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Z ahlreiche niedergelassene Ärzte sind 
verunsichert, denn immer wieder 
taucht in den Medien der Vorwurf auf, 

Ärzte seien bestechlich oder korrupt. Was 
ist an diesem Vorwurf dran? Was ist eigent-
lich erlaubt und was ist verboten?

Es ist allgemein bekannt, dass es 
grundsätzlich unzulässig ist, für Verord-
nungen oder Zuweisungen von Patienten 

Prämienzahlungen zu erhalten (Verstoß 
gegen § 31 Musterberufsordnung Ärzte – 
Unerlaubte Zuweisung). 

Bereits in dem bestehenden Dschun-
gel der jetzt gültigen Vorgaben kennen 
sich Ärzte kaum mehr aus. Weiter ist si-
cher,  dass die Bundesregierung noch in 
der laufenden Legislaturperiode einen 
neuen Straftatbestand „Bestechlichkeit 
und Bestechung im Gesundheitswesen“ 
schaffen wird. Bereits im August 2013 hat-
te der Bundesrat einen entsprechenden 
Gesetzentwurf entwickelt (Bundestags-
drucksache 17/14575). Im Koalitionsver-
trag ist jetzt festgelegt: „Wir werden einen 
neuen Straftatbestand der Bestechlichkeit 
und Bestechung im Gesundheitswesen 
im Strafgesetzbuch schaffen.“ Der Bun-
desgerichtshof stellte Mitte 2012 fest, dass 
die vorhandenen Straftatbestände Beste-
chung und Bestechlichkeit sowie Korrup-

tion auf niedergelassene Vertragsärzte 
nicht anwendbar sind. Hintergrund der 
Entscheidung waren Prämienzahlungen 
für die Verordnung von Medikamenten 
der Firma Ratiopharm. Die Annahme von 
finanziellen Vorteilen durch angestellte 
Ärzte kann bereits nach den bestehenden 
Gesetzen strafbar sein. In diesem Fall hat-
te es  der Bundesgerichtshof jedoch abge-
lehnt, die Annahme der Prämienzahlung 
als Bestechung anzusehen. Das Gericht 
kam zu der Auffassung, dass die niederge-
lassenen Ärzte nicht Erfüllungsgehilfen der 
Krankenkassen seien. Jetzt hält es die Poli-
tik für erforderlich, entsprechende weitere 
Straftatbestände zu schaffen, um auch sol-
che Prämienzahlungen an niedergelassene 
Ärzte unter Strafe zu stellen. 

Die Annahme solcher Prämienzah-
lungen verstößt gegen das oben genannte 
Verbot der Berufsordnung. Darüber hinaus 
dürfte ein solches Verhalten wettbewerbs-
widrig sein. Im GKV-Bereich verstoßen solche 
Prämienzahlungen auch gegen § 128 SGB V. 

Bereits heute können Verstöße gegen 
die Berufsordnung, das Heilmittelwerbe-
gesetz, das Wettbewerbsrecht und insbe-
sondere des Vertragsarztrecht gravierende 
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Konsequenzen bis hin zum Approbations-
entzug und zum Zulassungsentzug haben.

Im GKV-Bereich ist es nach § 128 SGB V 
Leistungserbringern untersagt, Vertrags-
ärzte sowie Ärzte in Krankenhäusern und 
anderen medizinischen Einrichtungen 
gegen Entgelt oder Gewährung sonstiger 
wirtschaftlicher Vorteile an der Durch-
führung der Versorgung mit Hilfsmitteln 
zu beteiligen oder solche Zuwendungen 
im Zusammenhang mit der Verordnung 
von Hilfsmitteln zu gewähren. Unzulässig 
ist ferner die Zahlung einer Vergütung für 
zusätzliche privatärztliche Leistungen, die 
im Rahmen der Versorgung mit Hilfsmit-
teln von Vertragsärzten erbracht werden. 
Unzulässige Zuwendungen im Sinne des 
Satzes 1 sind weiter die unentgeltliche 
oder verbilligte Überlassung von Geräten 
und Materialien und Durchführung von 
Schulungsmaßnahmen, die Gestellung von 
Räumlichkeiten oder Personal oder die Be-
teiligung an den Kosten hierfür sowie Ein-
künfte aus Beteiligungen an Unternehmen 
von Leistungserbringern, die Vertragsärzte 
durch ihr Verordnung oder Zuweisungs-
verhalten selbst maßgeblich beeinflussen. 
Dieses Verbot richtet sich nicht nur an die 
Erbringer von Heil- und Hilfsmitteln auch 
an pharmazeutische Unternehmen, Apo-
theken, pharmazeutische Großhändler 
und sonstige Anbieter von Gesundheits-
leistungen. Diese weite Aufzählung zeigt, 
dass die Möglichkeiten der finanziellen 
Kooperation auf diesem Sektor sehr gering 
geworden sind. Was ist also verboten und 
was noch erlaubt?

