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D ieter Schnell, geboren am 30.07.1938, 
begeht am 30. Juli 2008 seinen 70. 
Geburtstag. Wohl niemals in der 

96-jährigen Geschichte der organisier-
ten deutschen Sportmedizin hat es einen 
Sportarzt gegeben, der sich in vergleich-
barer Weise um die organisierte Sportme-
dizin verdient gemacht hat. Als ehemaliger 
Fünfkämpfer und späterer Oberarzt in der 
Ophthalmologischen Universitätsklinik 
Köln entdeckte er die Möglichkeit, Sport 
und ärztliche Tätigkeit im Rahmen der 
Sportmedizin optimal verquicken zu kön-
nen. Er wurde Mitglied im Sportärztebund 
Nordrhein und bemühte sich sogleich um 
die ärztliche Fortbildung. Die Ophthalmo-
logie war natürlich sein Lieblingsgebiet, 
und durch eigene experimentelle Unter-
suchungen entwickelte er sich zu einem 
der Väter der ophthalmologischen Sport-
medizin. In besonderer Weise aber hing 
sein Herz an der Sportärzteschaft selbst. 

Viele Tausend Ärzte fortgebildet
Um ihr ständig neues Rüstzeug für sport-
ärztliche Praxis an die Hand zu geben, 
baute er in Verbindung mit einigen ande-
ren die später geradezu sagenhaft gewor-
denen „Hennef-Kurse“ auf. Dort, in der 
örtlichen Geborgenheit einer herrlich ge-
legenen Sportschule, führte er bis heute 
über 300 sportärztliche Fort- und Weiter-
bildungskurse durch, ein einmaliger Re-
kord. Viele Tausend Ärzte sind durch ihn 
mit der Sportmedizin bekannt gemacht 
worden. So hat es der Sportärztebund 
Nordrhein ihm und seinem seit Jahr-
zehnten mittätigen Bruder Hans Jürgen 
zu verdanken, dass er zur mitgliederstär-
ksten Landesorganisation im Deutschen 
Sport ärztebund wurde. 

Über 30 Jahre lang Vizepräsident
Im Jahr 1975 wurde Dieter Schnell zum Vi-
zepräsidenten des Deutschen Sportärzte-

bundes gewählt, ein Amt, welches er bis 
2006 beibehielt, auch das wohl rekordver-
dächtig. Bemerkenswert auch seine ewi-
gen konstruktiven Auseinandersetzungen 
mit den Landesärztekammern im Bemü-
hen um die ständige Verbesserung der 
sportärztlichen Weiter- und Fortbildung. 
Viele seiner Ziele konnte er erreichen, eini-
ge scheiterten – völlig objektiv betrachtet 
– an unzulänglichen Einsichten bürokra-
tischer Behörden. 

Als Ehrenpräsident der Deutschen Ge-
sellschaft für Sportmedizin und Prävention 
wie auch des Weltverbandes für Sportme-
dizin gilt mein und unser aller Dank die-
sem Mann, dem die Sportmedizin so viel 
zu verdanken hat, aber auch umgekehrt 
die Sportmedizin ihm einen zusätzlichen 
Lebensinhalt bot. Wir wünschen ihm alles 
erdenklich Gute für das nächste Jahrzehnt! 
 Univ.-Prof. mult. Dr. med. Dr. h. c. mult.  
Wildor Hollmann, Köln

Sport und Arzt optimal verquickt
Dieter Schnell gilt als einer der Väter der opthalmologischen Sportmedizin. Ende Juli  
feiert der ehemalige Vizepräsident des Deutschen Sportärztebundes seinen 70. Geburtstag.

Erhöhte körperliche Aktivität und Verrin-
gerung des Körpergewichts reduzieren das 
Risiko praktisch sämtlicher zivilisatorisch be-
dingter Erkrankungen. Eine Erkenntnis, die 
zunehmend Öffentlichkeit findet. Beherzigt 
und ins tägliche Leben umgesetzt wird dieses 
Wissen leider kaum. Im Gegenteil. Überge-
wicht und Bewegungsmangel erreichen pane-
pidemische Ausmaße. Inadäquater Lebensstil, 
eine ungute Kombination aus Aktivitätsdefizit 
und schlechter Ernährung, breitet sich in be-
ängstigendem Maße gerade auch bei Jugend-
lichen und Kindern aus.

