
Im Rahmen des in Zusammenarbeit mit
Bauerfeind Orthopädie Kempen durch-
geführten Symposiums standen Wertig-
keit diagnostischer Maßnahmen (Kon-
trollsystem) und verschiedener Therapi-
en für Training und Regeneration im
Leistungssport im Mittelpunkt und
führten zu eingehenden Diskussionen.

Der DSB lädt traditionell einmal im
Jahr die im Hochleistungssport tätigen
Mediziner zu einer Fortbildungsveran-
staltung ein. Dieses Mal war Göttingen
der Treffpunkt. W. Kindermann (et al.)
hatte unter dem Leitthema "Training
und Regeneration im Leistungssport"
das wissenschaftliche Programm zu-
sammengestellt.

Am Freitagabend trafen sich zu-
nächst die Mediziner aus den sportme-
dizinischen Untersuchungszentren so-
wie den Olympiastützpunkten. Vor-
rangiges Thema war die ärztliche
Versorgung bei den anstehenden olym-
pischen Winterspielen in Salt Lake City.

Im ersten Vortrag am darauffolgen-
den Tag "Trainingseffekte im Hochlei-
stungssport - Was wissen wir aus pro-
spektiven Studien?“ beleuchtete Tim
Meyer vom Sportmedizinischen Institut
der Universität in Saarbrücken, der lei-
stungsmedizinische Betreuer der Dtsch.
Fußballnationalmannschaft, Untersu-
chungen, aus denen prospektiv die Ef-
fizienz unterschiedlicher Trainingsfor-
men im Hochleistungssport erkennbar
sein sollte. Das Fazit dieses Vortrages
zeigte, dass derartige Studien - pro-
spektiv und möglichst noch in einem
Cross-over-Design - bei der nur gerin-
gen Anzahl von vergleichbaren Spit-
zenathletinnen und Athleten die Effek-
te verschiedener Trainingsformen kaum
evaluieren können.

Im zweiten Referat des Vormittags
trug Axel Urhausen (Sportmed. Saar-
brücken) Ergebnisse einer umfangrei-
chen Studie über die Effekte verschie-
dener Regenerationsmaßnahmen vor.
Diese Untersuchung mit einem hohen
methodischen Aufwand erstellt, konnte
lediglich zeigen, dass eine intensive Be-

lastung am Vormittag die nachmittägli-
che Maximalleistung negativ beeinflus-
st. Interessanterweise wurden keine sig-
nifikanten Beziehungen zwischen der
Befindlichkeit und dem Regenerations-
verhalten festgestellt.

H. Heck (Sportmed. Uni Bochum)
präsentierte die Ergebnisse einer vom
Bundesinstitut für Sportwissenschaft
geförderten Untersuchung zur Beurtei-
lung verschiedener laborchemischer
Methoden (z. B. CK, Harnst.) zur Ein-
schätzung des Regenerationszustan-
des. Es zeigte sich, dass nur eine sehr
lockere Beziehung zwischen dem Ver-
lauf dieser Parameter und dem Regene-
rationsverhalten der untersuchten Ath-
letinnen und Athleten besteht.

Die bisherigen wissenschaftlich fun-
dierten Ergebnisse über die immer wie-
der behauptete leistungsverbessernde
Wirkung verschiedener Nahrungsbe-
standteile bzw. Ergänzungsstoffe wur-
den in drei weiteren Vorträgen vorge-
stellt: A. Niess (Tübingen)" Wirkung
von Antioxidanzien", L Brechtel (Ber-
lin) "B-Vitamine" und D. Albers (Man-
delbachtal) "Aminosäuren".

Es zeigte sich, dass die beworbenen
Effekte dieser Substanzen auf die kör-
perliche Leistungsfähigkeit wissen-
schaftlich nicht gesichert sind.

Die Ergebnisse wurden von dem Ple-
num sehr heftig diskutiert! Insbesonde-
re wurde darauf hingewiesen, dass die
Forderung, auch im Hochleistungssport
nur Verfahren auf der Grundlage der
"evidence based medicine" anzuwen-
den, in vielen Fällen nicht umzusetzen
sei.

Der seit Jahren erfolgreiche Trainer
einer Frauen-Bundesligahandballmann-
schaft H.J. Gerlach (Gießen), listete sein
sportmed. Betreuungskonzept auf. Da-
bei kommen Substanzen zur Anwen-
dung, deren Wirkungen in den meisten
Fällen äußerst umstritten sind. Wenn
das auch den sportmed. Alltag wieder-
spiegeln kann, so müsste es aus wiss.
Betrachtungsweise erheblichen Unmut
erregen.

Es zeigt den Konflikt des Faches auf:
Auf der einen Seite das Bemühen um
wissenschaftliche Anerkennung inner-
halb der medizinischen Fächer, auf der
anderen Seite die Tatsache, dass in der
Praxis, wenn auch anscheinend mit Er-
folg, z.B. Substanzen Anwendung fin-
den, deren Indikationen eben aus wis-
senschaftlicher Sicht äußerst umstritten
sind.

M. Aubacher (Chiemsee-Klinik) refe-
rierte anschließend aus physiothera-
peutischer Sicht über die verschiede-
nen Möglichkeiten der Regenerationen
und M. Dingerkus (Sportorthopädie Uni
München) über Überlastungsprobleme
des Bewegungsapparates. Es wurde
deutlich, dass bis heute noch keine phy-
siologischen oder biochemischen Para-
meter vorliegen, an Hand derer die Re-
generation der Strukturen des Bewe-
gungsapparats eingeschätzt werden
könnte.

D. König (Sportmed. Abt. Uni Frei-
burg) referierte über die Magnet-
feldtherapie als regenerative Maßnah-
me im Hochleistungssport. Insgesamt
konnte die Schlussfolgerung gezogen
werden, dass bei Einsatz der Magnet-
feldtherapie lediglich tendenzielle Hin-
weise auf eine verbesserte Regeneration
zu finden sind.

Im Schlusswort stellte W. Kinder-
mann heraus, dass viele angewandte
Maßnahmen den Beweis für ihre Be-
deutung im Rahmen der Regeneration
schuldig bleiben. Nach wie vor behalten
aber die Bestimmung von Harnstoff
und Kreatinkinase im Sinne einer Ver-
laufskontrolle sowie zur Regenerations-
unterstützung Glucoseinfusionen und
die Applikation von Elektrolytgeträn-
ken ihre Bedeutung.

Prof. Dr. med. K.-M. Braumann, 
Dr. med. R. Reer
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