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N ach den Olympischen Spielen (OS) 
1976 in Montreal kam verstärkt  die 
Diskussion auf,  dass Langstrecken-

läufer mit Bluttransfusionen ihre Ausdau-
erleistungsfähigkeit verbessert hätten. 
Erste brauchbare experimentelle Unter-
suchungen mit Eigenbluttransfusionen 
stammen 1972 von Ekblom (4). Gledhill (5) 
stellte 1982 fest, dass es zu einer Verbesse-
rung der Sauerstofftransportkapazität und 
somit zu einer Steigerung der Ausdauer-
leistungsfähigkeit kommen kann, wenn 
durch Bluttransfusionen die Hämoglobin-
konzentration bzw. das Gesamtvolumen 
der Erythrozyten erhöht wird. 

Gledhill (5) listete nach der Literatur 
folgende Kriterien für ein „erfolgreiches“ 
Blutdoping auf: Wenigstens 900 ml Blut 
müssen entnommen und tiefgekühlt auf-
bewahrt werden. Die Reinfusion erfolgt 
nach 6-8 Wochen. So kann sich in der Zwi-
schenzeit die Hämoglobinkonzentration 
wieder aufbauen. Die Weiterentwicklung 
der Technik des Eigenblutdopings führte 
u.a. zu folgendem Schema: Blutentnahme, 
Trainingsabschnitt, nach 3 bis 4 Wochen 
zweite Blutentnahme und Reinfusion der 
ersten Entnahme, anschließend folgt ein 
weiterer Trainingsabschnitt. Dieses Sche-
ma wird bis an den Wettkampf geführt. So 
bleiben die „Blutwerte“ im Normbereich. 

Es kann unter voller Belastung trainiert 
werden und frisches Blut steht zum wett-
kampfnahen Einsatz zur Verfügung.

Der Finne Kaarlo Maaininka, bei den 
OS 1980 in Moskau Silber- und Bronzeme-
daillengewinner über 10000 m und 5000 m, 
gab zu, kurz vor den Rennen von seinem 
Teamarzt Blut erhalten zu haben. Nach 
den OS in Los Angeles 1984 bezichtigten 
sich sieben amerikanische Radrennfahrer, 
darunter vier Medaillengewinner, dass sie 
mit Bluttransfusionen ihre Leistungsfähig-
keit verbessert hätten. Dieses wurde durch 

eine Untersuchung des amerikanischen 
Radsportverbandes bestätigt. Nach den 
Weltmeisterschaften im Nordischen Ski-
lauf in Oberstdorf 1987 wurde der Ameri-
kaner Lynch disqualifiziert und verlor sei-
ne Silbermedaille. Er hatte sich selbst des 
Blutdopings bezichtigt (2).
1986 hat die Medizinische Kommission 
des Internationalen Olympischen Komit-
tees (IOC-Med) daraufhin Doping mit Blut 
verboten. Da es sich hierbei um eine medi-
zinische Maßnahme und nicht um den Ein-
satz pharmakologischer Wirkstoffe han-
delt, wurde die Doping-Definition erweitert 
und eine Unterteilung in Wirkstoffgruppen 
und Methoden vorgenommen. Der Ein-
satz von Blut wurde als „Blutdoping“ unter 
verbotene Methoden aufgeführt (3). Das 
Manipulieren mit Blut ist seit der Zeit auf 
allen Listen der Medizinischen Kommissi-
on des IOC und in der Nachfolge ab 2004 
den Listen der World Anti-Doping Agen-
cy (WADA) als verboten aufgeführt. Es ist 
unstrittig, dass seit 1986 das Manipulieren 
mit Blut unter Dopingverbot steht.
1988 stellt das IOC (6) fest, dass es z.Z. 
keine ausreichend sichere Tests gibt, Blut-
doping zu entdecken. Es werden die sorg-
fältige Überprüfung der ärztlichen Ausrü-
stung durch den Zoll bei der Einreise in ein 
Land  sowie die Suche nach Injektionsstel-

Aus aktuellem Anlass hier einige Anmerkungen zur verbotenen Methode Manipulation von Blut. 

