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Während die Lactatmessung der Steuerung 
der Trainingsintensität dient, ermöglicht 
die Harnstoffmessung eine Beurteilung 
des Trainingsumfanges und hilft, im 
Ausdauersport Übertraining zu vermeiden. 
Erhöhte CK-Werte sind dagegen Ausdruck 
einer Überforderung beziehungsweise 
ungewohnten Belastung einzelner 
Muskelgruppen. Der Parameter spricht auf  
alle muskulären Reize an und ist gleichermaßen 
für das Schnelligkeits- und Ausdauertraining 
von Bedeutung. Als weiterer Parameter, der 
zur Steuerung der Regeneration geeignet ist, 
findet neuerdings die Harnsäure wachsendes 
Interesse.

Die genannten Parameter können mit 
Ausnahme der CK am Vario Photometer 
DP 300, dem universell einsetzbaren 
mobilen Kleinphotometer von Diaglobal aus 
Kapillarblut bestimmt werden.

Proben sammeln und später überprüfen
Für die CK-Messung ist jetzt ein neu 
entwickeltes mobiles Kleingerät verfügbar. 
Die Messungen der genannten Parameter 
können sowohl als Einzelbestimmungen, als 
auch in Serie (n=20, bzw. n=6) durchgeführt 
werden. Das Mobile Labor mit dem Vario 
Photometer bietet sich gleichermaßen für 
Feldtests (Lactat) wie für Untersuchungen 
im Trainingslager an. Probennahme und 
Messung können zeitlich entkoppelt werden, 
das heißt die Proben können zunächst 
gesammelt und erst zu einem späteren 
Zeitpunkt ge messen werden. Die Messwerte 
bleiben im Gerät gespeichert.

Harnstoff und CK mobil messbar
Für die Bestimmung des Harnstoffs, der 
Harnsäure und der CK wird zusätzlich 
eine Minizentrifuge benötigt, die 
zusammen mit dem Messgerät in einem 
handlichen Koffer Platz findet. Die CK-
Messung erfordert zusätzlich einen kleinen 
Trockenthermostaten, der ebenfalls den 
Anforderungen eines mobilen Labors 
entspricht.

mobiles Labor
Harnstoff, Creatinkinase (CK) und 
Harnsäure sind die drei wichtigsten 
Blutparameter, die neben Lactat im 
Leistungssport zur Trainingssteuerung 
eingesetzt werden.
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olympia hilft freizeitsportlern

B ei den Olympischen Sommerspielen 
in Peking werden die klimatischen 
Bedingungen für die Athleten aus al-

ler Welt wohl eine der größten Herausforde-
rungen darstellen. In der 15-Millionen-Stadt 
liegen die Durchschnittstemperaturen im 
August über 30 Grad. Die Luftfeuchtigkeit 
steigt vor allem in den Vormittagsstunden 
auf über 80 Prozent und sinkt im Laufe des 
Tages selten unter 60 Prozent. Ein großes 
Problem werde möglicherweise auch die 
Belastung mit Luftschadstoffen sein, er-
klärte der leitende Olympiaarzt Profes-
sor Wilfried Kindermann vom Institut für 
Sport- und Präventivmedizin der Univer-
sität Saarland beim Steinbach-Talk 2008 
in Saarbrücken. Die Feinstaubbelastung in 
Peking sei etwa viermal höher als in Europa 
zulässig, berichtete Kindermann.

Vom Spitzensport lernen
Beim Steinbach-Talk, benannt nach dem Ort, 
in welchem 2005 das erste Treffen stattfand, 
kommen alljährlich führende Sportmedizi-
ner und Mannschaftsärzte zusammen, um 
über aktuelle Entwicklungen im Leistungs- 
und Breitensport zu beraten. In diesem Jahr 
stand das Thema „Olympische Spiele 2008: 
Spitzensport unter extremen klimatischen 
Einflüssen und Umweltbedingungen“ auf der 
Tagesordnung, um daraus aus medizinischer 
Sicht praxisnahe Empfehlungen für den Brei-
tensport in Deutschland und für ambitio-
nierte Freizeitsportler abzuleiten. Moderiert 
und geleitet wurde das Treffen wie schon 
zuvor von Dr. Klaus Steinbach, ehemaliger 
Präsident des Nationalen Olympischen Ko-
mitees für Deutschland und Chefarzt für Or-
thopädie und Sportmedizin der Hochwald-
Kliniken Weiskirchen/Saar.