Dabei wäre doch alles ganz einfach, 
denn regelmäßige körperliche Aktivität ist 
in der Lage das Risikoprofil nachhaltig zu 
verbessern. Namhafte Mediziner empfehlen 
eine sehr individuelle Anpassung des Le-
bensstils, die Integration körperlicher Aktivi-
tät abgestimmt auf die persönlichen Interes-
sen und Lebensumstände. Um die Wirkung 

getroffener Maßnahmen besser aufzeigen 
zu können, wird die genaue Messung des 
Energieumsatzes benötigt. Denn vermehr-
te Aktivität und höherer Energieverbrauch 
kann dauerhaft nur durch Anpassung des 
Lebensstils erreicht werden. Motivation und 
Compliance des Patienten müssen im Vor-
dergrund stehen. 

Zu Hilfe kommt hier der SenseWear® 
Armband Körpermonitor, der bequem und 
unauffällig am rechten Oberarm getragen 
wird. Er besitzt mehrere Sensoren zur Er-
fassung physiologischer Signale wie Bewe-
gung, Körpertemperatur, Wärmefluss und 
Hautimpedanz. Das Armband erfasst ge-
nauestens und kontinuierlich den laufenden 
Energieverbrauch des Körpers, auch und ge-
rade ohne körperliche Aktivität, also in Ruhe 
und im Schlaf. Neben dem gesamten Ener-
gieumsatz lassen sich so der Grundumsatz, 
der aktive Energieumsatz, die Liege- und 

Schlafdauer und andere wichtige Lebensstil-
parameter bestimmen.

Die Genauigkeit der mit dem Armband 
gewonnenen Daten wurden in umfang-
reichen Studien unterschiedlicher Fachdis-
ziplinen validiert. Der Monitor wird mittler-
weile sowohl in klinischen Studien als auch 
in Therapie und Rehabilitation in der Kardi-
ologie, Sportmedizin, Pneumologie, Epide-
miologie, Ernährungsmedizin und der Tele-
medizin sehr erfolgreich angewandt. 

Monitoring von Sport und Lebensstil
Per Armband lassen sich am Oberarm alle wichtigen Lebensstilparameter bestimmen. 

Aktuelles aus der Industrie

Mehr Infos zum SenseWear® im Internet unter 
www.smt-medical.com



Das in einem handlichen Koffer transportab-
le Vario Photometer DP 300 bildet das Kern-
stück des Mobilen Labors von Diaglobal. Das 
Gerät ist universell einsetzbar. Neben den 
für die Leistungsdiagnostik unverzichtbaren 
Lactatwerten können weitere Blut parameter, 
die eine Beurteilung des Gesundheitszustan-
des ermöglichen, schnell und zuverlässig be-
stimmt werden, so dass sich zahlreiche An-
wendungsmöglichkeiten auch außerhalb des 
Sportbereiches ergeben.

Risiken rechtzeitig erkennen
So können zum Beispiel Ärzte, die Senioren-
wohnheime betreuen, das Gerät zur Vor-Ort-
Bestimmung typischer „Alarmparameter“,  
wie Hämoglobin, Ruhe-Lactat, Glucose, Kre-
atinin, Harnsäure, Triglyceride und Hämato-
krit einsetzen. Senioren weisen häufig erhöhte  
Hämatokritwerte auf, die mit einem ge-
steigerten Thrombose- und Schlaganfallrisiko 
einhergehen. 

Anaerobe Belastungen vermeiden
Eine Kontrolle des Blutlactats ist auch im 
Seniorensport empfehlenswert. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass anaerobe 
Belastungen, die bei dieser Personengruppe 
ein Gesundheitsrisiko darstellen, vermieden 
werden. Als Kontrollinstrument bietet sich 
auch hier das Vario Photometer an, wobei 
die Möglichkeit, im Notfall weitere Parameter 
bestimmen zu können, eine zusätzliche 
Sicherheit schafft. 