Seit 1986 steht Blutmanipulation unter Dopingverdacht. 
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len während der Dopingkontrolle erwartet. 
Zu welchen Konsequenzen die Entdeckung 
von Blutkonserven durch den Zoll oder die 
von Injektionsstellen führen soll, wurde 
nicht genannt (7).

Jeweils rund zwei Jahre vor OS wurden 
die Listen der IOC-Med (6) herausgegeben, 
jährlich ab 2004 die der WADA. 
1990 heißt es unter II. Verbotenen Me-
thoden, A. Blutdoping: … Beim Blutdo-
ping werden dem Sportler außerhalb einer 
rechtmäßigen medizinischen Indikation 
Blut oder Blutprodukte injiziert. Dieser 
Maßnahme kann eine Blutentnahme beim 
Sportler vorangegangen sein, der dann sein 
Training mit entsprechend weniger Blut 
im Körper fortgesetzt hat. ... Diese Vorge-
hensweisen stehen im Widerspruch zu 
den ethischen Begriffen von Medizin und 
Sport. ... Die Praxis des Blutdopings ist im 
Sport verboten.

Da in den Anfängen des Blutdopings 
das Manipulieren mit Eigenblut und Trai-
ning die entscheidende Rolle spielten, ist 
das Training in die Definition einbezogen.
1994 (05.09.) Text wie vorab
1999 (31.01.) II. Verbotene Methoden, A. 
Blutdoping: Blutdoping ist die Verabrei-
chung von Blut, roten Blutkörperchen, 
künstlichen Sauerstofftransportsubstanzen 
und verwandten Blutprodukten an einen 
Sportler oder eine Sportlerin. ... Es ist dabei 
unerheblich, ob die Anwendung verbotener 
Wirkstoffe oder Methoden zum Erfolg ge-
führt hat oder fehlgeschlagen ist. Für die An-
nahme eines Verstoßes ist es ausreichend, 
dass der genannte Wirkstoff beziehungswei-
se das genannte Verfahren angewendet oder 
der Versuch hierzu unternommen wurde.

Seit 1999 entfällt der Hinweis auf das 
Training. Folgerichtig ist der Hinweis, dass 
die Anwendung verbotener Wirkstoffe oder 
Methoden immer einen Verstoß gegen das 
Reglement darstellen – ganz gleich wie der 
Erfolg eingeschätzt wird.
2001 (01.12.) DSB – Rahmen-Richtlinien 
zur Bekämpfung des Dopings (9. Ände-

rung) (1), II. Verbotene Methoden, Blut-
doping: Der Begriff bezeichnet die Verab-
reichung von Blut, roten Blutkörperchen 
und/oder verwandten Blutprodukten an 
einen Sportler/eine Sportlerin; diesem 
Verfahren kann eine Blutentnahme und 
das Weitertrainieren des Sportlers/der 
Sportlerin im Zustand nach Blutverlust 
vorausgegangen sein. Der Text ist aus dem 
Anti-Dopingregelwerk der Olympischen 
Bewegung (1. September 2001) übernom-
men. Die nationalen Fachverbände sollten 
die Ausführungen zu Blutdoping in ihre Re-
gelwerke übernommen haben.
2003 (27.09.2002) II. Prohibited Methods, 
A. Enhencement of Oxygen Transfer, Blood 
doping: Blood doping is the administrati-
on of autologous, homologous or hetero-
logous blood or red blood cell products 
of any origin, other than for legitimate 
medical treatment. Der Einsatz von Blut 
zu einer ärztlichen Behandlung wie nach 
Unfällen mit Fremdblut oder bei Operati-
onen mit Eigenblut wird als Transfusion 
bezeichnet und fällt unter: for legitimate 
medical treatment.

Zwei Beispiele von OS zu Blutdo-
ping: Nach der Manipulation der österrei-
chischen Skilangläufer Mayer und Walcher 
bei den OS 2002 Salt Lake City mit Blut-
austausch wurden diese sowie der Sport-
direktor des österreichischen Skiverbandes 
Walter Mayer und der deutsche Heilprak-
tiker Volker Müller von den Winterspielen 
bis einschließlich 2010 ausgeschlossen (2).

