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sportmedizinische forschung auf neuen Wegen
Vorschau auf den Jubiläumskongress der DGSP vom 4.-6 Oktober im Estrel Convention Center in Berlin.

D er Jubiläumskon-
gress zum 100-jäh-
rigen Bestehen der 

Sportmedizin in Berlin 
spricht sportmedizinische 
Praxis und Forschung an. 
Neben Fortbildungs- und 
Workshopveranstaltungen, 
die vor allem auf die sport-
medizinische Praxis zielen, 
wird es einen internatio-
nalen wissenschaftlichen 
Veranstaltungsteil geben 
mit hochkarätigen Spre-
chern, die in acht hinter-
einander folgenden eineinhalb stündigen 
Sitzungen über zwei Tage zu aktuellen 
Schwerpunktthemen der Sportmedizin 
sprechen werden. Parallel werden  Poster-
präsentation mit und ohne Kurzvorträ-
ge dem wissenschaftlichen Nachwuchs 
Gelegenheit geben sich zu präsentieren, 
dies nicht nur zu den acht ausgewählten 
Schwerpunktthemen des Kongresses, son-
dern auch zu anderen sportmedizinisch 
relevanten Themengebieten. 

Die Entwicklung der Sportmedizin
Schwerpunktthemen der wissenschaftli-
chen Veranstaltung werden die Gebiete 
„Exercise and Aging, Oncology and exer-
cise, Sport Cardiology, Cognitive function 
and physical activity, Pediatrics and exer-
cise, Physiology and sports medicine, Or-
thopedics and traumatology, Ethical and 
legal aspects in Sports“ sein. Die ausge-
wählten Themen reflektieren die Entwick-
lung, die die Sportmedizin durchmacht, 
ausgehend von den traditionellen sport-
medizinischen Themenfeldern, zu den die 
Sportkardiologie, die orthopädisch und 
traumatologisch orientierte Sportmedizin 
aber auch die Sportphysiologie gehören. 
Diese Gebiete haben in den letzten Jahr-
zehnten parallel zu den medizinischen 
Fachgebieten, zu denen sie zugeordnet 
sind, einen Wandel mit verstärkter Einbin-
dung von grundlagenwissenschaftlichen 
Forschungsansätzen durchgemacht. 

Die Veränderung der sport- und be-
wegungstherapeutischen Ansätze stellt 
neue Anforderungen an die sportmedizi-
nische Forschung, so werden Patienten 

mit Herz- und Gefäßerkrankungen zu-
nehmend auch mit höheren Intensitäten 
belastet und neben dem Ausdauertraining 
wird zunehmend Krafttraining einbezo-
gen, was eine genaue Kenntnisse der Sys-
tem- Organ-, Gewebe- und Zellreaktion bis 
auf molekulare Ebene verlangt, um Nutzen 
und Risiko genau abwägen zu können. 
Die Sportorthopädie und -traumatologie 
hat aufgrund neuer operativer und kon-
servativer Behandlungsverfahren unter 
Ausnutzung, des wachsenden Wissens um 
Gewebeplastizität und -regeneration eine 
Weiterentwicklung erfahren. 

Messung der körperlichen Aktivität
Daneben sind es neue Anwendungs- und 
Forschungsfelder mit ihren wissenschaft-
lichen Anforderungen, die für die Sport-
medizin eröffnet werden. Zu diesen neuen 
Anforderungen gehören wissenschaftliche 
Begründung und Evaluierung von neuen 
Sport- und Bewegungstherapeutischen 
Ansätzen im Alter und der Bedarf an ef-
fizienten wissenschaftlich begründeten 
und evaluierten Maßnahmen zur Akti-
vierung von Kindern und Jugendlichen, 
die durch zunehmende Inaktivität ein er-
höhtes Krankheitsrisiko entwickeln. Die 
Messung der körperlichen Aktivität bei 
Kindern und Jugendlichen zur Erfassung 
der Entwicklung des Aktivitätsverhaltens 
wird immer wichtiger. Die Bedeutung 
von körperlicher Aktivität während der 
Schwangerschaft auf den Fetus für das 
spätere Leben wird zunehmend deutlich. 
Ebenso wie die Erkenntnisse zum Einfluss 
unterschiedlicher Trainingsbelastungen 

auf die Alterung von verschiedenen Gewe-
ben, die für das Verständnis der Auswir-
kung von körperlicher Aktivität aber auch 
speziell von sport- und bewegungsthera-
peutischen Interventionsmaßnahmen von 
wesentlicher Bedeutung sind. 

