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W ie in jedem Jahr gab es auch 2013 
auf dem Kongress der Amerika-
nischen Gesellschaft für Kardio-

logie (AHA – American Heart Association)  
Beiträge zu sportmedizinischen Themen. 
Bei diesem Event wurde aber ein „Global 
Congress on Physical Activity“ im Rahmen 
des Gesamtkongresses abgehalten. Die 
Themen betrafen sowohl die Prävention 
durch körperliche Aktivität als auch die 
Therapie mit Aktivität und Bewegung. 

Steven Blair vertrat unverändert 
die Meinung, dass Fitness mit leichtem 
Übergewicht besser ist als „Fatness“ ohne 
Fitness. Nach wie vor wird aber versucht, 
die Menschen zu einer Umstellung der 
Lebens- und Essgewohnheiten zu motivie-
ren. Die Gewichtsabnahme spielt zusätz-
lich für verschieden andere Krankheiten 
eine Rolle, so zur Minderung einiger Tu-
morerkrankungen, aber auch Gelenk- und 
Muskelerkrankungen durch Fehlhaltung. 
Für eine Reihe von Krankheiten wie Di-
abetes mellitus, Bluthochdruck oder De-
pressionen und Stress ist eine Behandlung 
ohne körperliches Training schon fast ein 
Behandlungsfehler.

Zunehmend wird daher körperliche 
Aktivität als wichtiger Teil der Behandlung 
angesehen, gemäß dem Rezept für Bewe-
gung in Deutschland. Referenten aus allen 
Kontinenten bestätigten den Bewegungs-
mangel, auch in den Ländern der Dritten 
Welt, auch hier macht sich mittlerweile 
das „globale Gesundheitsproblem Bewe-
gungsmangel“ bemerkbar (Wen,Taiwan).

Nachdrücklich haben alle Referenten 
darauf hingewiesen, dass die Förderung zur 
Bewegung bereits im Kindergarten und der 
Schule mit möglichst täglichen Bewegungs-
stunden beginnen muss. Der Bus zur Schule 
wird schon fast als Risikofaktor eingestuft. 

Möglichkeiten für Training und Be-
wegung am Arbeitsplatz sind, wie bereits 
in Deutschland, eine unabdingbare Maß-
nahme zur Erhaltung der Fitness der Be-
rufstätigen. Dr. Kenneth Cooper aus Dallas 
berichtete über die Zielsetzung seiner Kli-
nik (Cooper-Klinik), die seit über 30 Jahren 
die Prävention zum Schwerpunkt hat, als 
Maßeinheit wurde dort die Fitness-Be-
stimmung herangezogen. 

Als weitere Messgrößen wurden 
der Bewegungsfragebogen erläutert, der 
Schrittzähler und der Accelerometer sowie 
die Herzfrequenzmessung. Übereinstim-
mung herrschte darüber, dass ein Pro-
gramm zur Bewegungsförderung nur dann 
effektiv ist, wenn Kontrollen in Abständen 
erfolgen. Die erste Anlaufstelle ist, ähnlich 
wie in Deutschland, der niedergelassene 
Arzt, dem die entscheidende Aufgabe  zu-
kommt. Bewegungsmangel als „vital sign“ 
sollte in jeder Anamnese, auch in der Kli-
nik, erfragt und dokumentiert werden. Bei 
jedem weiteren Arztbesuch ist diese Fra-
ge zu wiederholen, dies sei die wichtigste 
Maßnahme zur Motivation. 

Diskussionen zum Ruhe-EKG
Weiterhin sehr kontrovers wurde die 
Vorsorgeuntersuchung bei jugendlichen 
Sportlern diskutiert, die Vertreter aus Eu-
ropa (Sharma, London; Corrado, Rom; 
Niebauer, Salzburg) sprachen sich eindeu-
tig für ein Ruhe-EKG aus, die Amerikaner 
halten das EKG aus legalen („Malprac-
tice“) Gründen für (noch) nicht geeignet. 
Außerdem sei die Zahl guter Sportärzte 

in den USA nicht ausreichend (L. de Fina, 
Dallas; Estes, Boston).  Allerdings werden 
alle Leistungssportler eingehend mit EKG, 
Echo etc. untersucht. Die Einführung der 
Seattle-Kriterien zur EKG-Beurteilung 
könnte hier eine Änderung bringen. Bei äl-
teren Sportlern, auch Freizeitsportlern, ist 
ein Belastungs-EKG beim Wiedereinstieg 
oder Neuanfang notwendig. 

