
Jahrgang 53, Nr. 1 (2002) DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR SPORTMEDIZIN 27

Kongress Aktuelles
Bedeutung der körperlichen Aktivität für kardiale 
und zerebrale Funktionen – Am Beispiel der Primärprävention, 
Kardiologie, Onkologie und Psychiatrie

26. Interdisziplinäres Forum „Fortschritt und Fortbildung in der Medizin“ 
der Bundesärztekammer, 10.-12.1.02 in Köln

In diesem Jahr stand die Eröffnungs-
veranstaltung des Interdisziplinären
Forums der BÄK, das zu Beginn eines
jeden Jahres den Verantwortlichen für
die ärztliche Fort- und Weiterbildung
aktuelle Trends der Medizin vorgibt,
ganz im Zeichen der präventiven
Aspekte der Sportmedizin und mit den
Moderatoren W. Hollmann und H. Löll-
gen auch unter der Leitung der DGSP. 

Nach kurzen Einleitungsworten des
Präsidenten der DGSP H.-H. Dickhuth
beleuchtete zunächst H. Löllgen, Rem-
scheidt, die positiven Auswirkungen
körperlicher Belastung auf das Herz-
Kreislaufsystem bzw. die Bedeutung in
der Prävention kardialer Erkrankungen.
Er wies darauf hin, dass zwar die mei-
sten Kosten im Gesundheitswesen
durch Fettstoffwechselstörungen (die
allerdings auch durch körperliche Akti-
vität zu beeinflussen sind) verursacht
werden, an zweiter Stelle stehe aber be-
reits der Bewegungsmangel. Trotzdem
werde diese Bedeutung körperlicher
Aktivität in vielen Fachgesellschaften
erst seit kurzer Zeit propagiert. Viele
Studien wurden vorgestellt, die die
deutliche Verringerung des Risikos, an
einer Herz-Kreislauferkrankung zu er-
kranken und zu versterben, bei erhöh-
ter Aktivität zeigten. 

Löllgen betonte, dass – auch wenn
sich eine Dosis-Wirkungs-Beziehung
andeutet – schon kleine Schritte zu ei-
nem „aktiveren“ Leben (Treppe statt Lift,
Fahrrad statt Auto) positive Auswirkun-
gen haben. Die Risiken und Nebenwir-
kungen des „Medikamentes körperliche
Aktivität“ seien dabei gering und könn-
ten bei plötzlicher Erhöhung der körper-
lichen Aktivität durch vorherige Unter-
suchung und Beratung durch den Fach-
mann weiter reduziert werden. Da damit
zu rechnen ist, dass noch mehr als 30%
der Bevölkerung als körperlich inaktiv

und ein noch größerer Teil als nur sel-
ten körperlich aktiv angesehen werden
kann, bietet sich hier ein enormes Po-
tential an Präventionsmöglichkeit.

R. Hambrecht, Leipzig, ging auf die
Möglichkeiten, Risiken und Benefits kör-
perlicher Aktivität bei chron. Herz-
insuffizienz ein, einer Erkrankung, die
bereits 1 Millionen Menschen in
Deutschland betrifft und eine ähnlich
hohe Mortalitätsrate (20-25%) wie das
Colon- oder Mamma-Carzinom aufweist.
Allgemeine Behandlungsmaßnahmen
umfassen im Stadium NYHA III das Blei-
ben im Haus, im Stadium IV absolute
Bettruhe. Bei Patienten, die 173 Tage im
Bett blieben, konnte zwar eine Abnahme
des linksventrikulären Durchmessers be-
obachtet werden aber gleichzeitig eine
deutliche Abnahme der Leistungsfähig-
keit. Für eine drastische Unterbindung
körperlicher Aktivität sprechen die Ver-
meidung von gefährlichen Belastungs-
spitzen sowie möglichen Rhythmus-
störungen, dagegen sprechen die allge-
meine Dekonditionierung und die
erniedrigte Lebensqualität.

