
Jahrgang 62, Nr. 10 (2011)   Deutsche Zeitschrift für sportmeDiZiN  [1]

Dossier
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A m 21. September fand in Frankfurt 
am Main eine Sitzung des Wissen-
schaftsrates der Deutschen Gesell-

schaft für Sportmedizin und Prävention 
(DGSP) statt. Prof. Dr. Peter Bärtsch gab 
seinen Rücktritt als Vorsitzender des Wis-
senschaftsrates und damit auch als Vize-
präsident der DGSP bekannt: „Ich habe 
nun diese Funktion für elf Jahre ausgefüllt 
und es ist meine feste Überzeugung, dass 
in allen Gremien der DGSP die nächste Ge-

neration, die noch viele Jahre des Berufsle-
bens vor sich hat, mit frischen Kräften und 
neuen Ideen die Führung und Gestaltung 
der Gesellschaft übernehmen sollte.“ Als 
Nachfolger wurde einstimmig Prof. Dr. 
Wilhelm Bloch, Köln, gewählt, als Stellver-
treter Prof. Dr. Jürgen Michael Steinacker, 
Ulm. Prof. Bloch dankte Prof. Bärtsch für 
seine langjährigen Dienste. Eine ausführ-
liche Würdigung erfolgt an anderer Stelle. 
 Ines Göring 

Wissenschaftsrat: neuer Vorsitz
Prof. Bloch ist neuer Vorsitzender des Wissenschaftsrates der DGSP.

Seit über 25 Jahren arbeite ich sowohl für 
deutsche als auch für internationale Spit-
zensportler, um sie für bzw. bei ihren Tur-
nieren oder Wettkämpfen 100-prozentig 
einsatz- sowie leistungsfähig zu erhalten. 
Dies ist bei ständig wechselnden Infra-
strukturen nicht immer so einfach.

Mit Begeisterung beobachte ich 
deshalb die Entwicklungen technischer 
Hilfsmittel, die gerade im mobilen Einsatz 
meine Arbeit unterstützen, in dem sie ihre  
Leistung erbringen. Sind es in der Vorbe-
reitungsphase die Trainingsreize, leichte 

traumatische Verletzungen im Bewegungs-
apparat oder Überlastungsbeschwerden 
die wir schnellstmöglich zu regenerieren 
haben, so kommt es bei den Turnieren/
Wettkämpfen oftmals zu akuten, aus dem 
Moment entstehenden Problemen mit den 
dazugehörigen Symptomen. 

Als toller „Freund und Helfer“ in vie-
len Situationen hat sich für mich in kür-
zester Zeit die BODY FLOW® Therapie er-
wiesen. Durch die Stimulation der glatten 
Muskulatur um die Arterie, Vene und dem 
Lymphgefäß, fördert sie die Zirkulation 

und so den Abbau von lymphatischer 
Last, und beschleunigt auf diese Weise 
die Regeneration. Und ist der Sportler mal 
länger unterwegs – jeder von uns weiß, 
wie schnell die Beine bei einem 12-stün-
digen Flug anschwellen – so lasse ich ihn 
mit BODYFLOW® Therapie fliegen.

Bei vielen der von mir behandelten 
Sportler hat sich der Begriff der „lohnenden 
Pause“ im Zusammenhang mit der BODY-
FLOW® Therapie etabliert. Ich kann nur sa-
gen: „Man muss es echt probiert haben!“
 Christian Ihmann, Active Consult, Wuppertal

Beschleunigte regeneration
Die BODYFLOW® AVL-Signal-Stimulation – eine 
innovative Therapie-Ergänzung im Leistungssport.

Aktuelles Aus Der iNDustrie

Gesundheitsprävention 
Lehrgang „Health & Fitness“ in Salzburg.

6 0 bis 70 Prozent aller Erkrankungen 
in einer modernen Zivilisationsge-
sellschaft basieren auf zu wenig Be-

wegung oder schlechter Ernährung. Was 
man dagegen unternehmen kann, lernen 
Interessierte im Rahmen des Master of Sci-
ence-Lehrgangs „Health & Fitness“ an der 
Universität Salzburg. Die Ausbildung ist im 
deutschsprachigen Raum einzigartig. Start 
ist im Frühjahr 2012. 