Bemerkenswert unkritisch wurden 
die neueren Befunde zur scheinbaren 
Schädigung durch intensive  Ausdauer-
sport von einigen Kardiologen dargestellt. 
Bei fehlender Diskussionsmöglichkeit 
konnte dennoch Benjamin Levine (Dallas 
University)  vehement gegen diese Vorstel-
lung argumentieren, auch Niebauer  (Salz-
burg) wandte sich in einer anderen Sitzung 
gegen die übertriebene Vorstellung. 

Insgesamt eine außergewöhnlich 
umfangreiche Veranstaltung im Rahmen 
des AHA-Kongresses, die von jeder sport-
medizinischen Gesellschaft nicht besser 
hätte abgehalten werden können. Als 
Manko war die unzureichende Diskussi-
onszeit  anzusehen. 

 Herbert Löllgen, Remscheid

Bewegungsmangel ist ein weltweites problem
Sportmedizinische Notizen vom AHA-Kardiologie-Kongress am 16.-19. November 2013 in Dallas, Texas.

egal ob fußball, Schwimmen, Turnen oder irgendeine andere Sportart, Kinder brauchen viele Bewegungsangebote.
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K rebserkrankungen gehören zu den 
häufigsten schweren Erkrankungen 
mit Todesfolge in der deutschen Be-

völkerung. Neue Therapien haben jedoch 
dazu geführt, dass die Krebserkrankungen 
erfolgreicher behandelt werden können 
und auch bei nicht heilbaren Krebserkran-
kungen die Überlebenszeit deutlich gestie-
gen ist. Dies führt zur Frage nach unter-
stützenden therapeutischen Maßnahmen, 
die die Lebensqualität verbessern und ge-
sundheitlichen Schäden durch Erkrankung 
und Therapie entgegen wirken.

Wenn die Krankheit diagnostiziert ist, 
der operative Eingriff vorgenommen wur-
de und die anstrengende Chemotherapie 
läuft, kann mit Bewegung oder leichtem 
Sport begonnen werden, welche die Le-
bensqualität verbessern, gesundheitliche 

Folgeschäden verhindern und unter Um-
ständen das Leben verlängern. Eine we-
sentliche Frage ist, was und wie viel kör-
perliche Aktivität darf während und nach 
der Therapie durchgeführt werden. Die bis-
herigen Empfehlungen sind noch eher zu-
rückhaltend und vorsichtig bezüglich der 
Trainingsintensitäten und des Trainings-
volumens. Doch zunehmend belegen Stu-
dien mit Patienten mit unterschiedlichen 
Krebserkrankungen, dass die Patienten be-
lastbarer sind als bisher angenommen. Da-
rauf weisen die deutschen Sportärzte hin, 
die in der Gesellschaft für Sportmedizin 
und Prävention (DGSP) organisiert sind. 

Training je nach Fatigueausprägung
Körperliche Aktivität kann beispielsweise 
das Fatiguesyndrom (Erschöpfungssyn-

drom) reduzieren. Heute ist gesichert, dass 
unterschiedliche Empfehlungen bei unter-
schiedlicher Fatigueausprägung festgelegt 
werden können. Die körperliche Intensität 
sinkt mit zunehmender Fatigueausprä-
gung. So empfiehlt eine internationale Ex-
pertengruppe bei einer „leichten“ Fatigue 
höhere Intensitäten (Ausdauertraining: 20 
bis 30 Minuten pro Session, 3 bis 5 Tage/
Woche, bei 60 bis 80 Prozent der maxi-
malen Herzfrequenz / oder Krafttraining 
60 bis 70 Prozent der Maximalkraft; 8 bis  
12 Wiederholungen, 1 bis 2 Sätze, 2 bis 3 
Tage/Woche). 

