
Gute wissenschaftliche Beiträge, viele
Teilnehmer und vor allem das wunder-
schöne Ambiente des Parkes Sans Soucis
mit seinen prachtvollen Bauwerken, die
sich während der Kongresstage fast aus-
schließlich in strahlendem Sonnenschein
präsentierten, führten dazu, dass viele
den von G. Badtke und D. Böning feder-
führend organisierten Kongress in positi-
ver Erinnerung behalten werden. Negativ
vielleicht einige organisatorische Schwä-

chen und sicher die etwas zu kleinen Vor-
tragsräume, die zudem noch schlecht zu-
gängig waren und so einen Raumwechsel
während einzelner Sektionen trotz der
Nähe fast unmöglich machten.

Dem Kongress vorgelagert war ein
internationales Symposium zum Thema
„Molekulare Mechanismen der Anpas-
sung des Skelettmuskels auf Training“,
das einen hervorragenden Einblick in
dieses neue Schwerpunktgebiet der
Sportmedizin gab.

Da die Abstracts aller Beiträge be-
reits in der Dtsch Z Sportmed veröf-
fentlicht wurden, sollen hier nur noch
einige wesentliche Beiträge bzw.
Schwerpunktthemen kurz wiedergege-
ben werden.

Während früher alle Informationen
über das Innere des Muskels über

Der Muskel und seine
Variationen durch
Training

„schmerzhafte“ Biopsien erfolgen
mussten, stehen heute auch weniger in-
vasive Verfahren bzw. deutlich feinere
Nadeln zur Verfügung. Mittlerweile
können nicht nur Aussagen über die
Zusammensetzung des Muskels ge-
macht werden, auch die molekularen,
genetischen Vorgänge lassen sich be-
schreiben. So ist seit langem bekannt,
dass regelmäßiges Ausdauertraining die
Mitochondriendichte erhöht, jetzt kann

aufgezeigt wer-
den, dass sich
gleichzeitig die
mRNA erhöht,
was für eine
Aktivierung der
Transskription
spricht. Es exi-
stiert eine Sig-
nalkaskade, die
zunächst die
„early genes“
beeinflusst, die

dann ihrerseits spätere Strukturgene
beeinflussen. Ein Schlüsselgen hierbei
scheint das HIF-1α darzustellen. Es
wird bei Hypoxie bzw. oxidativem
Stress weniger abgebaut und steuert
dann u.a. die Expression von VEGF,
Glut 1, PFK und EPO. Es ergibt sich dar-
aufhin ein Wechsel des gesamten Stoff-
wechsel vom Fett- zum Kohlenhydrat-
metabolismus (aus diesem Grund ist bei
EPO-Einsatz mit starken Nebeneffekten
auf den Stoffwechsel zu rechnen). Das
frühere Dogma, dass HIF-1α grundsätz-
lich konstant bleibt, ist heute gefallen,
es zeigt sich ein deutlicher Anstieg
durch Training. Die Einflussmöglich-
keiten auf die muskuläre Leistung sind
mannigfaltig (Mechanik, Metabolis-
mus, neuronale und hormonelle Steue-
rung).

Die neue Methode des Gene profiling
ermöglicht die gleichzeitige Registrie-
rung von ca. 1000 Genen und ist so sehr
effektiv. Es wurden schon 300 veränder-
te Gene im Zusammenhang mit körperli-
cher Belastung gefunden, die nun in ih-

rer Bedeutung weitgehend interpretiert
werden müssen. (H. Hoppeler, Bern)

Auch wenn das Insulin während und
noch einige Zeit nach Belastung ernied-
rigt ist, besteht ein erhöhter Glukose-
transport in die Zelle, was für eine er-
höhte Insulinsensitivität spricht. Diese
betrifft allerdings nur die Muskelzellen,
die zuvor aktiv waren und beruht auf ei-
ner Translokation kontraktionsinduzier-
ter Transportproteine. Auch die Fähig-
keit, Fette im Rahmen des Energiestoff-
wechsels zu nutzen, soll mit der
Insulinsensitivität, die beim Trainierten
erhöht und bei Diabetikern Typ 2 er-
niedrigt ist, zunehmen. Dies führt auch
dazu, dass bei Diabetikern und auch
Adipösen der Gehalt an Triglyzeriden im
Muskel erhöht ist und Triglyzeridgehalt
und Insulinsensitivität im Muskel zuein-
ander eine negative Korrelation zeigen.
(A. Wagenmakers, Birmingham)

