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Vom 24.-28.1.04 fand der 28. Weltkongress der Federation In-
ternationale du medicine du sport (FIMS) mit rund 600 Teil-
nehmern aus über 65 Ländern in Oman statt. Die deutsche
Sportmedizin wurde dabei von vier Referenten repräsentiert:
Petra Platen, Köln, Christine Graf, Köln, Y.O. Schumacher,
Freiburg und Karsten Knobloch, Hannover.

Team Physician Development Course
Ziel einer standardisierten Ausbildung im Bereich der inter-
nationalen Sportmedizin durch die FIMS soll es laut dem
FIMS-Präsidenten KM Chan (Hongkong) sein, insbesondere
sportmedizinisches Basiswissen wie auch praktische Aspekte
der Sportmedizin zu vermitteln und über die Bausteine "team
physician developement course, team physican advanced
course, team physician instructor course" in der Zukunft ein
FIMS-Diplom bzw. ein Master-Degree zu erwerben. Der team-
betreuende Arzt sieht sich im Spannungsfeld zwischen dem
Athleten, dem er sich primär verantwortlich zeichnet, dem
Trainer in longitudinaler Achse, den Medien, wo er professio-
nelle Zurückhaltung im Sinne des Athleten demonstrieren
sollte, und den Sportfunktionären, die Chan in horizontaler
Achse sieht.

Der FIMS-Präsident legt Wert auf die stete Weiterentwick-
lung und kontinuierliche Fortbildung eines Sportarztes, der
als teambetreuender Arzt über seine fachärztliche Expertise
hinaus als Generalist den gesamten medizinischen Bereich re-
präsentiert. In diesem Zusammenhang wird auf die ständig
zunehmende Bedeutung des Internets zur sportmedizinischen
Weiterbildung hingewiesen, so z.B. auf die homepage der
FIMS (www.fims.org), wo jüngst ein "sports med update" plat-
ziert wurde, welches in Südafrika entwickelt wurde. Weiterhin
betont Chan die ganzheitliche sportmedizinische Sicht u.a. am
Beispiel des NBA-Basketballspielers Shaquille O’Neill, der im
Rahmen einer Tendinitis mit chronischem Schmerzsyndrom
erst in Kombination westlicher und traditionell chinesischer
Medizin seinen Profisport wieder aufnehmen konnte ("Sha-
qupuncture").

Doping 2004
KY Kim (Südkorea), langjähriges Mitglied der Medizinischen
Kommission des IOC, eröffnete seinen Vortrag mit einem Zi-
tat des ehemaligen IOC-Präsidenten A. Samaranch zum Do-
ping im Sport, "the war will never be won". Dabei sei der
Kampf gegen Doping gerade erst in eine neue technologische
Ära eingetreten, wie die jüngsten Vergehen mit dem erstmals
nur zum Zwecke der illegalen Leistungssteigerung entwickel-
ten THG (Tetrahydrogestrinon) zeigten. Im Laufe des letzten
Jahrzehnts der olympischen Spiele brachten die Spiele 1992
in Barcelona Clenbuterol als Dopingsubstanz auf, 1996 in At-
lanta war es das Immunstimulans Bromantan, 2000 in Syd-
ney Erythropoeitin (EPO) und 2002 in Salt Lake City schließ-
lich das mit EPO artverwandte, jedoch pharmakokinetisch

länger wirksame Darbepoeitin (Aranesp), welches dem Ski-
langläufer Johan Mühlegg zum Verhängnis wurde. Ein weite-
rer bemerkenswerter Aspekt ist seit 1984 in Lake Placid nach-
weisbar, wo bei einer generellen Prävelenz von 11% Asthma
bronchiale unter den olympischen Medaillengewinnern dieser
Winterspiele die Prävalenz an Asthma bronchiale bei 61% lag.
Dieser Trend setzte sich in den folgenden Jahren fort, wobei
die aktuell rechtsgültige WADA-Liste (s. S. 52) den inhalati-
ven Gebrauch von ß2-Agonisten wie Salbutamol (Blutgrenz-
wert <1000ng/ml, der auch nach exzessiven 24-stündigen Ge-
brauch kaum zu erreichen sei) wie auch die Inhalation des bio-
logisch aktiveren Salmeterol nicht unter Strafe stellt.
Vielmehr wird die Substanzgruppe der ß2-Agonisten neben
einigen Stimulantien, Cannabinoiden, Diuretika, Betarezepto-
renblockern und Alkohol unter der neuen Kategorie "specified
substance" in der WADA-Liste geführt, die bei entsprechen-
dem Nachweis im Athleten zunächst einmal eine "unintentio-
nal violation" sehen.