Cognitive function and physikaly activity
Dass körperliche Aktivität und mehr 
noch gezieltes körperliches Training als 
begleitende Maßnahmen nicht nur bei 
Stoffwechselerkrankungen und kardiovas-
kulären Erkrankungen  therapeutischen 
Wert haben, wird zunehmend deutlich. 
Zukunftweisend erscheinen hier neue Er-
kenntnisse zu Effekten und diesen zugrun-
deliegenden Mechanismen von körper-
licher Aktivität und Sport bei onkologische 
und neurodegenerative Erkrankungen. In-
ternationale Experten werden daher  zum 
Schwerpunktthema „Cognitive function 
and physical activity“ zu Effekten und den 
diesen zugrundeliegenden Mechanismen 
körperlicher Aktivität auf die Neuroplasti-
zität berichten, dabei werden die Einflüsse 
von körperlicher Aktivität auf stammzell-
vermittelte Neuroplastizität und Struk-
turveränderungen des Gehirns ebenso 
angesprochen, wie epigenetische Modu-
lation im Bereich des ZNS durch körper-
liches Training.  Im Bereich Onkologie 
und Sport werden sowohl die Bedeutung 
der körperlichen Aktivität und der Sport- 
und Bewegungstherapie für die Redukti-
on des Krebsrisikos, als auch die neusten 
Erkenntnisse zu den zugrundeliegenden 
Mechanismen, vorgestellt. 

Ethische Grenzen ärztlichen Handelns
Ebenso wird eine Problematik in der Sport-
medizin thematisiert: die Frage nach ethi-
schen und gesetzlichen Grenzen des ärzt-
lichen Handelns im Leistungssport. Auch 
dieses Thema soll wissenschaftlich aus der 
Perspektive unterschiedlicher Fachgebiete 
betrachtet werden. 

Der Jubiläumskongress stellt den 
Stand der Forschung zu ausgewählten 
Schwerpunktthemen und darüber hinaus 
dar, die die Sportmedizin und die For-
schung in der Sportmedizin berühren und 
die sie geprägt haben und prägen. 

Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Bloch 

Aktive Kinder haben ein geringeres Krankheitsrisiko. 
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1. Grundsätzliches
Bei der Bewertung, ob ein Verfahren oder 
ein Medikament verboten ist, zählt grund-
sätzlich nicht die Intention oder der Nach-
weis des Effektes, sondern die Tatsache, 
dass es verboten ist. Das ergibt sich aus 
dem gesamten Regelwerk der Welt-Anti-
Doping-Agentur WADA und nicht nur aus 
der WADA-Liste der verbotenen Substan-
zen  (WADA prohibited List), die jährlich 
seit 2004 herausgeben wird. 

Für die grundsätzliche Interpretation 
ist der WADA-Code als „Grundgesetz“ der 
WADA entscheidend, der erstmals 2003 
verabschiedet wurde. Ich beziehe mich 
hier auf die Version von 2009, die aber im 
Sinn nicht sich wesentlich von den Vor-
gänger-Codes unterscheidet.

Der WADA-Code und die damit zu-
sammenhängenden „International Stan-
dards“ wie die WADA prohibited List sind 
für alle Fragen das wichtige Regelwerk, 
dass noch von weiteren Dokumenten er-
gänzt wird. Sie sind verbindlich für alle 
Leistungssportler, die den Mitgliedsorga-
nisationen des Deutschen Olympischen 
Sportbundes angehören, alle Beschäf-
tigten, freie Mitarbeiter und Ehrenamt-
liche im Sport. Für Ärzte regelt seit 2007 
der § 6a  Arzneimittelgesetz die Verbind-
lichkeit des WADA-Codes.

