenar- 
und Schwerpunktsitzungen vermittelt und 
durch ein zusätzliches Fortbildungsange-
bot für die Praxis vertieft.  Der diesjährige 
Kongress in Frankfurt bietet die Chance 
eines kompakten Wissensupdates in Wis-
senschaft und Praxis. 

 Prof. Dr. med. Wilhelm Bloch
 (Leiter Programmkommission der DGSP)

Wissenschaft und praxis
44. Deutscher Sportärztekongress vom 6. bis 7. September 2013 in Frankfurt am Main.

termine & Nachrichten

30. ApRIl – 3. MAI
130. KongREss der Deutschen gesellschaft für 
Chirurgie (DgCH): sichere operationen – durch 
leidenschaft und Augenmaß 
in München, ICM
Das Durchschnittsalter der chirurgischen 
Patienten in der Klinik hat sich in den letzten 
20 Jahren um etwa zehn Jahre erhöht. Ärzte 
und Pflegepersonal in der Chirurgie haben 
so deutlich mehr mit Alterserkrankungen wie 
Lungen- und Herz-Erkrankungen, Osteoporose, 
Arterienverkalkung, Mangelernährung oder 
Demenz zu tun, die den Behandlungserfolg ge-
fährden. Mit welchen Konzepten kann die Ope-
ration und Genesung älterer Patienten künftig 
verbessert werden? Auch die aktuellen Diskurse 
um Bonuszahlungen, wie auch Innovationen im 
OP und Patientensicherheit sind Schwerpunkte 
der Veranstaltung.
Internet: www.chirurgie2013.de

3.–7. JUlI
spoRTMEDIzInTAgE MEDICAl pARK CHIEMsEE
in Bernau/Felden, Medical Park Chiemsee
Anatomie, Bildgebung, Untersuchung und 
Therapie bei Erkrankungen des Sportlers an: 
Schulter, Ellbogen, Hand, Wirbelsäule, Hüfte, 
Knie, OSG und Fuß; Leistungsdiagnostik im 
Sport; Sportmedizinische Aspekte der Leicht-
athletik, der Ballsportarten, Rückschlagspiele; 
Sportmedizinische Aspekte des Bootsports 
und des Schwimmens ... und weitere Themen. 
Internet: www.smtc.intercongress.de

nACHRUf pRof. KönIg
Prof. Dr. Kurt König war Mitbegründer, Vorsit-
zender und später Präsident der vorangegan-
genen Organisationen aus denen die Deutsche 
Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation 
von Herz-Kreislauferkrankungen e.V. (DGPR) 
hervorging. 1956 begann er an der Univer-
sitätsklinik Freiburg. Unter Prof. Heilmeyer 
wurde er Oberarzt. Später bekam er die Stelle 
als erster Oberarzt der kardiologischen Abtei-
lung unter Prof. Reindell. Gemeinsam mit Dr. 
Klepzig forschte er im Bereich Leistungsphysio-

logie von Herz und Kreislauf. Neben seiner Ha-
bilitationsschrift (1963) entstand daraus 1967 
die Monographie mit Reindell und Roskamm 
zusammen zu dem Thema „Funktionsdiagnos-
tik des gesunden und kranken Herzens“. 1972 
konnte König in Waldkirch seine Herz-Kreis-
laufklinik zur Kurzzeit Rehabilitation eröffnen. 
1993 zog er sich ins Privatleben zurück und 
verstarb am 11. August letzten Jahres nach 
kurzer Erkrankung. 

nACHRUf DR. fAInA
Im November verstarb 
überraschend Dr. Marcello 
Faina im Alter von nur 62 
Jahren. Dr. Faina war Vor-
sitzender der UCI Medical 
Commission und Vorsitzen-
der der Sportwissenschaft 
des Italienischen Olympischen Kommitees. Als 
Arzt hat er bei zahlreichen Olympischen Spielen, 
Welt- und Europameisterschaften Athleten be-
treut. Die Deutschen Sportmediziner übermitteln 
seinen Angehörigen ihr tiefempfundenes Mitge-
fühl und trauern mit ihnen. 
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i n Heidelberg gab es ein „highlight“ der 
Höhenmedizin. Der spezielle Bezug 
der Universität dazu lag im Veran-