Als Vorbereitung auf die Olympischen 
Spiele läuft derzeit eine Fragebogenak-
tion, bei der Allergiesymptome und An-
zeichen für eine Überempfindlichkeit des 
Bronchial systems bei den für Peking nomi-
nierten Athleten erhoben wird, berichtete 
Dr. Bernd Wolfarth, leitender Oberarzt der 
Abteilung Präventive und Rehabilitative 
Sportmedizin der Technischen Universi-

tät München und betreuender Arzt der 
deutschen Olympiamannschaft in Peking. 
Wenn sich aufgrund der Befragung bei 
einzelnen Athleten Anfälligkeiten ergeben, 
sollen diese gezielt untersucht und getes-
tet werden. Erwartet wird, dass etwa 10-15 
Prozent der Sportler eine unspezifische Hy-
perreaktivität zeigen, sagte Wolfarth. Der 
Hintergrund: Wenn bei diesen Sportlern 
in Peking aufgrund der Umstände inhala-
tive Beta-2-Sympathomimetika oder inha-
lative Cortison präparate eingesetzt wer-
den müssen, muss dies im Vorfeld bereits 
nachgewiesen sein und ein entsprechender 
Antrag auf der Basis der medizinischen Be-
funde beim Internationalen Olympischen 
Komitee gestellt werden. 

Erhöhtes Risiko für das Immunsystem
Die Luftverschmutzung in Peking kann zu 
Entzündungsreaktionen an den Schleim-
häuten und damit auch zu einer erhöhten 
Infektanfälligkeit führen, erläuterte der 
Allgemeinarzt Johann A. W. Kees, Mann-
schaftsarzt der Volleyballmannschaft des 
VfB Friedrichshafen. Um die „immuno-
logische Lücke“, die bei Spitzensportlern 
nach einem Wettkampf regelmäßig auftritt 
und die das Risiko für Infekte vergrößert, 
zu schließen, gebe er den Volleyballern des 

VfB Friedrichshafen vor und nach jedem 
Training je zwei Tabletten Traumeel, berich-
tete Kees. In den vergangenen vier Jahren 
habe er mit diesem Vorgehen immer wieder 
die Erfahrung gemacht, dass Infekte kaum 
noch auftreten, Sportverletzungen rascher 
abheilen und die Spieler mit Überlastungs-
reaktionen sich nach einem Turnier wieder 
schneller regenerieren. Das Immunsystem 
der Spieler gewinne mit Traumeel Zeit, um 
sich auf Krankheitserreger einzustellen, er-
läuterte Kees.

Empfehlungen für Breitensport
Als Ergebnis ihres Erfahrungsaustausches 
gaben die in Saarbrücken versammelten 
Sportmediziner folgende Empfehlungen 
für den Breitensport bei schwierigen klima-
tischen Bedingungen:
• Ambitionierte Freizeitsportler wie bei-
spielsweise Marathonläufer sollten sich re-
gelmäßig medizinisch untersuchen lassen, 
um die Sporttauglichkeit etwa im Hinblick 
auf kardiale und pneumologische Belas-
tungen festzustellen.
• Wenn schwierige klimatische Verhält-
nisse wie etwa hohe Ozonwerte und starke 
Luftverschmutzung bestehen, sollte die 
Intensität der sportlichen Aktivitäten re-
duziert werden. 

In der Prävention und Behandlung von Infekten und Sportverletzungen bei Spitzensportlern 
haben homöopathische Komplexmittel einen festen Platz.