Der WADA-Code und die abgelei-
teten „International Standards“ stehen 
in kontinuierlicher Reihenfolge der Rege-
lungen der Medizinischen Kommission 
des IOC seit 1986 mit dem Verbot von 
Blutdoping, das im Verlauf der Zeit im-
mer eindeutiger als das Manipulieren von 
Blut mit Abnahme und Wiedereinbringen 
in den Kreislauf definiert wurde.

2. Wenn die Methode keine Doping-
Wirkung hat oder keine solche Wir-
kung beabsichtigt war oder man da-
rüber keine Kenntnis hatte, kann das 
Doping sein?
Die Intention oder mangelnde Wirkung 
konstituiert nachdem WADA-Code keine 
Entschuldigung, wie aus den folgenden 

Artikeln hervorgeht. 2.1.1. Verantwortlich-
keit des Athleten: 2.1.1 It is each Athlete’s 
personal duty to ensure that no Prohibited 
Substance enters his or her body. Athletes 
are responsible for any Prohibited Substance 
or its Metabolites or Markers found to be 
present in their Samples. Accordingly, it is 

not necessary that intent, fault, negligence or 
knowing Use on the Athlete’s part be demons-
trated in order to establish an anti-doping 
violation under Article 2.1.
2.2.1 Die Absicht oder die Unkenntnis 
konstituiiert keine Ausnahme: 2.2.1 It is 
each Athlete’s personal duty to ensure that 

eigenblutbehandlung (mit uV-B-Bestrahlung)
Stellungnahme: Wieso ist die Methode der Eigenblutbehandlung mit oder ohne UV-Behandlung des 
Blutes verboten? Wieso ist sie verboten, auch wenn sie unter dem Punkt Erhöhung des Sauerstoffgehalts 
M1 steht? Was sind nach WADA-Code Injektionen? Ist es wesentlich, ob man das Blut mittels Injektion 
oder Infusion zurückführt? Wie ist die Regel? Ist eine Rückführung von 50ml Blut per Injektion üblich?
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no Prohibited Substance enters his or her 
body. Accordingly, it is not necessary that 
intent, fault, negligence or knowing Use on 
the Athlete’s part be demonstrated in order 
to establish an anti-doping rule violation for 
Use of a Prohibited Substance or a Prohibited 
Method.
2.2.2. Mangelnde Wirkung der Substanz 
oder Massnahme entbindet nicht von der 
Verantwortung: 2.2.2 The success or failure 
of the Use or Attempted Use of a Prohibited 
Substance or Prohibited Method is not ma-
terial. It is sufficient that the Prohibited Sub-
stance or Prohibited Method was Used or 
Attempted to be Used for an antidoping rule 
violation to be committed.

Das gilt auch grundsätzlich wenn für 
eine  angewendete Methode oder Substanz 
eine andere Wirkung reklamiert wird, als 
sie aus der WADA-Liste der verbotenen 
Substanzen (WADA prohibited List) ab-
geleitet werden kann. 4.3.3. Eine Methode 
oder Substanz, die in die WADA-Liste der 
verbotenen Substanzen (WADA prohibi-
ted List) aufgenommen ist, ist verboten, 
auch wenn ein Anwender argumentiert, 
dass die Klassifikation nicht zutreffend ist: 
4.3.3 WADA’s determination of the Prohibited 
Substances and Prohibited Methods that will 
be included on the Prohibited List and the 
classification of substances into categories 
on the Prohibited List is final and shall not 
be subject to challenge by an Athlete or other 
Person based on an argument that the sub-
stance or method was not a masking agent 
or did not have the potential to enhance per-
formance, represent a health risk or violate 
the spirit of sport.