stalter, Prof. Dr. Peter Bärtsch, einem der 
weltweit führenden Experten auf diesem 
Gebiet. Zum Anlass seiner Emeritierung 
lud er als Referenten Kollegen aus aller 
Welt ein, Fachleute wie er auf ihren jewei-
ligen Spezialgebieten der Höhenmedizin 
bzw. Hypoxieforschung, einige von ihnen 
auch aktive Höhenbergsteiger, sowie Kol-
leginnen und Kollegen, mit denen er in 
vielen Studien zusammengearbeitet hat. 
Insgesamt waren es etwa 200 Teilnehmer, 
die Heidelberg für zwei Tage zum Zentrum 
der Höhenmedizin machten. 

Über 3000 Meter Höhe
Ziel dieses Kongresses war es, die klinischen 
Aspekte der Höhe bzw. der Höhentoleranz, 
aber auch die (patho-)physiologischen und 
genetischen Hintergründe der Anfälligkeit 
für Höhenkrankheiten darzustellen, die 
Bergsteiger in Höhen über etwa 3000 Meter 
erleiden können. Dazu kamen Aspekte der 
Leistungsfähigkeit in der Höhe, bzw. das 
Ausnützen der Höhenanpassung bzw. deren 
Mechanismen zur Verbesserung der sport-
lichen Leistungsfähigkeit, erlaubterweise 
oder im Doping. Garniert wurde mit zwei 

öffentlichen „end-of-the-day-lectures“: Am 
Freitagabend sprach Prof. Oswald Ölz, Zü-
rich, über die Geschichte der Höhenmedizin 
und erlaubte uns damit einen kleinen Ein-
blick in seine umfangreiche Fachbibliothek. 

Am Samstagabend gab uns Prof. Tom 
Hornbein (Boulder, Colorado) in seinem 
Vortrag „Everest and Beyond: The World’s 
Highest Metaphor“ einen z.T. sehr persön-

lichen Bericht seines Aufstiegs durch das 
später nach ihm benannte Couloir auf der 
tibetischen Seite des Everest-Gipfels. Mit 
diesem alpinistischen Aspekt kann Hei-
delberg mit seinen steilen Hängen zum 
Schloss nicht so richtig mithalten, dafür 
aber präsentierte es sich „winterlich“, was 
immer Heidelberg als Winter zu bieten hat: 
der Königstuhl war weiß, und es schneite, 
etwas, am Abend des „fare well dinners“ im 
Königssaal des Heidelberger Schlosses.

Bergkrankheit – Höhenlungenödem
Auslöser für eventuelle Probleme in der 
Höhe sind der niedrigere Sauerstoffpar-
tialdruck der Inspirationsluft, die körper-
liche Belastung, sowie Veränderungen  des 
Klimas (z.B. Kälte) und der Ernährung 
(Nahrungsmittel, Flüssigkeit). Akute Berg-
krankheit entwickelt sich bei einem hohen 
Prozentsatz aller Höhenbergsteiger. Kinder 
sind davon ebenso betroffen wie Erwachse-
ne (Susi Kriemler, Zürich). Aus der akuten 
Bergkrankheit kann sich ein Höhenhirnö-
dem entwickeln. Die Symptome wie Kopf-
schmerz, Übelkeit und Ataxie kommen 
wahrscheinlich durch Flüssigkeitsverschie-
bungen im Gehirn zustande, beim Höhen-
hirnödem auch durch Einblutungen. Beides 
kann man radiologisch nachweisen (Mi-
chael Knauth, Göttingen). 