Frau im Sport
ST Alenabi (Iran) stellte die Entwicklung des Frauensports seit
1964 in Tokio vor. Durch einen tieferen Schwerpunkt seien
Frauen insbesondere hinsichtlich des Balancegefühls bevorteilt.
Allerdings führen das häufige genu valgum sowie die Pronati-
on des Fußes wie auch die Femurinnenrotation u.a. zu gehäuf-

Jahrgang 55, Nr. 2 (2004) DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN 59

Kongressbericht Aktuelles
28. Weltkongress der FIMS 

24-28.1.04 Muscat, Oman

Gesellschaft für Medizinplanung,
Beratung, Fort- u. Weiterbildung mbH

Ihr Weg zum Zertifikat!
Wir bieten Ihnen folgende Veranstaltungen an,

die von der Ärztekammer Westfalen Lippe

anerkannt und zertifiziert sind:

� Fortbildungsveranstaltungen 

zur Aktualisierung der Fachkunde

nach der Röntgen- und

Strahlenschutzverordnung

� Kursreihe Akupunktur 

� Kurse zur Injektionstechnik

� PowerPoint

� Digitale Fotografie und Bildbearbeitung

� Internet für Mediziner

� Klinische Anatomie für die Praxis

� Sonographie

Anmeldung und Information:
MpB GmbH
Hansestraße 51-53 · 48165 Münster
Telefon 0 25 01 – 9877- 56
Telefax 0 25 01 – 9877- 88
www.mpb-fortbildung.de



60 DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN Jahrgang 55, Nr. 2 (2004)

ten patellofemoralen Schmerzsyndromen bei Frauen. Die in
ihrer Häufigkeit gegenwärtig noch oft verkannte Verletzung
des vorderen Kreuzbandes sei jedoch in erster Linie die Folge
sporttechnischer Unzulänglichkeiten der Athletin als dem Ma-
lalignement oder hormonalen Faktoren zuzuschreiben. 

Die Menstruation beeinflusst weder die aerobe noch die
anaerobe Kapazität von Athletinnen negativ, so dass einzig
der "Glaube" bzw. das Gefühl verminderter körperlicher Lei-
stungsfähigkeit perimenstruell leistungslimitierend erschei-
nen. Wünscht die Athletin trotzdem eine zeitliche Verände-
rung des Zyklus vor entscheidenden Wettkämpfen durch ent-
sprechende Hormonpräparate sollte dies bereits 1-2 Monate
vorher erfolgen. 46% aller Läuferinnen zeigen eine Oligome-
norrhöe, 5-15% aller Athletinnen, insbesondere Turnerinnen
und Läuferinnen, eine sekundäre Amenorrhöe. Die "female
athlete triad" mit ihren Eckpunkten Amenorrhöe, Osteoporo-
se und Essstörung wird in diesem Zusammenhang hervorge-
hoben. 

Bezüglich der Sportfähigkeit von Schwangeren wird die
Empfehlung ausgesprochen, mindestens 3x/Woche eher
ausdauernd körperlich aktiv zu sein und längeres Stehen oder
eine Überkopfposition im ersten Trimester zu vermeiden. Posi-
tive Effekte des Sports bei Schwangeren zeigen sich in einer er-
höhten Ermüdungsschwelle, Verbesserung muskulärer Be-
schwerden als auch in der Verbesserung des Körperbildes und
der Psyche der Schwangeren.

Orofasziale Verletzungen
In den USA werden gegenwärtig rund 250.000 orofasziale
Verletzungen pro Jahr beim Sport beobachtet, wie Amy (Pu-
erto Rico) mitteilte, was einer Gesamtprävalenz von rund 5%
aller Sportverletzungen entspricht, wobei die Altersprävalenz
bei 14-29 Lebensjahren liegt. Radfahren führt die sport-
artspezifische Schadensliste mit 100.000/a an, vor Baseball
mit 60.000/a und einem Gesamtkostenaufwand von rund $ 49
Mio/a. In der amerikanischen College  Football League über-
holten die dentalen Verletzungen sogar die jährlichen Ge-
samtbehandlungskosten der vorderen Kreuzbandverletzung.
Die häufigste Verletzung ist die Lazeration der Oberlippe
durch die Frontzähne, wobei das Augenmerk auch auf die
Vollständigkeit der oberen Zahnreihe gerichtet werden sollte,
da Zahnteile in die Oberlippe versprengt werden können. Die-
se können durch eine Röntgenaufnahme detektiert werden
und sollten vor einer Primärnaht der Lippe gänzlich entfernt
werden. Zahnfleischverletzungen, die häufig stark bluten,
sind erst sicher nach chirurgischer Naht mit z.B. Prolene 3-0
oder 4-0 zu kontrollieren, zeichnen sich jedoch aufgrund der
guten Vaskularisation durch eine schnelle Wundheilung aus.

