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I hre Themen sind auch unsere Themen, 
Ihre Tipps sind an vielen Stellen gefragt.“ 
Heike Taubert, Ministerin für Soziales, 

Familie und Gesundheit und in Thüringen 
auch „Sportministerin“, fand am 18. Mai in 
Oberhof vor der Deutschen Gesellschaft für 
Sportmedizin und Prävention (DGSP) die 
richtigen Worte. Dort hatten sich für zwei 
Tag die Delegierten der Landesverbände zu 
einer ihrer alljährlichen Sitzungen versam-
melt und dort wollte man der Verbands-
gründung der deutschen Sportärzte am 21. 
September 1912 in Oberhof mit einem klei-
nen Festakt und der Enthüllung einer neuen 
Gedenktafel am Gründungsort gedenken.

Moderat bewegen, gesund ernähren
Zu den Themen, die Sportmediziner und 
Politiker gleichermaßen umtreibt, zählen 
der Freizeit- und Seniorensport, das Überge-
wicht der deutschen Bevölkerung, Kinder- 
und Vereinssport, Leistungssport, die wis-
senschaftliche Forschung und nicht zuletzt 
der Kampf gegen Doping. „Unser Ziel ist es, 
dass Menschen mit moderater Bewegung 
und richtiger Ernährung gesund bleiben, 
damit sie ein erfülltes Leben führen können“, 
sagt die Ministerin. „Die Sport ärzte sollen 

dabei die Ratgeber sein, und ich wünsche 
Ihnen, dass Sie immer Nachwuchs in Ihren 
Reihen finden, der bereit ist, sich für den 
Sport zu engagieren.“

Neben Ministerin Taubert weilten un-
ter den Gästen der aktuelle DGSP-Präsident 
Professor Herbert Löllgen aus Remscheid, 
die ehemaligen Präsidenten Professor Wil-
dor Hollmann aus Köln, Professor Kurt Tittel 
aus Leipzig und Hans-Hermann Dickhuth 
aus Freiburg, Thomas Schulz, Bürgermeister 
von Oberhof, und Peter Gösel, Präsident des 
Landessportbundes Thüringen, sowie Pro-
fessor Karl-Hans Arndt, Vorsitzender der AG 
Geschichte in der Deutschen Gesellschaft 
für Sportmedizin und Prävention.

Gründung des Verbandes im Septem-
ber 1912 in Oberhof
Professor Arndt erzählte launig sportmedizi-
nische Begebenheiten aus den vergangenen 
hundert Jahren. Nach Oberhof, schon da-
mals ein bekannter Wintersportort, reiste 
die Elite der damaligen Sportmedizin nicht 
nur mit herzoglicher, sondern sogar kaiser-
licher Unterstützung an, um eine wahre Pi-
onierleistung zu vollbringen: die Gründung 
des „Deutschen Reichskomitees für die 

wissenschaftliche Erforschung des Sportes 
und der Leibesübungen“, dem Vorläufer der 
heutigen Deutschen Gesellschaft für Sport-
medizin und Prävention. Damals trat zum 
ersten Mal auch eine Sportmediziner als Re-
ferentin auf, Frl. Rahel Hirsch aus Berlin mit 
dem Thema „Die körperliche Ertüchtigung 
der Frau“.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde 1924 
in Berlin der Deutsche Sportärztebund als 
Nachfolgeorganisation ins Leben gerufen, 
während des Nationalsozialismus verlor er 
vorübergehend seine Selbständigkeit und 
nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte 
sich der Verband in zwei Strängen analog zu 
den politischen Verhältnissen. Erst mit der 
Wende vereinigten sich die beiden Organisa-
tionen unter dem heute bekannten Namen.

Zur Delegiertenversammlung in 
Oberhof hatte sich wie vor hundert Jah-
ren die Elite der deutschen Sportmedizin 
versammelt, um den Pionieren ihrer Zunft 
zu gedenken, aktuelle Fragen des Tagesge-
schäftes zu erörtern und – selbstverständ-
lich – auch das Jubiläum zu begehen. „Denn 
Feiern konnten die Sportmediziner auch 
schon immer“, wusste DGSP-Präsident Löll-
gen zu berichten. Angelika Müller

Sportärzte sind die Ratgeber der Bevölkerung
Ministerin Heike Taubert würdigt auf der Delegierten-Konferenz in Oberhof ein hundertjähriges  
Engagement: mit Bewegung und gesunder Ernährung durchs Leben.
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herzlichen Dank: DGSP-Präsident Professor Herbert Löllgen überreicht Ministerin 
Heike Taubert einen Blumenstrauß, vor ihnen sitzen Oberhofs Bürgermeister Thomas 
Schulz und Ehrenpräsident Professor Wildor Hollmann (v.li). 