Der Lehrgang dauert vier Semester und 
wird berufsbegleitend in Blockform ange-
boten. Insgesamt sind es sieben Module zu 

je einer Woche, die 
die Teilnehmer ab-
solvieren müssen. 
Theoretisches und 
praktisches Fach-
wissen aus den Bewegungs-, Trainings- und 
Ernährungswissenschaften stehen dabei 
ebenso auf dem Programm wie betriebs-
wirtschaftliches Know-how und das Erler-
nen von Managementkompetenzen. Neu 
im Lehrplan ist die Auseinandersetzung mit 
Zivilisationskrankheiten wie Krebs, Blut-
hochdruck, Rückenschmerzen, Adipositas, 

Diabetes und psychischen Erkrankungen. 
Internet: www.uni-salzburg.at/spo/
healthandfitness wissenschaft

 Alexandra Stockmeyer 

termine
10.–12. November 2011
The 12Th World CoNgress of the society for 
Tennis medicine and science
(during the Paris-Bercy Tennis Open) in Paris, 
Stade Roland Garros, Frankreich
Main Topics: • Shoulder • Knee, ankle, foot  
• Spine • Hip • Elbow • The women • Sports 
medicine and physiology • Cardiovascular
• Muscle and tendon • Children.
Internet: www.tennis-medicine-congress-2011.com 

25.–26. November 2011
2. WirbelsäuleNsChmerzkoNgress
in München, Alte Kongresshalle 
• Multimodale Schmerztherapie
• Degenerative Erkrankungen der HWS – Thera-
peutische Ansätze, Möglichkeiten und Grenzen
• Osteoporose update
Wissenschaftl. Ltg: Dr. med. R. Schneiderhan,
Dr. med. Ch. Brunhölzl, Dr. med. F. Sommer. 
Internet: www.wirbelsaeulenschmerzkongress.de

8.–10. märz 2012
2. iNTerNaTioNal kNee updaTe – 
mit dem knie auf der höhe sein
im Morosani Hotel Davos, Schweiz
• Patellofemorale Arthrose
• Unikompartimentelle Arthrose
• Pangonarthrose
• Teil-, Total- und Revisionsendoprothetik
• Workshops und Live Surgery
Wissenschaftl. Ltg.: Dr. med. Urs Munzinger
Internet: www.gelenkzentrum.com oder 
www.intercongress.de
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BoDYfloW® therapie 
kann einen positiven 

Einfluss auf die 
glatte Muskulatur der 

arteriellen, venösen und 
lymphatischen Gefäß-

systeme ausüben. 
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D er diesjährige 58. Kongress des American College of Sports 
Medicine fand vom 31. Mai bis 4. Juni 2011 im Colorado 
Convention Center in Denver, USA, statt. Gleichzeitig wur-

de parallel zum Hauptkongress zum zweiten Mal der ebenfalls vom 
ACSM ins Leben gerufene Weltkongress „Exercise is Medicine“ 
durchgeführt. In dieser neuen Kongressform standen insbesondere 
klinische Themen mit dem Aspekt Bewegung als therapeutisches 
Mittel im Vordergrund.

Mit ca. 6000 Teilnehmern wurde ein neuer Teilnehmerrekord 
aufgestellt. Die Zahl der deutschen Teilnehmer lag mit ca. 40 aller-
dings im Mittel der letzten Jahre. In Form von Vorträgen, Postern, Kol-
loquien, Symposien, Workshops und klinischen Fallstudien wurden 
ungefähr 3275 Beiträge aus dem Bereich der Sportmedizin bzw. Sport-
wissenschaft und verwandter Gebiete präsentiert. Davon stammten 
35 Beiträge aus Deutschland, was etwa im gleichen Rahmen wie beim 
letzten ACSM Kongress 2010 in Baltimore, Maryland, lag. 

bewegung: gesundheitsfördernde effekte  
bei diabetes und Übergewicht
Der prestigeträchtigste Vortrag des Kongresses, die Joseph B. 
Wolffe Memorial Lecture, wird in jedem Jahr von hochangese-
henen Fachleuten in ihrem jeweiligen Spezialgebiet gehalten. 
In diesem Jahr referierte Juleen R. Zierath, Ph. D., Karolinska 
Institutet, Stockholm, Schweden, über „Health Promoting  