Die Störung wird möglicherwei-
se durch eine übermäßige Bildung von 
Sauerstoffradikalen verursacht (Damian 
Bailey, Glamorgan/Wales). Peter Hackett 
(Telluride, Colorado) gab eine detaillierte 
Zusammenfassung darüber, wie man die-
se Störungen verhindern bzw. behandeln 
kann. Er wies darauf hin, dass Akklimati-
sierung an Höhe in der Vorbereitung auf 
einen Aufenthalt in großen Höhen enorm 
wichtig ist – aber nicht unbedingt vor der 
Erkrankung schützt. Prophylaxe und Be-
handlung unterstützen die Akklimatisie-
rung indem sie die physiologische Antwort 
auf die Hypoxie verstärken, dienen akut der 
Verbesserung der Sauerstoffversorgung, 
bzw. orientieren sich an den Symptomen.

Neben der Gehirnfunktion beeinträch-
tigt Hypoxie vor allem die Funktion der 
Lunge, was zu einer lebensbedrohlichen 
Hypoxämie führen kann. Erik Swenson 

(Seattle, Washington) und Robert Na-
eije (Brüssel) zeigten auf, dass bereits die 
physiologische, hypoxische pulmonale 
Vasokonstriktion und ein Anstieg des pul-
monal-arteriellen und kapillären Drucks 
zu einer Gasaustauschstörung und einer 

Leistungseinbuße führen kann. Marco 
Maggiorini (Zürich) berichtete, dass ein 
kleiner Anteil der Bevölkerung mit einem 
überschießenden Anstieg des Druckes in 
der Höhe reagiert, welcher dann zu einem 
Höhenlungenödem durch Filtration von 
Flüssigkeit, manchmal sogar von Erythro-
zyten, in den Alveolarraum führt. Dieses 
Ödem ist klinisch und radiologisch gut dia-
gnostizierbar. Nicht immer leiden diese Pa-
tienten auch an der akuten Bergkrankheit. 
Die Pathophysiologie des überschießenden 
Druckanstieges ist nach wie vor unklar. 

Risikofaktoren
Ekkehard Grünig (Heidelberg) wies darauf 
hin, dass Höhenlungenödem-Anfällige 
möglicherweise ähnliche Mutationen oder 
Polymorphismen in Genen, z.B. BMPR2, 
aufweisen, wie Patienten mit familiärer 
pulmonal-arterieller Hypertonie, und dass 
diese Genemutationen einen Ko-Faktor 
zur Entwicklung des überschießenden pul-
monal-arteriellen Druckes in Hypoxie dar-
stellen könnten. Weitere Risikofaktoren zur 
Entwicklung einer pulmonal-arteriellen 
Hypertonie in der Höhe stellen transiente 
perinatale hypoxische Vorfälle, Präeklamp-
sie, und künstliche Befruchtung dar (Urs 
Scherrer, Bern). Robert Schoene (Berke-
ley, Kalifornien) zeigte, dass eine adäqua-
te Steigerung der Ventilation in Hypoxie 
die Sauerstoffversorgung verbessert und 

höhenmedizin 
Ein Rückblick auf den Kongress „High AltitudeTolerance“ Anfang dieses Jahres in Heidelberg.

... und mit Tom Hornbein.

peter Bärtsch im Gespräch mit Oswald Ölz ...



damit auch das Risiko zum Lungenödem 
und zur Bergkrankheit senkt. Eine niedrige 
Kapazität zur Resorption alveolärer Flüs-
sigkeit kann die Ödembildung verstärken, 
während eine hohe Resorptionsrate vor 
dem Überfluten schützen kann (Heimo 
Mairbäurl, Heidelberg). Möglichkeiten der 
Behandlung (Marc Berger, Heidelberg)
sind die Verbesserung der Sauerstoffver-
sorgung, eine Senkung des pulmonal-ar-
teriellen Drucks, und das Stimulieren der 
Flüssigkeitsresorption. 