Enthüllung der neuen Gedenktafel mit Professor Kurt Tittel aus Berlin, Professor 
Herbert Löllgen aus Remscheid, Dr. Christel Arndt und Professor Karl-Hans 
Arndt aus Erfurt (v.li.): „Hier im Herzoglichen Golfhotel Oberhof konstituierte 
sich am 21. September 1912 die weltweit erste sportmedizinische Vereinigung, 
das Reichskomitee für die wissenschaftliche Erforschung des Sportes und der 
Leibesübungen“. 



Bei Sportlern sind die Gelenke und dort insbesondere die 
Knorpel oft extremen Belastungen ausgesetzt. Dies kön-
nen die Anfänge für eine Arthrose sein.

Eine Arthrose der Gelenke ist nicht einfach zu behan-
deln. Das Gewebe in den Gelenken ist kaum durchblutet. 
Nährstoffe, die Heilprozesse unterstützen könnten, ge-
langen nur schwer in die betroffenen Regionen. Neben 
Bewegung ist die Einnahme von Kollagen-Peptiden eine 
gute Möglichkeit, die Nährstoffzufuhr zu optimieren.

Stimulation der Gewebesynthese
Kollagen-Peptide werden unter anderem durch enzyma-
tische Hydrolyse von Kollagen hergestellt und entspre-
chenden Gelenkpräparaten zugesetzt (z.B. CH-Alpha 
Plus). Sie werden sehr gut vom Körper aufgenommen 
und reichern sich in den Gelenken an. Dort stimulieren 
sie die Gewebesynthese durch Chondrozyten und führen 
zu einer Verbesserung des Gelenkzustandes [1].

Die Studienlage zur Wirkung von Kollagen-Peptiden 
ist erstaunlich gut: Die jüngste klinische Studie aus die-
sem Jahr zeigte für Kollagen-Peptide nach 6-monatiger 
Einnahme bei Patienten mit Gelenkschmerzen eine si-
gnifikant höhere Ansprechrate als bei der Placebogruppe 
[2]. Gute Übersichten zur umfangreichen Studienlage lie-
fern unter anderem die Quellen [1] und [3].

Produkte mit Kollagen-Peptiden werden aus einem 
weiteren Grund zunehmend interessant. Für Glucosa-
mine, die ebenfalls oft von Patienten mit arthrotischen 
Beschwerden eingenommen werden, wurde kürzlich in 
einer Mitteilung des Bundesinstituts für Risikobewer-
tung (BfR) eine Warnung herausgegeben [4]. Offenbar 
kann es zu einer Wirkungsverstärkung der gerinnungs-
hemmenden Wirkung von Cumarin-Antikoagulantien 
(z.B. Phenprocoumon) und damit im schlimmsten Fall 
zu Blutungen kommen. Eine gleichzeitige Einnahme von 
Glucosamin mit diesen Wirkstoffen sei daher risikobe-
haftet. Kollagen-Peptide stellen hier eine gute Alterna-
tive dar.

Weitere Informationen: info@quiris.de oder www.CH-Alpha.de
Quelle
1.  Clark: Nutritional Considerations in Joint Health: 

Clinics in sports medicine 26 (2007): 101-118.

2.  Bruyère O, et al: Effect of collagen hydrolysate in articular 
pain: A 6-month randomized, double-blind, placebo cont-
rolled study. Complementary Therapies in Medicine 20 (2012): 
124-130.

3.  Oesser: Kollagen-Hydrolysat in der Arthrose-Therapie. 
ATOSnews 16 (2010): 52-55.  

4.  Presseinformation des BfR vom 23.02.2012: Glucosamin 
in Nahrungsergänzungsmitteln: Riskant auch für Patienten, 
die Cumarin-Antikoagulanzien einnehmen.
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Kollagen-peptide für  
Arthrose-patienten
Knorpelregeneration in Studien belegt.
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I m vergangenen Dezember stellte das 
American College of Sports Medicine 
die Fitnesstrends 2012 vor. Zum ersten 

Mal unter den Top Ten: Zumba, das Tanz-
Work out aus Südamerika. Über 12 Millio-
nen Menschen in mehr als 125 Ländern 
schwitzen regelmäßig bei der lateinameri-
kanischen Aerobicvariante, einem Mix aus 
Party und Sport. Macht Zumba tatsächlich 
so viel Spaß? Höchste Zeit für die Redakti-
on der DZSM, selbst diesen Trendsport zu 
testen. Die Suche nach dem richtigen Kurs 
ist relativ einfach. Unter www.zumba.de 
kann nach Eingabe der Postleitzahl und 
des Wochentages das Fitness- oder Tanz-
studio in der gewünschten Region gesucht 
werden. Dort werden nur Kurse von zerti-
fizierten Zumba-Trainern gelistet, die ihre 
Ausbildung bei Zumba Fitness LLC absol-
viert haben. 