Effects of Exercise in Diabetes and Obesity: Translating  
Basic Science into Preventive Action and Treatment“. Im Rahmen 
dieses Vortrages wurde aufgezeigt, dass Bewegung den Glukose- 
Metabolismus des Skelettmuskels und die Expression von Genen 
verbessert. In diesem Kontext wurde die AMP-Kinase als poten-
tielles Angriffsziel für Präventionsmaßnahmen gegen Diabetes  
mellitus herausgestellt.

president`s lectures 
Ebenso wie die Joseph B. Wolffe Lecture reflektieren die vier 
President`s Lectures gegenwärtig wichtige sportmedizinische For-
schungsgebiete: 
• Physical Activity in Cancer Prevention (Anne McTiernan, Fred 
Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, USA) 
• ACL Injury – The Most Intriguing Injury in Sport (Per Renstrom, 
Karolinska Hospital, Stockholm, Schweden)
• Sarcopenia – Characteristics, Mechanisms and Functional Signi-
ficance (Marco Narici, Manchester Metropolitan University, Man-
chester, England)
• Promoting Physical Activity: A Global Perspective on What Really 
Works (Michael Pratt, Centers for Disease Control and Prevention, 
Atlanta, USA) 

 kardiovaskuläre sportmedizin
J. Scharhag et al., Potsdam, konnten bei 17 Weltklasse-Tri-
athleten über eine zweiwöchige, intensive Trainingsperiode 
anhand von echokardiographischen Daten keinen Hinweis 
auf eine kardiale Erschöpfung nachweisen. Vorausgegangene 
Befunde über kardiale Erschöpfung bezogen sich auf weniger 
gut ausdauertrainierte Athleten mit weniger gut adaptierten 
(Sport-)Herzen, bei denen die Auswirkungen intensiver Trai-
ningseinheiten auf das Herz anders einzuschätzen sind. S. 
Koch et al., Potsdam, fanden anhand von Daten einer sport-
medizinischen Vorsorgeuntersuchung an 343 jugendlichen 
Leistungssportlern im Alter von 10 bis 15 Jahren heraus, dass 
die Kosten für die Detektion eines jugendlichen Athleten mit 
vermehrtem Risiko für einen plötzlichen Herztod bei alleiniger 
Verwendung des EKG bei 14792 Euro, bei alleiniger Verwen-
dung der Echokardiographie bei 26316 Euro (notwendige 
Anzahl von Personen bei Einsatz von EKG oder Echokar-
diographie, um einen gefährdeten Athleten zu entdecken: 
n=172) und beim kombinierten Einsatz von EKG und Echo-
kardiographie (notwendige Anzahl: n=114) bei 20520 Euro 
liegt. W. Schmidt et al., Bayreuth, konnten bei mehrmaliger  
Messung von Blutparametern bei 197 Hochleistungssportlern 
im Ausdauerbereich nachweisen, dass nach Elimination von 
Einflussfaktoren wie Höhe, Krankheit/Verletzungen und Alter 
die Hämoglobinmenge äusserst konstant ist und eine geringere 
Variabilität aufweist als alle anderen Blutparameter. Demzufol-
ge kann die routinemäßige Überprüfung der Hämoglobinmen-
ge empfohlen werden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, 
Blut-Manipulationen im Rahmen von Doping aufzudecken. 

