
Anlässlich der EXPO 2000 fand im Rah-
men der einmonatigen Kongressreihe
„Medicine meets Millenium“ im Kon-
gress-Center Hannover am 31.07.2000
der international besetzte Kongress
„Sport and Health“ unter Vorsitz des
Ehrenpräsidenten des Weltverbandes
für Sportmedizin (FIMS), Prof. Dr. Wil-
dor Hollmann, statt. 

Prof. Carl-Joachim Wirth, Direktor
der Orthopädie der Medizinischen
Hochschule Hannover, begrüßte als
wissenschaftlicher Koordinator des
Kongresses ca. 150 Teilnehmer.

William L. Haskell (Stanford Universi-
ty, Palo Alto, California, U.S.A.) sprach
über „Sport, exercise and health: to-
ward the next century“.
Die Zunahme der Bevölkerung, ganz
besonders in höheren Lebensaltern,
stellt eine Herausforderung dar. Ursa-
chen sind eine Abnahme der Geburten-
rate in den meisten entwickelten Län-
dern bei gesteigerter Lebenserwartung.
Erwartet werden im Jahr 2020 über ei-
ne Milliarde Menschen im Alter von
über 60 Jahren, davon allein in China
über 230 Millionen. Mit zunehmendem
Alter nehmen funktionelle Einschrän-
kungen zu. Eine wichtige Größe stellt
dabei die Spanne am Ende des Lebens
dar, die nicht mehr ohne fremde Hilfe
gelebt werden kann. 

Während Infektions- und Parasiten-
Erkrankungen abnehmen, stellt die Zu-
nahme kardiovaskulären Erkrankungen
eine weitere künftige Herausforderung
dar. Dabei spielt der sinkende Energie-
verbrauch des einzelnen Menschen in
der modernen Gesellschaft eine nicht
unwesentliche Rolle. Während Indianer
in Peru noch 60 (Männer) bzw. 44
(Frauen) kcal pro Kilogramm Körperge-
wicht und Tag verbrauchen, liegen die-
se Zahlen für den in der modernen tech-
nisierten Gesellschaft lebenden Men-
schen bei 35 bzw. 32 kcal pro
Kilogramm Körpergewicht und Tag. Der
Anteil  der Bevölkerung, der ganz ohne
körperliche Freizeitaktivitäten lebt, ist
umso größer, je älter die betrachtete Be-

völkerungsgruppe ist. Nur 20% der
amerikanischen Bevölkerung über 18
Jahren betätigen sich regelmäßig und
systematisch körperlich. Auch heute
noch wird insgesamt gesehen die mei-
ste körperliche Aktivität im Beruf er-
bracht.

Die Auswirkungen regelmäßiger
körperlicher Aktivität auf Muskel- und
Skelettsystem, Stoffwechsel und Herz-
Kreislauf-System führen aus klinischer
Sicht zu einer Abnahme der Gesamt-
mortalität, einem verminderten Risiko
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ei-
ner verminderten Inzidenz von Hyper-
tonie und Diabetes vom Typ II, weniger
Übergewicht, weniger Stürzen und
Knochenbrüchen, verbesserter geistiger
Fitness und einer höheren Lebensqua-
lität, was gerade bei älteren Personen
bessere Fähigkeiten, die Aktivitäten des
täglichen Lebens eigenständig zu ab-
solvieren, beinhaltet. Ein moderater
Umfang an körperlicher Aktivität kann
die Gesamtmortalität um ca. 30% sen-
ken und den Zeitpunkt, ab dem man auf
fremde Hilfe angewiesen ist, deutlich
nach hinten verschieben.

Im Hinblick auf positive gesundheit-
liche Effekte wird empfohlen, von der
Gesamtzeit mit körperlicher Aktivität
60-70% im Bereich von Ausdauerakti-
vitäten, 20-30% im Bereich von kraft-
betonten Aktivitäten und 10-20% im
Bereich von Flexibilität zu absolvieren
und mehr als 1400 kcal pro Woche
durch körperliche Aktivität mehr zu
verbrauchen als der inaktive Mensch.