• Flüssigkeitsdefizite können zu einem 
Leistungsabfall, zu Konzentrationsstö-
rungen und im Extremfall zu schweren 
gesundheitlichen Problemen führen. Flüs-
sigkeiten sollten daher immer rechtzeitig 
und in ausreichender Menge aufgenommen 
werden. Die Empfehlung lautet: Trinken, 
bevor man Durst hat. Als Faustformel gilt: 
Während der Belastung, insbesondere bei 
hohen Außentemperaturen, etwa pro 20 
Minuten sportlicher Aktivität ungefähr  
200 ml Flüssigkeit trinken.
• Voraussetzung für regelmäßige sportliche 
Aktivitäten sollte eine ausgewogene Basis-
ernährung mit frischem Obst und Gemüse 
wegen des hohen Gehalts an Antioxi-dan-
zien sein. Zu einer gesunden Ernährung 
gehört auch eine ausreichende Versorgung 
mit Aminosäuren, Vitaminen, Mineralstof-
fen und Spurenelementen. 
• Nach Spitzenbelastungen ist das Immun-
system besonders anfällig. Flüssigkeits- und 
Kaloriendefizite sollten daher rasch ausge-
glichen werden. So wird bei starker musku-
lärer Belastung besonders viel Eiweiß ver-
braucht. Dieser Verlust kann durch Milch, 
Eiweiß-Drinks oder eiweißhaltige Nahrung 
ausgeglichen werden.
• Bei Belastungs- und Überlastungsreakti-
onen an Sehnen und Muskulatur, mit denen 
auch ein Freizeitsportler rechnen sollte, 
beugen Komplexhomöopathika wie z.B. 
Traumeel® S Folgeschäden vor und beschleu-
nigen die Regeneration. Bei Reizzuständen 
an den Schleimhäuten und den Bronchi-
en aufgrund einer erhöhten Belastung 
durch Luftschadstoffe haben sich Komplex-
homöopathika (z.B. Engystol®, Spascupreel®) 
ebenfalls als sinnvoll erwiesen.

Weitere Teilnehmer beim Steinbach-Talk 
2008 waren: 
Dr. med. Christian Schneider, Verbandsarzt 
Bob- und Schlittenverband für Deutschland, 
Orthopädische Klinik München-Harlaching; 
Dr. med. Richard Schader, Mannschaftsarzt 
der deutschen Freestyle- und Skicross-Na-
tionalmannschaft, Arzt für Allgemeinme-
dizin/Naturheilverfahren aus Prien am 
Chiemsee; Dr. med. Dietmar Schubert, 
Betreuender Arzt der Jugendbundesliga 
Basketball und der 2. Bundesliga Herren 
aus Ehingen; Dr. med. Rudolf Ziegler, Sport- 
und Präventivmediziner aus Heppenheim;  
Andrew Lichtenthal, Verbandsarzt des Hes-
sischen Leichtathletikverbandes, Fach arzt 
für Chirurgie an der Universitätsklinik Frank-
furt; Halil Senpinar, Physiotherapeut des 
Deutschen Olympischen Sportbundes

Mit der neuen Tricodur® Tutor Pro steht 
jetzt eine sofort einsatzbereite Knie-Orthe-
se zur Immobilisierung in offener Konstruk-
tion zur Verfügung. Das Knie wird durch 
die anatomisch geformte Kunststoffschale 
alternativ in der Strecklage (0-Grad-Beu-
gung) oder auch bei einem Beugewinkel 
von etwa 20 Grad optimal immobilisiert. 
Über ein hoch flexibles Klettverschluss-
system lässt sich ein breites Spektrum an 
Beinumfängen mit der Orthese in Univer-
salgröße versorgen. Ideal ist die beidseitige 
Anwendbarkeit, die Tricodur® Tutor Pro ih-
rem intelligenten Design verdankt.

Die neuartige offene Konstrukti-
on ermöglicht ohne Abnehmen eine 
schnelle und problemlose Inspektion des 
Wundbereichs. Die anatomisch geform-
te Kunststoffschale bietet dem Bein den 
erforderlichen Halt. Mittels beidseitig 
verstellbarem Klettverschluss wird die 

richtige Passform und der optimale Sitz 
gesichert. Ein Nachjustieren der Gurte 
ist jederzeit möglich. Tricodur® Tutor Pro 
wiegt nur 480 Gramm.