Wie bei der akuten Bergkrankheit so 
gilt auch für das Höhenlungenödem, dass 
Akklimatisierung und langsamer Höhenge-
winn protektiv wirken können (Christoph 
Dehnert, Tübingen). Wie schwierig es ist, 
die Anfälligkeit für Höhenkrankheiten be-
reits in Tallagen abzuklären, zeigte Jean-
Paul Richalet (Paris). Aus aufwendigen 
Provokationstests wie Hypoxie-Exposition 
mit und ohne Belastung, Bestimmen der 
Atemantwort auf geänderten Sauerstoff-
Gehalt in der Atemluft, und Messung des 
Grades der Hypoxämie in diesen Situati-
onen an mehreren tausend untersuchten 
Personen sowie aus deren Erfahrungsbe-
richten aus Höhenaufenthalten wurden 
mit Hilfe multivariater Analyse vor allem 
eine bereits bekannte Anfälligkeit für Hö-
henkrankheiten und die Geschwindigkeit 
des Höhengewinns als Parameter mit ho-
hem prädiktiven Wert herausgefunden, 
während den physiologischen Messgrößen 
nur ein „bedingter“ prognostischer Wert 
zugeschrieben werden kann.

Auch Höhentouristen sind gefährdet
Die Kenntnis dieser (Anpassungs-)Mecha-
nismen bzw. ungünstigen Anpassungsver-
läufe ist besonders wichtig für gefährdete 
Personen, wobei jetzt neben Höhenberg-
steigern auch Höhentouristen betroffen 
sind. In den Österreichischen Alpen tre-
ten ca. 300 Todesfälle pro Jahr aus einer 
Gesamtzahl von etwa 10 Millionen Win-
tersportlern auf. Etwa 30% davon haben 

akute kardiale Ursachen 
(Martin Burtscher, In-
nsbruck). Er berichtete 
weiter, dass beim Berg-
wandern das Risiko so-
gar noch etwas höher 
ist. Beim Sommer- und 
Wintersport in den Ber-
gen nimmt das Risiko 
zum plötzlichen Herz-
tod mit dem Alter zu, 
und Männer sind häu-

figer betroffen als Frauen. Besondere Risi-
kofaktoren sind vorangegangene Herzin-
farkte und kardio-vaskuläre Erkrankungen, 
während regelmäßige körperliche Aktivität 
und Training schützen. Daraus ergibt sich, 
wie Simon Gibbs (London) darstellte, dass 
die pathologische Hypoxie durch die Er-
krankung einen besonderen Risikofaktor 
für das Herz-Kreislaufsystem darstellt, weil 
sie möglicherweise die Anpas-
sung an die Hypoxie in der Höhe 
stört. Beim Höhenbergsteigen 
kommt dann noch die zusätz-
liche Kreislaufbelastung durch 
Kälte und körperliche Aktivität 
hinzu. Er wies ausdrücklich da-
rauf hin, dass für entsprechende 
Patientengruppen eine klinische 
Abklärung vor geplanten Höhen-
aufenthalten unerlässlich ist, und 
dass der Aufstieg in große Höhen 
ein hohes Risiko darstellt. 

Training in der Höhe
Kritische Fragen, die der Arzt bei 
der Beratung von Patienten mit 
Lungenerkrankungen vor deren Aufstieg in 
große Höhen klären muss, stellte Andy Luks 
(Seattle, Washington). Die wichtigsten sind: 
Besteht ein Risiko, dass der Patient in der 
Höhe schwer hypoxämisch wird? Kann der 
Patient die Ventilation adäquat steigern? 
Werden die natürlich auftretenden Anpas-
sungsmechanismen an die Höhe – z.B. die 
hypoxische, pulmonale Vasokonstriktion 
– die bereits bestehende Erkrankung des 
Patienten negativ beeinflussen?

Die Anpassung an die Hypoxie der 
Höhe stellt beim Gesunden eine Ökonomi-
sierung des Zellstoffwechsels und der Sau-
erstoff- und Substratversorgung des Orga-
nismus dar, ähnlich wie sie durch Training 
in Tallagen erzielt werden kann. Daraus 
resultiert die Frage, ob Training in der Höhe 
einen Trainingseffekt verstärken kann. Eine 
Vielzahl von Studien kommt zu divergie-
renden Ergebnissen. Eine der wenigen gut-

kontrollierten Studien zu einer besonderen 
Form des Höhentrainings stellte Carsten 
Lundby (Zürich) vor: Seine Arbeitsgruppe 
untersuchte an Radrennfahrern ein „sleep 
high, train low“ Programm, also das Trainie-
ren in niedrigen Höhen und daher mit hoher 
Intensität, und der Anpassung an Hypoxie in 
der trainingsfreien Zeit, und fand, dass diese 
doch aufwendige Prozedur Training und Auf-
enthalt in niedriger Höhe nicht überlegen ist. 