Bei einer starken Fatigue werden 
leichte Intensitäten empfohlen. Grund-
sätzlich kann Kraft- wie auch Ausdauer-
training das Fatiguesyndrom reduzieren. 
Darüber hinaus zeigt sich, dass die Trai-

Körperliche Aktivität in der onkologie 
Die deutschen Sportmediziner informieren: Krebspatienten sind belastbarer als bisher  
angenommen – höhere Intensität und mehrmaliges wöchentliches Training sind möglich.

skilanglauf ist im Winter ein ideales Ausdauertraining. 
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ningsumfänge (in Minuten) während der 
Chemotherapie deutlich kürzer sein müs-
sen als in der Nachsorge. Der beste Effekt 
in der Nachsorge zeigt sich nach aktueller 
Datenlage möglicherweise bei einem Ver-
brauch von 3500 Kilokalorien pro Woche.

Um Depressionen oder Angstsym-
ptome unter Chemotherapie zu reduzie-
ren, scheint zurzeit eine geringe Trainings-
dosierung mit moderater körperlicher 
Aktivität (das bedeutet in etwa 4 bis 5 Stun-
den Spazierengehen pro Woche) effektiver 
zu sein als höhere Dosierungen. 

Zur Symptomreduktion bei Armlym-
phödemen nach Brustkrebs ist die Wasser-
therapie (zweimal pro Woche 60 Minuten) 
die effektivste Methode im Vergleich zu Be-
wegungsaktivitäten an Land. 

Es muss auf jeden Fall berücksichtigt 
werden, dass Steigerungen von Intensi-
tät und Trainingsvolumen durch wissen-
schaftliche Studien für die verschiedenen 
Krebserkrankungen abgesichert sein 
sollten. Tatsächlich kann seit circa zehn 
Jahren eine stetig zunehmende Generie-
rung von wissenschaftlichen Studien be-
obachtet werden. Obwohl damit noch ein 
recht junges Forschungsgebiet, ist die kör-

perliche Aktivität als unterstützende The-
rapie im Kreise der ernstzunehmenden 
Komplementär-, Rehabilitations- und 
Sportmedizin endgültig angekommen. 

Individuelle Empfehlungen
Es ist mittlerweile klar, dass der onkolo-
gische Patient ein unterstützendes the-
rapeutisches Trainingsprogramm un-
ter Berücksichtigung der Krebsentität  
(Symptomenkomplex), der medizinischen 
Therapie und den damit verbundenen Aus- 
und Nebenwirkungen benötigt. Zudem 
müssen persönliche Interessen und Res-
sourcen des Betroffenen bei der Trainings-
steuerung berücksichtigt werden. Letztlich 
muss immer der Anspruch in Wissenschaft 
und Therapie die optimale Einstellung des 
einzelnen Patienten im Sinne der Individu-
alisierung sein. 

Eine große Herausforderung stellen 
die sich rasant ändernden medizinischen 
Therapieoptionen dar, die zum einen 
immer häufiger echte Heilung und zum 
anderen ein immer längeres Leben mit 
der Krebserkrankung bedeuten. Dadurch 
erhalten stetig mehr Menschen mit oder 
nach Krebs Zugang zu bewegungsthera-

peutischen Programmen. Auf diese Weise 
wird auch in Zukunft die Nachfrage nach 
Trainingskonzepten entsprechend des 
„State of the Art“ größer werden. 