 Fortbildungskosten
Übernahme von Fortbildungskosten sind 
berufsrechtlich nur noch in engem Rahmen 
zulässig. § 32 der Muster-Berufsordnung 
für Ärzte erlaubt die Annahme von geld-
werten Vorteilen in angemessener Höhe, 
sofern diese ausschließlich für berufsbe-
zogene Fortbildung verwendet werden. 
Diese sind dann unangemessen, wenn sie 

über die notwendigen Reisekosten und Ta-
gungsgebühren hinausgehen. Im vertrags-
arztrechtlichen Kontext sind sie angesichts 
der sehr weiten Fassung des Verbotes nicht 
mehr zulässig, wenn sie in einem wie auch 
immer gearteten Zusammenhang mit Ver-
ordnungen/Zuweisungen stehen.  

Depots in Praxisräumen
Depots von Orthopädietechnikern in den 
Praxisräumen sind nur noch für Hilfsmittel 
im privatärztlichen Zusammenhang bzw. 
für solche Hilfsmittel, die zur Versorgung 
in Notfällen benötigt werden, erlaubt. Auch 
bei der Frage, was genau ein Depot ist und 
wann es sich noch in den Praxisräumen be-
findet, sollte genau aufgepasst werden. 

Mietzuschüsse
Sie sind generell mit sehr großer Vorsicht 
zu betrachten, wenn der Vermieter im 
Gesundheitswesen tätig ist. Sobald ein 
Kontext mit der Versorgung von Hilfs-
mitteln/Abgabe von Arzneimitteln oder 
ähnlichem hergestellt werden kann, ist 
ein solcher Mietzuschuss unzulässig. Die 
Überlassung von Räumen zu günstigeren 
Preisen ist ebenfalls unzulässig. Gleiches 
gilt auch für die Übernahme der Kosten 
von Einbauten/Einrichtungen. Unklar ist 
zwar, ab wann von einer Überlassung zu 
günstigeren Preisen ausgegangen werden 
kann: reichen 5 % unter der ortsüblichen 
Vergleichsmiete oder müssen es 10 % oder 
gar 15 % sein? In all diesen Fällen sollte 
jegliche wirtschaftliche Verflechtung  mit 
dem Vermieter ausgeschlossen sein. So-
bald der Vermieter beispielsweise ein 
Apotheker oder ein Orthopädietechniker 
ist, kann von einer intensiven Prüfung der 
Verordnungswege ausgegangen werden. 
Ähnliches gilt für die Überlassung von Ge-
räten und Personal.

Geräte und Räume
Auch die Weitervermietung von Praxisräu-
men an beispielsweise Orthopädietechni-

ker oder Physiotherapeuten sollte kritisch 
geprüft werden: da es Leistungserbringern 
untersagt ist, Vertragsärzte gegen Entgelt 
bzw. gegen Gewährung sonstiger wirt-
schaftlicher Vorteile an der Durchführung 
der Versorgung mit Hilfs-oder Heilmitteln 
zu beteiligen, stellt bei strenger Lesart be-
reits die kostenneutrale Weitervermietung 
ansonsten nicht genutzter Praxisflächen ei-
nen sonstigen wirtschaftlichen Vorteil dar. 