Bei Patienten des NYHA-Stadium II-
III mit deutlicher Einschränkung der
linksventrikulären Ejektionsfraktion
und erhöhtem linksventrikulären
Durchmesser konnte infolge eines sorg-
sam überwachten Bewegungspro-
gramms eine deutliche Erhöhung des
Schlagvolumens beobachtet werden,
vermutlich in Folge eines verringerten
peripheren Gefäßwiderstandes. Die
Endothel-vermittelte Beindurchblutung
stieg nach dem 6-monatigen Training
um nahezu 200% und die oxidative Ka-
pazität der Muskulatur war ebenfalls
deutlich erhöht. Rund 72% der ausge-
wählten Patienten zeigten eine derarti-
ge Trainingsreaktion, allerdings gäbe es
leider, so der Vortragende, keine Prä-
diktoren für den Erfolg der Therapie.

Über die Einflüsse körperlicher Ak-
tivität auf den Gehirnstoffwechsel
und hormonelle Steuersysteme refe-
rierte W. Hollmann. Auf diesen Vortrag
soll hier diesmal– ungeachtet seiner Be-
deutung – nicht eingegangen werden,
da die Thematik gerade schwerpunkt-
mäßig in Heft 12/2001 unserer Zeit-
schrift behandelt wurde.

Einer seltener aufgegriffenen The-
matik widmete sich der Übersichtsvor-
trag von A. Broocks, Lübeck, über die
Interaktionen von Psyche und Sport.

In Studien, die überwiegend mit ge-
sunden Probanden durchgeführt wur-
den, zeigten sich positive Einflüsse ei-
nes Ausdauertrainings auf Stimmung,
Depressivität, Ängstlichkeit, Selbstbe-
wusstsein, emotionale Stabilität und
Stressbewältigungsvermögen. Eine um-
fangreichere prospektive Studie ergab,
dass es bei Probanden mit geringerer
körperlicher Aktivität im Vergleich zu
sportlich aktiven Menschen innerhalb
von 8 Jahren zu einer doppelt so hohen
Depressionsrate kam.

Untersuchungen zum Einfluss kör-
perlicher Aktivität bei bestehenden
psychischen Erkrankungen gibt es nur
wenige. Einige Untersuchungen legen
einen positiven Einfluss bei Depressio-
nen nahe, wobei verschiedene Arten ei-
ner körperlichen Aktivität wirksam wa-
ren, Ausdauerbelastungen aber stärkere
Effekte zeigten. 

Die Auswirkungen körperlicher Ak-
tivität in der Therapie von Suchterkran-
kungen sind bisher kaum systematisch
untersucht, auch wenn Sport mittler-
weile einen festen Platz in den meisten
integrativen Therapiekonzepten dieser
Patienten hat. Es deutet sich ein positi-
ver Einfluss an, allerdings sind die
Dropoutraten sehr hoch.

Eine eigene Untersuchung des Refe-
renten zeigte, dass ein gezieltes Aus-
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dauertraining bei Patienten mit Panik-
störung und Agoraphobie im Vergleich
zu einer Plazebobehandlung eine signi-
fikante Besserung der Angstsymptoma-
tik bewirkt.  Eine mögliche Erklärung
für dieses Phänomen scheint darin zu
liegen, dass Ausdauertrainierte im Ver-
gleich zu Untrainierten eine verminder-
te Empfindlichkeit von zentralen 5-
HT2c-Rezeptoren aufweisen. Bei Patien-
ten mit Panikstörungen ist im
Gegensatz dazu eher eine pathologisch
gesteigerte Empfindlichkeit dieses
Serotonin-Rezeptor-Subtyps bekannt. 

Bewegungsprogramme gehören
zwar inzwischen an vielen psychoso-
matischen Kliniken zum festen Begleit-
programm, ein entsprechend den psy-
chiatrischen Indikationen modifiziertes
Sport- und Ausdauerprogramm exi-
stiert dagegen heute ebensowenig wie
neurobiologisch fundierte Konzepte zur
Wirksamkeit regelmäßigen Trainings.