Neue Knie-orthese
Flexible Klettverschlüsse für unterschiedliche Beinumfänge
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ruND um DeN sport 

Lernen statt schweigen

s ie werden dafür büßen!“ Mit dieser 
grimmigen Aussage nach Trainings-
schluss bestätigte der Fußballprofi 

Ivan Klasnic vom Bundesligisten SV Wer-
der Bremen den anwesenden Journalisten 
einen Vorgang, der für den Spitzensport in 
Deutschland bislang einmalig ist. Einen Tag 
später legte er in der Talkshow „Beckmann“ 
gemeinsam mit seiner Frau Patricia öffent-
lich nach: Der kroatische Nationalspieler in 
Diensten der Hanseaten hat Werders Mann-
schaftsarzt Götz Dimanski und die Internis-
tin Manju Guha vor dem Landgericht Bremen 
auf Schadensersatz in Höhe von 1427944,55 
Euro verklagt. Seiner Ansicht nach hätten die 
Versäumnisse der Ärzte dazu geführt, dass er 
sich im Dezember 2006 und im März 2007 
zwei Nierentransplantationen unterziehen 
und anschließend monatelang pausieren 
musste. Erst am 24. November 2007 feierte 
der 28-Jährige beim 2:0-Auswärtssieg in Cott-
bus sein Comeback im Werderdress.

Klasnic wechselte 2001 vom FC St. Pauli 
nach Bremen. Schon bei der damaligen ärzt-
lichen Routineuntersuchung seien die Blut-
werte alarmierend gewesen, so steht es in 
der 21 Seiten langen Expertise des Professors 
Ulrich Kunzendorf, Direktor der Klinik für 
Nieren- und Hochdruckkrankheiten des Uni-
versitätsklinikums Schleswig-Holstein. Die 
Nieren des damals 21-jährigen Profis hätten 
zu diesem Zeitpunkt noch zu 67 Prozent ge-
arbeitet, ehe sie im Laufe der Jahre bis auf 28 
Prozent gefallen seien. In der Folgezeit muss-
te Klasnic trotz der schlechten Nierenwerte 

vier Jahre lang schmerzstillende und entzün-
dungshemmende Medikamente einnehmen. 
Nach einer Blinddarmoperation im Novem-
ber 2005 wurde ihm ein Medikamentencock-
tail verabreicht, der sogar einmal die Woche 
1000 Einheiten Epo zur Bekämpfung der 
Blutarmut enthielt. Ein Jahr später war eine 
Nierentransplantation unumgänglich. Nach-
dem Ivan Klasnic die erste Spenderniere sei-
ner Mutter Sima abgestoßen hatte, erhielt er 
drei Monate später die seines gleichnamigen 
Vaters, mit der ihm acht Monate später das 
Aufsehen erregende Comeback gelang.

Schaden in Millionenhöhe
Was den Fall Klasnic so besonders macht, 
ist mit Sicherheit der enorme Marktwert 
des Fußballprofis und das damit verbunde-
ne Gehalt. Denn während seiner Leidens-
zeit musste Klasnic erhebliche Gehalts-
einbußen hinnehmen. Zudem wird er bei 
künftigen Verträgen weniger verdienen, da 
er wegen seiner Nierenerkrankung als Spie-
ler mit erhöhtem Ausfallrisiko gilt. In der 
Summe ist der geforderte Schadensersatz 
deshalb aus Sicht von Klasnic mit Sicher-
heit nicht übertrieben. Der Mannschafts-
arzt von Werder Bremen, Götz Dimanski, 
weist die Vorwürfe zurück und schweigt 
ansonsten lieber. Zum einen beruft er sich 
auf die ärztliche Schweigepflicht, zum an-
deren hält er aus versicherungsrechtlichen 
Gründen lieber den Mund. Denn seine 
Haftpflichtversicherung hat einer außerge-
richtlichen Einigung nicht zugestimmt.

Ärzte zwischen den Stühlen
Gerade weil Fußballprofis immer höhere 
Transfersummen erwirtschaften und in den 
nationalen Ligen und in der Champions 
League um Millionenbeträge spielen, wird 
die Stellung des Sportmediziners immer 
wichtiger. Aber auch schwieriger, denn der 
Sportmediziner, der einen Spieler aus ge-
sundheitlichen Gründen zurückpfeifft, gerät 
schnell in das Spannungsfeld aus Vereins-, 
Trainer-, Spieler-, Fan- und Sponsoreninter-
essen. Der Verein, weil er die bestmögliche 
Mannschaft aufbieten will, um im interna-
tionalen Geschäft dabei zu sein. Der Trainer, 
weil er im Falle des Misserfolgs heute schnel-
ler denn je seinen Job verliert. Der Spieler, 
weil jedes Auflaufen mit entsprechenden 
Prämien verbunden ist. Warum sonst hat 
Ivan Klasnic jahrelang Medikamente zu sich 
genommen, ohne nachzufragen? Die Fans, 
die hohe Eintrittsgelder zahlen, wollen na-
türlich ihre Stars (siegen) sehen. Und auch 
die Sponsoren wollen sich im Glanz eines 
Siegers sonnen – Niederlagen machen auch 
im Fußball einsam. 