14 Monate nach den OS Turin 2006 hat 
das IOC sechs Biathleten und Langläufer 
wegen ihrer mutmaßlichen Verwicklung in 
die Blutaffäre lebenslang von Olympia aus-
geschlossen. Die Athleten haben während 
der Spiele zusammengewohnt, sie waren 
umgeben von Blutbeuteln und Hb-Mess-
geräten. Sie gelten des Besitzes und der 
Nutzung von Dopingmitteln/-methoden 
für überführt. Von der Sperre betroffen 
sind die Biathleten Wolfgang Perner und 
Wolfgang Rottmann sowie die Langläufer 
Martin Tauber, Jürgen Pinter, Johannes 
Eder und Roland Diethart; alle kommen 
aus Österreich (2).

Die World Anti-Doping Agency 
(WADA) wurde 1999 in der Rechtsform ei-
ner Stiftung nach Schweizer Recht gegrün-
det. Als Stiftungszweck wird genannt, den 
Kampf gegen Doping auf internationalem 
Niveau zu fördern und zu koordinieren. 
Dabei beteiligen sich an der WADA zu 
gleichen Teilen Vertreter des Sports und 
der Nationalstaaten. Grundsätzlich ist der 

WADA-Code als „Grundgesetz“ der WADA 
(8) entscheidend, der erstmals 2003 verab-
schiedet wurde. Der WADA-Code und die 
damit zusammenhängenden „Internatio-
nalen Standards“ wie die jährlich herausge-
gebene WADA Prohibited List sind das für 
alle Fragen wichtige Regelwerk. Sie sind ver-
bindlich für alle Leistungssportler, die den 
Mitgliedsorganisationen des Deutschen 
Olympischen Sportbundes angehören, so 
wie für alle Beschäftigten, freie Mitarbeiter 
und Ehrenamtliche im Sport. Für Ärzte re-
gelt seit 2007 der § 6a  Arzneimittelgesetz 
die Verbindlichkeit des WADA-Codes.
2004 Prohibited Methods, M1 Enhance-
ment of oxygen transfer, Blood doping: 
Blood doping is the use of autologous, 
homologous or heterologous blood or red 
blood cell products of any origin, other 
than for legitimate medical treatment. 
2005 M1 Enhancement of oxygen transfer: 
Blood doping, including the use of autolo-
gous, homologous or heterologous blood or 

red blood cell products of any origin. Damit 
wurde jeder Gebrauch von Blutprodukten 
und jede Entnahme von Blut und eine Wie-
dereinbringung in die menschliche Blut-
bahn als Doping definiert, wenn sie rote 
Blutzellen enthalten. Wenn Blutprodukte 
verwendet werden, die keine roten Blutkö-
perchen beinhalten (Platelet rich plasma) 
oder aus Blut oder Körpermaterialien ge-
wonnen wurden wie bei Impfstoffen oder 
Eiweißen oder Immunglobuline, fallen di-
ese nicht unter M1 sondern werden nach 
der jeweiligen Anwendung betrachtet.
2011 ist dann ein weiterer Absatz M.2.3 
eingefügt worden: Sequential withdrawal, 
manipulation and reinfusion of whole blood 
into the circulatory system is prohibited.
2012 spezifiziert man dann weiter: rein-
troduction statt reinfusion. Eine wichtige 
klarstellende – eigentlich nicht erforder-
liche – Ergänzung gab es 2011: Sequential 

Egal ob Fremd- oder Eigenblut: die Manipulation ...

... von Blut gilt im Sport als Doping. 
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withdrawal, manipulation and reintroduc-
tion of any quantity of whole blood into 
circulatory system is prohibited. Seit 1986 
sind Manipulationen mit  Blut verboten. 
Trotzdem hat die WADA noch mal reagiert 
und daraufhin gewiesen, dass mit Blut 
nicht manipuliert werden darf.