Abschließend ging H.-C. Heitkamp
auf die Bedeutung sportlicher Akti-
vität in der Prävention maligner Er-
krankungen ein. Da auch diese Thema-
tik Ende des letzten Jahres in einem
Übersichtsreferat von Dimeo (Dtsch Z
Sportmed 52 (2001) 238-244) aufge-
griffen wurde, hier nur einige ergän-
zende Darstellungen. Für einige malig-
ne Erkrankungen (Colon- und Mamma-
karzinom, weniger bei Prostata- und
Bronchialkarzinom) besteht mittlerwei-
le eine Präventionswahrscheinlichkeit
durch sportliche Aktivität. Allerdings
scheint das notwendige Ausmaß dieser
Aktivität höher als für die Prävention
von Herz-Kreislauferkrankungen zu
sein. 

Die meisten Untersuchungen (39)
existieren für das Colorektalkarzinom,
wobei 16 einen Zusammenhang, 16 ei-
nen möglichen und 7 keinen Zusam-
menhang zur körperlichen Aktivität be-
legten. Auch hier lag der Effekt zwi-
schen 10 und 70% und es ließ sich eine
inverse Dosis-Wirkungs-Beziehung si-
chern. Für das Rektumkarzinom, das in
25 Untersuchungen mitgeprüft wurde,
zeigte  sich eher kein Zusammenhang. 

Das Mammakarzinom ist am zweit-
besten in dieser Hinsicht untersucht.
Fasst man die Ergebnisse aller Kohor-
ten- und Fallkontrollstudien zusam-

men, ergibt sich eine relative Risikore-
duktion um 30% sowohl durch berufli-
che wie auch durch Freizeitaktivität.
Dabei konnte in den Fallkontrollstudien
eine Dosiswirkungsbeziehung zwischen
körperlicher Aktivität und Karzinom-
entstehung beschrieben werden. Neben
der hohen körperlichen Aktivität
während des gesamten Lebens, scheint
vor allem eine hohe Aktivität während
der Pubertät eine Rolle zu spielen. 

Für das Prostatakarzinom lagen bis
Ende 2000 28 Untersuchungen mit
22521 Fällen vor, von denen die Hälfte
einen positiven Einfluss körperlicher
Aktivität sichern konnte, der zwischen
10 und 70% lag. Legt man die beschrie-
bene Dosiswirkungsbeziehung zugrun-
de, wäre ein zusätzlicher Kalorienver-
brauch von 1000-3000 kcal/Woche
notwendig. 

Für das Bronchialkarzinom konnte
nur auf 11 Studien zurückgegriffen
werden, die allerdings eine mögliche
Risikoreduktion um 20-60% durch be-
rufliche und/oder Freizeitaktivität
wahrscheinlich machen. Die gesicherte
Dosiswirkungsbeziehung verlangt eine

mindestens 4stündige Aktivität mit
dem 4- bis 5fachen des Ruheener-
gieumsatzes.

Hingewiesen wurde auch in diesem
Vortrag auf die Schwierigkeit, die sport-
liche Aktivität als direkten Einflussfak-
tor von anderen Faktoren, die häufig
mit vermehrter körperlicher Aktivität
einhergehen (gesündere Ernährung,
weniger Nikotin, höheres Körper-
bewusstsein etc.), abzugrenzen.

Auch in der Sekundärprävention
während Chemotherapie und Bestrah-
lung wird mittlerweile eine begleitende
Übungstherapie empfohlen. Die Inte-
gration von Sport in die onkologische
Rehabilitation steht allerdings noch am
Anfang ihrer Entwicklung.

Die rege Diskussion im Anschluss ei-
nes jeden Beitrags zeigte das allgemein
hohe Interesse an dieser Thematik und
sollte zu einer weiteren Verbreitung
sportmedizinischen Wissens vor allem
hinsichtlich der Prävention durch kör-
perliche Aktivität in Praxen und Klini-
ken führen.