Ben Levine (Dallas, Texas) verglich 
verschiedene Formen des Hypoxie-Trai-
nings und zeigte, dass alle Mischformen 
einem Training und Aufenthalt ausschließ-
lich in der Höhe überlegen sind, und dass 
oft kein positiver Effekt des Höhentrainings 
nachgewiesen werden kann. Allerdings 
gibt es „responder“ und „non-responder“, 
was bedeutet, dass nicht alle in Hypoxie 
Trainierenden gleichermaßen von den An-
passungsmechanismen profitieren. Einer 

dieser Mechanismen ist die Steigerung 
der Erythropoiese, welche die Sauerstoff-
Transportkapazität und in der Folge die ae-
robe Leistungsfähigkeit in Tallagen erhöht. 

Diese Anpassung tritt z.B. bei Tibetern 
nicht auf (Max Gassmann, Zürich), während 
Andenbewohner, Kaukasier und Han-Chi-
nesen bei längerer Hypoxie-Exposition Hä-
moglobin und Hämatokrit erhöhen. Diese 
Erkenntnis verleitet manche Athleten dazu, 
diese Mechanismen mit unerlaubten Me-
thoden (Blut-, Erythropoietin (EPO-)-Do-
ping) zu simulieren. Birgit Friedmann-Bette 
(Heidelberg) stellte diese Möglichkeiten 
sehr anschaulich dar. Allerdings zeigt sie 
auch kritisch auf, dass die verfügbaren EPO-
Präparate zwar nachweisbar sind. Aber es 
ist fast unmöglich, mit der Entwicklung des 
Dopings mitzuhalten und damit die dopen-
den Athleten auch effektiv zu überführen.
  Heimo Mairbäurl, Heidelberg
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Die margheritahütte liegt auf dem Gipfel der Signalkuppe in den Walliser Alpen in Ita-
lien. Mit einer Höhe von 4554 Metern ist sie das höchstgelegene Gebäude Europas ...

... und damit für Peter Bärtsch und andere Experten ein perfekter 
Standort für höhenphysiologische Forschung.
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D ie Fakten sprechen 
eine deutliche Spra-
che:  Nach Analyse 

der BMI-Daten von 3254 
Mädchen im Alter zwi-
schen 11 und 17 Jahren 
waren laut KiGGS-Studie 
des Robert-Koch-Instituts 
(1)  17,8% übergewichtig 
oder adipös, 6,9% waren 
untergewichtig, 75,4% nor-
malgewichtig. Etwa jedes 5. 
Mädchen zwischen 11 und 
17 Jahren ist in Deutsch-
land also nach objektiven 
Kriterien zu dick. Die 
KiGGS-Daten zeigen aber 
darüber hinaus, dass auch 
unter den normalgewich-
tigen Mädchen viele unter 
einem verzerrten Körper-
selbstbild leiden, wenn 
54,5% der 11-17-jährigen 
Mädchen angeben, dass 
sie sich für „ein bisschen 
zu dick“ oder „viel zu dick“ 
halten. Der Anteil normal-
gewichtiger Jugendlicher, 
die durch diese unrealis-
tische Körperselbstwahr-
nehmung Einbußen ihres 
Selbstwertgefühles hinnehmen, ist sogar 
stärker gestiegen als der Anteil der objek-
tiv Übergewichtigen (2).  

Zudem ist die Pubertät die Zeit, in 
der Mädchen die Sportvereine mit ihren 
raumgreifenden und Hierarchien aushan-
delnden Sportangeboten verlassen. Wie 
ist das zu erklären? Und wie müssten Un-
terstützungsangebote gestaltet sein, wenn 
es doch längst nicht bei allen Mädchen 
prioritär um die dringende oder gar dra-
stische Reduktion des Körpergewichtes 
durch aufwendige Diätpläne geht, son-
dern vielmehr um die Möglichkeit, ihren 
weiblich veränderten Körper akzeptieren 
zu lernen?