Die Trainingskonzepte beinhalten 
unterschiedliche Trainingsformen wie 
zum Beispiel Ausdauertraining und Kraft-
training. Dabei sollte ein komplexes Trai-
ningsprogramm mit unterschiedlichen 
Trainingsinhalten angeboten werden, das 
nicht nur im moderaten Belastungsbereich 
angesiedelt ist, sondern Patienten ange-
passt durchaus höhere Belastungen und 
mehrmals wöchentliches Training beinhal-
tet. Es muss jedoch berücksichtigt werden, 
dass der Effekt des Trainings nur erzielt 
werden kann, wenn eine Regeneration 
stattfindet und in den Trainingsplan einbe-
zogen wird. Dies umso mehr als Krebspa-
tienten ein verändertes Regenerationsver-
halten zeigen. 

Eine sinnvolle Planung mit Wechsel 
von Trainingsbelastung und Regenerati-
onsphasen, angepasst an die Vorausset-
zungen der Erkrankung, der Therapie und 
des Patienten sind notwendig und die He-
rausforderung der Zukunft. 

 Prof. Dr. Wilhelm Bloch, Köln



[4] Deutsche Zeitschrift für sportmeDiZiN   Jahrgang 65, Nr. 1 (2014)

i mmer mehr Menschen machen Yoga. 
Darunter auch prominente Künstler 
wie Sting, Julia Roberts, Eva Padberg 

oder Sportler wie Jürgen Klinsmann. Als 
der gebürtige Schwabe im Juli 2008 das 
Traineramt beim FC Bayern München 
übernahm, gehörte ab sofort Yoga zum 
festen Bestandteil der wöchentlichen Trai-
ningseinheiten der Bayern-Profis. Fitter, 
weniger verletzungsanfällig und geistig wa-
cher sollten die Fußballer sein. Das klingt 
hervorragend.

Als Ball- und Ausdauersportler könnte 
das doch etwas für mich sein. Aber wo kann 
ich die aus Indien stammende Mischung 
aus Bewegung und Entspannung testen? 
Nahezu überall, Angebote dafür gibt es 
reichlich. Fitnessklubs und Sportvereine 
bieten Yogakurse an, dazu kommen die 

zahlreichen Yogastudios. Bleibt die Frage 
nach dem Yogastil, denn der kann recht un-
terschiedlich sein. Ashtanga, Hatha Yoga, 
Iyengar, Jivamukti Yoga, Krishnamacharya, 
Sivananda heißen die bekanntesten.

Die meisten bestehen aus Asanas – 
körperlichen Übungen – und Pranayamas 
– Übungen für den Atem. Sie sollen das 
Zusammenspiel von Körper, Geist, Seele 
und Atem verbessern. Nur die Gewich-
tung ist unterschiedlich. Bei uns in Europa 
werden eher die körperbetonten Yogaver-
sionen Ashtanga und Hatha angeboten, 
es steht also weniger die Meditation als 
vielmehr das Dehnen und Kräftigen unter 
Beachtung der richtigen Atmung im Vor-
dergrund. Dagegen gibt es beispielsweise 
beim Jnana Yoga überhaupt keine körper-
lichen Übungen. 

Volle Konzentration auf den Körper
Hatha Yoga bietet auch das Studio bei mir 
in der Nachbarschaft. Per Telefon melde ich 
mich für eine Probestunde an. Welche Klei-
dung soll ich anhaben? Da gibt es nur eine 
Regel: Bequem muss sie sein, Schuhe wer-
den nicht getragen, stattdessen gehts in So-
cken auf die Yogamatte. Mein erstes Vorur-
teil wird nicht bestätigt. Im Kursraum gibt 
es weder eine kleine Buddha-Statue noch 
qualmende Räucherstäbchen. Dafür bestä-
tigt sich die Statistik. In Deutschland wird 
Yoga hauptsächlich von Frauen ausgeübt, 
etwa 80 Prozent. Wir sind inklusive Leh-
rerin Rebecca zu siebt, ich bin der einzige 
Mann in dieser Gruppe. Macht eine Frau-
enquote von über 85 Prozent. Doch das 
Geschlecht ist in den nächsten 75 Minuten 
völlig egal. Jeder erlebt den Kurs individuell.

urlaub für den Kopf
Loslassen und entspannen, kräftigen und dehnen: das jahrtausendealte, aber immer noch
moderne indische Bewegungs- und Meditationstraining Yoga hat viele Facetten.
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Loslassen und entspannen, kräftigen und dehnen: das jahrtausendealte, aber immer noch
moderne indische Bewegungs- und Meditationstraining Yoga hat viele Facetten.