Ein metabolisches Schlüsselenzym
scheint die AMP aktivierte Proteinkina-
se zu sein. Aktiviert durch „metaboli-
schen Stress“ schaltet sie die katabolen
Prozesse im Stoffwechsel ein, einerseits
kurzfristig durch direkte Wirkung auf
den Stoffwechsel (erhöhte Glukoseauf-
nahme über Glut 4, erhöhte Fettaufnah-
me und -utilisation) sowie langfristig
über Veränderung der Genexpression
von z.B. Glut 4 und Hexokinase. Auch
langfristige Adaptationen des Muskels
(Zunahme von Enzymen, Mitochondri-
en) werden über diesen Weg gesteuert.
Es scheint, dass diese belastungsbe-
dingte Aktivierung bei Trainierten ge-
ringer ausfällt, vermutlich weil als
zweiter Stimulus die Glykogenkonzen-
tration in der Zelle wirkt, die bei Trai-
nierten höher ist. (G. Hardie, Dundee)
Diese Befunde würden nahelegen, im
Glykogenmangel besonders effektive
Anpassungen zu erzielen.

Training im
Glukosemangel 
besonders wirksam?

Insulinsensitivität 
und Training
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Der aktive Laktattransport erfolgt im
Skelettmuskel vor allem über die Pro-
teine MTC1 (für Aufnahme von Laktat,
vor allem in langsamen Fasern) und
MCT4 (glykolytische Fasern). Da der
Transport von Laktat zusammen mit
den H+-Ionen erfolgt, ergibt sich gleich-
zeitig eine pH-Regulation. Gerade für
die H+-Ionen, die aufgrund des negati-
ven Membranpotentials eher in der Zel-
le verbleiben, ist dieser aktive Transport
notwendig. Auch wenn die Transport-
proteine keine  direkte Beziehung zur
VO2max zeigen, kommt es durch ein
Training zu einem deutlichen Anstieg
im Muskel (MTC1: 32-59%, MCT4: 18-
90%). Bei Inaktivität wurde ein Abfall
von -26% beobachtet.  Patienten mit
Typ2-Diabetes zeigten ein deutlich er-
niedrigtes MCT1, das bereits durch ein
7wöchiges Training deutlich anstieg.
Durch dieses Training wurden ebenfalls
die Na/H-Pumpe sowie der Na/Glukose-
Transport beeinflusst. MCT4 zeigte hin-
gegen unter diesem Training keine Ver-
änderungen. (C. Juel, Kopenhagen)

55 Gene zeigen eine erniedrigte Expres-
sion mit dem Alter, davon sind 13% mit
dem Energiestoffwechsel verbunden. 58
Gene waren erhöht, davon hatten 16%
mit der Stressantwort zu tun. Durch
äußere Reize (Hitze, Mechanik, Hypo-
xie) kann es in der Zelle zur Zerstörung
von Proteinen kommen, deren Bruch-
stücke von Hitzeschockproteinen (HSP)
abgebaut und zur Synthese von neuen
Proteinen verwendet werden. Unter
Stress wird der vorher inaktive HSP-
Transcription factor (HSF 1α oder HSF
1β) aktiv und bewirkt eine vermehrte
Bildung von HSP-Genen, die ihrerseits
die Bildung von HSP steigern. Da im
Alter vermehrt fehlerhafte Proteine auf-
treten, müsste die Aktivität von HSP
zunehmen. Dies ist nicht der Fall: die
Ruhekonzentration sinkt sogar ab und
die Antwort der Zelle auf akuten Stress
wird schlechter. (M. Locke, Toronto)

Stress und Alter

Laktattransport 

Den diesjährigen Festvortrag hielt P.
Jokl, New Haven, Sohn von einem der
„Nestoren“ der Sportmedizin Ernst Jokl.
Dass er den Vortrag auf Deutsch hielt,
begleitete er mit den Worten: „I speak
German very well, bloß ich kann noch
nicht so schnell“

Es gibt zwar keinen Jungbrunnen,
aber die Begleiterscheinungen des Al-
ters können wir beeinflussen. Hier kön-
nen wir viel von Seniorensportlern ler-
nen. Auch wenn es unvermeidbar -
auch für den Leistungssportler - ist,
dass die Kraft mit einem Alter von 50
Jahren deutlich abnimmt und die Aus-
dauer wenig später folgt, kann die Lei-
stungsfähigkeit auch im Alter durch
Training noch stark beeinflusst werden.