Weltgrößter sportmedizinischer kongress 
Rückblick auf den 58. Jahreskongress des American College of Sports Medicine (ACSM) in Denver, USA.
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L. Willkomm et al., Köln, konnten zeigen, dass Laktat einen 
inhibitorischen Effekt bei Proliferation und Aptoptose von Mäuse- 
und menschlichen Myoblasten besitzt. Damit konnte ein weiterer 
Beweis geführt werden, dass Laktat nicht allein ein Abbauprodukt 
im Energiestoffwechsel ist, sondern ihm vielmehr weitere Funkti-
onen zukommen wie z.B. als Zwischenprodukt im Glukosemeta-
bolismus oder als Nachrichtenübermittler bei der Genexpression 
im Rahmen von Adaptationsmechanismen des Skelettmuskels. 
Kesztyüs et al., Ulm, konnten eine günstige ökonomische Kosten-
Nutzen-Relation eines bewegungs- und Lebensstil-basierten Inter-
ventionsprogramms in der Schule mit dem Namen URMEL-ICE 
nachweisen. Dabei lag die Kosten-Nutzen-Relation pro cm verrin-
gerter Zunahme des Baumumfangs bei  US$ 16,33 und pro Einheit 
verringerter Zunahme der WHTR (Waist-to-height-ratio) bei US$ 
28,84. O. Faude et al., Saarbrücken, konnten zeigen, dass die Para-
meter Zeit bis zum Belastungsabbruch sowie Blutlaktat-Konzen-
tration während mehrerer Dauerteste auf dem Fahrrad 
unter maximalen Laktat-Steady-State Bedingungen 
eine hohe Variabilität besitzen. Die intraindividuelle 
Variabilität aller anderen gemessenen physiologischer 
Parameter wie Herzfrequenz, RPE, Körperkerntempe-
ratur sowie Gasaustausch liegt jedoch in einem eher 
akzeptabel niedrigen Bereich.  
   
exercise is medicine 
Parallel zum ACSM Kongress fand der zweite Weltkon-
gress „Exercise is Medicine“ (EIM) statt. In einem spe-
ziellen EIM Forum wurden die wichtigsten grundle-
genden Fakten sowie der bisherige Entwicklungsstand 
dieser weltweit einzigartigen Initiative dargestellt. In 
dieser weltweiten Kampagne ist als Ziel geplant, Be-
wegung als medizinische Maßnahme verstärkt in die 
Behandlungskonzepte der Ärzte und Krankenhäuser 
einzubringen. Andere nationale Initiativen, wie z.B. 
das „Rezept für Bewegung“, sollen ausdrücklich in die-
se weltweite Kampagne einbezogen werden. EIM, mit 
großem Erfolg in den USA gestartet, soll sich nun als 
globale Initiative in die Kontinente ausbreiten; dazu 
wurden verschiedene kontinentale Zentren gegrün-
det (Südamerika, Afrika, Asien-Indien, Asien-Singapur 
und Europa).

europäisches zentrum in deutschland
In geheimer Wahl wurde entschieden, dass das Euro-
päische Zentrum in Deutschland lokalisiert und dass 
Prof. Steinacker, Ulm, Sprecher dieses Europäischen 
Zentrums sein soll. Aufgabe dieses Europäischen 
Zentrums ist es, die großen Europäischen Fachge-
sellschaften und die nationalen Initiativen einzubin-
den. Aus dem Gründungsausschuss soll ein Exekutiv 
Komitee gebildet werden, das dann die weiteren Ent-
scheidungen vorantreibt. Ziel ist es, einen Manager 

für Europa zu finanzieren, der dann praktischerweise auch für 
Deutschland die Aufgaben der nationalen Initiative erledigt. In 
Deutschland bietet „Exercise is Medicine“ die Chance, eine Ver-
netzung der Medizinischen Fachgesellschaften zu erreichen und 
– dabei auch – die Rolle der DGSP für die Bewegungsmedizin zu 
behaupten bzw. auszubauen. 

Zusammenfassend kann auch der 58. Kongress des Ameri-
can College of Sports Medicine als eine gelungene Veranstaltung 
bezeichnet werden, die einen guten Einblick in laufende bzw. ge-
plante wissenschaftliche Projekte aus dem Bereich der Sportmedi-
zin bot. An Attraktivität gewinnt der Kongress auch durch den re-
gelhaft parallel stattfindenden Exercise is Medicine Weltkongress. 
Der nächste Kongress findet vom 29. Mai bis 2. Juni 2012 in San 
Francisco, Kalifornien, statt. Dieser Termin sollte von jedem sport-
medizinisch Interessierten vorgemerkt werden. 

Prof. Dr. med. Rüdiger Reer, Hamburg
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Bergfest mit reinhold messner
Rauchfrei Runners auf dem Weg in ein Leben ohne Nikotin.