Vom kindlichen zum weiblichen Körper 
Der Mädchenkörper  verändert sich in der 
Pubertät zielführend im Hinblick auf den 
Fortpflanzungsaspekt der Sexualität, dabei 

nehmen Mädchen in der Pubertät um 50% 
an Fettgewebe zu.  Mädchen  empfinden 
deshalb ihren veränderten Körper in der 
Regel als weich, entgrenzt, verletzbar. Die-
se mangelnde Festigkeit des Körpers löst 
bei vielen Mädchen eine verzerrte Selbst-
wahrnehmung aus.  

Angesichts eines aktuellen Schönheits-
ideal von androgyner Schlankheit und vir-
tueller Schönheit halten sich deshalb in 
allen Untersuchungen übereinstimmend 
viele Mädchen in der Pubertät für hässlich, 
unattraktiv und schämen sich bestimmter 
Teile ihres Körpers. Wenn aber das eigene 
Körperbild von einem Mädchen perma-
nent diskrepant von dem erwünschten 
wahrgenommen wird, führt das zu tiefer 
Verunsicherbarkeit im eigenen Körper und 
über den Wert als Person, aus der sich viele 
Frauen – wenn überhaupt – erst spät wie-
der befreien können. 

Die Menstruation
Die erste Menstruation ist für junge Mäd-
chen heute mehr denn je  ein hochambiva-
lentes Geschehen: Einerseits wird die Regel 
mit Spannung und einer gewissen Auf-
bruchsstimmung erwartet, andererseits 
konfrontiert die Regel die Mädchen mit 
einer Fülle von negativen Assoziationen, 
Missempfindungen und Einschränkungen 
auch hinsichtlich sportlicher Aktivitäten.  
Mädchen fühlen sich in ihrem kindlich 
unabhängigen Körpergefühl durch die 
Menstruation eingeschränkt und können 
sie ohne kompetente Unterstützung nur 
schwer akzeptieren.

Die erwachende sexualität 
Junge Mädchen sind neugierig auf das, was 
Liebe und Sexualität zu bieten haben. Der 
Wert  innerhalb der Gleichaltrigengruppe 
definiert sich in der Pubertät aber zuneh-
mend über geschlechtsspezifische Attri-
bute – d.h. über weibliche Attraktivität und 
männliche Stärke. Bleiben also für Jungen 
Stärke und Leistungsfähigkeit auch im ero-
tischen Bereich von Vorteil, so realisieren 
Mädchen, dass Jungen einen schönen Kör-
per vorziehen, Intelligenz und sportliche 
Leistungsfähigkeit sind im erotischen Be-
reich kein Wettbewerbsvorteil mehr. 

Fazit: Mädchen verlassen jetzt 
die Sportvereine. Und manche Mäd-

mädchen in der pubertät
Übergewicht und Körperakzeptanzprobleme: Wie könnte die Sportmedizin die präventiven  
Gesprächsangebote von Mädchen-Sprechstunden in Schulen und in Frauenarztpraxen unterstützen?
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in der pubertät überprüfen Mädchen regelmäßig ihr Spiegelbild.

Den sport verlassen und Probleme mit übermäßigem 
Essen verdrängen – ein Teufelskreis.



Anzeige

chen begegnen den pubertären Ge-
fühlen von Selbstwertproblemen 
und Ohnmacht unter anderem 
durch Essen, sie verschlingen ihre Pro-
bleme im wahrsten Sinne des Wortes – ein 
Teufelskreis. Das gefühlte oder tatsächli-
che Übergewicht junger Mädchen ist aber 
Basis für viele kostenintensive gesundheit-
liche Folgeprobleme.

Mädchen müssen zum einen ihren 
Körper neu in Besitz nehmen können, in-
dem sie ihn kennen, schätzen und schüt-
zen lernen. Dazu braucht es kompetente 
Gesprächsangebote für Mädchen, wie 
sie durch die ärztlichen Sprechstunden 
der Ärztinnen der ÄGGF e.V. in Schulen  
(www.aeggf.de) und durch Frauenärzte 
und Frauenärztinnen mit dem Angebot 
von Mädchen-Sprechstunden in ihren Pra-
xen (www.maedchensprechstunde.de) 
flächendeckend vorgehalten werden.  