Vorsicht beim Wiedereinstieg in den Sport
Ähnlich ist die Situation im Reha-Bereich. Die 
in der Rehabilitation nach Knochenbrüchen 
oder einem Herzinfarkt eingeleiteten 
sportlichen Aktivitäten müssen mit der 
nötigen Vorsicht betrieben werden, wobei 
lactatgesteuerte Trainingsprogramme zur 
Anwendung kommen. Auch hier bietet sich 
das Vario Photometer zur Messung an.

Mobiler helfer
Für Anwendungen im Bereich  
Rehabilitation und in der  
Seniorenbetreuung: das Mobile 
Labor von Diaglobal
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RUND UM DEN SPORT 

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.

Doping für die haut
Niedrige Dosen Epo wirken positiv auf die Hautregeneration.

heilung für die Muskeln

D er Rostocker Arzt Ioannis Stratos forscht auf dem 
Gebiet der Regenerativen Medizin. Der junge Medi-
ziner untersuchte im Rahmen seiner Doktorarbeit 

am Institut für Experimentelle Chirurgie der Medizinischen 
Fakultät der Universität Rostock den Heilungsprozess von 
zum Beispiel bei einem Unfall verletztem Muskelgewe-
be. Er gelangte zu der Erkenntnis, dass es bei der Heilung 
des Gewebes nicht nur zur Neubildung von Muskelgewebe 
durch lokale Stammzellen kommt, sondern auch zum sy-
stematischen Abräumen des zerstörten Muskelgewebes. 
Dabei komme es zu Prozessen wie Apoptose (program-
mierter Zelltod) oder Nekrose (nicht programmierter Zell-
untergang), so Stratos. Seine Erkenntnisse haben Einfluss 
auf die Behandlung von Weichteil-Verletzungen. Demnach 
müsse nicht nur die Neubildung von Zellen, sondern auch 
der Abtransport des zerstörten Gewebes gezielt gefördert 
werden, um eine rasche und suffiziente Muskelregenerati-
on zu bewirken. 

Für seine Erkenntnis bekam Stratos den B. Braun-
Award für die „Beste Klinik-relevante wissenschaftliche Ar-
beit“. Der mit 1000 Euro dotierte Preis wird von der Firma B. 
Braun Melsungen vergeben. Ioannis Stratos arbeitet an der 
Abteilung für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie des 
Uniklinikums Rostock.

Zerstörtes Gewebe schnell abtransportieren

Sauerstoff-Spray: Verbotene Methode

A us aktuellem Anlass weist die 
NADA darauf hin, dass die Anwen-
dung jeglicher Art von Sprays, die 

die inhalative Aufnahme komprimierten 
Sauerstoffs ermöglichen, eine verbotene 
Methode im Sinne der aktuellen WADA-
Verbotsliste darstellt. Auf Anfrage der 
NADA hat die WADA unmissverständlich 
klargestellt, dass die derartige Nutzung 
von abgefülltem Sauerstoff in Sprays un-
ter die Gruppe M1.2 der verbotenen Me-
thoden fällt.

Daher ist nach den aktuellen Bestim-
mungen des NADA-Codes sowohl der 
Gebrauch, also jede Anwendung, Aufnah-
me oder Einnahme von inhalierbarem 
Sauerstoff gemäß Art. 2.2 NADA-Code als 
auch der Besitz entsprechender Utensili-
en oder Gegenstände, die zum Gebrauch 
oder dem versuchten Gebrauch dieser 
verbotenen Methode verwendet werden 

gemäß Art. 2.6 NADA-Code als Verstoß 
gegen Anti-Doping-Bestimmungen an-
zusehen. Insoweit sind nicht nur die Ath-
leten sondern auch deren Betreuer, ins-
besondere Ärzte, Trainer, Betreuer und 
Hilfspersonal von dem Anwendungsbe-
reich des Art. 2.6 NADA-Code erfasst.

Zu beachten ist, dass im Regelfall 
sowohl der Gebrauch als auch der Be-
sitz von Sauerstoff-Sprays gemäß Art. 
11.3 NADA-Code eine zweijährige Sperre 
nach sich ziehen kann.

Sportler über das Verbot aufklären 
Zur Informationen und zum Schutz der 
Athleten sollten Mediziner daher mög-
lichst zeitnah sämtliche Kader- und 
Nichtkaderathleten über das Verbot und 
die beträchtlichen Konsequenzen und 
Sanktionen aufklären. Gleichzeitig wird 
die Nada einen zusätzlichen Warnhin-

weis hinsichtlich des Benutzungsverbots 
inhalierbaren Sauerstoffs auf ihrer Home-
page www.nada-bonn.de veröffentlichen.