Daraus folgt, dass in einem solchen 
Fall nur zu betrachten ist, ob die Methode 
oder Substanz verboten war, alle anderen 
Fragen können allenfalls bei der Strafzu-
messung beachtet werden. Wenn ein Arzt 
seinen Athleten versichert, seine Metho-
den seien erlaubt, macht er sich zusätzlich 
gegenüber den Athleten wegen seiner Ga-
rantenstellung haftbar und hat eine beson-
dere Verantwortung.

3. Ist die Methode der UV-Behandlung 
wirklich wirklich im WADA-Code schon 
seit 2004 verboten?
In der WADA-Prohibited List ist seit 2004 
die Verwendung von Blut oder Blutbe-
standteilen, seien sie aus eigenem oder 
fremden Blut hergestellt, grundsätzlich 
verboten und in Abschnitt M1.1 der WADA 
Prohibited list geregelt: M1. 1 Blood doping, 
including the use of autologous, homologous 

or heterologous blood or red blood cell pro-
ducts of any origin.

Dabei gilt jede Entnahme von Blut 
und eine Wiedereinbringung in die 
menschliche Blutbahn als Doping, wenn 
rote Blutzellen enthalten sind. 

Wenn Blutprodukte verwendet wer-
den, die keine roten Blutköperchen bein-
halten  (Platelet rich plasma) oder aus Blut 
oder Körpermaterialien gewonnen wurden 
wie bei Impfstoffen oder Eiweißen oder 
Immunglobuline, fallen diese nicht unter 
M1. sondern werden nach der jeweiligen 
Anwendung betrachtet. 2011 ist dann ein 
weiterer Absatz M.2.3 eingefügt worden, 
der exakt auf die hier verwendete Methode 
passt: 3. Sequential withdrawal, manipula-
tion and reinfusion of whole blood into the 
circulatory system is prohibited.

2012 spezifiziert man dann weiter: 
reintroduction statt reinfusion. Daraus folgt, 
dass die Methode der Eigenblutbehand-
lung mit oder ohne UV-Bestrahlung mit 
der notwendigen Gerinnungshemmung 
unabhängig von der Methode der Wieder-
einbringung (Infusion oder Spritze) und 
der Menge (auch bei wenigen ml) seit 2004 
eine verbotene Methode nach M1 und seit 
2011 auch nach M2.3 bedeutet. Das hat im 
Übrigen auch schon der Court of Arbitra-
tion for Sport (CAS) 2002 in einem Urteil 
gegen die österreichischen Skilangläufer 
geurteilt, die im Wesentlichen wegen einer 
modifizierten Eigenblutbehandlung u.a. 
wegen reklamierter Neurodermitis eines 
Sportlers verurteilt wurden:  The definiti-
on of Blood Doping pursuant to the Olympic 
Movement Antidoping Code (OMAC) inclu-
des the administration of the athlete’s own 
blood. The definition of blood doping is met 
irrespective of the amount of blood with-
drawn and re-injected and whether or not it 
is potentially harmful to athletes’ health and/
or capable of enhancing their performance. 

http://jurisprudence.tas-cas.org/sites/Case-
Law/Shared%20Documents/389-393.pdf

4. Wie und wann kann man eine ärzt-
liche Behandlung mit Blut oder Eigen-
blut vornehmen lassen?
Wenn man solche Methoden zur ärztlichen 
Therapie verwendet oder nach anerkannten 
medizinischen Standards sogar dazu ver-
pflichtet ist, ist man trotzdem verpflichtet, 
bei dem WADA-Code unterliegenden Sport-
lern eine sogenannte „TUE – therapeutic 
use exemption“ einzuholen. Bei akuten Er-
krankungen – beispielsweise ein Unfall, der 
eine Blutransfusion erfordert – muss man 

zwingend diese nach der Akut behandlung 
anzeigen (retroaktive TUE). 