Referentenhonorare
Hier ist streng darauf zu achten, dass Lei-
stung und Gegenleistung in einem ange-
messenen Verhältnis zueinander stehen. 
Zwar differieren Referentenhonorare 
durchaus danach, ob es sich um einen Re-
ferenten mit internationalem Renommee 
oder um einen eher unbekannten Refe-
renten handelt. Die Höhe der Honorare 
sollte einer kritischen Überprüfung aber 
im Zweifelsfall standhalten können. Refe-
rentenhonorare, die im Zusammenhang 
mit der Verordnung von Heil-, Hilfsmitteln 
und Arzneimitteln im Vertragsarztbereich 
gezahlt werden, sind in jedem Fall unzuläs-
sig. Gleiches gilt für die Durchführung von 
Schulungsmaßnahmen, die Bereitstellung 
von Räumlichkeiten oder Personal oder die 
Beteiligung an den Kosten hierfür.

Anwendungsbeobachtungen
Auch bei Anwendungsbeobachtungen 
respektive einer hiermit zusammenhän-
genden Aufwandserstattung ist mittlerweile 
äußerste Vorsicht geboten. Zwar erlaubt die 
Berufsordnung eine Vergütung, wenn diese 
der erbrachten Leistung entspricht. Jedoch 
gab es in der Vergangenheit eine Vielzahl 
von Ermittlungs- und Strafverfahren, in 
denen gerade die Angemessenheit der Ver-
gütung bezweifelt wurde. Vorsicht ist auch 
immer dann geboten, wenn die Anwen-
dungsbeobachtung nicht von der zulässigen 
Arzneimittelgenehmigungsbehörde geneh-
migt wurde. Im vertragsarztrechtlichen 
Kontext ist dies ausdrücklich unzulässig.

Stille Beteiligungen
In vielen Fällen werden Ärzten stille Betei-
ligungen an Gesellschaften angeboten, die 
Heil-, Hilfsmittelerbringern, Apothekern, 
pharmazeutischen Großhändlern et cetera 
gehören. Die Konstrukte sind ausnahms-
los unzulässig, wenn entsprechende Heil-, 
Hilfsmittel oder Medikamente in mehr als 
verschwindend geringem Umfang von den 
beteiligten Ärzten verordnet werden und 
sie durch die Verordnung einen finanzi-
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Sämtliche Kooperationen sollten genauestens geprüft werden, um Ärger mit dem Gesetzgeber zu vermeiden.
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ellen Vorteil generieren. Diese stille Beteili-
gungen stellen dann nichts anderes als eine 
unerlaubte Zuweisung gegen Entgelt dar. 
Auch eine stille Beteiligung für eine andere 
Person als den Arzt selbst, wenn diese bei-
spielsweise Angehörige bis zur Verwand-
schaft dritten Grades sind, werden von der 
Rechtsprechung gleich gewertet.

Zuweisungen und Empfehlungen
Gezielte Zuweisungen an beispielsweise 
einen Physiotherapeuten ohne rechtferti-
genden Grund sind bereits nach der Muster-
berufsordnung unzulässig. Auch Empfeh-
lungen für bestimmte Heil-, Hilfsmittel oder 
Medikamente ohne rechtfertigenden Grund 
sind unzulässig. Zulässig bleibt aber die Zu-
weisung mit hinreichendem medizinischen 
Grund. Ist ein bestimmtes Heil-, Hilfsmit-
tel oder Medikament in seiner Eignung für 
die gewählte Therapie anderen überlegen, 
so kann der Arzt den Patienten darauf hin-
weisen.  Cave: Empfiehlt der Arzt aber aus 
hinreichendem medizinischen Grund ein 
bestimmtes  Heilmittel oder Medikament, 
so bleibt es ihm gleichwohl untersagt, wirt-
schaftliche Vorteile quasi als Rückgewähr 
aus dieser Empfehlung zu erhalten. 

Strafrechtliche Folgen
Sehr viel einschneidender dürften allerdings 
die strafrechtlichen Folgen der beabsich-
tigten Veränderungen sein. Bislang hatten 
die vorgenannten Verstöße zur Folge, dass 
Ärzte, denen entsprechendes nachgewiesen 
wurde, Verwarnungen oder Bußgeldandro-
hungen seitens der Ärztekammer oder auch 
wettbewerbsrechtliche Abmahnungen von 
Kollegen erhielten. Die Entziehung der 
Kassenzulassung oder gar der Approbation 
wurde als ultima ratio bislang kaum prak-
tiziert. Setzt die Große Koalition aber das 
Vorhaben um und schafft entsprechende 
Straftatbestände, so ist davon auszugehen, 
dass sowohl für den Bestechenden als auch 
für den Bestechlichen Gefängnisstrafen in 
Betracht kommen, wenn die geflossenen 
Gelder bzw. die geldwerten Vorteile die Er-
heblichkeitsschwelle überschreiten. 