Die allgemeine positive Entwicklung
der Spitzenleistungen in vielen Sportar-
ten gilt so auch besonders für das Alter.
Während 1954 Bannister die Meile erst-
mals unter 4 Minuten lief, erreichen
diese Zeit heute schon über 40jährige. 

Um die Leistungsentwicklung in ein-
zelnen Altersphasen zu beurteilen wur-
den die Teilnehmer der NY-Marathons
der Jahre 1983 (n= 14.546, M:F=5,6:1)
bis 1999 (n=31.791, M:F=2,4:1) ausge-
wertet. Berücksichtigt wurden jeweils
die ersten 50 jeder Altersgruppe. Die
Gesamtzeiten wurden dabei eher
schlechter, weil immer mehr Freizeit-
läufer dabei waren. Auch bei den Eli-
teläufern gab es eher eine Abnahme der
Laufzeiten. Eine Leistungssteigerung
gab es hingegen bei den älteren Läu-
fern. So muss eine Frau über 50, die je-
des Jahr unter den Top 50 ihrer Alters-
klasse bleiben will, jedes Jahr ca. 3,79
Minuten schneller laufen. Am stärksten
verbesserte sich die Gruppe der 60-
69jährigen Frauen in diesem Zeitraum. 
Auch zur Prävention durch Sport nahm

Festvortrag
Jokl kurz Stellung: 58% aller Amerika-
ner haben bereits KHK-Probleme. Ob-
wohl bekannt ist, dass die Mortalität
durch regelmäßige körperliche Akti-
vität um 25% gesenkt werden kann, sei-
en dennoch 25% der Erwachsenen in
den USA völlig inaktiv. Viele geben ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen als
Ursache für ihre Inaktivität an, so dass
eine exakte individuelle Beratung hin-
sichtlich Art und Intensität sportlicher
Aktivität notwendig ist. Immer wieder
sei zu betonen, dass schon 20-60 min
Gehen an 3-5 Tagen der Woche für
gesundheitlich positive Effekte ausrei-
chen. Aber es sollte nicht nur Ausdau-
er- sondern auch Krafttraining empfoh-
len werden. Er fasste seine Ausführun-
gen mit den Worten zusammen:
• Man kann gesund sterben
• Man muss auch im Alter nicht

schwach werden
• Man kann von älteren Sportlern viel

mehr erwarten, als man dachte
• Verschreibungen müssen exakt sein

(Zeitfaktor) 

Die meisten Überlastungsschäden fin-
det man an Sehne und Muskel. Die Seh-
ne besteht zu 55-70% aus Wasser. Die
verbleibenden 30-45% trockene Masse
werden in erster Linie (60-85%) durch
Kollagen (v.a. Typ I) dargestellt. Zwi-
schen den einzelnen Fibroblasten be-
steht ein Netzwerk, so dass auch Signa-
le weitergeleitet werden können. Entge-
gen häufiger Vermutung nimmt die
Durchblutung der Sehne unter Bela-
stung zu und kann so der beobachteten
Abnahme der O2-Sättigung entgegen-
wirken. Die Durchblutung steigt in der
Sehne auf das 3-7fache (im Muskel auf
das 10-20fache), die Glukoseaufnahme
auf das 2-3 fache (Muskel 5-15fach).
Die Kollagenumsetzung beträgt 0,05%
/h, d.h. ca. 1% am Tag. Dies sind deut-
lich höhere Werte als man früher ange-
nommen hat und übertrifft die des Mus-
kels (0,02%/h). Höher liegen Knochen
(0,3%/h) und Haut (0,6%/h). 

Mit Hilfe der Mikrodialysetechnik
konnte gezeigt werden, dass die Kolla-
gensynthese schon unmittelbar nach ei-
nem 3h Lauf ansteigt und 3 Tage später

Die Sehne unter
Belastung
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erhöht ist. Bei einem langfristigen Trai-
ning mit Untrainierten (5x/Woche) zeig-
te sich nach 4 Wochen eine deutliche Zu-
nahme der Kollagensynthese, die auch
nach 11 Wochen gesteigert war. Diese
wurde in den ersten 4 Wochen von einer
Erhöhung der Degradation begleitet, die
später dann zurückging. D.h. erst nach
einigen Wochen „Adaptation“ übertrifft
die Syntheserate die Degradationsrate, so
dass es vorher zu Beschwerden kommen
kann. Als Folge chron. Adaptation zeigt
der Trainierte dickere Sehnen. Unter
max. isometrischer Belastung ist so die
Stressbelastung (z.B. für die Achillesseh-
ne) niedriger als beim Untrainierten. Die
Dickenzunahme betrifft aber nicht im-
mer die ganze Sehne, sondern zeigt sich
bei Läufern v.a. ganz nah am Calcaneus.