Habe ich mir vorher noch Ge-
danken gemacht, dass ich man-
gels regelmäßiger Dehnübungen 
beim Fußball, Joggen oder Moun-
tainbiken viel zu unbeweglich 
für Yoga bin, nimmt mir Rebecca 
schnell meine Ängste: „Jeder 
macht nur so viel und so weit wie 
er kann.“ Bei den Übungen inte-
ressiert sich jeder im Raum nur 
für sich, Konkurrenzdenken oder 
neugierige Blicke gibt es nicht. Ich 
kann meine erste Yogastunde also 
stressfrei genießen. Übungen wie 
der Sonnengruß oder der Fisch 
gelingen überraschend gut, ich 
denke dabei gar nicht an Dinge 
wie „Was wollte ich fürs Abend-
essen noch alles einkaufen?“ oder 
„Welche Unterlagen brauche ich 
morgen früh im Büro für die Be-
sprechung?“. Stattdessen bin ich 
nur mit meinem Körper beschäf-
tigt, spüre beim Kräftigen mei-
ner Beine die Wadenmuskulatur 
oder beim Entspannen meine  
Ellbogengelenke.

Wohfühlprogramm
„Das ist Urlaub für den Kopf “, 
erklärt Hans-Peter Bayerl, Yoga-
lehrer aus Xanten. Seit über 15 

Jahren betreibt er Yoga. Während 
seiner Diplomarbeit konnte er 
dem Stress allein durch Joggen 
nicht mehr entkommen – ein 
Test mit Yoga war um einiges 
erfolgreicher. „Während meiner 
Übungen hatten die Gedanken 
Pause, ich konnte richtig ab-
schalten“, blickt er auf die Anfän-
ge zurück. „Hinterher konnte ich 

mich wieder voll auf meine Arbeit  
konzentrieren.“ 

Seine Leidenschaft für Yoga 
ist schnell größer geworden: Seit 
mittlerweile über zehn Jahren ist 
Bayerl als Yogalehrer aktiv. Spezi-
alisiert hat er sich zuletzt auf Ha-
tha-Yoga-Kurse in Firmen. Denn 
auch immer mehr Unternehmen 
haben erkannt, wie positiv sich 
Yoga für Fitness und Entspan-
nung ihrer Mitarbeiter auswirkt. 
Egal ob mit Arbeitskollegen im 
Betrieb oder mit völlig fremden 
Menschen im Studio – Yoga weckt 
Potenziale und kann sowohl aku-
te Beschwerden lindern als auch 
neuen vorbeugen. Zum Beispiel 
werden durch verschiedene Dehn- 
und Kräftigungsübungen die 
Bauch- und Rückenmuskeln trai-
niert – ein Wohlfühlprogramm für 
Menschen mit Rückenproblemen. 
Auch für mich, denn die leichten 
Nackenschmerzen, kein Wunder 
nach sieben Arbeitsstunden am 
Computer, sind verschwunden. 

Ich muss also doch nicht das 
seit Tagen geplante Treffen mit 
Freunden wegen Kopfschmerzen 
absagen. Mein letztes Yogavorur-
teil wird übrigens zum Ende des 

