
Da es sich bei einem 90. Geburtstag
nicht gerade um ein klassisches Ju-
biläum handele, so Prof. W. Hollmann
in seinen einleitenden Worten, sei diese
Veranstaltung auch eher eine Arbeitsta-
gung als ein Festakt,  anders als vor 10
Jahren beim ersten Jubiläum nach 40
Jahren getrennter Sportärzteexistenz in
Ost und West 1992 in Oberhof. Ein kur-
zer geschichtlicher Abriss vom ersten
sportmedizinischen Problem in der Mit-
te des 19. Jahrhunderts, dem „Barren-
streit“ (ob das schwedische oder das
deutsche Turnen gesünder sei) bis zur
Verankerung der Sportmedizin in der
gerade verabschiedeten Approbations-
ordnung schloss sich an.  

Mehrere Grußworte sowie der Fest-
vortrag von Prof. O. Grupe zu „“ (der in
Kürze in der Dtsch Z Sportmed abge-
druckt werden soll) würdigten aber
dennoch die Bedeutung von 90 Jahren
Sportmedizin in Deutschland. 

Das Symposium griff einige aktuelle
sportmedizinische Themen auf, bei de-
nen vor allem die Präventionsmöglich-
keiten durch und beim Sport im Vor-
dergrund standen.

Das Herz in der Sportmedizin
H.-H. Dickhuth
In der Tierwelt gilt die Regel, je kleiner
ein Tier ist, desto höher ist seine Herz-
frequenz. So weist die etruskische Spitz-
maus eine Frequenz von 1000/min auf.
Gleichzeitig ist bekannt, dass eine höhe-
re Herzfrequenz mit einer verringerten
Lebenserwartung verbunden ist. Auch
wenn der Mensch aus dieser Korrelation
mit einer für seine Frequenz relativ
höheren Lebenserwartung herausfällt,
ist denkbar, dass die durch sportliche
Aktivität erniedrigte Ruheherzfrequenz
die Lebenserwartung weiter erhöht.

Der Nestor der Sportmedizin H. Rein-
dell konnte nach Obduktion eines Rad-
rennfahrers erstmals zeigen, dass die

sportbedingte Zunahme der Herzgröße
nicht mit pathologischen Veränderun-
gen verbunden ist. Reindell, Kardiologe
und Radiologe, widmete sich ab da der
röntgenologischen Bestimmung der
Herzgröße beim Sportler. 1979 konnte
diese Diagnostik durch den Einsatz des
zweidimensionalen Echos präzisiert wer-
den. Diese sportmedizinischen Erkennt-
nisse fanden jedoch in der Öffentlichkeit
nur wenig Beachtung. So wurde noch
1984 im „Spiegel“ vor der Entwicklung
eines Sportherzen, Vergrößerung ver-
bunden mit erniedrigter Herzfrequenz
und Rhythmusstörungen, gewarnt.

Neben der Darstellung der physiolo-
gischen Herzveränderungen im Sport
sind der Symbiose von Kardiologie und
Sportmedizin vor allem entscheidende
Verbesserungen in der Frühmobilisati-
on nach Herzinfarkt, die Einrichtung
von Herzsportgruppen und heute sogar
die Bewegungstherapie bei Herzinsuffi-
zienz zu verdanken.

Sport in der Primärprävention von
Herz-Kreislauferkrankungen
H. Löllgen, Remscheid
Anfang der 90er Jahre kam es zu vielen
Stellungnahmen internationaler Gesell-
schaften, die den Bewegungsmangel als
entscheidenden Risikofaktor bzw. kör-
perliche Aktivität als Präventionsmög-
lichkeit bei kardialen Erkrankungen be-
legten. Auf der Basis einer Metaanalyse
von 30 Langzeitstudien an 477.753 Per-
sonen konnte eine Reduzierung der Ge-
samtmortalität von 34% durch körperli-
che Aktivität bewiesen werden. Bei wei-
teren 12 Studien fiel die kardiovaskuläre
Mortalität durch körperliche Aktivität
um 39%. 13 Studien zur Dosis-Wir-
kungsbeziehung zeigten die stärksten
Effekte bei mäßig bis mittelhoher Akti-
vität (-37,6 bis 41%) während hohe Ak-
tivität nur noch einen  weiteren Zuge-
winn von 2% brachte.