Ungeachtet des Ausgangs des Falles 
von Ivan Klasnic, der sich vermutlich 
durch Gutachten und Gegengutachten in 
die Länge ziehen wird, ist ist das Eis, auf 
dem die Ärzte stehen, dünner geworden. 
Fehler lassen sich nicht länger vertuschen 
und nicht wenige gehen das Thema mitt-
lerweile sogar offensiv an und gestehen 
Fehler ein. Allen voran Jörg-Dietrich Hop-
pe, Präsident der Bundesärztekammer. 

Der Fall des Fußballprofis Ivan Klasnic zeigt exemplarisch, welche Folgen Behandlungsfehler 
zeitigen können. Dabei sind die beiden jetzt verklagten Sportmediziner nur das schwächste 
Glied in einer langen Kette unterschiedlichster Interessen. Doch wie groß ist das Problem der 
Behandlungsfehler wirklich und wie können Fehler besser verhindert werden?  

Werder-Bremen-fans bejubelten in der letzten Bundesliga-Saison 07/08 sieben Tore von Ivan Klasnic. Auf dieses Glücksgefühl müssen sie in der neuen Spielzeit verzichten.
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Nachrichten
GRatulatIon zuM 60. GEBuRtStaG  
Am 25. Juni 2008 vollendet sie ihr 60. Lebens
jahr: Dr. med. ursula Hillmer-Vogel. Sie hat 
nach dem Abschluss der Universitätsstudien 
in den Fächern Sportwissenschaft/Biologie 
und Humanmedizin sowie als Fachärztin für 
Physiologie die wissenschaftliche Lehre und 
Forschung an der Universität Göttingen und 
innerhalb der DGSP über viele Jahre erfolgreich 
mitgeprägt.  
    Sie publizierte bedeutende Beiträge auf 
dem Gebiet der angewandten Physiologie mit 
Schwerpunkten in der Leistungsdiagnostik für 
Sport und Therapie, um sich in den letzten 
Jahren auch verstärkt dem Thema Frau und 
Sport zuzuwenden. Unverändert richtet Frau 

Hillmer-Vogel ihr Hauptaugenmerk auf die  
universitäre Lehre im Fach Sportmedizin 
sowohl für die Sportwissenschaft als auch  
die Humanmedizin. 
    Mit ihrer ausgeprägten Fähigkeit zur 
Verbindung von Theorie und Praxis und ihrer 
langjährigen Erfahrung in unterschiedlichen 
Teilbereichen der Sportmedizin hat sich die 
Jubilarin bei Studenten, Wissenschaftlern, 
Ärzten, Lehrern und Patienten als engagierte 
Oberärztin an der Universität Göttingen und in 
der DGSP ein hohes Ansehen erworben.

tHoMaS HoRStMann In St.HuBERtuSKlInIK
Dr. Thomas Horstmann wird Chefarzt 
der Orthopädie in der St. Hubertusklinik 

in Bad Wiessee. Der Medical Park St. 
Hubertus ist eine anerkannte Fachklinik zur 
ambulanten und stationären Rehabilitation 
von orthopädischen und unfallchirurgischen 
Erkrankungen und nach Operationen, speziell 
auch für die Sportrehabilitation. Unter 
anderem nutzen die SkiNationalmannschaft 
und die bayrischen Tenniskaderathleten die 
präventiven und rehabilita tiven Möglichkeiten. 

SCHIRMHERR DES SPoRtÄRztEKonGRESSES  
Der Ministerpräsident des Landes Baden
Württemberg, Günther H. oettinger, hat die 
Schirmherrschaft für den 41. Deutschen 
Sportärzte kongress vom 24. bis 26. September 
2009 in Ulm übernommen. 