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass jegliche Manipulation mit Blut 
seit 1986 in den Anti-Doping Rules des 
IOC, seit 2004 in der jährlich aktualisierten 
Prohibited List der WADA verboten ist. 
Auch der DSB hatte 2001 das Reglement  
des IOC-Med zu Blutdoping in seine Rah-
menrichtlinien übernommen. Gleiches gilt 
für das Arzneimittelgesetz (seit 1998). Da-
mit ist davon auszugehen, dass alle olym-
pischen Sportarten entsprechende Pas-
sagen mit dem Verbot des Blutdopings in 
ihren Regelwerken haben. In §5 2 der Rah-
menrichtlinien heißt es: Der DOSB und 
seine Mitgliedsorganisationen nehmen 
in Arbeits- oder Dienstverträgen von Per-
sonen, die Sportler/innen betreuen, Be-
stimmungen für den Fall eines Verstoßes 
gegen das Doping-Verbot ... auf. Somit ist 
auch das Betreuungspersonal in das Ver-
bot einbezogen.

Damit ist seit 1986 die Manipulati-
on mit Blut, ob Eigen- oder Fremdblut, 
verboten ist. Erfasst sind davon nicht die 
lebensnotwendigen Transfusionen bei 
schweren Verletzungen und Operationen. 
Die Gabe von Flüssigkeit als Infusion ist 
ebenfalls an strenge ärztliche Indikation 
gebunden. Ansonsten ist eine Therapeutic 
Use Exemption (TUE) einzuholen. In der 
seit einiger Zeit laufenden Diskussion zur 
Behandlung mit bestrahltem Eigenblut 
bei Sportlern gibt es nach den Regeln des 
IOC und der WADA nur die Stellungnah-

me, dass jede Manipulation mit Eigen-oder 
Fremdblut verboten ist.

 Für die Verfasser:  
Prof. Dr. med. Dirk Clasing, Universität Mün-

ster, Fachbereich Psychologie und Sportwis-
senschaft, Lohöfenerweg 31, 48143 Münster,

E-Mail: clasing@arcor.de
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1. TrueMed SyMpoSiuM
in Berlin, Potsdamer Platz
Der interdisziplinäre Facharbeitskreis 
Clinical Excellence Circle (CEC) initiiert 
das 1. TrueMed Symposium. Bei der Fort-
bildungsveranstaltung werden aktuelle 
und entscheidende Fragestellungen aus 
der Sportmedizin und Sportorthopädie 
von erfahrenen und anerkannten Experten 
beleuchtet und gemeinsam disku-
tiert: Chronische Leistenbeschwerden, 
Return to play decisions, Muskel- und 
Bandverletzungen, Sehnenpathologien, 
biomechanische Grundlagen, rechtliche 
Aspekte in der Sportlerbetreuung ...
Information: www.mes-berlin.com
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„Exercise is medicine“ in Europa
Der präventive und rehabilitative Nutzen von körperlicher Bewegung wird in ein flächendeckendes 
Konzept umgesetzt – Professor Steinacker leitet das Europäische Zentrum von „Exercise is Medicine“.

S chon lange verordnen Mediziner bei 
vielen Erkrankungen keine Bettruhe 
mehr, sondern körperliche Aktivität. 

Und das mit guten Gründen. Bewegung 
kann Medikamente ganz oder teilweise 
ersetzen.  Durch Bewegung können sogar 
die Ursachen von Erkrankungen und nicht 
nur deren Symptome bekämpft werden. 
Die Muskelzelle eines Diabetikers vom Typ 
2 lernt durch Bewegung wieder, Zucker 
aus dem Blut in die Zelle zu transportie-
ren. Die gestörte Glukose-Intoleranz kann 
hierdurch rückgängig gemacht werden. 
Das schaffen Medikamente nicht. 

Dennoch kommt die körperliche Ak-
tivität und Bewegung als Therapie immer 
noch zu kurz. Auch wenn die meisten 
Ärzte dem Sport positiv gegenüber stehen, 
scheuen sie sich oft, diesen als Therapie-
maßnahme einzusetzen. Viele Sportme-
diziner und andere Gesundheitsexperten 
sind zwar bereits seit Jahren darum be-
müht, doch der großflächige und selbst-
verständliche Einsatz von Bewegung wur-
de noch nicht durchgesetzt. 