Die Metaanalyse zeigte weiterhin,
dass es zum einen nie zu spät ist, anzu-
fangen und zum anderen schon eine Zu-
nahme der der täglichen Gehstrecke auf
1-2 Meilen/Tag positive Effekte mit sich
bringt. Auch wenn 30 min sportliche
Aktivität am Tag ideal sind, summieren
sich auch viele kleinere Einheiten zu ei-
nem positiven Effekt auf.

Auch als Therapie zeigt Sport gute
Ergebnisse. Dabei gilt eine Dosis-Wir-
kungs-Beziehung, Risiko und Neben-
wirkungen sind kardio-vaskulär gering,
bestehen bisweilen auf orthopädischem
Gebiet und es zeigt sich ein gutes Ko-
sten-Nutzen-Verhältnis. In jedem Fall
setzt Sport hier allerdings wie jede The-
rapie eine kompetente Beratung durch
den Arzt voraus. In diesem Sinne, so
Löllgen, ist auf die Auswirkungen der
neuen Approbationsordnung zu hoffen,
wo sportmedizinische Grundlagen allen
Ärzten nahegebracht werden sollen.

Sport in der Sekundärprävention
J.M. Steinacker, Ulm
Bei der Entlassung eines Infarktpatien-
ten fürchtet der Kardiologe vor allem
klinische Probleme wie Gefäßver-
schluss, Plaqueruptur oder einen Rein-
farkt, die in 25%-30% auftreten und
tödlich enden können. Neben diesen
drohenden Komplikationen hat die
Sportmedizin noch eine andere
Blickrichtung. Sie sieht die Stoffwech-
selstörung, hormonelle Einflüsse und
molekulare Mechanismen als Ursache
der Herz-Kreislauferkrankung, die es zu
bekämpfen gilt, ebenso wie den Verlust
an Leistungsfähigkeit und Lebensqua-
lität durch die Erkrankung. 

Eine Steigerung der Leistungsfähig-
keit ist notwendig, um die Belastungen
des Alltags bewältigen zu können. An-
dererseits ist auch bekannt, dass Bewe-
gungsmangel auf den Muskel wirkt und
(über TNFα) die Insulinresistenz erhöht,
das heißt bei gleicher Glukosebelastung
wird mehr Insulin benötigt. Diese nega-
tive Bedeutung des TNFα zeigt sich
auch darin, dass TNFα bei Herzinsuffi-
zienz erhöht. 

Durch körperliches Training lassen
sich nicht nur die Stoffwechselvorgän-
ge positiv beeinflussen, auch der Ge-
fäßdurchmesser und die Durchblutung
der Koronarien nehmen zu. Im Tierver-
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such zeigte sich nach 15 Tagen Training eine Zu-
nahme der Kapillarisierung. Die vermehrte Durch-
blutung wiederum vermag den LDL/HDL Quotienten
zu senken und hat so weitere positive Rückwirkun-
gen. 

Mehrere klinische Daten belegten die positiven
Auswirkungen körperlichen Trainings in der Sekun-
därprävention. Die kardiovaskuläre Mortalität konn-
te um 22-37% gesenkt werden, die Herzfunktion
(LVF +24%) und auch Durchblutung deutlich gestei-
gert werden. Die Trainingsform kann dabei ganz un-
terschiedlich sein. Gerade deutsche Untersuchungen
beschreiben hier positive Ergebnisse sowohl bei
Ausdauer-, Kraft- und Intervalltraining. Während es
in Zukunft zum einen wichtig sei, die positiven Wir-
kungen körperlicher Aktivität in Sekundär- und
Primärprävention auch anhand großer deutscher
Studien zu belegen, müsse der Patient noch stärker
motiviert werden, seinen Lebensstil zu ändern. Dazu
sei die Mitarbeit der Hausärzte, Selbsthilfegruppen
und vor allem ein individuelles Bewusstsein drin-
gend erforderlich.

Sportmedizin und Pädiatrie
H. Hebestreit, Würzburg
Dass die Bedeutung der Sportmedizin in der Pädia-
trie allgemein von Jahr zu Jahr zunimmt, spiegelt
der Anteil von pädiatrischen Veröffentlichungen, in
denen die Bewegung vorkommt, wieder, der von
0,4% 1965 auf heute 1,4% angestiegen ist. 

