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Aktuelles Kongressbericht ACSM

51. Jahreskongress des American
College of Sports Medicine 

2. - 5. Juni 2004, Indianapolis, USA

Der diesjährige 51. Kongress des American College of Sports
Medicine (ACSM) fand vom 2. bis 5. Juni 2004 im Indiana
Convention Center & RCA Dome von Indianapolis, Bundes-
staat Indiana (USA), statt. In Indianapolis befindet sich die
Zentrale des ACSM, gleichzeitig ist die Stadt Austragungsort
des bekannten 500-Meilen-Autorennens und des großen
Preises der USA in der Formel 1.

In diesem Jahr nahmen insgesamt ca. 5000 Teilnehmer an
diesem weltweit größten und bedeutendsten Kongress der
Sportmedizin teil. Im Vergleich zum Vorjahr kam es zu ei-
nem Rückgang der Teilnehmerzahl, insbesondere bei den
Teilnehmern aus dem Ausland. Auch die Zahl der deutschen
Teilnehmer sank von ca. 60 in den letzten Jahren auf knap-
pe 20 in diesem Jahr. 

In Form von Vorträgen, Postern, Kolloquien, Symposien,
Workshops und klinischen Fallstudien wurden ca. 2.450
Beiträge aus dem Bereich der Sportmedizin/Sportwissen-
schaft und verwandter Gebiete präsentiert. Davon stammten
14 Beiträge aus Deutschland; das sind etwa 25 weniger als
beim letzten ACSM-Kongress in San Francisco. 

‚Joseph B. Wolffe Memorial Lecture’ und 
‘President`s Lectures’
Der prestigeträchtigste Vortrag des Kongresses, die ‚Joseph B.
Wolffe Memorial Lecture’, wird in jedem Jahr von hochan-
gesehenen Fachleuten in ihrem jeweiligen Spezialgebiet ge-
halten und hatte dieses Mal die nervale und vaskuläre Ver-
sorgung von kontrahierenden Muskeln zum Thema. Es refe-
rierte hierzu M.J. Joyne (Rochester) über „Nerves und Blood
Flow to contracting muscles”. Die vier ‚President`s Lectures’
reflektieren gegenwärtig folgende wichtige Forschungsge-
biete: 
–  “Muscle fatigue and the mechanisms of task failure” (R.M.

Enoka, Boulder, Colorado)      
–  “To E or not to E… Effects of Exercise and Estrogens in

postmenopausal women” (W.M. Kohrt, Denver, Colorado)
– “Muscle cramping in the arena: causes, cures and contro-

versy” (E.R. Eichner, Oklahoma City, Oklahoma)
–  “The brain biology of exercise” (R.K. Dishman, Athens,

Georgia)

Geschichte und Bedeutung des ACSM
Entsprechend dem Motto des diesjährigen ACSM-Kongresses
„Celebrating 50 years of Science and Medicine“ feierte das
ACSM sein 50jähriges Bestehen in Indianapolis. Aus diesem
Anlass gab J.W. Barryman (Seattle) in seiner Funktion als
„Haushistoriker“ des ACSM einen historischen Abriss über
die Errungenschaften des ACSM. Gegründet im Jahre 1954
in New York City von elf Gründungsvätern (acht Personen
mit einem Hintergrund in physical education und drei Medi-

zinern), ist es ein Kennzeichen des ACSM, dass - im Gegen-
satz zu anderen sportmedizinischen Organisationen - nicht
nur Ärzte, sondern alle Professionen, die sich mit Sportme-
dizin befassen, Aufnahme finden. Das ACSM, das seine Zen-
trale in Indianapolis hat, ist mit derzeit 19.618 Mitgliedern
aus mehr als 60 Ländern der Erde die größte und bedeu-
tendste sportmedizinische Organisation der Welt. Die Bedeu-
tung zeigt sich unter anderem darin, dass auch Politiker im-
mer wieder die Expertise des ACSM bei gesundheitsrelevan-
ten Fragestellungen erfragen. 

Zudem ist der ACSM Herausgeber folgender wissen-
schaftlicher Zeitschriften: Medicine & Science in Sports &
Exercise, ACSM`s Health & Fitness Journal, Exercise and
Sport Sciences Reviews, Current Sports Medicine Report und
Sports Medicine Bulletin. 