Es liegt zwar noch kein konkreter 
Gesetzentwurf der Großen Koalition vor, 
gleichwohl – und dies kann an dieser Stel-
le nicht deutlich genug betont werden – 
sollten alle Ärzte zum jetzigen Zeitpunkt 
eine Überprüfung aller „Kooperationen“ 
vornehmen. Eine Weihnachtsfeier, die von 
der Apotheke oder dem Sanitätsgeschäft 

ausgerichtet oder bezahlt wird, Physiothe-
rapeuten die Teile der Praxismieten zahlen, 
Labore, die versehentlich vergessen, klei-
nere Laborleistungen für Privatpatienten 
dem guten kassenärztlichen Zuweiser zu 
berechnen, entwickeln sich dann zu ge-
fährlichen Konstruktionen. Ist erst der 
Staatsanwalt eingeschaltet, so drohen ne-
ben dem Entzug von Kassenzulassung und 
Approbation auch noch Gefängnisstrafen. 

Bleibt festzuhalten, dass zunächst 
noch zwischen privat ärztlicher und ver-
tragsarztrechtlicher Tätigkeit unterschie-
den wird. Für die Versorgung von Privat-
patienten können derzeit noch z.B. Depots 
von Orthopädietechnikern unterhalten 
werden. Solange sich die Gewährung finan-
zieller Vorteile (z.B. die Übernahme von 
Fortbildungskosten) nicht als Zuweisung 
gegen Entgelt darstellt, ist dies im rein pri-
vatärztlichen Bereich zulässig. 

Im vertragsärztlichen Bereich sollte 
bereits jetzt, sofern eine Nähe zum eigenen 
Verordnungsverhalten nicht völlig ausge-
schlossen werden kann, generell größte 
Zurückhaltung gezeigt werden und im 
Zweifel anwaltlicher Rat gesucht werden. 
Ute Asmussen, Fachanwältin für Medizinrecht
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nachruf
Im Alter von 88 Jahren ist Professor Dr. Paul van der Schoot verstorben.

A m 5. März verstarb Prof. Dr. Paul van 
der Schoot, ein großer Sportwissen-
schaftler, der sich hohe Verdienste 

um die praktische Weiterbildung der 
Sportmedizin und das Curriculum zur Zu-
satzbezeichnung Sportmedizin der Deut-
schen Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention (DGSP) erworben hat.

Er gehörte zu einer Generation, der 
ein mörderisches Regime einen Teil sei-
ner Jugend, seiner Unversehrtheit und sei-
ner Unschuld in einem unbarmherzigen  
Krieg nahm.

Am 12. September 1925 in Krefeld 
geboren, wurde er mit knapp 18 Jahren 
kriegsdienst-verpflichtet. Er diente bei der 
Marine und geriet am Kriegsende in ameri-
kanische Gefangenschaft. Sowohl im Krieg 
als auch in den USA erlebte er Schweres, 
was sich später, bei seiner schweren Krank-
heit am Ende seines Lebens, wieder be-
merkbar machte.

Von 1946 bis 1950 absolvierte er das 
Studium als Diplomsportlehrer an der 
Deutschen Sporthochschule (DSHS) zu 
Köln, das er mit dem Examen abschloss. 
Von da an lehrte er hauptamtlich an der 
DSHS, nebenamtlich im Schul- und Hoch-
schulbereich. 1975 promovierte er zum 
allerersten Dr. Sportwiss der DSHS. 1976 
wurde er zum Studienprofessor, 1982 zum 
Universitäts-Professor der Hochschule er-
nannt. Er leitete zunächst das Auslandsamt 
der DSHS, ab 1986 das Institut für Rehabi-
litation und Behindertensport. In diesen 
Funktionen unternahm er in den Jahren 
1966-1988 für die Sporthochschule viele 
Reisen, schloss Kooperations-Verträge ab, 
hielt hunderte von Vorträgen, leitete Aus-, 
und Fortbildungsveranstaltungen sowie 
Praktika. Diese Tätigkeiten führten ihn in 
viele Städte von 40 Ländern der Welt, u.a. 
in die Schweiz, nach Frankreich, Tunesien, 
Chile, Argentinien, Brasilien und Venezue-
la. Auch in Uruguay, der Türkei, in Indien 
und Kolumbien war er lehrend tätig, davon 
über sechs Jahre in der Drogenstadt Medel-
lin, ferner in Nigeria und Ghana, in China 
und Japan, in Tokio alleine sechs, in Korea 
zwei Jahre.