Bei chronischen Erkrankungen müs-
sen alle Behandlungen vor Beginn der 
Behandlung angezeigt und genehmigt 
werden (TUE). Die Sorgfaltspflicht würde 
im Falle der Unsicherheit einen Arzt oder 
anderen Anwender auch zu einer solchen 
Prüfung verpflichten. Dazu hat in der be-
sagten UVB-Entscheidung der CAS 2002 
bereits folgende Grundsätze für die vorhe-
rige (oder retroaktive) Genehmigung  auf-
gestellt:  Die Umstände müssen bedeutend 
(truly exceptional) sein und vom Athleten 
bewiesen werden, insbesondere, dass es 
unter den gegebenen Umständen keine 
andere therapeutische Alternative gibt, die 
nicht gegen die Dopingbestimmungen ver-
stößt.  Dies findet sich ebenso beschrieben  
im International Standard „Therapeutic 
Use Exemptions“ der WADA: 4.1 A TUE will 
be granted only in strict accordance with the 
following criteria: a. The Athlete would expe-
rience a significant impairment to health if 
the Prohibited Substance or Prohibited Me-
thod were to be withheld in the course of tre-
ating an acute or chronic medical condition 
... c. There is no reasonable Therapeutic alter-
native to the Use of the otherwise Prohibited 
Substance or Prohibited Method.

In jedem Fall wäre nach dem CAS-
Urteil und bei Kenntnis des WADA-Code 
und der Prohibited List eine vorherige 
oder retroaktive Prüfung der Anwendung 
durch den Arzt durch ein zuständiges 
TUE-Komitee notwendig gewesen, denn 
nur nach einer solchen Prüfung könnte 
die erforderliche Genehmigung nach dem 
WADA-Code für eine solche Anwendung 
erteilt werden. Hierzu sagt der WADA-
Code in Abschnitt 4.4 im letzten Absatz: 
The presence of a Prohibited Substance or its 
Metabolites or Markers (Article 2.1), Use or 
Attempted Use of a Prohibited Substance or 
a Prohibited Method (Article 2.2), Possession 
of Prohibited Substances and Methods (Ar-
ticle 2.6) or Administration of a Prohibited 
Substance or Prohibited Method (Article 2.8) 
consistent with the provisions of an applica-
ble therapeutic use exemption and issued 
pursuant to the International Standard for 
Therapeutic Use Exemptions shall not be 
considered an anti-doping rule violation.

Es handelt sich bei der Eigenblutbe-
handlung mit oder ohne UV-Bestrahlung 
um eine primär verbotene Methode, für 
die eine TUE zwingend notwendig gewe-
sen wäre, deren Beantragung aber unter-
lassen wurde. 



5. Macht es einen Unterschied für die 
Bewertung der Eigenblutbehandlung  
ob Injektion oder Infusion?
Infusionen: Seit der WADA-Prohibited 
list von 2005 gilt, dass Infusionen verbo-
ten sind. Dies ist jetzt in M2.2. geregelt: .2 
Intravenous infusions are prohibited, except 
as a legitimate medical treatment.
Seit 2010 ist der Satz M2.2. ein wenig er-
weitert worden: 2 Intravenous infusions 

are prohibited except for those legitimately 
received in the course of hospital admissi-
ons or clinical investigations.
Für 2011 wird dieser Satz wegen erheb-
lichem Missbrauch nochmals verschärft. 
Es ist so, dass jetzt auf die Menge von 50 
ml in 6 Std. abgehoben wird. 

Für die Eigenblutbehandlung kann 
die Infusionsregel hier nicht zur An-
wendung kommen, auch das rekla-

mierte Wording in M2.3. könnte für 
2011 noch so interpretiert werden, dass 
„reinfusions“möglich seien, aber das wäre 
eine Fehlinterpretation. 

Die Regel M1.1 spricht konsistent 
von „use“ und spezifiziert nicht weiter. 
M1.1 ist die weitergehende Regel und um-
fassend gültig. Damit hat die Regel M2.2. 
hier keine Bedeutung.