Die Party beginnt
Also Tag und Ort im Internet ausgesucht 
– auf gehts! Per Telefon melde ich mich 
zur Schnupperstunde an. Dort bekomme 
ich auch die Info für das Outfit. Es soll 

sportlich sein und bequem. An den Füßen 
Crosstrainings- oder Aerobicschu he – sie 
bieten ausreichend Dämpfung und Halt 
für die Seitwärtsbewegungen. Jogging-
schuhe sind nicht gut geeignet, sie haben 
zu viel Profil und sind eher für Vorwärtsbe-
wegung konstruiert. Mit der richtigen Klei-
dung dürfte jetzt nichts mehr schiefgehen. 
Im Kursraum werden meine zuvor nur lei-
se gedachten Vermutungen bestätigt: Da 
Zumba ein stark tänzerisch ausgerichtetes 
Fitnesstraining ist, fällt die Männerquote 
eher gering aus. Wir sind zu viert, bei 40 
Teilnehmern. Das sei normal, erklärt mir 
die Trainerin. Und eigentlich völlig un-
wichtig. Beim Zumba bewegt sich jeder 
allein – das Geschlecht spielt da keine 
Rolle. „Außerdem musst du nicht tanzen 
können, das Wichtigste ist, dass du dich 
zur Musik bewegst und Spaß daran hast“, 
erklärt sie mir. Trotzdem wähle ich heute 
erst einmal einen Platz in der hinteren Re-
gion des Kursraums. Auf dem kurzen Weg 
dahin sehe ich nur fröhliche Gesichter, alle 
freuen sich auf die 60 Minuten. Da werde 
ich gleich angesteckt, und mit einem lau-

ten „die Party beginnt“ eröffnet die Traine-
rin das einstündige Tanz-Workout.

Training für Muskulatur und Kreislauf
„Nicht vergessen, das gilt besonders für 
die Neuen: Wer nicht mitkommt, einfach 
zum Rhythmus weiterbewegen“, gibt sie 
uns mit auf den Weg. Die Worte nehmen 
mir auch die letzte Angst, mich heute zum 
Deppen zu machen. Sie demonstriert die 
ersten Schritte, begleitet von lauten An-
sagen, danach folgen alle Kursteilnehmer. 
Am Anfang alles ein wenig langsamer – 
das Aufwärmprogramm soll gemächlich 
das Herz-Kreislauf-System auf Touren 
brin gen. Die Musik dazu ist meistens 
latein amerikanisch: Salsa, Merengue, 
Mambo, Samba, Cumbia, aber auch Hip-
Hop ist dabei. Dank der Abwechslung aus 
schnellen und langsamen Rhythmen ist 
Zumba ein ideales Kardiotraining. „Um 
den Herzkreislauf effektiv zu trainieren, 
muss man aber mindestens zweimal pro 
Woche beim Zumba dabei sein“, erklärt 
Marcus Hanke, Studioleiter des Sportstu-
dios Potsdam, „und durch die flexiblen FO
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tanz dich fit
Gemäß des American College of Sports Medicine ist sie eine der angesagtesten Sportarten dieses 
Jahres: mit fetziger Musik fordert Zumba zum Mitmachen auf. Wir waren dabei.
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Bewegun gen beim Tanzen werden nicht 
nur die großen Muskelgruppen ange-
sprochen, sondern auch kleinere, die vor 
allem für die Stabilisierung des Rumpfes 
von Bedeutung sind. Deswegen ist Zum-
ba gut dafür geeignet, Rückenschmerzen 

vorzubeugen.“ Die Hüfte schwingt zum 
Rhythmus, die Schultern kreisen im Takt 
und die Füße folgen der Musik. Das ist 
der Idealfall – bei mir sieht es noch etwas 
anders aus. Stört aber die anderen nicht. 
Und mich auch nicht: Solange ich Spaß 
habe, mache ich alles richtig. 