In der Broschüre „Aus Fehlern lernen“ 
schildert er einen eigenen Fall, in dem er 
als junger Arzt einem Patienten, der mit 
Schlaftabletten Selbstmord begehen wollte, 
versehentlich falsch behandelte. Im alpha-
betisch sortierten Medikamentenschrank 
griff er im Eifer des Gefechts daneben und 
verabreichte statt des Gegenmittels Euk-
raton dem Patienten das Narkosemittel 

Eunarkon, das zudem in einer ähnlichen 
Ampulle abgefüllt war wie Eukraton. Der 
Patient überlebte den Fehlgriff zum Glück 
unbeschadet.

Die Konsequenz: Die Medikamenten-
schränke wurden neu sortiert und die Doku-
mentation verbessert. Mithin wurde das Ziel 
des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, 
Herausgeber der Broschüre, erreicht. Denn 
Ärzte sind auch nur Menschen, ergo machen 
auch sie Fehler. Fehler, die jedoch möglichst 
nur einmal passieren sollten, auf dass ande-
re daraus lernen können. Dafür müssen die 
Fehler jedoch bekannt gemacht werden. Wie 
etwa auf der vom Frankfurter Institut für All-
gemeinmedizin an der Johann Wolfgang von 
Goethe-Universität betriebenen Internetsei-

te www.jeder-fehler-zaehlt.de. Dort können 
Ärzte anonym über ihre Fehler berichten 
und diskutieren, ohne gleich an den Pranger 
gestellt zu werden. 

Wie dringend der Redebedarf der Ärzte 
sein muss, kann man erahnen, wenn man 
sich die Zahl der Behandlungen und der 
möglichen Fehler allein im Krankenhaus-
bereich vergegenwärtigt. So geht der Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der Ent-
wicklung im Gesundheitswesen in seinem 
2007 veröffentlichten Gutachten „Koopera-
tion und Verantwortung – Voraussetzungen 
einer zielorientierten Gesundheitsversor-
gung“ davon aus, dass jeder hundertste Pa-
tient Opfer eines Behandlungsfehlers wird, 
von denen wiederum jeder zehnte tödlich 
verläuft. Grundlage für diese Zahlen ist eine 
umfangreiche Auswertung von mehr als 
25000 relevanten Studien durch das Akti-
onsbündnis Patientensicherheit. Bei rund 
17 Millionen Krankenhauspatienten pro 
Jahr in Deutschland entspricht eine Morta-
lität von 0,1 Prozent etwa 17000 Todesfällen  
– das dreifache der jährlichen Zahl an Ver-
kehrstoten in Deutschland.

Qualitätsberichte als ausweg?
Doch über Fehler zu reden ist nur eine 
Möglichkeit, Verbesserungen anzuregen. 
Die Veröffentlichung von Qualitätsberich-
ten als positiver Leistungsnachweis – und 
als mögliches Werbemittel in einem zu-
nehmend von privaten Anbietern von Ge-
sundheitsdienstleistungen dominierten 
Markt – bildet quasi das Gegenstück zur 
öffentlichen Selbstkritik. Allerdings müssen 
die Qualitätsberichte vieler Häuser erst ein-
mal in eine für den Patienten verständliche 
Sprache übersetzt werden. Denn was nützt 
der schönste Leistungsnachweis, wenn er 
vom Kunden nicht verstanden wird? Ein 

weiteres Problem stellt zudem die Ver-
gleichbarkeit der behandelten Krankheits-
fälle dar. Denn kaum ein Fall gleicht je dem 
anderen und so kann eine Maßnahme in 
zwei ähnlich anmutenden Befunden ganz 
unterschiedliche Folgen zeitigen. Damit 
die Qualitätsberichte von Kliniken unter-
einander vergleichbar werden, müssten 
also erst einmal einheitliche Standards 
entwickelt und ein unabhängiges Kontroll-
system etabliert werden. Dennoch kommt 
der Sachverständigenrat zu folgender Er-
kenntnis: „Die internationale Studienlage 
zur Veröffentlichung von Qualitätsdaten 
und stärker noch zur Qualitätsbezogenen 
Vergütung weisen eine Tendenz zur Quali-
tätsverbesserung nach und müssen kritisch 
auf deren Anwendbarkeit im deutschen Ge-
sundheitssystem überprüft werden“. 