34 Jahre lang war Paul van der Schoot, 
außerordentliches Mitglied des Sportärzte-
bundes Nordrhein, Leiter der sportwissen-

schaftlich-sportpraktischen Weiter- und 
Fortbildung der Sportärzte in Nordrhein, 
33 Jahre davon in der Sportschule Hennef 
an der Sieg. Diese verdienstvolle Arbeit 
begann 1958 zunächst in Duisburg. Frau 
Dr. Franka Knoop aus Bergheim, eine sehr 
engagierte Sportlerin und Sportärztin, be-
gann 1958 damit, die ersten regelmäßigen 
Sportärztekurse in der Bundesrepublik 
durchzuführen und engagierte Paul van 
der Schoot vom ersten Tag an.

Als Frau Kollegin Knoop dann schwer 
erkrankte, übernahm der nachmalige erste 
Vorsitzende des Sportärztebundes Nordr-
hein, Dr. Paul Schloemann, 1963 die Kurs-
leitung. Er übergab die Kursleitung 1967 
dem Autor dieser Zeilen, der die Sport-
ärzte-Kurse mit seinem Bruder auch heu-
te noch durchführt. Paul van der Schoot 
war und blieb bei den Sportärztekursen in 
Hennef für alles Sportliche verantwortlich 
und dies bis 1992, zwei Jahre nach seiner 
Emeritierung an der DSHS. Insgesamt 
153 Kurse lang wirkte er zum Besten ei-
ner niveauvollen sportlich-sportärztlichen 
Weiterbildung, das entspricht mehr 
als der Hälfte aller Kurse, die bisher in  
Hennef stattfanden.

Besondere Verdienste erwarb sich 
Paul van der Schoot, wie erwähnt, bei der 
curricularen Entwicklung der Sportarzt-
Weiterbildung. Er wirkte in der Weiter-
bildungskommission der Jahre 1988 bis 
1992 unter 32 Ärzten aller sportmedizin-
relevanten Fachrichtungen der Medizin 

als einziger Sportwissenschaftler mit. 
Seine Aufgabe, die für die Sportmedizin 
relevanten Sportarten auszuwählen und 
deren wissenschaftlichen Hintergrund dar-
zustellen, erfüllte er mit großer Sach- und 
Fachkenntnis, immensem Fleiß und ho-
her Akribie zur Zufriedenheit aller beteili-
gten Sportärzte. Die damals erarbeiteten 
Grundlagen führten jetzt, über 20 Jahre 
später, fast unverändert zum Kursbuch 
Sportmedizin, das die DGSP zusammen 
mit der Bundesärztekammer erarbeite-
te und das vor kurzem in Kraft trat. Paul 
van der Schoots Arbeit daran war für die 
Sportmedizin von unschätzbarem Wert. 
Er hat sich dadurch auch in der Sportme-
dizin ein Denkmal gesetzt, das ihn lange  
überdauern wird. 

Zahlreiche wissenschaftliche Tä-
tigkeiten und Publikationen fanden in 
Fachkreisen hohe Anerkennung, wie Prof. 
Dr. Jürgen Innenmoser ( früher Köln und 
Leipzig) bei der Beerdigung ausführte. Die 
Beisetzung fand im engen Familien- und 
Freundeskreis statt, zu dem auch der Autor 
und sein Bruder Hans-Jürgen zählten, die 
gemeinsam die Grabrede hielten. 

Den deutschen Sportärzten wird Paul 
van der Schoot als Mensch, als Sportwis-
senschaftler und einfühlsamer Sportlehrer 
in dankbarer Erinnerung bleiben.