Musik, Bewegung und Spaß
Denn worauf kommt es an? Genau, Mu-
sik, Bewegung und Spaß. Ich darf dabei 
nur nicht zu langsam werden. Zumba 
bedeutet in Kolumbien umgangssprach-
lich „sich schnell bewegen“. Ist sogar für 
mich machbar. Und anders als im Aero-
bic müssen wir heute keine komplizierte 
Choreografie lernen. Gegen Ende der 
Stunde wird die Musik ein wenig lang-
samer, Cooldown ist angesagt – aber 
immer noch zu heißen Rhythmen aus 
Süd amerika. Spaß? Ja, den hatte ich tat-
säch lich. „Ich fühle mich wie Forrest 
Gump, als der angefangen hatte zu lau-
fen: Seit ich an gefangen habe zu tanzen, 
will jeder mit mir tanzen“, erklärt Zumba-
Erfinder Beto Perez seinen Erfolg. Lieber 
Beto, auch ich werde wiederkommen. 

 Burkhard Gruß

Wie alleS BeGann
Eigentlich war alles ein Zufall: Ende der 
90er-Jahre hatte der kolumbianische 
Fitness- und Tanztrainer Alberto Perez, 
genannt Beto, bei einer seiner Übungs-
stunden seine Aerobicmusik vergessen. Er 
improvisierte mit einer Kassette aus seinem 
Auto – auf der natürlich die landesüblichen 
Klänge aus Cumbia, Salsa und Merengue zu 
hören waren. 

Die Kursteilnehmer waren begeistert – Zumba 
war geboren. Um die US-amerikanische 
Fitnesswelt von seiner Entwicklung zu 
überzeugen, zog es Beto im Jahr 2000 nach 
Miami. Zusammen mit den Geschäftsleuten 
Alberto Perlman und Alberto Aghion gründete 
er die Zumba Fitness LLC. Mit großem Erfolg, 
denn bereits im Jahr 2003 verkauften sie für 
20 Millionen Dollar Betos erste Zumba-CD. 

Daraufhin meldeten sich begeisterte Fitness-
trainer aus aller Welt und wollten sich im 
Zumba ausbilden lassen. Also entwickelte 
Zumba Fitness LLC Kurse zur Zertifizierung 
von Zumba-Trainern.

nachricht & termin
DeuTSche SPOrTärzTe TaGen 
VOn 2013 BiS 2015 in FranKFurT aM Main
Das Präsidium der Deutschen Gesellschaft 
für Sportmedizin und Prävention (DGSP) hat 
beschlossen, ihren wissenschaftlichen Kon-
gress in den Jahren von 2013 bis 2015 in 
Frankfurt am Main auszutragen. „Wir wollen 
mehr Kontinuität in unsere Projekte bringen 
und haben 2011 gute Erfahrungen mit den 
sehr schönen und großzügigen Räumlichkei-
ten an der Goethe-Universität gemacht. Dazu 
liegt Frankfurt zentral und hat auch kulturell 
viel für unsere Mitglieder zu bieten“, sagt 
DGSP-Präsident Professor Dr. Herbert 
Löllgen aus Remscheid. Kongresspräsident 
2013 wird Professor Dr. Klaus Völker sein, 
der am Institut für Sportmedizin des Univer-
sitätsklinikums Münster lehrt und Vizepräsi-
dent der deutschen Sportärzte ist. 

6.–7. DezeMBer
7. DeuTScher WirBelSäulenKOnGreSS
in Stuttgart, Internationales Congresscenter  
Schwerpunktsthemen des Kongresses 
werden neben Deformitäten, Komplikationen 
und Rheuma auch Sport und Wirbelsäule, 
Tumoren und freie Themen sein. Abstracts 
können bis zum 30. Juni eingereicht werden. 
Nähere Informationen sind zu finden unter: 
www.dwg-kongress.de
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termine
26.–27. SePTeMBer 
8Th annual MeeTinG anD SyMPOSiuM OF 
hePa eurOPe
in Cardiff/Wales, Millennium Centre
The event will be hosted by the Physical 
Activity & Nutrition Networks for Wales, Pu-
blic Health Wales. The symposium theme is 
„Getting to the grassroots: using the ‘green’ 
environment to promote physical activity“. 
Abstracts are invited on the following 
topics: National projects and approaches to 
HEPA promotion; Regional and community 
approaches to HEPA promotion; Monitoring 
and intervention research; Health effects of 
physical activity; HEPA promotion in speci-
fic target groups; Healthy cities approaches.
Weitere Informationen im Internet unter
www.wales.nhs.uk/hepaeurope2012