U. Künstlinger

Das Exekutivkommittee der European
Federation of Sportsmedicine (EFSM)
konnte dank einer Spende der öster-
reichischen Wissenschaftsministerin,
Frau Elisabeth Gehrer, vor ca. einem
Jahr das Inner-Europe Sports Medicine
Travelling Fellowship (IESMTF) ins Le-
ben rufen. Nach dem Vorbild eines von
der Federation Internationale de Medi-
cine du Sport (FIMS) wiederholt durch-
geführten interkontinentalen Aus-
tauschprogramms sollten drei Sportme-
diziner/innen aus Südeuropa
gemeinsam sportmedizinische Einrich-
tungen in Nordeuropa und drei Sport-
mediziner/innen aus Nordeuropa ent-
sprechende Institute und Kliniken in
Südeuropa besuchen, jeweils ihre For-
schungsergebnisse vorstellen und Er-
fahrungen austauschen. Gemeinsamer

Endpunkt der Reise war der 2. EFSM-
Kongress in Oviedo/Spanien mit einem
Symposium der „Travelling Fellows“. 

Zusammen mit Koen Peers aus Bel-
gien, einem Orthopäden in leitender
Funktion im Universitätsklinikum Pel-
lenberg, Abteilung Physikalische Medi-
zin und Rehabilitation, reiste ich
zunächst für vier Tage nach Bratislava
(der Kollege aus England hatte kurzfri-
stig abgesagt). Wir waren überrascht,
wie sehr die an der Comenius Universi-
tät in Forschung, Lehre und Dienstlei-
stung tätigen Kollegen teilweise noch
mit den Relikten des Sozialismus zu
kämpfen haben. Von dort ging es wei-
ter nach Rom. Während vier sehr inter-
essanter Tage besuchten wir u.a. das
„Institutio di Scienza dello Sport“, wo
sowohl die jährlichen Gesundheitsun-

IESMTF – ein Inner-Europäisches 
Austauschprogramm der EFSM
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Der Carving-Ski hat einen imponieren-
den Einzug auf dem Skimarkt gehalten.
Mittlerweile fährt mehr als die Hälfte
aller Skifahrer einen Carving-Ski und
im Handel werden fast ausschließlich
Carving-Ski angeboten. Grund genug
für Dingerkus und Mang sich eingehend
mit dem Verletzungsprofil dieser neuen
Skisportvariante zu beschäftigen. Dem
Carving-Ski wird eine Reihe von Vor-
teilen nachgesagt wie z.B. mehr Fahr-
komfort und Ökonomie durch leichteres
Schwingen mit kürzeren Skiern, erhöh-
te Sicherheit durch bessere Kantenkon-
trolle vor allem auf harten Pisten sowie
ein verbessertes Fahrgefühl durch ex-
tremeres Kurvenfahren und -erleben.
Als Nachteile werden demgegenüber ei-
ne erhöhte Unsicherheit bei Schussfahr-
ten, risikoreichere Fahrweise und eine
stärkere muskuläre Belastung durch die
erhöhten Zentrifugalkraft beim Kur-
venfahren genannt.

In der Wintersaison 98/99 wurden
412 Carver per Fragebogen befragt.
Nach eigener Einstufung beurteilten
sich dabei  59,9% als Könner bzw. Wett-
kampffahrer, 37% als Fortgeschrittene

und nur 3,5% als Anfänger. Durch-
schnittlich besaßen die Befragten seit 2
Jahren Carving-Skier und fuhren seit
25 Jahren Ski alpin. 49,2% hatten ihre
Kenntnisse über einen Skikurs bzw.
Einführungslehrgang erhalten, 17,4%
über Freunde.

Von den 412 Befragten hatten sich
55 (14,2%) beim Carven akut verletzt,
das entspricht einer Verletzungsinzi-
denz von 0,68 Verletzungen pro 1000
Carving-Stunden. Die Verletzungshäu-
figkeit war dabei in der Gruppe der 10-
19jährigen und bei den 50-59jährigen
deutlich höher als in den anderen Al-
tersgruppen. Mehr als die Hälfte aller
Verletzten (56%) hatte eine fachmänni-
sche Carving-Schulung hinter sich und
galt mit ca. 6 h Sport/Woche als sport-
lich sehr aktiv. Ursache der Verletzung
war in den meisten Fällen (78%) ein
Einzelsturz aufgrund von Verschneiden
bzw. Verkanten während des Schwin-
gens (32%) oder bei der Schussfahrt
(19%) und Pistenunebenheiten (32%).
Erstaunlich hoch auch die Häufigkeit
von Kollisionen (17%), die in die Nähe
von Snowboardfahrern rückt. Als sub-

jektive Verletzungsursache wurden
meist Unaufmerksamkeit und Konditi-
onsmangel (58%) und zu hohe Ge-
schwindigkeit (32%) genannt.