Kurses entkräftet. Drei Mal sol-
len wir das Ausatmen mit einem 
gehauchten „Om“ unterstützen. 
Mal ehrlich, vorher hätte ich das 
albern gefunden. Jetzt fühlt es sich 
angenehm an und bildet den per-
fekten Abschluss der Stunde. Für 
mich stellt sich jetzt nur noch eine 
Frage: Zehnerkarte oder Jahres-
mitgliedschaft? Burkhard Gruß

messegelände köln  | 
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V or knapp zwei Jahren hatte ein Nature-
Artikel von US-Forschern über ein 
neu entdecktes Hormon hohe Wellen 

geschlagen. Die Wissenschaftler glaubten, 
mit Irisin ein „Sport-Hormon“ gefunden zu 
haben, das bei körperlicher Aktivität den 
Kalorienverbrauch erhöht und auch danach 
im Ruhezustand den Fettabbau vorantreibt. 
Sportmediziner der Universität des Saar-
landes haben diesen hohen Einfluss von Iri-
sin auf den menschlichen Stoffwechsel jetzt 
in Frage gestellt. In einer breit angelegten 
Trainingsstudie unterschied sich nach 
einem halben Jahr die Irisin-Konzentration 
der trainierenden Versuchspersonen nicht 
von der einer Kontrollgruppe.  

Der Traum von einem therapeu-
tischen Einsatz des Hormons für überge-
wichtige Menschen scheint damit vorerst 
geplatzt. Die Saarbrücker Sportmediziner 
forschen daran, wie sich durch sportliche 
Aktivitäten der Stoffwechsel im Körper 
verändert. Nachdem vor einem Jahr die 
Erfolgsmeldung der amerikanischen Elite-
Universität Harvard kam, dass man einen 
neuen Botenstoff entdeckt habe, nahmen 
auch die Saarbrücker Wissenschaftler die-
ses Hormon ins Visier. „Der Botenstoff Iri-
sin wurde von den US-Kollegen in hohem 
Maß für den Nachbrenneffekt verantwort-
lich gemacht. Damit meint man das Phä-
nomen, dass der Körper auch nach einer 
sportlichen Betätigung Energie verbraucht 
und im Ruhezustand zusätzliche Kalorien 
verbrennt“, erläutert Dr. Anne Hecksteden, 
Wissenschaftlerin am Institut für Sport- 
und Präventivmedizin der Saar-Uni. Man 
habe Irisin daraufhin als neues „Sport-
Hormon“ gefeiert, das eines Tages mögli-
cherweise als Wirkstoff eingesetzt werden 
könnte, um Menschen auch ohne Sport-
programm vor Fettleibigkeit und Diabetes 
zu schützen. „Diese Erkenntnisse basierten 
aber vor allem auf Experimenten an Mäu-
sen und lebenden Zellen im Reagenzglas. 
Eine Untersuchung mit Testpersonen, die 
in dem Nature-Artikel der US-Forscher 
auch zitiert wurde, war wegen der geringen 
Teilnehmerzahl und der fehlenden Kon-
trollgruppe weniger überzeugend“, ergänzt 
Hecksteden.

Um die Ergebnisse der amerika-
nischen Forscher zu überprüfen, konnten 

die Saarbrücker Sportmediziner auf eine 
breit angelegte Trainingsstudie zurückgrei-
fen, die vor einem Jahr mit über 250 Ver-
suchspersonen im Saarland durchgeführt 
wurde. Bei der „Saarländischen Ausdauer-
Etappe“, kurz Sause genannt, haben die 
trainierenden Teilnehmer ein halbjähriges 
Trainingsprogramm absolviert und wurden 
anschließend mit einer zufällig ausgewähl-
ten Kontrollgruppe verglichen, die ihren 
vorherigen Lebensstil beibehalten hatte. 
Erhoben wurden verschiedene Messwerte, 
die Aufschluss geben über gesundheitliche 
Effekte, etwa die körperliche Leistungsfä-
higkeit, der Blutdruck und die Blutfette.