Dieter Schnell

prof. Dr. paul van der Schoot
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termine
22.–24. MAi
41. JAhREStAGunG der Deutschen Gesell-
schaft für Prävention und Rehabilitation von 
herz- Kreislauferkrankungen (DGPR) e.V. 
in Bad Segeberg, Vitalia Seehotel
Gendermedizin – eine Frage der Perspekti-
ve. Therapieerfolge bzw. das Profitieren von 
modernen Interventionen ist geschlechts-
spezifisch.
Internet: www.dgpr-kongress.de

23.–24. MAi
KonGRESS „hEARt AnD SPoRtS 2014“
im Universitätsklinikum Erlangen
Nachdem der Anspruch unserer „bewegten 
Gesellschaft“ nach einer optimalen sport-
kardiologischen Versorgung wächst, sind 
gute Kenntnisse der Sportkardiologie immer 
häufiger gefragt.
Internet: www.heart-and-sports.de
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familie, freizeit und Lehre 
Sportmediziner Prof. Klaus Völker ist pensioniert – bleibt aber aktiv.

S chwimmen knapp unter nationalem 
Spitzenniveau und Handball in der 
Verbandsliga: Womit sich Klaus Völker 

beruflich beschäftigte, das machte er stets 
auch selbst vor. 17 Jahre lang leitete der Pro-
fessor das Institut für Sportmedizin an der 
Medizinischen Fakultät der Universität Mün-
ster. Jetzt, mit 65, verabschiedete er sich in 
den Ruhestand. Seit 1997 war er in Lehre und 
Forschung aktiv – was bei ihm buchstäblich 
verstanden werden kann: Statt Mittagspause 
stand bei ihm meist eine Trainingseinheit im 
Kalender. Der Februar war sein letzter Arbeits-
monat, aktiv wird er aber beruflich und in der 
Freizeit auch künftig sein.

Völker, 1948 in Rietberg geboren, absol-
vierte zunächst ein Studium zum Diplom-
sportlehrer in Köln, bevor er ein weiteres der 
Humanmedizin anschloss. Bevor er sich 1991 
habilitierte, arbeitete Völker als Dozent für 
Schwimmsport an der Sporthochschule Köln, 
als Arzt des dortigen Bezirks der Deutschen 
Lebensrettungs-Gesellschaft und als Trainer 
eines Schwimmvereins. Nach seiner Habilita-
tion avancierte er zum Lehrstuhlinhaber für 
Sportmedizin an der Universität Dortmund. 
Sechs Jahre später dann der Ruf nach Münster, 
wo Völker zusammen mit seiner Professur die 
Leitung des Instituts für Sportmedizin über-
nahm. Hier zeichnete er unter anderem dafür 
verantwortlich, dass das Institut lizenziertes 
Untersuchungszentrum des Deutschen Olym-
pischen Sportbundes wurde und somit für die 
Betreuung und Untersuchung von Spitzenath-
leten und Nachwuchssportlern zuständig ist. 

In seiner wissenschaftlichen Karriere wid-
mete sich der passionierte Golfspieler vor allem 
dem Sport als Möglichkeit zur Prävention und 
Therapie von Herz-Kreislauf- und Stoffwech-
selerkrankungen und der Einflussnahme von 
Sport auf den Bewegungsapparat, das Herz-
Kreislauf-System, den Stoffwechsel und das Im-
munsystem. Außerdem forschte er im Bereich 
der Leistungsphysiologie, Bewegungsanalyse 
und molekularen Sportphysiologie. Klinisch 
beschäftigte er sich vor allem mit der Diagnos-
tik und Beurteilung der physischen Leistungs-
fähigkeit von Sportlern und Patienten.

Zu den größten Projekten in Völkers Lauf-
bahn gehört die von ihm ins Leben gerufene 
und auf viele Jahre angelegte MAAS-Studie zur 
Erforschung der Aktivität im Alltag. Zudem 
gründete er 1983 gemeinsam mit Kollegen 

den Deutschen Verband für Gesundheitssport 
und Sporttherapie und war lange in dessen 
Vorstand tätig. Momentan hat er das Amt des 
Vizepräsidenten der DGSP inne und wird die-
ses auch nach seiner Pensionierung ausfüllen. 
Auch wird er weiterhin als Gutachter für di-
verse staatliche und unabhängige Forschungs-
einrichtungen sowie renommierte Fachzeit-
schriften im In- und Ausland arbeiten. 