Auch ältere Menschen haben dickere
Sehnen. Bedenkt man gleichzeitig, dass
sie geringere max. Kräfte aufbringen,
müsste die Sehnenbelastung mit dem Al-
ter sinken, allerdings könnte die Qualität
des Gewebes mit dem Alter abnehmen.
Auch wäre es möglich, dass eine gerin-
gere Stresstoleranz die häufigeren Seh-
nenschäden gerade bei Älteren erklärt.
Vermittelt wird das Sehnendickenwachs-
tum über Wachstumsfaktoren (TGF-β-1,
IGF-1, IL 6), deren Bindungsproteine bei
Belastung ansteigen, und richtet sich in
erster Linie an das Typ 1-Collagen. Die
Degradation wird gefördert durch MMP,
die sich ebenfalls unter Belastung er-
höhen. Parallel fördern sie das Kapillar-
wachstum. Es scheint, dass Änderungen
im Kollagenniveau auch den Knochen-
mineralgehalt (Prävention) beeinflussen. 

Unter den Therapieformen von
Überlastungsschäden hat sich ein ex-
zentrisches Training der befallenen
Muskel-Sehnen-Einheit als positiv her-
ausgestellt. Nach einem 12wöchigen
Training nahm der Sehnenquerschnitt
um fast 10% zu. Der Schmerz bei Seh-
nenüberlastungen scheint auf eine Bra-
dykininerhöhung entlang der Zellen
zurückzuführen zu sein. (M. Kjaer,
Kopenhagen)

Am Anfang der Atherogenese stehen
nicht nur Veränderungen von Gerin-

Atherogenese und
Entzündungsparameter

nungsfaktoren (Fibrinogen> 331 mg/dl)
und eine Erhöhung des Gesamtchole-
sterins (>263 mg/dl), auch Akute Phase
Proteine steigen an. So gilt ein C-reak-
tives Protein > 3 mg/dl in Kombination
mit einem hohen LDL (> 160 mg/dl)
mittlerweile als besserer Indikator als
LDL allein. Statine (z.B. Pravastin) sen-
ken das kardiovaskuläre Risiko beson-
ders wenn nicht nur LDL sondern auch
die Entzündungsparameter erhöht sind.
Auch im Zusammenhang mit anderen
Risikofaktoren lassen sich Veränderun-
gen der Entzündungsparameter nach-
weisen. So sind C-reaktives Protein und
PAI-1 bei Typ 2 Diabetes hoch, TNF-α
und IL-6 sind bei Kindern mit Überge-
wicht und wenig Aktivität erhöht.
Durch Interventionsmaßnahmen lassen
sich diese Werte senken. Bekannt ist
auch eine genetische Disposition. Fibri-
nogen ist durch Belastung ca. 3 Tage
lang erhöht (27,2-37,1%), dann sinkt es
wieder deutlich ab (3,8-11,9%). Auch
hier zeigt sich eine genetische Abhän-
gigkeit. Bei AA-Genotyp zeigt sich ins-
besondere eine Zunahme des β-Fibrino-
gens. Auch beim TNF-α zeigte sich ei-
ne genetische Abhängigkeit. Während
durch Intervention beide Genotypen
gesenkt werden konnten, war die Inzi-
denz eines Diabetes bei GG-Allel deut-
lich geringer als bei AA.

Bei 42 Apo E-k.o. Mäusen wurden
durch Verletzung von außen athero-
sklerotische Plaques gesetzt. 3 Wochen
vor und 3 Wochen nach der Verletzung
wurden 25  Mäuse trainiert. Leptin und
Körpergewicht waren bei allen Mäusen
gleich, auch fand sich bei beiden Grup-
pen ein 5fach erhöhtes Serumcholeste-
rin. Ebenfalls keine Unterschiede zeig-
ten Thrombose- und Thrombolysepara-
meter. Trotzdem war die Entwicklung
der Plaques bei den trainierenden Mäu-
sen deutlich geringer ausgeprägt und
das Lumen größer. Die Gefäßwand wies
mehr Kollagen und eine leicht dickere
Muskelschicht auf. Deutlich verringert
waren Makrophagen (Schaumzellen),
sowie Fibrinogen und PAI-1. Weiterhin
zeigte sich eine erhöhte Expression von
eNOS. IL-6 als systemischer Entzün-
dungsparameter war hingegen unver-
ändert.