27. SePTeMBer 
eric neWShOlMe MeMOrial SyMPOSiuM 
in Oxford/England, Merton College
Topics: Fuels and Metabolic Responses; 
Insect Physiology/Biochemistry; TBA; 
Regulation of Metabolism; Fatty Acids and 
Immunity; Why the Glucose/Fatty Acid Cyc-
le Remains Important 50 Years on; Thyroid 
Hormones and Insulin Resistance; Limita-
tions of Maximal Exercise Metabolism in-
duced by  Regulatory Enzymes; Elucidation 
of the Pathway of Hepatic Triacylglycerol; 
Synthesis and Secretion: a Tale of Two 
DGATs; Exercise the Easy Way – with a Pill; 
Glutamine and Exercise; Cardiac Protein 
Kinases: the Irksome Mists; Pharmacology’s 
(re)Discovery of Allosterism; Divide and 
Conquer: Energy Metabolism in Stem Cells; 
Turning Stem Cells into Pharmaceuticals
informationen:  
Lindy Castell, Visiting Research Fellow, 
Green Templeton College, University of 
Oxford, Oxford, OX2 6HG, U.K.,  
E-Mail: lindy.castell@gtc.ox.ac.uk, 
Fax: 0044-1865-274796.

 

 
An der Professur für Sportmedizin mit dem Schwerpunkt Leistungsphysiologie im 
Sport, Institut für Sportwissenschaft, Fachbereich Psychologie und 
Sportwissenschaft, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle mit einer/einem  
 

Akademischen Rätin/Rat auf Zeit A13 
 
gem. § 65 HHG zu besetzen. Akademische Rätinnen und Akademische Räte werden – 
soweit die zulässige Höchstdauer einer befristeten Beschäftigung nicht überschritten wird – 
in der Regel für die Dauer von zunächst 3 Jahren beschäftigt; eine Verlängerung um bis zu 
weitere 3 Jahre ist unter der o.g. Voraussetzung möglich. 
 
Die Zahlung der Dienstbezüge erfolgt nach den Regelungen des Hessischen Besoldungs- 
und Versorgungsanpassungsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Aufgaben: Wir erwarten von Ihnen, dass Sie wissenschaftliche Dienstleistungen in 
Forschung und Lehre gemäß § 65 HHG übernehmen, die auch dem Erwerb einer weiteren 
wissenschaftlichen Qualifikation förderlich sind; im Rahmen Ihres Dienstverhältnisses 
erhalten Sie Gelegenheit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit, einschließlich weiterer 
wissenschaftlicher Qualifikation. Ihr Arbeitsgebiet umfasst das ganze Spektrum der 
Sportmedizin bzw. Sportbiologie vom Leistungs- bis zum Gesundheits- und 
Rehabilitationssport. Sie vertreten die Lehre im Masterstudiengang „Klinische 
Sportphysiologie und Sporttherapie“ sowie im Bachelor-Studiengang „Bewegung und 
Gesundheit“. Es besteht die Möglichkeit umfangreicher Kooperationen mit klinischen 
Einrichtungen und externen Partnern. Eine Mitarbeit in der klinischen Diagnostik und 
Betreuung von Leistungssportlern ist möglich.  
 
Anforderungsprofil: Sie sollten ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium 
und eine qualifizierte Promotion im Fach Humanmedizin oder Sportwissenschaft nachweisen 
können. Für Mediziner wäre eine abgeschlossene Weiterbildung in einem der Sportmedizin 
nahestehenden Fachgebiete wünschenswert aber nicht Bedingung. Für Sportwissenschaftler 
wird eine Schwerpunktbildung im Bereich Prävention/Rehabilitation gewünscht.  Ihr 
wissenschaftliches Interesse sollte nach Möglichkeit die Prävention und Bewegungs-
/Sporttherapie chronischer Erkrankungen in unterschiedlichen Lebensbereichen betreffen. 
Von Vorteil wäre eine einschlägige Methodenkompetenz in den Bereichen 
Leistungsdiagnostik und/oder molekularbiologische Diagnostik. 
 