Seiner münsterschen Wirkungsstätte 
bleibt Völker trotz des Ruhestandes erhalten: 
Er beteiligt sich am Institut für Sportmedizin 
an der Lehre für den Fachbereich Psychologie 
und Sportwissenschaft, für den er auch wei-
terhin eine Vorlesung über „Entwicklung und 
Gesundheit“ anbieten wird. In seiner Freizeit 
möchte sich Völker nun intensiver seinem 
größten Hobby, dem Golfspielen, widmen 
und mehr Zeit mit seiner Familie verbrin-
gen. Seine Nachfolge als Institutsdirektor hat 
Univ.-Prof. Dr. Dr. med. Stefan-Martin Brand 
übernommen, Facharzt für Klinische Phar-
makologie sowie Arzt für Sportmedizin. Vor 
seinem Wechsel war Brand im Department für 
Molekulare Genetik kardiovaskulärer Erkran-
kungen an der Medizinischen Fakultät tätig. 

Dr. Thomas Bauer, Münster

prof. Dr. Klaus Völker

termin
20.–21. Juni
29. JAhRESKonGRESS der Gesellschaft für ortho-
pädisch-traumatologische Sportmedizin (GotS)
in München, Hilton Munich Park
Pre Day am 19. Juni mit praktischen GOTS-
Instruktionskursen.
Internet: http://gots-kongress.org

 

Studie belegt:* 

11%
Leistungs-
steigerung 

100 % Natur,
11 % mehr Leistung
durch das Natur-Mineral
Zeolith-Klinoptilolith

NEU:

+    gemessen an der 
2, 3 und 4 mmol/l 
Laktat-Schwelle

+  schnellere  
Regeneration

+  weniger  
Laktatbelastung

*  Randomisierte placebo- 
kontrollierte Doppelblindstudie 
Dr. Knapitsch, Prof. Mag. Schmöl-
zer, Klagenfurt (Österreich) 2004

Dr. med. univ.
Thomas Scheiring, 
Sport- & 
allgemeine Medizin

„ Alle Wettkampf-
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Panaceo nicht 
beim Wettkampf 
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verzichten auf 
eine mögliche  
dopingfreie, 
signifikante 
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www.panaceo.de

Das Natur-Medizinprodukt erhalten Sie
in Ihrer Apotheke, in Reformhäusern 
oder im Online-Shop.

im Schnitt bei 
Leistungssportlern
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DOSSIER
RunD um DEn SpORt

D ie KKH als eine der größten bundes-
weiten gesetzlichen Krankenkassen 
mit rund 1,8 Mio. Versicherten unter-

stützt bei einer aktiven und gesundheitsbe-
wussten Lebensweise. Deshalb heißt es ein-
mal im Jahr „Anmelden, Laufshirt sichern 
und rein in die Sportschuhe!“ Der KKH-Lauf 
ist eine der größten deutschen Präventions-
kampagnen für alle, die Spaß an der Bewe-
gung haben, egal ob Einsteiger oder Fort-
geschrittene, Einzelläufer oder Laufteams. 
Zudem verfolgt der KKH-Lauf einen dop-
pelt guten Zweck: die Teilnehmer tun etwas 
für ihre Gesundheit und helfen gleichzeitig 
hilfsbedürftigen Kindern. Denn alle Start-
gelder und Spenden gehen zu 100 Prozent 
an die karitative Hilfsorganisation „Ein Herz 
für Kinder“. Im Web auf www.kkh.de stehen 
die Termine bzw. Veranstaltungsorte. 