Darüber hinaus sorgt der ACSM mit der Durchführung
von Zertifizierungsprogrammen für einen hohen Ausbil-
dungsstandard für Personen, die auf dem Gebiet der Sport-
medizin und Sportwissenschaft tätig sind. Dieses Programm
mit einer durchschnittlichen Zertifizierung von ca. 2000 Per-
sonen pro Jahr wird in zwei Gebiete aufgeteilt: “Rehabilita-
tive Category” mit der möglichen Zertifizierung in program
directors, exercise specialists und exercise test technologists
sowie “Preventive Category” mit der möglichen Zertifizie-
rung in health/fitness directors, health/fitness instructors
und exercise leader/aerobics. Zusätzlich werden sog. Team
Physician Kurse durchgeführt, in denen Teamärzte ausgebil-
det und zertifiziert werden. 

Die Rolle der Belastungsdosierung auf gesundheits-
relevante Parameter 
W.E. Kraus (Durham) zeigte im Rahmen der 6monatigen
prospektiven STRRIDE-Studie, dass es bei niedrig-intensi-
ven Belastungen (40 - 55 % der VO2 max) zu einer signifi-
kant höheren Senkung des LDL-Cholesterin-Spiegels kommt
als bei höher intensiven Belastungen (65 - 80 % der VO2
max). Höher intensive oder längere Belastungen scheinen
dagegen positiv auf den HDL-Cholesterinspiegel zu wirken.
J.A. Howard (Greenville) demonstrierte, dass sich der posi-
tive Effekt von Bewegung auf die Insulinsensitivität sofort
nach einmaliger körperlicher Belastung einstellt, der Effekt
jedoch bereits nach vier Tagen nicht mehr vorhanden ist.
Demzufolge plädiert er für ein tägliches Bewegungs-
programm. T. Church (Dallas) folgerte auf Basis seiner
Daten, dass körperlich aktive Personen mit Übergewicht ein
geringeres Mortalitätsrisiko haben als nicht-aktive schlanke
Personen. Allerdings gelte diese Relation ab einem BMI von
> 35 kg/m2 nicht mehr. Auch konnte gezeigt werden, dass
die Mortalität bei körperlich aktiven Personen mit metabo-
lischem Syndrom kleiner ist als bei gesunden Personen ohne
metabolisches Syndrom, die nicht aktiv sind. S. Blair
(Dallas) postulierte, dass die Kalorienbilanz für das
Körpergewicht entscheidend ist. So spielt es nur eine gerin-
ge Rolle, ob die körperliche Aktivität an einem Stück absol-
viert oder im Laufe eines Tages aus mehreren kleinen
Trainingseinheiten akkumuliert wurde. 
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Übergewicht und körperliche Aktivität
Wie auch in den Vorjahren nahm der Themenbereich Über-
gewicht/Gewichtsregulierung einen breiten Raum ein. Dies
ist angesichts des gravierenden epidemiologischen Aus-
maßes der Volkskrankheit Übergewicht gerade in den USA
nicht verwunderlich. Dabei ist für S. Blair (Dallas) insbeson-
dere die Steigerung an übergewichtigen Individuen in den
USA in den letzten beiden Dekaden von 10 % in 1985 auf
33 % in 2004 besorgniserregend. Als geeignetes Programm
zur Verhinderung einer Gewichtszunahme sieht er in Über-
einstimmung mit den Leitlinien des ACSM eine 30minütige
körperliche Belastung moderater Intensität an mindestens
5 Tagen in der Woche an. Nach erfolgter Gewichtsabnahme
ist seiner Meinung nach eine wöchentliche Aktivität von 80
bis 90 Minuten moderater Intensität genug, um die Ge-
wichtsabnahme zu erhalten. Bei gewichtsreduzierenden Diä-
ten sollte der Fokus mehr auf die kalorische Balance zwi-
schen Kalorienaufnahme und -abgabe und nicht so sehr auf
die spezifische Zusammensetzung der Diäten gelegt werden.  