Jörn Helge (Kopenhagen, Dänemark) re-
ferierte in Vertretung von Bengt Saltin
vom gleichen Institut über „Sport and
muscles in prevention of disease“: 
Training vermag die maximale Sauer-
stoffaufnahme auf das Doppelte ge-
genüber dem Untrainierten zu steigern,
die maximale Aktivität mitochondrialer
Enzyme nimmt sogar noch stärker zu. 
Im Rahmen des Muskelstoffwechsels
bewirkt regelmäßige körperliche Akti-
vität eine Zunahme der Fettoxydations-
kapazität. Dabei ist eine Verbesserung

der Muskelkapillarisierung von ent-
scheidender Bedeutung, da die Kapilla-
ren den Antransport von VLDL-Trigly-
ceriden und freien Fettsäuren an die
Muskelzelle garantieren. Eine hohe Ka-
pillarisierung und damit ein geringer
Faserquerschnitt pro Kapillare ist mit
einem niedrigen LDL-/HDL-Quotienten
korreliert. Trainierte Muskulatur ver-
brennt zudem mehr Fett und weniger
Kohlenhydrate, so liegt z.B. der respira-
torische Quotienten eines trainierten
Beines bei 0,82 gegenüber 0,91 am un-
trainierten Bein). Die Beta-Oxydation
als limitierender Faktor der Fettverwer-
tung wird durch Training gesteigert. 

Training bewirkt weiterhin eine Stei-
gerung der Insulinsensitivität der Mus-
kelzellen. Eine Studie an Patienten mit
gestörter Glukosetoleranz zeigte nach
12 Monaten Training wieder ein unauf-
fälliges Bild im Glukosetoleranztest. In
einer anderen Studie entwickelten 60%
einer hinsichtlich Typ II-Diabetes ge-
fährdeten Personengruppe binnen 7
Jahren einen manifesten Diabetes,
während dies bei regelmäßiger körper-
licher Aktivität nur 8% (!) waren.

Wildor Hollmann (DSHS Köln) referier-
te über „Brain, psyche and physical
activity“: 
Moderne Untersuchungsverfahren, wie
die Positronenemissionstomographie
(PET) und Funktionsuntersuchungen
mit Kernspintomographie und -spek-
troskopie, haben neue Einblicke in das
Gehirn ermöglicht.

Menschlicher Verstand ist durch die
Fähigkeit zum abstrakten symbolischen
Denken und zum Planen für die Zu-
kunft charakterisiert. Die dualistische
Theorie geht dabei davon aus, dass der
Verstand die Struktur Gehirn lediglich
nutzt, während die monistische Theorie,
die derzeit dominiert, von der Einheit
von Geist und Gehirnstruktur ausgeht.
Dabei sind manche Fragen heute wis-
senschaftlich noch offen: So besteht ei-
ne Zeitdifferenz von ca. 500 msec zwi-
schen Gehirnaktivitäten für eine be-
stimmte Bewegung und dem erst später
vorhandenen „Jetzt“-Empfinden, diese
Bewegung ausführen zu wollen: Den-
ken wir oder werden wir „gedacht“ ?

Körperliche Aktivität verstärkt glo-
bal und regional Gehirndurchblutung
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und Gehirnstoffwechsel, wobei hierbei
u.a. auch das Ziel realisiert wird, be-
stimmte Stoffe möglichst schnell vom
Gehirn zum Zielgebiet zu bringen, wie
z.B. die Endorphine: Nach dem Training
besteht durch höhere Endorphinkon-
zentration eine höhere Schmerztoleranz
(durch Naloxon unterdrückbar). Unter
Belastung reduziert sich der Glukose-
stoffwechsel des Gehirns etwas, indem
mehr Ketonkörper verwertet werden.
Auch Details über die Modifikation des
Aminosäurentransports durch die Blut-
Hirn-Schranke in Abhängigkeit vom
Trainingszustand sind heute bekannt.

Ältere Personen brauchen mehr Ge-
hirnvolumen für das Lernen und das
Wiederabrufen von Wortpaaren ge-
genüber jüngeren Leuten; körperlich
Trainierte brauchen weniger Gehirnvo-
lumen für die gleiche Leistung, was
wiederum die Vorteile körperlicher Ak-
tivität gerade auch für den älteren Men-
schen belegt.