Irisin in den Serumproben nicht stabil
„Wir haben anhand dieser Daten aus der 
Sause-Studie nachweisen können, dass 
sich der Botenstoff Irisin durch sportliche 
Aktivitäten längst nicht so eindeutig er-
höht wie es die amerikanischen Forscher 
behauptet haben. Ihre Ergebnisse aus 
Versuchen an Zellkulturen und Mäusen 
lassen sich nicht direkt auf den Menschen 
übertragen“, betont die Sportmedizinerin. 
Die höheren Werte, die bei den Versuchs-
personen der US-Wissenschaftler nach 
sportlicher Betätigung aufgetreten wa-
ren, führt Anne Hecksteden auf Verände-
rungen in den gelagerten Blutproben zu-
rück. „Irisin ist in den Serumproben nicht 
stabil. Das mussten auch wir bei unseren 
Auswertungen feststellen. Wenn Blut län-
gere Zeit im Gefrierschrank gelagert wird, 
verändert sich dieses, so dass man bei der 
Auswertung der Proben genau darauf ach-
ten muss, ob es zwischen Eingangs- und 
Abschlusstest einen Unterschied in der 
Lagerungsdauer gegeben hat“, erläutert die 
Sportmedizinerin.

Das US-Team um Bruce Spiegelman 
vom Dana-Farber Cancer Institute in Bo-
ston hatte in dem Nature-Artikel dargelegt, 
dass Irisin auf die Fettzellen im Körper 
einwirkt und deren Stoffwechsel so beein-
flusst, dass so genannte weiße Fettzellen 
in braune Fettzellen verwandelt werden. 
Diese bauen das Fett ab und wandeln die 
zuvor gespeicherten Kalorien in Wärme 
um. „Dies wirkt sich auch günstig auf den 
Blutzuckerspiegel aus, was bei den US-For-
schern die Hoffnung weckte, dass man mit 

Irisin übergewichtige Menschen und Dia-
betes-Patienten behandeln könnte, ohne 
ihnen übermäßige Bewegung zuzumuten“, 
erläutert Hecksteden. Die Saarbrücker 
Sportmediziner um Professor Tim Meyer 
gehen jedoch davon aus, dass der Stoff-
wechsel im menschlichen Körper viel kom-
plexer ist und regelmäßige Bewegung auch 
in absehbarer Zukunft wohl nicht durch 
eine „Sport-Pille“ zu ersetzen sein wird. Ge-
meinsam mit Studenten und Doktoranden 
am Sportmedizinischen Institut will Anne 
Hecksteden die Daten der Trainingsstudie 
weiter auswerten. Darüber will sie noch an-
deren Mechanismen, die durch Sport aus-
gelöst werden, auf die Schliche kommen. 
Weitere Infos im Internet unter www.bio-
medcentral.com/1741-7015/11/235 und 
www.sportmedizin-saarbruecken.de.
 Friederike Meyer zu Tittingdorf, Saarbrücken

Bewegung nicht durch „pille“ ersetzbar
Saarbrücker Sportmediziner bezweifeln hohen Einfluss des „Sport-Hormons“ Irisin.
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6. ORThO TRauMa upDaTE
in Köln, Gürzenich (Martinstraße)
Arthrose, Endoprothetik, Tumorortho-
pädie, Rheumatologie, Schulter/Ellen-
bogen, Handchirurgie, Polytrauma und 
Mehrfachverletzungen, Sportmedizin, 
Verletzungen der unteren Extremitäten, 
Verletzungen der oberen Extremitäten, 
Osteoporose/Knochenerkrankungen, 
Kinderorthopädie, Special Topic: 
Infektionen, Technische Orthopädie 
und Orthopädie-Schuhtechnik, Fuß, 
Wirbelsäule.
Internet: www.ortho-trauma-update.com

DOSB-WISSEnSchaFTSpREIS
Seit 1953 verleiht der Deutsche 
Olympische Sportbund (DOSB) alle zwei 
Jahre den DOSB-Wissenschaftspreis 
für herausragende sportwissenschaftli-
che Qualifikationsarbeiten. Die DGSP 
möchte auch den wissenschaftlichen 
Nachwuchs der Sportmedizin dazu 
aufrufen, sich an dieser Ausschreibung 
zu beteiligen.
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2014.
Alle erfordlichen Informationen zum 
DOSB-Wissenschaftspreis stehen auf der 
Homepage des DOSB: www.dosb.de, 
dort unter dem Menüpunkt DOSB, 
Sportentwicklung, Strategieentwicklung.