Univ. Prof. Dr. J. M. Steinacker

termine
4. – 8. JUlI
SportMEDIzIntAGE MEDICAl pArK CHIEMSEE
in Bernau/Felden, Medical Park Chiemsee
Anatomie, Bildgebung, Untersuchung und 
Therapie bei Erkrankungen des Sportlers; 
Leistungsdiagnostik im Sport; Sportmedizi-
nische Aspekte der Leichtathletik, der Ball-
sportarten, Rückschlagspiele, des Bootsports, 
des Schwimmens; Sportartspezifische Belas-
tungen und Überlastungen bei ausgewählten 
Sportarten; Sportmedizinische Betreuung von 
Mannschaften; Doping; Rehabilitation nach 
Sportschäden; und vieles mehr.
Internet: www.smtc.intercongress.de

18.–21. JUlI
4. tEGErnSEEr SCHUltEr- UnD 
EllEnBoGEnKUrS
in Wildbad Kreuth, Hanns Seidel Stiftung
Vom 18. bis 21. Juli 2012 werden in der 
Hanns Seidel Stiftung in Wildbad Kreuth 
Themen zum Ellenbogen, zur Rotatorenman-
schette, zur Instabilität, zur Endoprothetik 
sowie zu den Frakturen behandelt. Der erste 
Tag, der sogenannte PreCourse, widmet sich 
den Grundlagen von A wie Anatomie bis Z wie 
Zugänge und gilt als Einführung zum Kongress 
in den darauffolgenden Tagen. National 
und international hervorragend qualifizierte 
Schulter- und Ellenbogenchirurgen referie-
ren – neben praxis- und lösungsorientierten 
Vorträgen – über den gegenwärtigen Stand der 

arthroskopischen und offenen rekonstruktiven 
und prothetischen Chirurgie. Die Workshops 
finden in kleinen Gruppen statt, um praktische 
Erfahrungen unter kompetenter Anleitung zu 
sammeln und ebenfalls Tipps und Tricks von 
erfahrenen Operateuren zu erlernen. 
Die Veranstaltung ist von der Deutschen Verei-
nigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie 
(DVSE) sowie von der europäischen Gesell-
schaft für Schulter und Ellenbogenchirurgie 
(SECEC) und der bayerischen Landesärzte-
kammer (BLÄK) anerkannt. Ebenfalls hat die 
Veranstaltung das AGA Patronat (vergibt die 
Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchir-
urgie für Kurse, bei denen die aktive Tätigkeit 
der Teilnehmer im Vordergrund steht) erhalten. 
Weitere Infos im Internet: www.tese-kurs.de



c hronische Ermüdung und das Fi-
bromyalgie-Syndrom kommen eher 
selten vor, beeinträchtigen aber bei 

den Patienten massiv die Lebensqualität. 
Ermüdung während und nach einer Thera-
pie gehören bei Tumorleiden oftmals zum 
Erscheinungsbild. Alle drei Krankheitssyn-
drome können heute durch Bewegung und 
körperliche Aktivität erfolgreich gemildert 
und behandelt werden.

Das chronische Ermüdungssyndrom 
wird bei und nach Virusinfektionen beo-
bachtet. Es geht mit einer ausgeprägten 
Abgeschlagenheit einher. Der Nachweis 
von Entzündungsparametern wie Zytokine 
und Interleukine, also hormon-ähnlichen 
Substanzen, beim Ermüdungssyndrom 
spricht für eine systemische Beteiligung. 
Nicht eindeutig geklärt ist die Rolle des 
Zentralnervensystems für diese Phäno-
mene der Ermüdung.