Elizabeth Darlison (Executive Director,
„Women Sport International“, Lawson,
Australien) referierte über „Women and
sports“, wobei sie ihren Vortrag eher
unter dem Thema „Geschlecht und kör-
perliche Aktivität“ sehen wollte.
Geschlechtsspezifische Unterschiede
sind ein globales Phänomen. Häufig
entsprechen die biologischen Unter-
schiede dabei auch sozialen Unterschie-
den. Meist werden Männlichkeit und
Sport mit Attributen, wie Kraft, Energie,
Geschwindigkeit, gleichgesetzt. Das
führt gerade im Spitzensport oft zu ge-
ringerer Akzeptanz der Leistung weibli-
cher Athletinnen. Für beide Geschlech-
ter gilt aber, dass eine regelmäßig
ausgeübte körperliche Aktivität Vortei-
le für die persönliche Gesundheit,
menschliche Entwicklung sowie aus
ökonomischer Sicht und zur Abwehr
antisozialer und risikobehafteter Ver-
haltensweisen bietet. 

Ejnar Eriksson (Karolinska Institut,
Stockholm, Schweden) referierte über
„Prevention of injuries in sports: a
realistic goal?“ 
Überlastungsverletzungen können durch
Minderung des Trainingsumfanges und
durch Modifizierung der Trainingstech-
nik vermieden werden.

Muskelverletzungen und -rupturen
sind besonders häufig bei zweigelenki-
gen Muskeln (komplexe Innervation
für Muskeln, die in einem Gelenk beu-
gend, im anderen streckend wirken),
was in der Trainingspraxis Berücksich-
tugung finden sollte. Einen weiteren
Problembereich stellen Kreuzbandver-
letzungen des Knies dar. Die höchsten
prozentualen Verletzungszahlen gibt es
diesbezüglich im Eishockey, die höch-
sten Absolutwerte beim Fußball. Die
Prävention von vorderen Kreuzband-
verletzungen beinhaltet z.B. das Beu-
gen des Knies vor der Landung beim
Sprung (35% weniger vordere Kreuz-
bandverletzungen nach präventivem
Video-Training). Knieorthesen schei-
nen Verletzungen eher nach cranial
(Femur, Hüfte) zu verschieben und
außer bei vorhandener Instabilität
nicht zu helfen. 

Hingewiesen wurde in der Diskussi-
on auch darauf, dass Mannschafts- oder
Verbandsärzte ausreichend auf Risiken
hinweisen sollten (z. B. bei der Erarbei-
tung von Regelwerken, bei der Gestal-
tung von Rennabläufen, bei der Redu-
zierung von Geschwindigkeiten bei
sportlichen Abläufen etc.).

Timothy D. Noakes (Medical Research
Council, University of Cape Town, Süd-
afrika) referierte über „Improving ath-
letic performance or promoting health
through physical activity“:
Das Erbringen immer höherer Leistun-
gen wurde durch folgende Faktoren er-
möglicht:
1. Gesteigertes Training (höhere Trai-

ningsumfänge und -belastungen),
2. Gesteigerte weltweite Teilnahme an

Sportveranstaltungen (Anzahl der
teilnehmenden Nationen bei Olym-
piaden stieg innerhalb eines Jahr-
hunderts deutlich).

3. Wissenschaftliche und technische
Entwicklungen, wie z.B. Trainingsre-
geln (Trainiere regelmäßig während
des gesamten Jahres, beginne nied-
rig/abgestuft und trainiere moderat,
trainiere zuerst auf Distanz und erst
später auf Geschwindigkeit, wechsle
zwischen hartem und leichtem Trai-
ning), oder auf dem Gebiet der tech-
nischen Innovation eine andere
Fahrradtechnik (Scheibenräder).

4. Professionalisierung (Geld!).
5. Leistungssteigernde Substanzen.
6. Psychologische Betreuung.

Die wichtigsten limitierenden Faktoren
für einzelne Organsysteme sind be-
kannt und können gezielt verbessert
werden (z.B. Herz (Herzminutenvolu-
men, koronarer Blutfluss) oder Gehirn
(Fähigkeit zur Antizipation).

Per A.F.H. Renström (Karolinska Hospi-
tal, Stockholm, Schweden) referierte
über „Risk factors in recreational
sports: early and late sequelae“:
Eine effektive Prävention besteht in
dem Erheben des Ist-Zustandes, dem
Erkennen von Risikofaktoren, dem Ent-
wickeln und Durchführen einer Strate-
gie sowie der Evaluation.

Bei den Risikofaktoren können all-
gemeine (extrinsische und intrinsische),
sportspezifische und gewebespezifische
Risikofaktoren unterschieden werden. 