Zahnverletzungen betreffen insbesondere die anteriore
maxilläre Region, wobei bei allen Kontaktsportarten ein indi-
viduell gefertigter Mundschutz zu tragen sei. Ein individuell
nach Zahnabdruck gefertigter Mundschutz erlaube es dem
Athleten zu schlucken und zu sprechen trotz optimalen Zahn-
schutzes. Komme es zu einer Zahnavulsion, so sei auf die As-
servierung des Zahns in Ringer-Laktatlösung, Glukoselösung
oder Milch zu achten. Der Athlet sollte auf einen kalten
Schwamm beißen und auf diese Weise über die Prinzipien

Kompression und Kälte die Blutung aus dem Zahnfleisch li-
mitieren helfen. 

Kochsalzhaltige Lösungen sollten möglichst vermieden wer-
den, da diese die empfindlichen parodontalen ligamentären
Zellen zerstören, die für die Wiedereinheilung des Zahns zwin-
gend erhalten werden müssen. Die Zahnreplantation sollte
schnellstmöglich innerhalb eines Zeitfensters von einer Stunde
erfolgen, darüber hinaus gehende Zeiten sind mit einer deut-
lich schlechteren Prognose assoziiert. Insgesamt wird gegen-
wärtig angenommen, dass ein avulsierter Zahn auf dem Boden
einer Zahnwurzelresorption eine begrenzte Prognose von im
Mittel 5-7 Jahren hat.

Bei Boxsportlern sollten alle Weisheitszähne entfernt wer-
den, da diese insbesondere das Zahnskelett bei auftretenden
Schlägen schwächen. Einem Athleten mit Zahnbrücke, der
seinen Kontaktsport weiter ausüben möchte, sollte zu einer
herausnehmbaren Prothese geraten werden, die er beim Sport
entfernt. Erst nach Karriereende sollte eine permanente
Brücke implantiert werden, da diese ansonsten im Rahmen der
Sportausübung zu Bruch gehen kann.

Infektiologische und reisemedizinische Aspekte der Sport-
medizin
A. Green (Australien) erklärte, dass innerhalb von 24h nach
hochintensiven Belastungen, insbesondere aber innerhalb der
ersten 6h das Immunsystem von Athleten deutlich ge-
schwächt ist. Im Rahmen der Teambetreuung könne die Aus-
breitung von z.B. Erkältungserkrankungen durch Tröpfchen-
infektion durch entsprechende Isolationsmaßnahmen (Einzel-
zimmer im Hotel, ggf. Einzeltraining oder Heimtraining)
eingedämmt werden. Bezüglich der Immunisierung wird die
Notwendigkeit einer Hepatitis-B-Impfung wie auch einer
Grippeimpfung bei allen Athleten betont. Bei Reisen in Mala-
riaendemiegebiete sollten die entsprechenden prophylakti-
schen Medikamente bereits frühzeitig vor dem entscheiden-
den Wettkampf auf evtl. auftretende Nebenwirkungen durch
den Athleten individuell getestet werden. Im Rahmen der be-
reits beschriebenen ansteigenden Prävalenz bei Athleten wird
das belastungs- bzw. kälteinduzierte Asthma bronchiale an-
gesprochen, wobei das Auftreten bei Schwimmern bei einem
Poolwechsel in der Häufigkeit deutlich variiert. Zur Redukti-
on von Anpassungsstörungen sowie Leistungsabfall durch
einen Jetlag bei entsprechenden Wettkampfreisen sollte mit
einer Resynchronisationszeit von einem Tag pro überquerter
Zeitzone kalkuliert werden. Durch eine bereits ein bis zwei
Wochen vor Abreise einsetzende Änderung des Trainings-
und Essensrhythmus können die Symptome des Jetlag ver-
mindert werden. Weiterhin sollte während des Flugs Alkohol
vermieden werden. Der Nutzen von Melatonin zur Reduktion
von Jetlagsymptomen, abends zur Zielortzeit eingenommen,
entbehrt bislang randomisiert, doppelblind-kontrollierten
Studien.

K. Knobloch, Hannover
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