Verstärkte Kontrollen
Die Nada wird ihre Dopingkontrolleure 
ebenfalls anweisen, zukünftig im Rah-
men der Trainings- und Wettkampfkon-
trollen verstärkt auf den Besitz und die 
An wendung solcher Sauerstoffsprays 
zu achten. Darüber hinaus sollten Ath-
letenbetreuer sicherstellen, dass auch 
ihrerseits gerade im Rahmen von Wett-
kämpfen auf den Gebrauch einer sol-
chen Methode aufgepasst wird. Sollten 
sie auf irgendeine Weise von der Benut-
zung solcher Sauerstoff-Sprays Kenntnis 
erhalten, bittet die NADA darum, infor-
miert zu werden und die erforderlichen 
Schritte einzuleiten.
Ulrike Spitz, komm. Geschäftsführerin NADA

Sprays, die die inhalative Aufnahme komprimierten Sauerstoffs ermöglichen,  
sind eine verbotene Methode gemäß der WADA-Verbotsliste.
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Welchen Einfluss hat Training auf das geistige Altern?

M it dem Alter wird nicht alles 
schlechter, dennoch nimmt die 
Leistungsfähigkeit bei einigen 

Gehirnfunktionen mit dem Alter ab. Wis-
senschaftler vom Institut für Arbeitsphy-
siologie an der TU Dortmund (IfADo) 
wollen nun genau wissen, wie diese Funk-
tionen sich verändern, welchen Einfluss 
die Umwelt auf diese Veränderungen 
hat, und ob bestimmte Maßnahmen sich  
positiv auswirken.

Die IfADo-Forscher haben in Zu-
sammenarbeit mit der Ruhr-Universität 
Bochum 92 Arbeitnehmer der Firma Opel 
rekrutiert: ältere und jüngere Beschäf-
tigte, aus der Linienfertigung und aus der 
Instandhaltung. Sie verfolgten dabei die 
Frage, inwieweit sich ältere und jüngere 
Arbeitnehmer hinsichtlich geistiger Funk-
tionen wie Aufmerksamkeit, Arbeitsge-
dächtnis oder Flexibilität unterscheiden. 
Die Opel-Beschäftigten bearbeiteten ver-
schiedene Aufgaben am Computer, wäh-
renddessen das Elektroenzephalogramm 
(EEG) gemessen wurde. Anschließend 
wurden Reaktionszeiten, Anzahl der Feh-
ler sowie bestimmte Hirnstromwellen ana-
lysiert, die aus dem EEG abzulesen sind. 

Das erste Ergebnis war nicht überra-
schend: Die Gruppe der jungen Instand-
halter bearbeitete alle Aufgaben mit hoher 

Geschwindigkeit, die jedoch auf Kosten 
der Genauigkeit ging. Die älteren Instand-
halter waren langsamer, machten dagegen 
die wenigsten Fehler. Ein anderes Ergebnis 
jedoch überraschte die Wissenschaftler: 
Die älteren Linienarbeiter machten die 
meisten Fehler in Aufgaben, die den Ein-
satz von Arbeitsgedächtnis und Dauer-
aufmerksamkeit erfordern. Dies spiegeln 
auch Unterschiede zwischen älteren Lini-
enarbeitern und älteren Instandhaltern in 
Hirnstromwellen wider, die mit Arbeits-
gedächtnisfunktionen und mit Überwa-
chung und Kontrolle des Verhaltens in 
Verbindung stehen. 