Auch für die CSE-Hemmer ist be-
kannt, dass sie die Leukozytenadhäsion

hemmen und die Bildung von eNOS in-
duzieren ohne Einfluss auf die Lipid-
werte zu nehmen. NO mit seinen viel-
fältigen Wirkungen auf die Gefäße
scheint der entscheidende Einfluss für
die Bekämpfung der Atherogenese zu
sein und kann auch durch Training be-
einflusst werden. (M. Halle, München)

Wie bereits viele Untersuchungen in
verschiedenen Ländern stellte auch ei-
ne Schweizer Umfrage heraus, dass
69,3% Sport für sehr wichtig, 24% ihn
für wichtig halten. Diese Überzeugung
wird unterstützt von den harten Daten,
dass die 20% Menschen mit der besten
Fitness 30-60% weniger Übergewicht,
Schenkelhalsbrüche, Bluthochdruck,
Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen
und Dickdarmkrebs erleiden und eine
2-9 Jahre längere Lebenserwartung ha-
ben. Ein andere Untersuchung kenn-
zeichnet das Risiko von ehemaligen
Ausdauerathleten für verschiedene
Herz-Kreislauferkrankungen mit 30-
50%. Auch die Zahl der Krankenhaus-
aufenthalte war für diese Athleten wie
auch für Sportler aus Mannschafts-
sportarten deutlich erniedrigt, während
ehemalige Kraftsportler nicht so ein-
deutig profitierten. Das Arthroserisiko
war für alle Sportler - vor allem die
Ausdauerathleten - allerdings erhöht.

Eine finnische Zwillingsstudie deu-
tet auch auf die hohe genetische Kom-
ponente bei der Assoziation von Sport
und Mortalitätsrisiko hin. 

Auch hinsichtlich der Osteoporose-
prophylaxe sind die positiven Auswir-
kungen körperlicher Belastung – v.a.
Vertikalsprünge aber auch multidimen-
sionale Belastungen besonders im 2.
Lebensjahrzehnt - bekannt.

Immer wieder angeführt wird die er-
höhte Verletzungsgefahr durch Sport, die
natürlich sportartspezifisch unterschied-
lich hoch einzuschätzen ist (z.B. Eis-
hockey: 83 Verletzungen/1000 Spiel-
stunden, Golf: 0,3/1000h) und die ledig-
lich einen Bruchteil der Kosten, die durch
die präventive Bedeutung von Sport ein-
gespart werden, ausmachen. Ein plötzli-
cher Herztod tritt nur 1 mal pro 500.000
Ausdauersportstunden auf. Risikofakto-

Epidemiologie
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ren stellen hier fehlende Gewöhnung
(10-20%), männl. Geschlecht (5-15%)
und ein Alter über 40 Jahre (ca. 5%) dar.
(B. Marti, Magglingen)

Einen großer Teil der Kongressbeiträge
widmete sich der katastrophalen Ent-
wicklung der körperlichen Leistungs-
fähigkeit im Kindes- und Jugendalter
mit ihren Folgen für die Gesundheit in
Gegenwart und Zukunft sowie mögli-
chen Interventionsmaßnahmen. Vor al-
lem die Kinder aus sozial schwächeren
Schichten sind so früh gesundheitli-
chen Beeinträchtigungen ausgesetzt.
Vor diesem Hintergrund ist die Bedeu-
tung des Schulsports (als Pflicht- und
nicht als fakultatives Angebot) immens.
Wobei allerdings festzuhalten ist, dass
die besten Ergebnisse bei täglicher
Sportstunde erzielt werden – und die
gibt es in keinem europäischen Land.
Das Risiko akuter Sportverletzungen ist
mit 1/1000-3000 Sportstunden gering. 

Gerade angelaufen ist ein umfassen-
der Motorik-Survey an 18.000 Kindern
bundesweit. Im Rahmen dieser Studie,
die bei Kindern in 3 Altersstufen (4.5
Jahre, 6-10 Jahre und 11-17 Jahre) ei-
nem Motorik-Kurztest durchführt, wer-
den 4500 Kinder von einer Arbeits-
gruppe der Universität Karsruhe inten-
siver geprüft (Fragebogen zur
sportlichen Aktivität, weitere motori-
sche Tests, gesundheitliche Parameter).