Anzeige

D ie drei Teams aus Stuttgart, Ham-
burg und Wuppertal wollen ihre Zi-
garettensucht überwinden und sich 

gleichzeitig einer sportlichen Herausforde-
rung stellen. Ihr Ziel: Im Herbst als Nichtrau-
cher an einem Laufwettbewerb teilnehmen. 
Begleitet werden sie bei ihrem Vorhaben 
von Rauchentwöhnungsexperten, Sport-
medizinern und -trainern. Mitte August war 
Halbzeit und die Runners feierten zusam-
men mit Reinhold Messner, Pate der Aktion, 
Bergfest in Stuttgart.

Rund 16 Millionen Deutsche wissen 
aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, 
sich von der Nikotinabhängigkeit zu be-
freien. Reinhold Messner steht für den un-
bedingten Willen, persönliche Ziele trotz 
größter Hürden zu erreichen. „Der Wille 
ist eine grundlegende Voraussetzung für 
einen Rauchstopp, aber nur drei bis fünf 
Prozent der Aufhörwilligen schaffen damit  

eine langfristige Abstinenz“, erklärt Rauch-
entwöhnungsexperte und Facharzt für In-
nere Medizin Dr. med. Alexander Rupp. 

„Die Kombination 
aus Verhaltensthe-
rapie beim Arzt und 
nikotinfreier medi-
kamentöser Behand-
lung beispielsweise 
mit Champix (Vare-
niclin) hat die höch-
sten Erfolgsquoten 
für einen langfri-
stigen Rauchstopp.“

gemeinsam stark
Wer mit dem Rau-
chen aufhören 
möchte, findet im 
Rahmen der Pfizer-
Gesundheitsinitiative 

„Rauchfrei durchstarten!“ bei Facebook 
(www.facebook.com/rauchfreidurchstar-
ten) tatkräftige Unterstützung.

reinhold messner (2. v.r.) erhält für seine Unterstützung ein Team-Shirt der Rauch-
frei Runners; v.l.n.r.: Michael, Nadine, Olaf, Thomas und Manuela. 
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u niv.-Prof. Dr. med. Dieter Jeschke, 
emeritierter Ordinarius für Präven-
tive und Rehabilitative Sportmedizin 

der TU München, wurde vom Bundespräsi-
denten Christian Wulff das Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens des Bundes-
republik Deutschland verliehen. Im Rahmen 
eines Festaktes wurden Urkunde und Orden 
am 7. September von Staatssekretärin Mela-
nie Huml an Prof. Jeschke überreicht.

Dieter Jeschke, Facharzt für Innere 
Medizin, Kardiologie, Sportmedizin und 
Flugmedizin, hat als Direktor des sport-
medizinischen Lehrstuhls in Tübingen und 
später in München die Schnittstelle zwi-
schen der Fakultät für Sportwissenschaft 
und der Medizinischen Fakultät aufgebaut 
und über viele Jahre maßgeblich gestaltet. 
Sein klinisches und wissenschaftliches 
Interesse galt dabei insbesondere der Be-
deutung von Bewegung und Sport als The-

rapie in der Prävention und Rehabilitation 
kardiovaskulärer Erkrankungen. So hat er 
sich bereits Anfang der 70er Jahre gegen 
das Behandlungsdogma der wochenlangen 
Bettruhe bei akutem Herzinfarkt gewandt 
und eine möglichst individuell dosierte, 
kontrollierte Bewegungstherapie als Früh-
mobilisation propagiert.

erste herzgruppe in Tübingen gegründet
Dieses Thema hat ihn über viele Jahrzehnte 
in seinem Tun bestimmt. So war er Grün-
der der ersten ambulanten Herzgruppen 
in Tübingen 1977 und – nach dem Wechsel 
an die Technische Universität München – 
seit 1987 Gründer und Vorsitzender des 
dortigen Kuratoriums für Prävention und 
Rehabilitation, der Dachorganisation für 
ambulante Herzgruppen und Osteoporose-
gruppen. Gleichzeitig ist er über viele Jahre 
als Vorsitzender der Landesarbeitsgemein-

schaft für Kardiologische Prävention und 
Rehabilitation in Bayern (Herz-LAG Bayern 
e.V.) tätig gewesen. 