Es ist erwiesen, dass Mädchen vor 
allem auch über Sport wieder ein belast-
bares Körpergefühl entwickeln können. 
Mädchen verlieren aber in der Pubertät 
häufig ihre körperliche Aktivität (KA), da 
adäquate Angebote fehlen. Sport, der von 
Mädchen in der Pubertät gerne ausgeübt 
wird, muss einen Bezug zu den Entwick-
lungsaufgaben der jeweiligen Altersstufe 
haben und sollte dazu beitragen, diese 
Entwicklungsaufgaben einer Lösung zu-
zuführen. Viele Mädchen bevorzugen jetzt 
Sportarten ohne Gegnerinnen und ohne 
Wettkampfcharakter wie z.B. Tanzen (Zu-
mba/Hip Hop/Energy Dance), weil durch 
die Kombination von männlich – athle-
tischen mit weiblich – verführerischen Ele-
menten der Wunsch nach Körperinszenie-
rung unterstützt wird. 

Wäre es dann nicht zielführend, wenn 
die Sportmedizin im ärztlichen Schul-

terschluss mit den ÄGGF-Ärztinnen und 
den FrauenärztInnen mädchenspezifische 
Sportangebote entwickeln würde, wodurch 
Mädchen ihren Körper als Quelle von Spaß 
und Leistungsfähigkeit erleben könnten? 
Welche mädchenspezifischen Angebote 
zur Prävention von gefühltem oder tat-
sächlichem Übergewicht  müssten eta-
bliert werden? Welche Voraussetzungen 
müssten geschaffen werden, um den Brei-
tensport und die Schulen einzubinden? 
Der Handlungsbedarf ist dringend, aber 
viele Fragen sind bisher unbeantwortet. 

Dr. med. Gisela Gille
(Ärztliche Gesellschaft zur  

Gesundheitsförderung der Frau e.V.)
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Jungen tauschen sich über sportliche  Mädchen im Internet aus.

Hinter großen Sportlern stehen starke Partner
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p ilates ist ein umfassendes Ganzkör-
pertraining. Geeignet sowohl zur 
Prävention als auch zur Rehabilita-

tion. Gezieltes Rehabilitationstraining an 
Pilates-Geräten wird in den USA verstärkt 
eingesetzt. „Ein Trend, den wir auch bei 
uns in Deutschland spüren möchten“, sagt 
Verena Geweniger, Präsidentin des Deut-
schen Pilates Verbandes. Sie hat es ge-
schafft, dass Krankenkassen ihre Kunden 
beim Besuch von Pilates-„Matten“-Kursen 
nach §20 in der Prävention bezuschussen. 
Das gilt jedoch nur für Kurse bei Pilates-
trainern, die über eine Grundqualifikation 
aus dem Bewegungsbereich (Sportstudi-
um, Gymnastik, Physiotherapie) verfügen 
und eine mindestens 100-stündige aner-
kannte Ausbildung im „Pilates-Matten-

training“ absolviert haben  (zu finden auf 
www.pilates-verband.de). 

Mindestens 400 Stunden haben dage-
gen die Übungsleiter in eine Ausbildung an 
den klassischen Pilates-Geräten  investiert, 
die gezielt in der Rehabilitation eingesetzt 
werden. Diese international erfolgreiche 
Therapiemöglichkeit möchte der Verband 
auch in Deutschland bekannter machen. 
In Form einer Studie soll nun zunächst die 
Effektivität des Mattentrainings evaluiert 
werden. „Gemeinsam mit einer Kranken-
kasse erarbeiten wir gerade ein Konzept, 
wie wir die Wirksamkeit von Pilates über-
prüfen können“, erklärt Frau Geweniger. 
Mehr Informationen zur Studie gibt es in 
den kommenden Ausgaben.