Es bestehen Ähnlichkeiten zum Fi-
bromyalgie-Syndrom. Das ist eine schwe-
re chronische, nicht heilbare Erkrankung, 
die durch weit verbreitete Schmerzen mit 
wechselnder Lokalisation in der Muskula-
tur, um die Gelenke und Rückenschmerzen 
und auch Druckschmerzempfindlichkeit 
sowie Begleitsymptome wie Müdigkeit, 
Schlafstörungen, Morgensteifigkeit, Kon-
zentrations- und Antriebsschwäche, Wet-
terfühligkeit, Schwellungen von Händen, 
Füßen und Gesicht und viele weitere Be-
schwerden charakterisiert ist. Die Diagno-
se kann erst nach Ausschluss sonstiger 
organischer Krankheiten gestellt werden. 
Eine Leitlinie zu Diagnose und Therapie für 

das Fibromyalgie-Syndrom 
liegt mittlerweile vor (www.
awmf.de). Die psychoso-
matische Abklärung gehört 
bei der Beurteilung dieses 
Krankheitsbildes dazu. 

regelmäßiges Ausdauertraining
Beim Fibromyalgie-Syndrom hat sich ne-
ben einer Psychotherapie das regelmäßige, 
dosierte Ausdauertraining als wirksame Be-
handlung erwiesen und gilt nach den Leit-
linien als evidenz-basierte Maßnahme der 
ersten Stufe. Kontrollierte Studien haben 
die Wirksamkeit des Trainings erwiesen. 
Das Bewegungstraining ist einer medika-
mentösen Therapie überlegen, wenngleich 
auch Antidepressiva zusätzlich versucht 
werden. Gleichzeitig wird eine Bewegungs-
therapie im (warmen) Wasser empfohlen 
(zum Beispiel Aquajogging), nicht zuletzt 
um die Gelenke beim Training zu entlasten. 
Auch in der zweiten Stufe steht die Bewe-
gungstherapie ganz im Vordergrund, dann 
allerdings unterstützt durch eine Psycho-
therapie.

Bewegung gegen tumorermüdung
Eine besondere Form der Erschöpfung und 
der chronischen Ermüdung sind die Tu-
morerkrankungen, besonders in der Phase 
der Chemotherapie. Ein dosiertes, an das 
Krankheitsstadium angepasstes Ausdauer-
training, hat sich bewährt. Neuere Studien 
belegen unter anderem, dass die negative 
Wirkung von einigen Chemotherapeuti-
ka, die die Herzfunktion beeinträchtigen, 

durch ein Ausdauertraining wieder verbes-
sert oder gar aufgehoben werden können. 
Für Patienten mit Tumorleiden gilt: Regel-
mäßige Bewegung vor, während und nach 
der Tumortherapie, also auch der Chemo-
therapie, mildert die Entstehung der Tumo-
rermüdung, senkt die Stressbelastung, stei-
gert Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. 
Gerade für Tumorpatienten ist ein dosiertes 
Training eine wichtige Therapiemaßnahme 
im Sinne der globalen Aktion: „Exercise is 
Medicine“ – Bewegung ist Medizin.

Auch wenn viele Mechanismen der 
chronischen Ermüdung noch ungeklärt 
sind, empfiehlt sich im Rahmen der Be-
handlung ein Programm mit körperlichem 
Training. Insbesondere bei Tumorkranken 
mit Ermüdungssyndrom wie auch beim Fi-
bromyalgie-Syndrom muss die Bewegungs-
therapie in das Therapiekonzept einbezo-
gen werden. Schonung und Ruhigstellung 
haben negative Auswirkungen.

Bei Tumorleiden sollte heute ein do-
siertes körperliches Training unbedingt 
zum Therapiespektrum gehören und be-
reits in der Klinik eingesetzt werden. Diese 
Form, also das Training, kann und sollte in 
den vorhandenen Gruppen für Tumorkran-
ke (Landessportbünde) in der ambulanten 
Rehabilitation fortgesetzt werden.

Prof. Dr. med. Herbert Löllgen,  
DGSP-Präsident 
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sport ist gesund
Schonung und Ruhigstellung haben negative Folgen: 
Bewegung wirkt sich bei chronischer Ermüdung, 
Tumorermüdung und Fibromyalgie positiv aus.

Bewegung ist Medizin, hier beispielsweise Aquajogging.
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