Ungeachtet aller Kritik ist das Vertrau-
en der Deutschen in Ärzte ungebrochen, 
wie die Ergebnisse der alle zwei Jahre durch-
geführten Umfrage des Instituts für Demo-
skopie in Allensbach zu den Berufen mit 
dem höchsten Ansehen sowie die Studie 
„Reader’s Digest European Trusted Brands 
2007“ eindrucksvoll beweisen: Der Arztbe-
ruf landet seit über 40 Jahren stets auf den 
vorderen Plätzen.

Im Fall des Fußballprofis Ivan Klasnic 
ist das Verhältnis von Arzt und Patient da-
gegen wohl nur noch als zerrüttet zu be-
zeichnen. „Ich lasse mich nicht mehr von 
Doktor Dimanski behandeln, kann mit ihm 
nicht mehr zusammenarbeiten“, ließ Klas-
nic verlautbaren. Muss er auch nicht mehr, 
denn seinen zum Saisonende ausgelaufenen 
Vertrag in Bremen hat er trotz einer lukra-
tiven Offerte von Werder-Manager Klaus 
Allofs nicht verlängert – wegen fehlenden 
Vertrauens zum Mannschaftsarzt. 

 Christoph Neuschäffer

ivan Klasnic, zweifacher Torschütze beim Bremer  
5:1-Erfolg gegen Schalke 04 in der letzten Saison.
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Verschärfte Verfolgung der schwarzen schafe

D er Zwischenbericht der Untersu-
chungskommission der Universität 
Freiburg ergab, dass Ärzte aus Frei-

burg an Dopingmaßnahmen im Rahmen 
der Betreuung von Sportlern des T-Mobile-
Teams aktiv beteiligt waren. Weitere Ergeb-
nisse stehen noch aus.

Das Präsidium der Deutschen Gesell-
schaft für Sportmedizin und Prävention 
(DGSP), alle Delegierten der letzten Dele-
giertenversammlung in Bremen inklusive 
aller Landesverbände, die ad-hoc-Kommis-
sion Antidoping in der DGSP sowie die Ver-
bandsärzte Deutschlands legen die nachfol-
genden Stellungnahme vor: „Die DGSP und 
die Verbandsärzte Deutschland e.V. nehmen 
mit Betroffenheit den Zwischenbericht der 
Untersuchungskommission zur Aufdeckung 

der Dopingpraktiken in der Sportmedizin 
der Universität Freiburg zur Kenntnis.

Deutliches nein zum Doping 
Die DGSP und die Verbandsärzte  Deutsch-
land e.V. bedauern sehr, dass Kollegen 
durch ihr unärztliches und unfaires Ver-
halten die Gesundheit von Sportlern aufs 
Spiel setzten und verurteilen dies auf das 
Schärfste. DGSP und Verbandsärzte halten 
nach wie vor die Einhaltung der Regeln des 
Sports und der Fairness sowie des Grund-
satzes „nil nocere“ (nicht schaden) für Ma-
ximen sportmedizinisch tätiger Ärzte. Die 
DGSP sowie die Verbandsärzte Deutsch-
land e.V. sprechen sich wie auch stets in 
der Vergangenheit unverändert gegen Do-
pingpraktiken jeglicher Art aus sowie für 

deren Verfolgung mit allen rechtsstaatlichen 
Mitteln. Die DGSP, ihre Landesverbände 
sowie die Verbandsärzte Deutschland e.V. 
werden bei Verdachtsfällen von Doping in  
den eigenen Reihen diesen nachgehen und 
beim Nachweis einer Schuld die entspre-
chenden berufs- und verbandsrechtlichen 
Schritte einleiten.

Meldestelle für unärztliches Verhalten
Es wird erwogen, eine Anlaufstelle für alle 
sportmedizinisch tätigen Kolleginnen 
und Kollegen zu schaffen, der dringende  
Verdachtsmomente von Doping oder ande-
rem unärztlichen Verhalten gemeldet wer-
den können.“
Für die DGSP: Prof. Dr. Herbert Löllgen, Präsi-
dent (zugleich im Namen der Verbandsärzte)

Freiburger Doping-Skandal: Deutsche Sportärzte planen Meldestelle für dringenden Tatverdacht.