Genexpression
J.M. Steinacker et al. (Ulm) zeigten auf, dass hochintensives
Training über einen Zeitraum von 3 Wochen zu einer Er-
niedrigung des Serum Insulin-like Growth Factor (IGF-1)
Spiegels als Zeichen eines katabolen Zustandes führt. Als
Zeichen einer partiellen Kompensation kommt es zu einem
Anstieg von muskulärem IGF-1 und Mechano-Growth Fac-
tor (MGF). Aus demselben Arbeitskreis konnte Y. Liu et al.
(Ulm) eine Induktion der Expression von MGF nach Kraft-
training nachweisen. E. Fehrenbach et al. (Tübingen) konn-
ten belegen, dass körperliche Aktivität zu einer vermehrten
Genexpression führt. Insbesondere konnte nachgewiesen
werden, dass unter Genexpression die inflammatorische
Antwort auf die Rekrutierung und die Funktion von Mono-
zyten und Makrophagen ausgerichtet ist. B. Wohlfahrt et al.
(München) fanden heraus, dass die Variation im Beta-1-
Adrenorezeptor Gen-Lokus eine Rolle bei der Entwicklung
einer linksventrikulären Hypertrophie bei Ausdauerathleten
spielt. 

Zusammenfassend kann auch der 51. Kongress des ACSM
als eine gelungene Veranstaltung bezeichnet werden, die ei-
nen guten Einblick in laufende bzw. geplante wissen-
schaftliche Projekte bot. Der nächste Kongress findet vom
1. bis 4. Juni 2005 in Nashville, Tennessee, statt. Dieser Termin
sollte von jedem sportmedizinisch Interessierten vorgemerkt
werden.

Korrespondenzadresse:
Dr. med. Rüdiger Reer

Fachbereich Sportwissenschaft
Universität Hamburg

Mollerstraße 10
20148 Hamburg  

Aktuelles 
aus Wissenschaft und Literatur

Sturzprävention im Alter

Das Institut für Sport und Sportwissenschaft der Universität
Freiburg, stellte eine neue Studie zur Sturzprävention im Al-
ter mit überraschenden Ergebnissen vor. Fast 30 % der über
65-Jährigen und 40 % der über 80-Jährigen stürzen minde-
stens einmal pro Jahr. Schwere Verletzungen und Pflegebe-
dürftigkeit sind die häufige Folge. In der Studie von U.
Granacher et al. absolvierten 40 Senioren im Alter von 60-
80 Jahren 13 Wochen lang ein Training zur Sturzprävention
in zwei verschiedenen Gruppen (A: altersgerechtes Beintrai-
ning an Kraftmaschinen, B: sensomotorisches Gleichge-
wichtstraining auf unterschiedlichen instabilen Unterlagen,
jeweils 3 x 1 Stunde/Woche). Eine entsprechende Kontroll-
gruppe ohne Training wurde gegenübergestellt. 

Anschließende biomechanische Tests (u.a. Kraftmessun-
gen, Simulation des Stolperns) zeigten, dass es durch das
Training zu einer signifikanten Zunahme von Maximal- und
Schnellkraft kam, was die Sturzgefahr wesentlich reduziert.
Zusätzlich zeigten die Teilnehmer am sensomotorischen
Training höhere Reflexaktivität, die die Sturzgefahr weiter
einschränkt. 

U.K.
(Granacher U, Strass D, Gollhofer A: Training induced ad-
aptations in reflex-characteristics of elderly men, in: Müller
E, Schwameder H, Zallinger G, Fastenbauer V (Hrsg.): 8th
Annual Congress European College of Sport Science. Salz-
burg, 2003, 174)

Auch Sehnengewebe reagiert auf
Inaktivität 

Auch die Sehnen werden durch Inaktivität beeinflusst. Nach
20-tägiger Bettruhe (in 6° Kopftieflage) kam es zu einer deut-
lichen Abnahme der Festigkeit der Sehnen (= stiffness, An-
stieg der Regressionsgerade von Muskelkraft und Sehnen-
länge) der Knieextensoren (vastus lat.) und einem Anstieg
der Hysterese in diesen Sehnen um 93%. In den Plantar-
flexoren (gastrocnemius med.) waren diese Veränderungen
signifikant geringer ausgeprägt. Dies spricht möglicherwei-
se für eine deutlich geringere Plastizität der Plantarflexoren,
denn auch Trainingswirkungen sind hier deutlich geringer
ausgeprägt als bei den Sehnen der Knieextensoren.

U.K.
(Kubo K et al: Effects of 20 days of bed rest on the viscoela-
stic properties of tendon structures in lower limb muscles. Br
J Sports Med 38 (2004) 324-330)