Zudem stand er über viele Jahre hin-
weg dem medizinisch-wissenschaftlichen 
Beirat (1985 bis 2001) im Deutschen Skiver-

Bundesverdienstkreuz für prof. Jeschke
Prof. Jeschke hat die deutsche Sportmedizin in allen Facetten maßgeblich beeinflusst und bereichert. 

univ.-prof. Dr. med. Dieter Jeschke



band vor. In dieser Zeit rief er 
viele wichtige Symposien ins 
Leben, die sich nicht nur mit 
aktuellen Problemstellungen, 
sondern auch mit Auswir-
kungen möglicher künftiger 
Entwicklungen befassten. Un-
ter seiner Führung wirkte der 
Beirat für den Leistungssport 
wie für den Breitensport als 
wertvolles, zeitgemäßes In-
strument im medizinisch-
wissenschaftlichen Bereich. 
Ebenso war er als Anti-Do-
ping-Berater für den Deut-
schen Skiverband tätig und 
war wichtiger Partner des 
Olympiastützpunkts Bayern.

gleichwohl als arzt und 
lehrer überaus geschätzt
Dieter Jeschke hat früh 
erkannt, dass zur Verbes-
serung der Prognose bei 
Patienten mit Herz-Kreislauf-
Erkrankungen einer opti-
malen Lebensstiländerung 
und insbesondere der Bewe-
gungstherapie eine herausra-
gende Rolle zukommt. Dieses 
hat er wissenschaftlich mit 
unzähligen Doktoranden und 
Diplomanden bearbeitet und 
sein Wissen im Rahmen von 

Weiterbildungsveranstal-
tungen und in Vorlesungen 
an Mediziner, Sportwissen-
schaftler, Übungsleiter, Stu-
dierende und Laien vermit-
telt. Sein überaus engagierter 
Vortragsstil und sein Enthu-
siasmus für dieses Thema 
zeichnen ihn noch heute aus. 
Der auch nach seiner Eme-
ritierung erhaltene direkte 
Kontakt zu seinen Patienten, 
insbesondere auch aus den 
ambulanten Herzgruppen, 
zeigt, dass er theoretisches 
Wissen in die Praxis zum 
Wohl seiner Patienten in ei-
ner sehr persönlichen Art hat 
umsetzen können. Hierfür 
sprechen ihm seine ehema-
ligen Studenten, Doktoran-
den, Diplomanden, Mitar-
beiter und Patienten seine 
große Anerkennung aus. Er 
ist gleichwohl als Arzt und 
Lehrer überaus geschätzt. 
Dadurch hat er die deutsche 
Sportmedizin in allen Facet-
ten maßgeblich beeinflusst 
und bereichert. Die Verlei-
hung des Bundesverdienst-
kreuzes ist nur eine Anerken-
nung für dieses Engagement.
 Martin Halle, München

Anzeige
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Je zufriedener menschen ...
... mit ihrer Gesundheit sind, desto häufiger  
beginnen sie mit Sport: Fazit einer SOEP-Studie.

s port zur Gesundheitsbe-
einflussung ist in west-
lichen Industriegesell-

schaften ein gesellschaftlich 
akzeptiertes Mittel. Da jedoch 
die meisten existierenden 
Studien auf Querschnittdaten 
beruhen, lassen sich auf der 
Grundlage dieser Studien 
keine kausalen Aussagen zur 
komplexen Wechselwirkung 
von Sport und Gesundheit 
treffen. Es stellt sich also die 
Frage, ob Sportler gesünder 
sind, weil sie Sport treiben 
oder ob Gesunde mehr Sport 
treiben. Die durchgeführten 

Analysen beziehen sich auf 
Daten aus dem Sozio-Oeko-
nomischen Panel (SOEP), eine 
Langzeitstudie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW). Die SOEP-Aus-
wertungen der Heidelberger 
Soziologin Simone Becker be-
legen, dass eine hohe Gesund-
heitszufriedenheit den Beginn 
eines sportlichen Lebensstils 
fördert und das Abbruchrisiko 
sportlicher Aktivität reduziert. 
Das SOEPpaper ist zu finden 
im Internet unter www.diw.
de/soeppapers 
 Monika Wimmer, Berlin
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