Burkhard Gruß

prävention und rehabilitation
Die Wirksamkeit von Pilates wird per Studie überprüft.

eine übung aus der Serie „Swan“ auf dem Chair zur 
geführten, unterstützten Extension und Rotation des 
Rumpfes.
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f ür Leistungssportler werden die 
körperlichen Belastungen immer 
höher. Deshalb wird es auch immer 

wichtiger, dass sich die Athleten nach 
Wettkämpfen und intensiven Trainings-
einheiten schnell vollständig erholen. Für 
die optimale Gestaltung dieser Regenera-
tionsphase gibt es allerdings kaum wis-
senschaftlich fundierte Empfehlungen. Die 
Sportwissenschaftler Prof. Alexander Fer-
rauti (Trainingswissenschaft) und Prof. Mi-
chael Kellmann (Sportpsychologie) unter-
suchen gemeinsam in einem langjährigen 
Kooperationsprojekt mit den Universitäten 
Saarbrücken (Prof. Tim Meyer) und Mainz 
(Prof. Mark Pfeiffer) im Projekt „REGman“ 
die Wirksamkeit verschiedener Regenera-
tionsmaßnahmen für unterschiedliche Be-
lastungsformen. Für Untersuchungen zur 
Beanspruchung von Kraft- und Ausdau-
ertraining suchen die RUB-Forscher jetzt 
Versuchsteilnehmer.

Im Kopf des Athleten
Sportler, Trainer und Sportmediziner wün-
schen sich schnelle und zuverlässige Instru-

mente zur Erfassung von Erholung, bisher 
wird aber keines der verfügbaren psycho-
metrischen Fragebogen-Tools den Anfor-
derungen der Praxis gerecht. Der Lehr- und 
Forschungsbereich Sportpsychologie entwi-
ckelt zurzeit eine Skala zur Erfassung des ak-
tuellen Erholungs- und Beanspruchungszu-
stands. Darüber hinaus sollen zum Beispiel 
folgende Fragen geklärt werden: Wie ändert 
sich das Schlafverhalten in Abhängigkeit 
von Training und Wettkampf, von privaten 
und beruflichen Aktivitäten? Wie beein-
flussen „Power-Naps“ nach einer intensiven 
sportlichen Belastung die Wiederherstel-
lung der Leistungsfähigkeit? Unter anderem 
soll ein praxisnahes Diagnostikinventar ent-
wicket werden, das den Erholungszustand 
eines Athleten möglichst genau erfasst. Die 
Ergebnisse werden in einer Online-Platt-
form und einer Smartphone-Applikation 
umgesetzt, die speziell an die Bedürfnisse 
von Leistungssportlern angepasst werden.

Bis zum Umfallen
Der Lehr- und Forschungsbereich für Trai-
ningswissenschaft analysiert zur Zeit ver-

schiedene Formen des intensiven Kraft- und 
Ausdauertrainings. Während des Som-
mersemesters absolvieren die Probanden 
dann ab Mai in mehreren Trainingslagern 
über eine Woche ein hochintensives Trai-
ningsprogramm. Dabei messen die Trai-
ningswissenschaftler unter anderem den 
Leistungsverlauf, zahlreiche Parameter im 
Blut und die Herzfrequenzvariabilität. In 
der Regenerationsphase werden diese Mes-
sungen wiederholt. Zusätzlich beantwor-
ten die Probanden während und nach dem 
Training einen Fragebogen zur mentalen, 
kognitiven und muskulären Belastung. 
Erstmals wird mit der Tensiomyographie 
auch eine neuartige Methode zur Erfassung 
der Reaktivität der Skelettmuskulatur ein-
gesetzt. Hierbei reizen Elektroschocks die 
Oberschenkelmuskulatur bis zur individu-
ellen Obergrenze. Das eigentliche Ziel dieser 
Untersuchungen besteht darin zu ermitteln, 
welche Diagnostikverfahren bzw. welche 
Parameterkonstellationen am besten die 
Ermüdungs- und Erholungszustände eines 
Sportlers messen.
 Dr. Josef König, Bochum

regeneration im spitzensport
Forscher der Ruhr-Universität Bochum (RUB) auf der Suche nach idealen Regenerationsmaßnahmen.