Viele Vorteile, mangelnde umsetzung
Niemand zweifelt mehr an den positiven 
Effekten von Bewegung. Die mangelnde 
Umsetzung muss andere Gründe haben. 
Die klassische Medizin hat vor langer Zeit 
große Erfolge gefeiert.  Krankheitserreger 
wurden identifiziert, die Hygiene wurde 
verbessert und  Impfungen wurden einge-
führt. Aus diesem Durchbruch entstanden 
viele diagnostische und therapeutische 
Konzepte und die Volksgesundheit konnte 
spürbar verbessert werden. 

Heutzutage ist die zunehmende Zahl 
der Behandlungsmethoden eher nachteilig, 
weil viele Ärzte zur Überversorgung neigen. 
Behandlungsprinzipien wie körperliche Be-
wegung und weitere Lebensstiländerungen, 
die sich an die Ursache von Erkrankungen 
richten, werden vernachlässigt. Diese me-
chanistische Herangehensweise in der Di-
agnostik und Behandlung wird schon im 
Medizinstudium gelehrt. Was auch dazu 
führt, dass Ärzte in Fragen der Prävention 
unzureichend ausgebildet sind. Dabei sind 
insbesondere die Mediziner wichtige Mul-

tiplikatoren. Sie sollen die Bevölkerung mit 
notwendigen Informationen versorgen und 
zur Lebensstiländerung motivieren. Zu-
dem fehlen ausreichende  Strukturen und 
organisatorische Abläufe, die es ermögli-
chen, viele Fachrichtungen in den Präven-
tions- und Therapieverlauf einzubinden.  

Es sind also feste Strukturen, die aufge-
brochen werden müssen, um die Bewegung 
als ernst zunehmende Maßnahme zu ak-
zeptieren und messbare Gesundheitseffekte 
in der Gesamtbevölkerung möglich zu ma-
chen. Das American College of Sports Medi-
cine (ACSM) hat mit der Initiative „Exercise 
is Medicine“ in den USA einen ersten groß-
en Schritt getan, um den Einsatz von Be-
wegung voranzutreiben. Kompetenzen zur 
Prävention werden unter einer Dachorgani-
sation gebündelt und koordiniert. Nach dem 
amerikanischen Vorläufer wird Exercise is 
Medicine nun auch in Europa etabliert. 

exercise is Medicine als plattform 
Die Initiative Exercise is Medicine strebt 
an, den präventiven und rehabilitativen 

Bewegung auf Langlaufski wie hier im Dolomiti Nordicski ist das ideale Herz-Kreislauf-Training im Winter.
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Nutzen von körperlicher Bewegung in ein 
flächendeckendes Konzept umzusetzen. 
Ärzte, nichtärztliche Berufsgruppen in der 
Medizin, Medien und Patienten werden 
dazu angeregt, körperliche Bewegung als 
Behandlung zu verstehen. Ärzte werden 
dazu aufgefordert, Bewegung zu verschrei-
ben und als Therapiemaßnahme einzu-
setzen. Auch politische Entscheidungen 
können beeinflusst werden, um Strukturen 
für Sport und Bewegung im medizinischen 
Alltag zu schaffen. 

Um diese Ziele zu erreichen, wer-
den bereits existierende Initiativen unter 
einem gemeinsamen Dach gebündelt und 
koordiniert. Die Zusammenarbeit vieler 
Institutionen bietet mehr Möglichkeiten 
als die Arbeit einer einzelnen Organisa-
tion wie der Deutschen Gesellschaft für 
Sportmedizin (DGSP). Wenn eine sport-
medizinische Gesellschaft sich alleine der 
Initiative Exercise is Medicine annehmen 
würde, wäre es schwierig, unterstützende 
Gesellschaften zu finden, die sich unter 
dem Logo dieser Gesellschaft einsetzen 
würde. Deshalb ist Exercise is Medicine als 
Plattform ausgelegt. Der Plattformgedanke 
bewirkt, dass sich zahlreiche eigenständige 
Gesellschaften mit einem gemeinsamen 
Ziel sammeln können. Auch andere Fach-
gruppen wie Pädiater und Arbeitsmedizi-
ner aber auch Sportorganisationen, Ver-
eine und qualifizierte Fitness-Studios sind 
willkommene Kooperationspartner. 