Es gibt viele Probleme in der pädiatrischen Sport-
medizin, die beim Erwachsenen kaum eine Rolle
spielen. So lässt sich das Laufband (ab 3 Jahren) und
das Fahrradergometer (ab 5 Jahren) in der Lei-
stungsdiagnostik nur bei spezieller Umgestaltung
einsetzen. Auch die Beurteilung der Messgrößen
Leistung, VO2max u.ä. benötigt spezielle Richtwer-
te. Wie aussagekräftig ist die gewichtsbezogene
VO2max (bei Mädchen nach der Pubertät relative
Abnahme), habe ich für jede Altersgruppe die pas-
senden Tests (Intervallbelastung von Kindern), sol-
che Fragen müssen geklärt und berücksichtigt wer-
den. Eine relativ günstige Messgröße im Kindes- und
Erwachsenenalter scheint die Zeitkonstante zu sein,
mit der sich die VO2 an eine neue Belastung anpas-
st. Dass sportliche Aktivität auch im Kindesalter
präventiv wirkt, ist heutzutage unbestritten und
wurde anhand mehrerer Untersuchungen belegt.

Epidemiologie von Sportunfällen
K. Steinbrück, Stuttgart
Von den 82 Millionen Einwohnern Deutschlands
treiben heute fast die Hälfte Sport. Dabei wurden
2001 2 Millionen Unfälle in verschiedenen Diszipli-
nen registriert. Der Anteil der Sportverletzungen an
den allgemeinen Verletzungen stieg von 1% 1910
auf 25-30% 1998. In Stuttgart konnten in den ver-
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gangenen Jahren 34.742 Sportverlet-
zungen analysiert werden. Dabei zeigte
sich ein klares Übergewicht des Fußballs
mit 34,3% der Verletzungen vor dem
Skilauf mit 11,9%, Handball (7,5%), Ten-
nis (5,4%) und Volleyball (5,1%). Zahlen,
die vor allem durch die Anzahl der
Sporttreibenden in den einzelnen Diszi-
plinen und natürlich auch durch regio-
nale Besonderheiten geprägt werden. 

In einer kurzen Übersicht ging Stein-
brück auf die verschiedenen Lokalisatio-
nen von Sportverletzungen unter der
Bedeutung für einzelne Sportarten ein.
So stellt die Schulter mit 7,7% aller Ver-
letzungen vor allem beim Mountainbi-
ken, Golf und Bodybuilding eine gefähr-
dete Region dar, während Fingerverlet-
zungen vor allem beim Kegeln und
Schulsport zu beachten sind, das Knie-
gelenk mit 36,6% aller Verletzungen ist
in erster Linie beim Skilauf,  Windsurfen
und im Fußball betroffen. Für den Jog-
ger stellt das Sprunggelenk in 42,2% den
wichtigsten Verletzungsort dar. Wirbel-
säulenverletzungen sind typisch für
Speerwerfer (42,1%) und Gewichtheber,
stellen aber auch für Ruderer, Schwim-
mer und Trampolinspringer die
hauptsächlich gefährdete Region dar.
Gerade im Speerwerfen und beim Tram-
polinspringen (70 Querschnittslähmun-
gen!) zeigt sich durch die verbesserte
sportmedizinische Betreuung ein deutli-
cher Verletzungsrückgang.

Rehabilitation in der Orthopädie
Axel Seuser, Bonn
Die Rehabilitation beginnt bereits mit
der Akuttherapie. Diese sollte so poly-
pragmatisch wie nötig, und so früh-
funktionell, individuell und sicher wie
möglich durchgeführt werden. Die
Hauptsymptome sind der Schmerz und
die Funktionsstörung (Koordinations-
störung, Verlust weiterer motor. Fähig-
keiten). Anhand verschiedener Thera-
pieschemata verdeutlichte er die neuen
Möglichkeiten der Rehabilitation. Einen
immer höheren Stellenwert bekommt
dabei die apparative Funktionsdiagno-
stik. Die Bewegungsanalyse mit Ultra-
schall ermöglicht lange bevor bioche-
mische Parameter wie z.B. Laktat oder
das subjektive Empfinden es anzeigen,
die Feststellung einer Gelenkermüdung.
Vom regelmäßigen Rollen kommt es zu

einem unkoordinierten Gleiten, dass
Schäden am Gelenk auslöst.