64% der Verletzungen betrafen die
untere, 22% die obere Extremität (in
62% die Hand) und je 7% Kopf und
Rumpf. Mehr als drei Viertel der Verlet-
zungen der unteren Extremität betrafen
das Kniegelenk, wobei häufig das vor-
dere Kreuzband beteiligt war. Diese Er-
gebnisse erstaunten, hatte man doch
durch die extreme Kurvenlage eher ei-
ne Zunahme von Verletzungen der obe-
ren Extremität erwartet. Eine Ver-
gleichsuntersuchung bei Verwendung
herkömmlicher Skier aus dem Jahre
1997 ergab lediglich 49% Verletzungen
der unteren Extremität. Auch Untersu-
chungen aus den USA belegen, dass un-
abhängig vom Grad des Könnens Ski-
fahrer mit Carvingskiern etwa 40%
häufiger Verletzungen als mit her-
kömmlichen Skiern erleiden und dass
dabei vor allem bei Spitzenfahrern die
Gefährdung  für das vordere Kreuzband
hoch ist. Das „Verschneiden“, das als
Ursache für den Sturz genannt wird,
scheint dabei vor allem durch die Höhe
der Standposition begünstigt zu sein
und weniger durch die Taillierung. Vor
allem Frauen scheinen aufgrund teil-
weise bestehender muskulärer Defizite
für die Verletzung des vorderen Kreuz-
bandes empfänglich.

4,4% der Befragten gaben Überla-
stungsbeschwerden durch das Carven
an, auch hier hauptsächlich im Bereich
des Kniegelenks (61%) sowie der Wir-
belsäule (11%). Im Vordergrund standen
dabei Muskel- und Sehnenreizungen
(39%) sowie Knorpelprobleme (33%).

In der Prophylaxe empfehlen die
Autoren ein ganzjähriges allgemeines
Fitnesstraining mit besonderer Berück-
sichtigung der kniestabilisierenden
Muskulatur. Platten- und Stander-
höhungen über die FIS-Norm von 55
mm hinaus scheinen die Skikontrolle zu
erschweren und das Verletzungsrisiko
zu erhöhen.

U.K.
(Dingerkus ML, Mang A: Verletzungen
und Überlastungen beim Carving.
Sportorthopädie Sporttraumatologie 17
(2001) 213-218)

Aus der Literatur

Carving-Skisport – gefährlicher und
„belastender“ als angenommen?

tersuchungen aller Nationalmann-
schaftsmitglieder aus den Amateur-
sportarten als auch sportartspezifische
leistungsdiagnostische Untersuchun-
gen durchgeführt werden. Bei weiteren
Besuchen einer großen orthopädischen
Rehabilitationseinrichtung und des In-
stituts für Sportwissenschaft der Uni-
versität Rom erhielten wir einen ein-
drucksvollen Einblick in die Betreuung
von Sportlern und Patienten sowie in
zahlreiche Forschungsprojekte. In Ovie-
do trafen wir dann mit Paola Sbriccoli
(Italien), Igor Pramuk (Slowakei) und
Jorge Egocheaga (Spanien) zusammen,
die im Austausch nach Tübingen und
Heidelberg sowie nach Sheffield und

Brüssel gereist waren, und nahmen am
2. EFSM-Kongress teil. 

In allen Ländern erlebten wir eine
außergewöhnliche Gastfreundschaft,
lernten viele interessante Sportmedizi-
ner/innen kennen, bekamen zahlreiche
Eindrücke über Gesellschaft und Kultur
des jeweiligen Landes und vor allem
neue Anregungen und Motivation für
unsere eigene Arbeit. Das IESMTF hat
sicherlich dazu beigetragen, die Zusam-
menarbeit in der europäischen Sport-
medizin über Ländergrenzen hinweg zu
verbessern.

Dr. Birgit Friedmann, Heidelberg