Intrinsischen Risiken kann z.B.
durch ein ausreichendes Aufwärmen
entgegengetreten werden. Am „Tennis-
ellbogen“ erkrankt ca. jeder zweite Ten-
nisspieler, wobei eine schlechte Vorbe-
reitung eine wesentliche Rolle spielt
(entsprechend ist Prävention möglich).
In die Gruppe der gewebespezifischen
Risikofaktoren und deren Folgen
gehören die Stressfrakturen überlaste-
ter Knochen: Risikofaktoren hierfür
sind z.B. Zyklusstörungen. Überlastun-
gen können z.B. bei Sehnen, Muskeln
den Zustand einer Vorschädigung
schaffen, aus der heraus dann eine aku-
te Verletzung folgen kann. Supinati-
onstraumen des Sprunggelenks lassen
sich z.B. durch Orthesen vermindern.

Robert D. Steadward (President, „Inter-
national Paralympic Committee“ Ed-
monton, Kanada) sprach über „The ro-
le of sports for people with disabili-
ties“:
Das Internationale Paralympische Com-
mittee sieht seine Hauptaufgaben in ei-
ner Brückenfunktion des paralympi-
schen Sports für die soziale Integration
behinderter Menschen. Der Weg soll
wegführen von einem fundamental ne-
gativen Blickwinkel der Last und der
Hilfsbedürftigkeit bei Behinderten. Die
soziale Integration soll das Handicap
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überwinden, wobei sie sowohl soziale
wie auch intrapersonale Aufgaben um-
fasst. 

Die Durchführung paralympischer
Spiele in Anbindung an die Olympi-
schen Spiele hat in dieser Beziehung
viel geleistet. Die Paralympics erfüllen
aber auch intrapersonale Aufgaben, wie
die Verbesserung des Selbstwertgefühls,
der Körperbeherrschung, der persönli-
chen Kompetenz. 

Eine abschließende Podiumsdiskussion
beschäftigte sich mit dem Thema
„Glory at what price?“
Angesprochen wurden hier die negati-
ven Seiten des (Hochleistungs)sports
wie z.B. ein nennenswerter Prozentsatz
an Essstörungen bei jungen Athleten
(Anorexia nervosa, Bulimie). 

Diskutiert wurde auch die schwieri-
ge Abgrenzung zwischen Erlaubtem

und Nicht-Erlaubtem: Einerseits wer-
den „Ernährungstricks“, Training in
Hypoxie oder Hyperoxie (einschließlich
Höhentraining und daraus abgeleiteter
künstlicher Formen des Trainierens in
Gebäuden mit modifiziertem Innen-
druck) erlaubt, Blut-Doping dagegen
nicht. Auch bestimmte Substanzen, wie
z.B. Kreatin, sind (zumindest derzeit) er-
laubt (da nicht nachweisbar und des-
halb nicht auf der Dopingliste). Hinge-
wiesen wurde auch auf Schäden durch
langfristige Anwendung von Cortison.

Bei den negativen Entwicklungen
spielen sicher auch Faktoren wie hohe
Sponsorengelder, die Suche nach Hel-
den, nach Aufregung, nach Extremen
eine Rolle.

Die Frage nach einer völligen Öff-
nung (alles Doping erlauben) wurde
von mehreren Seiten ganz klar ver-
neint: Dies wäre das Ende von Fair play

und damit von Sport. Damit werfen sich
wieder weitere Fragen auf: Lehren wir
heute wirklich Fair play? Sind die For-
scher an vielen Entwicklungen schuld?
Grundlagenforschung an sich ist nicht
verwerflich;. die daraus gezogenen
Konsequenzen oder Anwendungen
stellen das Problem dar.

Insgesamt bot der Kongress „Sport
and Health“ einen herausragenden
Überblick über die Wechselwirkung zwi-
schen Sport und Gesundheit: Vor allem
moderat betriebener regelmäßiger Sport
kann nicht nur Freude bereiten, sondern
auch präventiv Gesundheit erhalten,
Fitness steigern oder bei bereits vorhan-
denen Störungen zur Therapie und Re-
habilitation erfolgreich beitragen.

Priv.-Doz. Dr. med. Gerd Hoffmann
Johann Wolfgang Goethe-Universität

Frankfurt am Main
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