Die Justus-Liebig-Universität Gießen strebt einen höheren Anteil von Frauen im 
Wissenschaftsbereich an; deshalb bitten wir qualifizierte Wissenschaftlerinnen 
nachdrücklich, sich zu bewerben. Aufgrund des Frauenförderplanes besteht eine 
Verpflichtung zur Erhöhung des Frauenanteils. Die Justus-Liebig-Universität versteht sich als 
eine familiengerechte Hochschule. Bewerberinnen und Bewerber mit Kindern sind 
willkommen. 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe des Aktenzeichens 388/10596/06 mit den 
üblichen Unterlagen bis zum 16.07.2012 an den Präsidenten der Justus-Liebig-
Universität Gießen, Erwin-Stein-Gebäude, Goethestraße 58, 35390 Gießen. 
Bewerbungen Schwerbehinderter werden - bei gleicher Eignung - bevorzugt. Wir bitten, 
Bewerbungen nur in Kopie vorzulegen, da diese nach Abschluss des Verfahrens nicht 
zurückgesandt werden. 

K inder und Jugendliche sollen ohne 
Gewalt und Diskriminierung auf-
wachsen. Dazu sollen sie im Sport 

Unterstützung und Schutz durch die Ver-
antwortlichen erfahren. 

Die körperliche und emotionale Nähe, 
die im Sport entstehen kann und in keinem 
anderen Zusammenhang ähnlichen Stel-
lenwert findet, birgt aber auch Gefahren 
sexualisierter Übergriffe. Eine Kultur der 
Aufmerksamkeit und des Handelns Verant-
wortlicher muss daher dazu beitragen, Be-

troffene zum Reden zu ermutigen, potenti-
elle Täter abzuschrecken und ein Klima zu 
schaffen, das Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene – mit und ohne Behinderung – 
im Sport vor sexualisierter Gewalt schützt.

Im April 2012 hat der Deutsche Olym-
pischer Sportbund (DOSB), vertreten 
durch Dr. Thomas Bach, eine Vereinbarung 
mit dem Unabhängigen Beauftragten für 
Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, 
Johannes-Wilhelm Rörig, geschlossen. 
Kernpunkt der Vereinbarung ist die Ver-

ständigung auf eine intensive und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen 
dem DOSB und dem Unabhängigen Be-
auftragten. Außerdem wurden konkrete 
Aktivitäten des DOSB und der Deutsche 
Sportjugend  (dsj) zur Unterstützung der 
Mitgliedsorganisationen bei Maßnahmen 
der Prävention und Intervention festgelegt, 
wie z.B. die Weiterführung des „Forums ge-
gen sexualisierte Gewalt“ am 23. November 
in Münster.  Weitere Infos im Internet un-
ter www.dsj.de/kinderschutz.

prävention sexualisierter Gewalt im Sport
Der organisierte Sport in Deutschland will Kinder und Jugendliche schützen.
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D er Sommer naht und damit die Ur-
laubszeit. Doch um sie genießen zu 
können, sollte man vor einer Reise 

rechtzeitig Vorkehrungen treffen. Denn im-
mer wenn Meldungen wie „Hepatitis-Aus-
bruch in Luxushotel“ durch die Medien ge-
hen, boomt zwar aktuell die Nachfrage nach 
Impfungen und anderen Schutzmöglich-
keiten vor unliebsamen Reisemitbringseln 
– meist aber nur für ein paar Tage. Dann ge-
raten sie und die guten Vorsätze, sich dieses 
Mal frühzeitig um die Gesundheitsvorsorge 
zu kümmern, oft wieder in Vergessenheit.

An eine ausführliche Reiseberatung 
sollte man – vor allem vor Rucksackreisen 
in tropische Gefilde – spätestens sechs Wo-
chen vor der Abreise denken, denn meistens 
muss einiges an Impfungen aufgefrischt 
oder ganz neu begonnen werden. Je nach 
Reisegebiet sind außerdem Medikamente 
für die Malaria-Prophylaxe sinnvoll. Und 
auch mechanische Schutzmaßnahmen 
vor den Blutsaugern, die nicht nur Malaria, 
sondern zum Beispiel auch Dengue-Fieber 
übertragen, sollten im Reisegepäck nicht 
fehlen, also beispielsweise ein Moskitonetz 
und Repellents (Lotionen, die für einige 
Stunden Mücken abwehren können).

impfungen nicht vergessen
Reiseimpfungen müssen im Allgemeinen 
vom Reisenden selbst bezahlt werden, es 
gibt aber einige Krankenkassen, die in-
zwischen dafür die Kosten übernehmen. 
Es lohnt sich also nachzufragen. Alle Auf-
frischimpfungen, wie die gegen Tetanus, 
Diphtherie oder Poliomyelitis, werden 
grundsätzlich von den Kassen getragen.