Gute Ausdauer, schnelle regenerationGute Ausdauer, schnelle regeneration

W er ausdauernd ist, kann der Ermü-
dung lange widerstehen. Dieser 
Grundsatz gilt für einen Fußball-

profi ebenso wie für den Jogger im Wald 
oder den Gesundheitssportler auf dem 
Fahrrad im Fitnessstudio. Der Spieler, der 
nach achtzig Minuten noch nicht aus der 
Puste kommt, trifft auch den Ball besser, 
denn seine Konzentrationsfähigkeit ist grö-
ßer. Die Ausdauer könnte bei der Fußball-
Europameisterschaft in der Schweiz und in 
Österreich deshalb zu einem der entschei-
denden Faktoren werden. Auch wenn bei 
der Europameisterschaft bis zum Finale 
eine Partie weniger ausgetragen wird als 
bei der Weltmeisterschaft, geht dieser Vor-
teil verloren, weil der Spielplan enger und 
damit die Zeit zur Regeneration zwischen 
den Spielen reduziert ist, sagt Professor 
Dr. med. Tim Meyer, der die Sportmedizin 
der Universität Paderborn leitet und die 
Deutsche Fußball-Nationalmannschaft als 
Mannschaftsarzt betreut.

Selbstverständlich benötigt ein Tor-
wart weniger Ausdauer als ein Feldspieler, 
aber auch zwischen den verschiedenen 
Feldspielerpositionen lassen sich die Er-

fordernisse noch unterscheiden. So legen 
Mittelfeldspieler und Außenverteidiger im 
modernen Fußball die größten Strecken 
zurück und sind daher am stärksten auf 
eine gute Ausdauer angewiesen. Ohne die-
se Eigenschaft ist ein Leistungsabfall in der 
zweiten Halbzeit kaum zu vermeiden, aber 
auch wiederholte Sprints fallen schwerer. 
Für denjenigen, der dreimal innerhalb von 
acht Tagen spielen muss, ist für eine aus-
reichende Erholung in der kurzen Zeit zwi-
schen den Wettkämpfen eine gut ausgebil-
dete Ausdauer die wichtigste Grundlage. 

Erfolg steht und fällt mit der Kondition
Je besser Michael Ballack, Bastian Schwein-
steiger oder Miroslav Klose ihre Ausdauer 
entwickelt haben, umso erfolgreicher wer-
den sie das konditionell, technisch und 
taktisch anspruchsvolle Turnier im Juni 
überstehen. Eine gute Ausdauer entwickelt 
nur, wer Herz, Kreislauf und Muskulatur re-
gelmäßig entsprechend trainiert. Fußballer 
tun dies natürlich vorwiegend, indem sie 
laufen, aber auch Radfahren und seltener 
Schwimmen kommen als Abwechslung 
in Betracht. Um die notwendigen Anpas-

sungserscheinungen hervorzurufen, muss 
ein Training ausreichend intensiv und/
oder umfangreich sein. Die typischen Or-
ganisationsformen sind Dauerläufe und 
Intervalltrainingsprogramme. Weil der 
moderne Fußball sehr schnell geworden 
ist, gewinnen intensive kurze Läufe (Inter-
valle) als Vorbereitung auf die besonderen 
Anforderungen auf dem Spielfeld immer 
mehr an Bedeutung. 

Drei Ärzte, drei Physiotherapeuten, 
ein Masseur, ein Sportpsychologe und 
zwei Fitnesstrainer zählen zum Stab der 
medizinischen und Fitness-Abteilung des 
Deutschen Fußball-Bundes bei dieser Eu-
ropameisterschaft. Das medizinische Team 
kümmert sich um die Gesunderhaltung der 
Spieler, die Verletzungsprophylaxe und mit 
Einschränkungen auch um die Leistungs-
optimierung, erläutert Professor Dr. Tim 
Meyer: „Bundestrainer Joachim Löw, mit 
dem die Mediziner eine ausgesprochen 
gute Kommunikation haben, fragt über 
mich im Vorfeld bei den Vereinen die Aus-
dauer-Testergebnisse der Spieler ab und ist 
über deren Leistungsstand auf diese Weise 
bestens informiert.“  

Fußball: Höchstbelastung für die Nationalmannschaften bei der Europameisterschaft im Juni 