das europäische Zentrum
Das Europäische Zentrum von Exercise is 
Medicine wird von Prof. J. M. Steinacker 
geleitet und von Dr. G. Falkowski als Cen-
ter Manager koordiniert. Das Founding 
Committee besteht aus Delegierten der 
European Federation of Sports Medicine 
(EFSMA), des European College of Sports 
Science (ECSS) und des European Network 
for the Promotion of Health-Enhancing 
Physical Activity (HEPA Europe). Hinzu 
kommen fünf Delegierte der sportmedizi-
nischen Gesellschaften in Italien, Frank-
reich, Ungarn, Schweden und Deutschland. 
Das Europäische Zentrum soll europäische 
Nationen mit Informationen über Exercise 
is Medicine versorgen, gemeinsame Veran-
staltungen und Aktionen durchführen und 
nationale Zentren unterstützen und bera-
ten. Zudem soll mit der Plattform Exercise 
is Medicine ein besserer Zugang zu den 
Gremien der Europäischen Union und der 
Bundesregierung, insbesondere zum Bun-
desministerium für Gesundheit und zum 

Bu n d e smi ni -
sterium für 
Forschung und 
Technologie er-
reicht werden. 

das deutsche 
Zentrum
Das Deutsche 
Zentrum bildet 
im Anfangssta-
dium mit dem 
europäischen 
Zentrum eine 
Einheit. Im 
D e u t s c h e n 
Zentrum nimmt die Deutsche Gesellschaft 
für Prävention und Sportmedizin (DGSP) 
eine zentrale Position ein. Denn durch 
die Strukturen der DGSP sollen Sportin-
teressierte, Verbände, Physiotherapeuten, 
Fitnessstudiobetreiber, Firmen, Rehabili-
tationsmediziner, Kliniken, Politiker usw. 
zusammengebracht werden. Bereits be-
stehende deutsche Initiativen sollen einge-
bunden werden. 

rezept für Bewegung
Ein vielversprechendes deutschland-
weites Modellprojekt ist „Das Rezept 
für Bewegung“. Dieses wurde vom Deut-
schen Olympischen Sportbund (DOSB), 
der Bundesärztekammer (BÄK) und der 
Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin 
(DGSP) konzipiert. Das Rezept für Be-
wegung ist eine schriftliche Empfehlung 
zur Durchführung körperlicher Aktivität, 
die von Medizinern ausgesprochen wird. 
Hierdurch kommen die Mediziner Ihrer 
Multiplikatorenrolle nach und verleihen 
der Bewegung ihren angemessenen Stel-
lenwert und einen offiziellen Charakter. In 
Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Schleswig Holstein 
und Thüringen wird Bewegung bereits auf 

einem Rezept verordnet. Weitere Länder 
stehen in den Startlöchern. Die Vereine in 
den Landessportbünden des DOSB bieten 
hierzu vielfältige qualitätsgesicherte Be-
wegungsangebote mit den Schwerpunkten 
Herz-Kreislauf, Muskel- und Skelettsystem, 
Entspannung/Stressbewältigung sowie Ko-
ordination und motorische Förderung an. 