DGSp unterstützt KKh-Läufe
Etwas für die Gesundheit tun und gleichzeitig hilfsbedürftigen Kindern helfen.
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Gelaufen wird in den zwölf Städten Leipzig, Essen, Berlin, München, Stuttgart, Kassel, Regensburg, Schwerin, Hannover, 
Köln, Hamburg und Chemnitz. Los gehts am 4. Mai in Leipzig, der letzte Lauf findet am 12. Juli in Chemnitz statt.

n icht nur der Zustand und die Fitness 
von Muskeln wird durch Ausdauer-
sport verändert, sondern gleichzei-

tig verbessert er die Nervenverbindung zu 
den Muskelfasern. Diese Rückkopplung 
hat nun eine Forschungsgruppe am Bio-
zentrum der Universität Basel entdeckt. 
Den gleichen Effekt konnte das Team 
durch eine Erhöhung der Proteinkonzen-
tration von PGC1α im Muskel erzielen. 
Die Ergebnisse, die auch hinsichtlich von 
Muskel- und Nervenerkrankungen wie 
Muskelschwund oder ALS von Interesse 
sind, wurden jetzt im Fachjournal „Nature 
Communications“ veröffentlicht. 

Es ist Frühling – Startschuss für alle 
Jogger. Dass man mit einem regelmäs-
sigen Lauf durch den Wald seine Muskeln 
fit macht, ist ein bekannter Effekt. Verant-
wortlich dafür ist das Protein PGC1α, das 
eine zentrale Rolle bei der Anpassung der 
Muskeln an die Trainingssituation spielt. 
Das Forschungsteam von Prof. Christoph 
Handschin vom Biozentrum der Universi-
tät Basel hat nun entdeckt, dass ein solches 
Ausdauertraining nicht nur den Zustand 
der Muskeln, sondern auch, von Muskeln 

gesteuert, den der vorgeschalteten synap-
tischen Nervenverbindungen beeinflusst.

Die Synapse passt sich dem Muskel an
Wie verändert sich der Muskel bei Mus-
keltraining oder Muskelerkrankungen? 
Dieser Frage geht das Forschungsteam von 
Christoph Handschin seit einigen Jahren 
nach. In der Vergangenheit konnten sie 
bereits zeigen, dass das Protein PGC1α 
eine zentrale Rolle bei der Anpassung der 
Muskeln spielt, indem es diejenigen Gene 
reguliert, die den Muskel dazu bringen, 
sich an entsprechende Anforderungen an-
zupassen. Dabei liegt PGC1α in geringer 
Konzentration vor, wenn Muskeln inaktiv 
oder krank sind. Wird der Muskel hinge-
gen stark beansprucht, steigt die PGC1α-
Konzentration. Durch die künstliche Erhö-
hung des PGC1α-Spiegels lässt sich zudem 
ein Muskelaufbau bewirken.

Nun konnten die Forscher zeigen, 
dass sich durch eine Erhöhung des PGC1α-
Spiegels im Muskel auch die vorgeschal-
tete synaptische Nervenverbindung zum 
Muskel verbessert. Dabei gibt der Muskel 
bei Aktivität Rückmeldung an die Nerven-

verbindung. Die Folge: Der Gesundheitszu-
stand der Synapse verbessert sich und ihre 
Informationsleitung passt sich den An-
sprüchen des Muskels an. Diesen Einfluss 
des Muskels auf die synaptische Verbin-
dung kannte man bislang lediglich in der 
embryonalen Entwicklung.

„Dass bei Erwachsenen mit voll ausge-
bildetem Nerven- und Muskelsystem durch 
eine Erhöhung der PGC1α-Konzentration 
im Muskel nicht nur die Muskeln verändert, 
sondern auch eine Verbesserung des ge-
samten Nerven- und Muskelsystem erzielt 
wird, war völlig unerwartet und hat uns 
positiv überrascht“, sagt Handschin. „Unser 
Ziel ist es jetzt, das genaue Signal zu iden-
tifizieren, dass zu dieser Stabilisierung der 
synaptischen Verbindung führt, um dieses 
Signal therapeutisch bei Muskelkrank-
heiten auszunutzen.“ Heike Sacher, Basel

Literatur:
Arnold AS, Gill J,  Christe M, Ruiz R, Mc-
Guirk S,  St-Pierre J, Tabares L, Handschin 
C: Morphological and functional remodel-
ling of the neuromuscular junction by ske-
letal muscle PGC-1α. Nature Communications. 
2014; 5: 3569. doi:10.1038/ncomms4569

training für muskeln und nerven
Sport beeinflusst den Muskel und auch die vorgeschaltete synaptische Nervenverbindung.