Welche Impfungen für welche Rei-
se? Es ist ein großer Unterschied, ob man 
eine Pauschalreise gebucht hat oder einen 
Abenteuerurlaub plant. Oft werden bei den 
Standardimpfungen, die auch in Deutsch-
land sinnvoll sind, die Auffrischimpfungen 
vergessen. Eine geplante Reise ist ein idea-
ler Zeitpunkt, auch daran wieder einmal 
zu denken. 

Pauschalreise: Standardimpfungen 
(Diphtherie und Tetanus alle zehn Jahre 
auffrischen, Keuchhusten einmalig für alle 
Erwachsenen), Kinderlähmung bei Reisen 
nach Afrika und Asien oder wenn Auffri-
schimpfungen fehlen;

Reiseimpfungen: Hepatitis A (und ggf. 
auch Hepatitis B), Typhus (abhängig von 
den Hygienebedingungen der Reise), Gelb-
fieber bei Reisen in den Gelbfiebergürtel 
Afrikas und Südamerikas, außerdem ggf. 
Malaria-Prophylaxe; 

FSME bei Aufenthalt in FSME-Ge-
bieten in Deutschland und vielen europä-
ischen Ländern;

Für Reisende ab 60 Jahre: Impfungen 
gegen Influenza und Pneumokokken;

Kinder: alle für das entsprechende Le-

bensalter empfohlenen Standardimpfungen. 
Zusätzlich für den Trekking- bzw. 

Rucksackurlaub können – je nach Rei-
seziel – die Impfungen gegen Hepatitis B, 
Tollwut, Meningokokken A, C, W 135 und Y, 
gegen Cholera und Japanische Enzephalitis 
notwendig sein. Neutrale und kostenlose 
Informationen zu Reiseimpfungen und Ma-
lariaprophylaxe gibt es auf dem Reisebera-
tungsprogramm des Deutschen Grünen 
Kreuzes:  www.ibera-online.de

 Deutsches Grünes Kreuz

Gesund in den urlaub und zurück
Rechtzeitig um notwendige Gesundheitsvorsorge und Impfungen kümmern.

www.cryolight.de · made in Germany
ELMAKO GmbH & Co. KG · Industriestraße 8 · D–76473 Iffezheim · www.elmako.de

n �Bei akuten und chronischen Schmerzen

n ��Bei entzündlichen Prozessen  
(Rheumatische Erkrankungen, Fersensporn u. a.)

n �Präziser Kälteimpuls und Lymphstimulation

n �Einfache, mobile und sichere Anwendung

Arztpraxis, Orthopädie, Klinik, Sportmedizin, Geriatrie. 
Mehr Erfolg – Für Ihre Patienten und für Ihre Praxis.
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DOSSIER
AKtuEllES AuS DER InDuStRIE

Das Supinationstrauma mit Zerrung und 
Verstauchung des oberen Sprunggelenks 
(OSG) ist die häufigste Sportverletzung. 
Schätzungsweise bis zu 90 Prozent aller 
Sportler haben irgendwann im Laufe ihrer 
aktiven Zeit mindestens eine OSG-Bandver-
letzung, so der Sport- und Ernährungsme-
diziner Dr. Rudolf Ziegler aus Heppenheim.

Die Krux im medizinischen Alltag bei 
einem Umknicktrauma sei, dass das Aus-
maß der Verletzung oftmals unterschätzt 
wird, dass die Diagnostik möglicherweise 
ungenügend ist und dann auch eine nicht 
bedarfsgerechte Behandlung erfolgt, erklär-
te Ziegler beim Steinbach-Talk 2012 Ende 
April in Frankfurt. Der Steinbach-Talk ist 
ein jährlicher Erfahrungsaustausch von 
Sportmedizinern und Mannschaftsärzten 
aus verschiedenen Sportdisziplinen. In 
diesem Jahr hat sich die Expertenrunde 
ausführlich mit dem Thema Sprungge-

lenksverletzungen beschäftigt und ein 
Therapieschema mit Empfehlungen für 
die Praxis zur Behandlung von leichten, 
mittelschweren, schweren und schwersten 
Sprunggelenksverletzungen ausgearbeitet.

„Bei einem Supinationstrauma müsse 
durch Differentialdiagnostik geklärt wer-
den, ob eine Verletzung oder Ruptur der 
Außenbänder vorliegt, eine Syndesmosen-
verletzung besteht, ein Bone bruise entstan-
den ist, eine Knorpel-Läsion existiert oder 
gar eine Fraktur vorliegt“, erklärte Ziegler. 