Komm mit in das gesunde Boot
Auf Bundeslandebene werden für Exercise 
is Medicine Projekte wie „Komm mit in das 
Gesunde Boot“ aufgegriffen. Das Boot ist 
ein Projekt der Baden-Württemberg Stif-
tung, mit dem ein gesundheitsfördernder 
Lebensstil bereits im Grundschulalter 
vermittelt wird. An dem Projekt nehmen 
inzwischen rund 500 Schulen, 1200 Lehr-
kräfte und 22000 Schüler teil. 

der Bewegte eselsberg
„Der Bewegte Eselsberg“ ist ein Modell-
projekt, dass sich an die Studierenden und 
Beschäftigten der Universität Ulm richtet. 
Durch die hohen Anforderungen im nati-
onalen und internationalen Wettbewerb 
lastet ein großer Konkurrenzdruck auf den 
Studenten und Mitarbeitern. Als Folgeer-
scheinung nehmen die Zahl Übergewich-
tiger und die daraus resultierenden Erkran-
kungen zu. Auch psychische Beschwerden 
wie Stress und Unzufriedenheit kommen 
immer häufiger vor. Ausfallzeiten und an-
steigende Kosten resultieren. Durch den 
Bewegten Eselsberg werden notwendige 
Kompensationsstrategien wie körperliche 
Bewegung, gesunde Ernährung und Stress-
bewältigung angeboten und vermittelt. Ins-
gesamt werden dadurch der Gesundheitszu-
stand verbessert sowie die körperliche und 
psychische Leistungsbereitschaft und das 
Wohl be finden gesteigert.  Gisa Falkowski,  
 Center Manager, Exercise is Medicine EuropeFO
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Der Slogan des American College of Sports Medicine spricht für sich.

Das Boot, ein Projekt der Baden-Württember Stiftung.
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DOSSIER
RuND um DEN SpORt

präventiver Sport
Pilates ist gesund und wird von Krankenkassen bezuschusst. 

Nachrichten
daMper-preiS
Die Reha-Klinik Damp schreibt zum zweiten 
Mal den „Damper Preis für Präventions- und 
Rehabilitationsforschung“ aus. Der Preis ist 
mit 7500 Euro dotiert und wird vergeben für 
eine herausragende wissenschaftliche Arbeit, 
in der Effekte präventiver bzw. rehabilitati-
ver Maßnahmen auf medizinisch relevante 
Parameter untersucht wurden. Der Abschluss 
der Arbeit sollte nicht länger als zwei Jahre 
zurückliegen. Einzureichen sind die Wissen-
schaftliche Arbeit inkl. Zusammenfassung, 
eine Begründung des Antrages und ein 
Lebenslauf mit wissenschaftlichem Werdegang 
des Antragstellers. Den Antrag bitte in deutsch 
oder englisch als PDF bis zum 15. Juli per 
E-Mail an: matthias.koehler@damp.de

SporTweLTSpieLe
Vom 7.-14. Juli finden die 33. Sportspiele der 
Medizin und Gesundheit in Istanbul, Türkei 

statt. Als Europäische Sporthauptstadt 2012 
bieten die Sportstätten Istanbuls eine ansehli-
che Infrastruktur und versprechen erstklassige 
Voraussetzungen für die Veranstaltung, die 
zahlreiche Teilnehmer aller Medizin- und 
Gesundheitsberufe anlocken soll. Weitere 
Informationen finden Sie im Internet unter  
www.sportweltspiele.de 

pLaTTforM ernährung und Bewegung
Prof. Dr. Aloys Berg erhielt im Oktober 2011 
im Rahmen der Jahrestagung der Deutschen 
Adipositas-Gesellschaft den DAG-Thera-
piepreis. Berg engagiert sich seit langem 
erfolgreich auf dem Gebiet der Adipositasthe-
rapie und ist gleichzeitig Vorstandsvorsitzender 
der Plattform Ernährung und Bewegung e.V. 
(peb). Hierbei handelt es sich um ein offenes 
Bündnis mit über 100 Mitgliedern aus den 
verschiedenen Gesellschaftbereichen wie 
beispielsweise Wirtschaft, Wissenschaft, Sport 
und Gesundheitswesen. Der Verein plädiert für 
eine ausgewogene Ernährung und ausreichend 
Bewegung als präventiven und mehrdimensio-
nalen Lösungsweg für einen gesundheitlichen 