Behindertensport
M. Zimmer, Tegernsee und 
A. Schmidt, Freiburg
Eine Behinderung geht mit einem dau-
erhaften Funktionsverlust und damit
einer Einschränkung der Sportausü-
bung einher. Aus Angst um die Rest-
funktion wird Sport und vor allem Lei-
stungssport im Behindertenbereich  oft
sehr kritisch gesehen. Vielfach besteht
auch Unsicherheit hinsichtlich der Be-
urteilung der Leistungsfähigkeit und
Unkenntnis über die verschiedenen
Sportmöglichkeiten. Durch Anpassung
an die Behinderung sollte nicht auf die
positiven Effekte des Sportes verzichtet
werden, jede Entscheidung muss aber
grundsätzlich individuell gefällt wer-
den. Der spezifische Bewegungsablauf
muss ausgerichtet auf die Restfunktion
sein, der Funktionsverlust muss kom-
pensiert und das Risiko angemessen
sein.  Als geeignete Sportarten vor die-
sem Hintergrund stellte Zimmer die
behindertenspezifischen Sportarten
„Goalball“ (für Sehbehinderte) und
Rollstuhlrugby (für Tetraplegiker) vor.
Für den Leistungssport im Behinderten-
bereich sprechen die Zugpferdfunktion
sowie der medienwirksame Einsatz. Zu-
sätzlich ermöglicht er ein optimales
Training der Restfunktion und dient der
sozialen Integration und Anerkennung.
Sportmedizinischen Akutfälle sind im
Behinderten(leistungs)sport gering. So
gab es zwar in Sydney 2000 über 300
„medizinische Einsätze“, von denen
aber lediglich 13 mit einem Verlust der
Sportfähigkeit einhergingen.  Interes-
sant der Fall eines sehbehinderten
Sprinters/Weitspringers zu hören, der
auf seine gewohnten Kork-Einlagen
verzichten musste, da nach Australien
keine organischen Materialien einge-
führt werden dürfen, und sich eine
Stressfraktur des Metatarsale V zuzog.
Nach Behandlung konnte zumindest
der Start im Weitsprung mit dem Erfolg
einer Medaille gesichert werden. 

Andreas Schmid aus Freiburg ging
anschließend auf die internistisch-phy-
siologischen Voraussetzungen des Be-
hindertensports ein. Dabei spielt vor al-
lem die Kenntnis über die Sympathi-

kusfunktionen unter Belastung und ih-
re Adaptationen bei Tetra- und Hemi-
pligikern im Training eine Rolle. Quer-
schnittslähmungen gehen mit einer Ab-
nahme der Leistungsfähigkeit,
körperlicher Inaktivität, inadäquater
Blutdruckregulation, Abnahme kardia-
ler Dimensionen und Stoffwechsel-
störungen (Fettstoffwechsel, Diabetes
Typ 2) einher und bieten so einen brei-
ten Ansatz für Sport. Die Aufgaben der
Sportmedizin liegen in einer exakten
Belastungsanalyse der einzelnen Sport-
arten, einer sportartspezifischen Lei-
stungsdiagnostik und der Erfassung
zentraler Adaptationen. Mehrere Unter-
suchungen zeigten, dass die verringer-
ten kardialen Dimensionen bei Quer-
schnittslähmung durch Training auf die
werte nicht-trainierter „Fußgänger“ an-
gehoben werden können. Um auch bei
den Krankenkassen stärkere Argumente
zu haben, so Schmidt, bedarf es weite-
rer „evidenz-basierter“ Forschungen. 

In seinem Schlussstatement betonte
Hollmann, dass bei der Entwicklung der
gesamten Medizin Richtung Prävention
ihm um die Zukunft der Sportmedizin
nicht bang sei. Mit der zu erwartenden
Focussierung auf Gentechnologie, Ge-
hirnneurowissenschaften und Immuno-
logie stehe eine Entwicklung an, in der
die Gefahr bestünde, bei allen diagno-
stischen und apparativen Möglichkei-
ten den Menschen zu vergessen. Die
Sportmedizin als eine psycho-sozio-so-
matische Medizin könne hier entschei-
dende Aspekte liefern.

Der Nachmittag bot die Möglichkeit,
in 3 verschiedenen Seminaren („Wege
im Gesundheitsmanagement“, „Laktat-
messung in der Leistungsdiagnostik“
und „Arzt im Fitnessstudio“) spezielle
praktische Umsetzungsmöglichkeiten
aktueller sportmedizinischer Themen zu
erfahren.

Höhepunkt der festlichen Abendver-
anstaltung war ein von D. Schnell in
gewohnter unterhaltsam und spritziger
Weise präsentierter computeranimier-
ter, musikalisch begleiteter Rückblick
über die Menschen, die 90 Jahre Sport-
medizin in Deutschland prägten.

U.K.
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