In dieser Sitzung war der unmittelbare
Praxisbezug gegeben. Die Vorträge wur-
den aus dem Kongressgelände direkt ins
Marathonzelt übertragen, wo weitere
Experten und ein breites Publikum aus
Läufern des folgenden Tages und Inter-
essierten sich in die Diskussion einschal-
ten konnte. Am Berlin-Marathon neh-
men mittlerweile 50.000 Läufer teil, d.h.
jeder 2000. Deutsche würde am Sonntag
auf die Strecke gehen, auch wären dort,
so der Diskussionsleiter, mehr Ärzte als
auf dem Symposium. Beängstigend viel-
leicht in diesem Zusammenhang, dass

Marathonlauf

Körperliche Aktivität im
Kindesalter zu gering

1/3 der Teilnehmer noch nie bei einer
sportmed. Untersuchung war. 

Wie sieht der optimale Marathon-
läufer/in, der mögliche Sieger aus?
Trainingspensum 190-200 km/Woche,
50 (f) - 55 (m) kg KG, Alter 30 Jahre. Ab
einem Alter von 50 wird der Sieg immer
unwahrscheinlicher. Die Vorbereitungs-
zeit auf einen Marathon sollte minde-
stens 2-3 Jahre betragen. Interessant
die These, dass man nur ca. 10 gute Ma-
rathons in den Beinen haben soll. Auch
muss der Vielläufer (> 32 km/Woche
zunehmend mit orthopäd. Beschwerden
rechnen.

Kann man abnehmen, indem man sich
mehrere Tage ins Bett legt? Bei Astro-
nauten konnte beobachtet werden, dass
es während Schwerelosigkeit zu einer
verringerten Kalorienzufuhr kommt.
Untersuchungen der DSHS zeigten, dass
in der Tat eine 27tägige Kopftieflage zu

Varia

einem Abfall der Noradrenalinausschüt-
tung und einer Aktivierung des Seroto-
ninsystems mit der Folge einer Fehlada-
patation im Sinne einer kalorischen Un-
terversorgung und Effekten auf das
katabole Steroidsystem kommt. Als Fol-
ge nahm das Körpergewicht in der Be-
obachtungszeit um 1,5 kg ab.

Kann sportliche Aktivität, die in der
Therapie vieler Erkrankungen nicht
mehr wegzudenken ist, auch die Sucht-
therapie unterstützen? 13 Heroinabhän-
gige wurden 10 Wochen lang trainiert
und konnten sowohl unter Metha-
dontherapie wie auch unter Heroin ihre
zuvor erschreckend geringe Leistungs-
fähigkeit steigern. Das allgemeine Wohl-
befinden und die Lebensqualität besser-
ten sich allerdings nicht. Vermutlich er-
innern die mit Belastung verbundenen
physiologischen Reaktionen Erschöp-
fung, Tachykardie und Schwitzen an die
Entzugssymptomatik und werden so be-
sonders unangenehm empfunden.

U. Künstlinger
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Gesellschaft für

Medizinplanung,

Beratung, Fort- u.

Weiterbildung mbH

Ihr Weg zum Zertifikat!
Von der Ärztekammer Westfalen Lippe sind

wir anerkannt (Anerkennung vom 4.8.2003

liegt vor).

Wir bieten Ihnen kombinierte Fortbildungs-

veranstaltungen zur Aktualisierung der

Fachkunde nach der Strahlenschutz-

verordnung vom 20.07.2001, sowie der

Röntgenverordnung vom 08.01.1987 

i.d.F. vom 18.06.2002.

Grundkurse für Ärzte, MTAR und

Personen mit medizinischer Ausbildung

Wir sind von der Ärztekammer Westfalen

Lippe mit jeweils 9 Punkten zertifiziert.

Die Kurse werden im Auftrag der MpB

Gesellschaft für Medizinplanung, Beratung,

Fort- u. Weiterbildung mbH durchgeführt.

Leiter der Veranstaltungen: 

Prof. Dr. med. Fischedick und 

Priv. Doz. Dr. Haverkamp

Anmeldung und Information:
MpB GmbH · Hansestr. 51-53 · 48165 Münster
Telefon 0 25 01 – 9877- 56
Telefax 0 25 01 – 9877- 88
www.mpb-fortbildung.de