Lebensstil bei Kindern und Jugendlichen. Ihre 
Ziele beinhalten die Prävention von Überge-
wicht, eine gesunde Lebensführung und die 
Unterstützung von Netzwerken zu Bewegung 
und Ernährung. 
Die Plattform steht für partnerschaftliche 
Zusammenarbeit und interdisziplinären 
Austausch bei der die unterschiedlichen Kom-
petenzen durch verstärkte Kommunikation und 
gemeinsame Projektarbeit miteinander verwebt 
sind. Hierbei wird u.a. auf die Vernetzung mit 
kommunalen Akteuren Wert gelegt. 
 „9+11 Gemeinsam gesund – in Schwan-
gerschaft und erstem Lebensjahr“ heisst 
das neuste Projekt der Plattform, dass im 
Januar 2011 im Landkreis Ludwigsburg 
intiiert wurde. Hierbei sollen Eltern durch die 
Schwangerschaft und das erste Lebensjahr des 
Kindes begleitet und bei der Umsetzung eines 
gesunden Lebenstils unterstützt werden. Eine 
enge Vernetzung von Frauenärzten, Hebammen 
sowie Kinder- und Jugendärzten wird durch 
das Projekt gefördert. Nähere Informationen zu 
der Arbeit von peb gibt es auf der Homepage 
www.pebonline.de
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B ereits im Alter von 10 Jahren be-
gann der 1883 im Dezember in 
Mönchengladbach geborene  Joseph 

Hubertus Pilates mit gymnastischen 
Übungen und Krafttraining. Im Laufe sei-
nes Lebens entwickelte er daraus ein um-
fassendes Ganzkörpertraining zur Kräfti-
gung der Muskulatur, dass auch noch über 
40 Jahre nach seinem Tod (1967) in der 
ganzen Welt ausgeführt wird. 

Übungen zur Koordination, Balance 
oder Eigenwahrnehmung des Körpers wer-
den heute auf Matten oder an speziell von 
Pilates entwickelten Geräten trainiert. Es 

verlangt kontinuierliches Üben, dazu spielt 
auch die Konzentration, die Besinnung auf 
das Wesentliche, eine große Rolle. Außer-
dem müssen die wenigen Übungen sehr 
exakt wiederholt werden. „Nebenbei ist Pi-
lates auch ein ideales Ausgleichs- oder Er-
gänzungstraining für Golfer, Fußball oder 
Tennisspieler. Die können bei uns hervor-
ragend an der Beseitigung ihrer musku-
lären Dysbalancen arbeiten“, erklärt Verena 
Geweniger, Präsidentin des Deutschen Pi-
lates Verbandes. 

Da Pilates kein geschützter Begriff ist, 
wurde im Jahr 2006 auf Initiative von Frau 
Geweniger der Verband gegründet. Als Pila-
testrainer werden nun in Deutschland nur 
noch Mitglieder des Verbandes anerkannt 
– und müssen regelmäßig zu Fort- und 
Weiterbildungen. „Dieses Qualitätssiegel 
akzeptieren die Krankenkassen und bezu-
schussen ihre Kunden beim Besuch von 
Pilates-Kursen nach §20 in der Prävention“, 
erklärt Geweniger. 

Die bewusst ausgeführten Übungen, 
die den gesamten Körper, besonders aber 
die Rumpfmuskulatur trainieren und Fehl-
haltungen korrigieren sollen, sind unter an-
derem bei der Volkskrankheit Nummer eins, 
nämlich Rückenschmerzen, sehr wirkungs-
voll. Nicht überraschend also, dass auch die 
Kassen die Sportart entdeckt haben. 

Wer mehr über Pilates wissen möch-
te: Geweniger V, Bohlander A: Das Pilates-
Lehrbuch – Matten und Geräte übungen 
für Prävention und Rehabilitation. Sprin-
ger-Verlag, 310 Seiten, 40 Euro, ISBN 
978-3-642-20779-2 Burkhard Gruß

criss cross – eine Übung aus dem Pilates-Matten-
programm für einen starken Rücken.

Standing Single Leg Balance – eine Übung aus dem 
Pilates-Mattenprogramm für die Rumpfstabilität.

Bei den Abdominals Supine auf dem Reformer soll 
der Kopf die Bewegung anführen.