Nach Zieglers Angaben kann eine 
in adäquate Behandlung nach einem Su-

pinationstrauma zu einer chronischen In-
stabilität der Gelenke führen. Etwa 20 bis 
40 Prozent aller Sportler nach einer Band-
verletzung seien davon betroffen. Weitere 
Spätschäden seien osteochondrale Läsi-
onen sowie Knorpelschäden, die im Lang-
zeitverlauf bei 60 bis 90 Prozent aller nicht 
optimal versorgten Bandverletzungen und 
in der Folge einer Bandinstabilität auftre-
ten. Das Umknicktrauma sei daher alles 
andere als eine „orthopädische Banalität“, 
so Ziegler.

entscheidend sind anamnese und 
manuelle untersuchung
Für die Diagnose einer Verletzung des 
oberen Sprunggelenks sei in erster Linie 
die Anamnese und die manuelle Untersu-
chung entscheidend, betonte der Facharzt 
für Allgemeinmedizin Stefan Pecher aus 
Fichtelberg in Oberfranken und Teamarzt 

des Deutschen Ski-Ver-
bandes. Mit der Anamnese 
und der fachgerechten ma-
nuellen Untersuchung werde 
die Diagnose zu 90 Prozent 
gesichert. Auf eine Röntgen-
aufnahme könne deshalb oft-
mals verzichtet werden.

Die Frage nach dem Un-
fallhergang, ob beim Ballsport 
die Verletzung durch gegne-
rische Einwirkung entstanden 
ist und wie der Platz beschaf-
fen war, gebe wichtige Hinwei-
se für das weitere Vorgehen, 
erläuterte Pecher. Entschei-
dend sei auch, ob ein Häma-
tom entstanden, wie groß und 

an welcher Stelle es ist. 
Bei der manuellen Untersuchung sei 

es von Vorteil, wenn sich der Patient erst 
einmal beruhigt hat und entspannt ist, be-
richtete Pecher. Die Prüfung des Talusvor-
schubs sei nur am entspannten Patienten 
möglich und dürfe auch nur innerhalb der 
ersten drei Tage nach einer Verletzung vor-
genommen werden. Natürlich gehöre zur 
Untersuchung auch der Seitenvergleich, 
da bei etwa 80 Prozent der Sportler bereits 
Vorverletzungen am Sprunggelenk mit ei-
ner gewissen Instabilität bestehen. 

Die Indikation für eine Kernspin-Un-

tersuchung stelle sich in der niedergelas-
senen Praxis nur bei dringendem Verdacht 
auf eine Syndesmosenverletzung, bei klarer 
Instabilität oder bei einem unklaren Be-
fund. In der eigenen Praxis treffe dies auf 
weniger als fünf Prozent zu. In der Klinik sei 
der Anteil der Kernspin-Untersuchungen 
hingegen deutlich höher, so Pecher.

Pech-regel als erstmaßnahme
Das Therapieschema mit Empfehlungen 
für die Praxis zur Behandlung frischer 
Sprunggelenksverletzungen, das beim 
Steinbach-Talk 2012 ausgearbeitet wurde, 
gibt Hinweise für den jeweils typischen Un-
fallhergang und die Befunde. Bei den emp-
fohlenen therapeutischen Interventionen 
unterscheiden die Experten zwischen 
Maßnahmen, die ein Betroffener selbst an-
wenden kann, und Maßnahmen, die der 
behandelnde Arzt und der Therapeut vor-
nehmen sollten.

Als Erstmaßnahme bei leichten, mit-
telschweren und schweren Sprunggelenks-
verletzungen empfehlen die Experten des 
Steinbach-Talks die Anwendung der PECH-
Regel. PECH steht dabei für Pause, Eis, 
Compression und Hochlagerung. Durch die 
rasche Kühlung und Kompression werden 
die Schmerzen gelindert sowie Blutungen 
und Schwellungen eingedämmt. Zur wei-
teren Behandlung werden insbesondere bei 
leichteren Verletzungen Salbenverbände 
z.B. mit Traumeel S empfohlen. Unterstüt-
zend können zusätzlich Traumeel S, Arnica, 
Enzyme (Bromelain) und Lymphomyosot 

umgeknickt – das ist keine banale Verletzung
Steinbach-Talk 2012 legt Empfehlungen zur Behandlung von Sprunggelenksverletzungen vor.

... Verletzungen am Sprunggelenk.
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harte Zweikämpfe führen beim Fußball immer wieder mal zu ...