„Dies deutet darauf hin, dass langjäh-
rige Arbeit unterschiedlicher Art bestimmte 
Aspekte der geistigen Leistungsfähigkeit im 
Alter unterschiedlich beeinflussen könnte. 
Erhärten lässt sich das aber nur mit Hilfe 
wiederholter Messungen bei den gleichen 
Beschäftigten über mehrere Jahre“, betont 
Prof. Michael Falkenstein vom IfADo. „Die 
Veränderungen bei den Älteren, und hier 
vor allem bei den Linienarbeitern, sind 
aber eine messbare Tatsache.“ 

Welchen Einfluss 
hat Sport auf das Alter? 
Deshalb soll ein weiteres Projekt der Ar-
beitsforscher klären, welche Trainings-

maßnahmen den Alterungsprozess im Ge-
hirn positiv beeinflussen. In verschiedenen 
Gruppen sollen Senioren ab 65 Jahren vier 
Monate lang ihren Körper oder ihren Geist 
trainieren. Im Anschluss werden dann 
Testergebnisse mit den Ausgangswerten 
verglichen. Unterschiedliche Trainingspro-
gramme stehen dabei zur Auswahl: Ist ein 
Ausdauertraining wie z.B. Nordic Walking 
die ideale Förderung für den Kopf ? Sind 
weniger anstrengende Übungen wie z.B. 
Stretching genauso effektiv? Oder müssen 
die geistigen Funktionen direkt geschult 
werden – mit Denksportaufgaben, Sudoku 
und ähnlichem? In einem weiteren Projekt 
sollen ältere Autofahrer ein speziell entwi-
ckeltes Fahrtraining absolvieren. Ein drit-
tes Projekt, bei dem nicht trainiert wird, 
untersucht den Einfluss unterschiedlicher 
Faktoren auf die geistige Fitness bei Per-
sonen ab 60 Jahren.

Die Wissenschaftler erhoffen sich 
aus ihren Forschungen zum einen Rück-
schlüsse darauf, was beim Altern im Kopf 
passiert, und warum das bei verschie-
denen Älteren so unterschiedlich ist. Zum 
anderen wollen sie Handlungsmöglich-
keiten aufzeigen, die die geistige Fitness 
im Alter verbessern können. Damit die 
Älteren in Zukunft kaum schlechter ab-
schneiden als die Jungen.

Wissenschaftler aus Dortmund untersuchen die Leistungsfähigkeit der Gehirnfunktionen und 
deren Abnahme im Alter beziehungsweise welche Maßnahmen sich positiv auswirken können. 

heilung für die Muskeln
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Ein Tor kommt selten allein

D as Finale der Fußball-EM war mit 
nur einem spanischen Treffer kein 
gutes Beispiel für die Wissenschaft-

ler des Instituts für Theoretische Physik 
der Universität Leipzig. Entsprechend de-
ren Modell erhöht jedes erzielte Tor die 
Wahrscheinlichkeit weiterer Treffer. Es be-
zieht das „Fußball-Fieber“, den Selbstmo-
tivierungsmechanismus der Spieler durch 
erfolgreiche Aktionen, Taktik-Änderungen 
und Torschüsse, in die Wahrscheinlich-
keits-Berechnung mit ein.

Beim „Jahrmarkt der Wissenschaften“ 
auf dem Augustusplatz in Leipzig stellen 
die Physiker bis zum 4. August (Start: 28.6.) 
nicht nur ihr Modell vor, sondern lassen 
die Besucher mit Tischkicker und Tor-
wand aktiv an der Datensammlung mit-
wirken. An Stand 46 können die Besucher 
selbst aktiv Spielergebnisse erzeugen, die 
die Wissenschaftler dann sofort online mit 
Methoden der statistischen Physik und 
der mathematischen Statistik auswerten. 
Die Ergebnisse werden auf einer Leinwand 
präsentiert. Mit diesem interaktiven Expe-
riment wollen die Physiker weitere Torer-
folgsdaten sammeln, die sie dann mit Hilfe 
ihres neuen Modells analysieren können.

„Das Modell beruht auf einem Selbst-
motivierungsmechanismus, der wichtige 
Rückkoppelungseffekte auf den Torerfolg 
berücksichtigt“, erklärt Prof. Dr. Wolfhard 
Janke vom Institut für Theoretische Physik. 
„Durch Änderungen der Taktik beim Spiel 
oder Torschuss und psychologische Moti-
vationseffekte erhöht danach jedes erzielte 
Tor die Wahrscheinlichkeit weiterer Treffer.“ 
Die zu testende These laute also: „Fußball 
kann nicht ohne Berücksichtigung des 'Fuß-
ballfiebers' modelliert werden“, sagt Janke. 

