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Editorial
Körpergewicht (1,2).
Selbst für einfache
Tätigkeiten wie das Te-
lefonieren nimmt der
Energiumsatz ab, durch
Mobilgeräte, Tipptasten.
Im modernen Büroall-
tag verschickt man e-
mails und spart Trep-
pengänge.

Und hier kommt die
zweite Herausforde-
rung: Der alternde
Mensch. Die Lebenser-
wartung steigt drama-
tisch (Derzeit pro Jahr
etwa um 2-3 Monate)
und viele ältere Menschen bewegen sich fast nicht. Bei den
70-79jährigen beträgt der Anteil der Inaktiven etwa 78 % (3).

Wohin führt das? In USA liegt nach Angaben des CDC die
Prävalenz des Übergewichtes (> 15 kg) nur noch in 10 länd-
lichen Bundesstaaten unter 15%! Wir können prognostizie-
ren, dass sich auch unsere Gesellschaft in Gesunde, Schlan-
ke und Aktive sowie Inaktive, Dicke und Ungesunde spalten
wird. Inaktivität, Übergewicht, Hypercholesterinämie, Rau-
chen, dies sind wachsende gesellschaftliche und gesundheit-
liche Probleme, die immer noch unterschätzt werden.

Wie reagiert unser Fach? Ich sehe bisher nur Einzelaktio-
nen und wenig koordinierte Aktivität.  Dabei sind diese mo-
dernen Epidemien eine große Herausforderung und auch ei-
ne Chance für unser Fach. Dabei geht es um unsere spezifi-
schen Beiträge und unsere spezifischen Ansätze. In USA
haben Frank Booth und andere eine Aktion „Researchers
against Inactivity-related Diseases“ gestartet, um mehr In-
teresse und auch eine Verbesserung der Förderungsmöglich-
keiten für die Erforschung dieser Probleme zu erreichen (1).

Moderne Forschung heißt auch große epidemiologische
Studien, heißt Interventionsstudien und auch die Erfor-
schung von molekularen Mechanismen und Ursachen. Zu-
sammenarbeit mit den klinischen Fächern, mit der Psycho-
logie und Motivationsforschung. Klinische Einbindung
heisst auch Rehabilitationsforschung für viele wichtige
Krankheitsbilder, kardial, geriatrisch, pulmonal, Stoffwech-
sel, für Onkologie, Psychiatrie, Neurologie. Hier entscheidet
sich die Zukunft unseres Faches. Unsere Zeitschrift wird dar-
über berichten.
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Am Wohl der Patienten ent-
scheidet sich die Sportmedizin

Viele medizinische Disziplinen und unser Fach haben Tech-
niken und Verfahrensweisen entwickelt, die die medizinische
Versorgung von Sportlern fast revolutioniert haben: Bildge-
bende Verfahren, moderne Interventionsmethoden wie die
Arthroskopie, hochwirksame Medikamente. Dies birgt in die-
ser Zeitschrift schon mehrfach thematisierte Konflikte und
Gefahren (4). Die auf den Arzt zukommenden Probleme
heißen Fremdbestimmung, finanzielle Zwänge und Abhän-
gigkeiten, unangemessener medizinischer Aufwand oder Ge-
fährdung des Patienten durch bestimmte Methoden.

Auf unsere leistungsdiagnostischen Verfahren und Me-
thoden kann man durchaus stolz sein, viele neue Erkennt-
nisse wurden erzielt, Trainingsmethoden sportmedizinisch
beeinflusst und verbessert. Auch hier dieselben Probleme. 

Sportmedizin kann nicht nur den Reparatur - oder Dienst-
leistungsservice für Sportler darstellen. Der allgemeine Stel-
lenwert unseres Faches im Kontext der Medizin wird auch
durch andere Aufgaben bestimmt.

Ein medizinisches Fach wird daran gemessen, welchen
spezifischen Beitrag es für die Gesellschaft oder für den me-
dizinischen Fortschritt leistet, für die ärztliche Praxis und für
die wissenschaftliche Erkenntnis und für den Diskurs darü-
ber. Wir können nicht besser als die Fachspezialisten sein,
wir können aber spezifische Beiträge leisten. Darunter ver-
stehe ich, originäre Aufgaben unseres Faches zu definieren,
zu besetzen und zu bearbeiten. Dabei müssen wir ganz be-
sonders auf Patientenorientiertheit achten.

Sicher hat unser Fach in vergangenen Jahrzehnten den
Stellenwert von Bewegung in der klinischen Medizin mit neu
definiert, sei es Frühmobilisation nach Herzinfarkt, Herz-
sportgruppen, Krafttraining für Patienten, Frühbehandlung
nach Verletzungen, funktionelle Übungsbehandlung und
vieles mehr. Wir dürfen uns aber nicht nur über die Vergan-
genheit definieren, wir müssen uns kritisch fragen, was un-
ser Fach zu den medizinischen Herausforderungen der heu-
tigen Zeit leistet. 

Die moderne Herausforderung ist die Epidemie der kör-
perlichen Inaktivität. 1998 haben in Deutschland  43,8 % der
Männer und 49,5 % der Frauen überhaupt keine körperliche
Aktivität in der Freizeit betrieben, nur 13 % der Männer und
10,3 % der Frauen treiben mehr als 4 Stunden Sport in der
Woche (3). Bedenklich ist auch eine geringere sportliche Ak-
tivität in den ostdeutschen Ländern. Zusätzlich nimmt der
Anteil der Inaktiven vor allem bei der Jugend zu: Im Osten
15,2 Prozentpunkte und im Westen 4,5 Prozentpunkte Zu-
nahme seit 1990/1992. Es wurde mehrfach gezeigt, dass z. B.
Fernsehkonsum und körperliche Aktivität negativ korrelie-
ren (2,5) und dies gilt sicher auch für Computernutzer. Der
Ersatz körperlicher Aktivität durch Maschinen und Fahrzeu-
ge, Verlust von freien Spielflächen und vieles mehr führt zur
dramatischen Abnahme des täglichen Kalorienbedarfs bei
Männern von früher etwa 60 auf nunmehr etwa 30 kcal/kg
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