In der bisher veröffentlichten wissen-
schaftlichen Arbeit konzentrierten sich Jan-
ke und seine Mitarbeiter Dr. Elmar Bittner, 
Andreas Nußbaumer und Dr. Martin Weigel 
von der Universität Mainz, vor allem auf 
einen Vergleich der ostdeutschen Oberliga 
mit der westdeutschen Bundesliga im geteil-
ten Deutschland bis 1990. Dabei fanden sie 
tatsächlich statistisch signifikante Unter-
schiede im Motivationsfaktor, der interes-
sante soziologische und politische Interpre-
tationen zulässt. Ferner vergleichen sie die 
Bundesliga der Frauen mit jener der Herren, 
und schließlich, aus aktuellem Anlass, auch 
die Qualifikationsspiele aller bisherigen 
großen Fußballturniere. Interessanterwei-

se finden sie Parallelen bei den letzten bei-
den scheinbar vollkommen verschiedenen 
Spielklassen, die sich – mit etwas Fußball-
verstand – sehr einfach erklären lassen.

Diese Zusammenhänge und einige der 
wichtigsten mathematischen Grundlagen 
sind am Stand auf drei Plakatwänden auch 
für Nichtfachleute genauer erklärt. Insge-
samt basiert die bisherige Arbeit auf den 
Endergebnissen von mehr als 30000 Spielen. 
Bei reger Beteiligung der Besucher des Wis-
senschaftssommers erhoffen sich die theo-
retischen Physiker eine deutliche Erweite-
rung ihres Datenbestands – auch in bisher 
noch nicht untersuchten Spielklassen. 
 Mehr Infos: www.wissenschaft-im-dialog.de

Physiker untersuchen die Motivation beim Fußball: Jedes 
erzielte Tor erhöht die Wahrscheinlichkeit weiterer Tore.

Messen statt raten

Vor jeder professionellen Beratung im 
Sport- und Ernährungsbereich sollte heut-
zutage eine genaue Körper analyse stattfin-
den. Bisher werden schon Laktatanalysen, 
Körperfett- und Körperstrukturmessungen, 
Kraft-, Ausdauer- und Beweglichkeitstests 
durchgeführt. Jedoch die Wenigsten wissen, 
was ihre Patienten wirklich (ver-)brauchen 
bzw. wie schnell sie Energie verbrennen. 
Eine Stoffwechselanalyse mit dem „Sense-
Wear®-Armband“ und der Software „ENA 
– Energie- und Nährstoffanalysen“ von 
DEGASPORT bringt Aufklärung: Nur 80 
Gramm leicht, flach, kaum (unter der Klei-
dung) spürbar, liefert folgende Daten:

•	 Exakter	Kalorienverbrauch	über	den		 	
 ganzen Tag,
•	 Energieumsatz	in	Ruhe,	Schlaf	und	unter	 
 Belastung,
•	 Aktivitätsniveau,
•	 Dauer	physischer	Aktivität,
•	Bewegungsverhalten,
•	 Liege-	und	Schlafdauer.
Es gibt heutzutage eine Vielzahl von Me-
thoden und Messgeräten zur Ermittlung 
der Körperzusammensetzung: 
–  Das Verfahren der Bioelektrischen Impe-
danz Analyse (BIA) nutzt die unterschied-
liche elektrische Leitfähigkeit von Kno-
chen, Organen und Körperfett. 

–  Die Nah-Infrarotlicht-Spektroskopie (NIR) 
macht sich die unterschiedliche Wirkung 
von Infrarotlicht-Strahlen auf die einzelnen 
Gewebe zu Nutze. 
– Die Anthropometrie mit Hilfe einer Fett-
messzange (Caliper) oder eines modernen 
Ultraschall-Calipers ist ein Verfahren zur 
Ermittlung des Körperfettgehaltes an un-
terschiedlichen Messpunkten. 
Informationen und herstellerunabhängige 
Beratung zu Körperanalysen (Körperzusam-
mensetzung, Stoffwechsel etc.) erhalten Sie 
von DEGASPORT – Deutsche Gesellschaft 
für angewandte Sportwissenschaft, im Web 
zu finden unter www.degasport.de.

Analyse des persönlichen Stoffwechsels und des Energie- und Nährstoffhaushaltes 

Aktuelles aus der Industrie




