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Editorial

Die Sportmedizin als Querschnittsfach bedient unterschied-
liche Anforderungsprofile und ist daher zwangsläufig ver-
schiedenen Ansprüchen ausgesetzt. In inhaltlich-themati-
scher Sicht spannt sich der Bogen von der Inneren Medizin
mit ihren Subdisziplinen bis hin zur Orthopädie. In puncto
Differenziertheit sind sowohl anwendungsbezogene Hand-
lungsanweisungen als auch grundlagenorientierte Basisfor-
schung erwünscht. Je nach Standpunkt wird sie entweder als
Leistungsmedizin, Präventions- bzw. Rehabilitationsmedizin
oder schlicht als Bewegungsmedizin verstanden. Diese Viel-
falt ist begrüßenswert und bietet ein umfangreiches Potenti-
al, wenn die Bereiche sich gegenseitig tolerieren und viel-
leicht sogar stimulieren. Sie ist aber auch nicht frei von
Spannungen und manchmal drängt sich der Eindruck auf,
dass die Akzeptanz für eine grundlagenwissenschaftlich-ori-
entierte Sportmedizin begrenzt ist.

Das Bekenntnis zur sportmedizinischen Grundlagenfor-
schung erscheint jedoch aus unterschiedlichen Gründen für
die weitere Entwicklung der Sportmedizin von besonderer
Bedeutung.

Die molekularbiologischen Untersuchungsansätze und
Forschungsergebnisse der klinischen Medizin, Biochemie
und Physiologie haben unsere Vorstellungen über Funktion
und Dysfunktion des menschlichen Organismus revolutio-
niert. Daher werden heutzutage Krankheiten und Störungen
zunehmend auf genetischer und molekularer Ebene lokali-
siert und definiert. Diese Sichtweise ist in der Sportmedizin
nach Jahren der Diskussion über Laktatschwellen immer
noch unterrepräsentiert. Zu einer zukünftig erfolgreichen
Weiterentwicklung der Sportmedizin gehört daher das Den-
ken in zellulären und molekularen Dimensionen (6). Vor al-
lem solch ein molekularer Ansatz bietet die Möglichkeit über
die reine Deskription von Vorgängen und Abläufen hinaus,
Mechanismen und Kausalzusammenhänge zu verstehen,
über die der präventive und therapeutische Effekt von Be-
wegung vermittelt wird. Die sportmedizinische Grundlagen-
forschung von heute bildet damit die Basis für die anwen-
dungsorientierten Präventions- und Therapiekonzepte von
morgen. Das Durchlaufen dieser Erkenntnisprozesse wird die
Akzeptanz der „Randdisziplin“ Sportmedizin und ihrer the-
rapeutischen Konzepte im klinischen Kontext mit Sicherheit
verbessern. Aber auch im Spitzensport wird das molekular-
biologische Verständnis der Wechselwirkung von Belastung
und subzellulärer Reaktion neue Horizonte eröffnen. Die Un-
tersuchungen von Genomik und Proteomik lassen neue Er-
kenntnisse über die individuelle Belastungsreaktion erwar-
ten, die zur Optimierung der Belastungssteuerung eingesetzt
werden können. Eine Verwendung bereits in der Talentsich-
tung erscheint möglich. Für die Dopinganalytik laufen be-
reits erste Pilotuntersuchungen, die anhand des Genexpres-
sionsprofils eines Sportlers eine mögliche Einnahme leis-
tungsfördernder Substanzen aufdecken sollen. 

Ein Beipiel für sportmedizinische Grundlagenforschung
ist die Untersuchung von Stamm- und Vorläuferzellen wie in

der Übersichtsarbeit
von Bloch & Brixius
beschrieben (2). Der
mögliche Nutzen die-
ser pluripotenten Zel-
len für trainingsindu-
zierte Adaptationen,
z.B. in der Neubildung
von Gefäßen oder der
Regeneration sowohl
belastungsinduzierter
als auch krankheits-
und alterungsbeding-
ter Gewebeschäden,
ist leicht vorstellbar.
Auch wenn der Weg
zur praktischen Um-
setzung noch weit
sein wird und die bisher vorliegenden Kenntnisse noch sehr
beschränkt sind, ist es unbedingt ratsam dieses Thema in der
sportmedizinischen Forschung aufzugreifen. Denn eines ha-
ben die bisherigen Untersuchungen verschiedener Arbeits-
gruppen gezeigt – sportliche Aktivität ist ein wirksamer Sti-
mulus für die Mobilisation von Stammzellen. Es bleibt natür-
lich abzuwarten, welchen Anteil Stammzellen in der
Regeneration von Myokardgewebe oder der Angioneogene-
se haben und inwieweit sie sich damit für die positiven Ef-
fekte körperlicher Aktivität bei Patienten mit Gefäßerkran-
kungen verantwortlich zeigen. Dass der Bewegungsreiz in
der Lage ist, Stammzellen zu mobilisieren, erscheint als ein
weiterer Baustein zur Stützung der Hoffmannschen Ansicht
„Leibesübungen sind Universalmedizin“ (1).

Ein weiteres, innovatives Beispiel thematisiert die Arbeit
von Mäirbäurl mit der belastungsinduzierten Genexpression
(5). Die Microarray-Technologie ermöglicht die gleichzeitige
Untersuchung tausender Gene und ist damit in der Lage, Ge-
nexpressionsmuster oder -profile zu liefern, die die komple-
xe Reaktion eines Gewebes auf den Belastungsreiz wider-
spiegeln. Besonderen Reiz bekommt dieser Ansatz durch
neue Ergebnisse, die zeigen, dass durch Ausdauertraining im
Muskel induzierte mitochondriale Enzyme auch in Lympho-
zyten vermehrt expremiert werden (8). Wenn sich diese Hin-
weise auch für andere Proteine bestätigen, könnten Lym-
phozyten zukünftig als Surrogatmarker für muskuläre Trai-
ningsadaptationen fungieren und invasive Muskelbiopsien
überflüssig machen. Die Konsequenzen für ein zukünftiges
Trainingsmonitoring sind damit leicht vorstellbar. 

Aber neben diesen Beispielen gibt es eine Vielzahl ande-
rer Themen, denen eine molekularphysiologische Sportme-
dizin ihre Aufmerksamkeit widmen sollte. Exemplarisch ge-
nannt seien hier noch die Bestimmung leistungsfördernder,
sportaffiner Genpolymorphismen oder die Aufklärung belas-
tungsstress-abhängiger intrazellulärer Signaltransduktions-
kaskaden (3, 7). Methodischerseits wird in der sportmedizi-
nischen Forschung von der Fülle der in Medizin und Biolo-
gie zur Zeit verfügbaren Modelle und Methoden nur ein
kleiner Teil angewendet. Der Einsatz transgener Tiere in Be-
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lastungs- und Trainingsmodellen bietet ungeahnte Perspek-
tiven (4). Und nur in transfizierten Zellkulturen kann das Un-
tersuchungssystem so gut kontrolliert werden, dass direkte
Zusammenhänge der beteiligten Gene und Proteine erkannt
werden können.

Die Gefahr, durch Verzicht auf Grundlagenforschung
neue wegweisende Erkenntnisse zu verpassen und damit
weitere Kompetenzen an andere Fachgebiete zu verlieren, er-
scheint größer als die Gefahr, sich in grundlagenorientierter
Detailbesessenheit zu verlieren. Letzteres lässt sich vermei-
den, wenn immer der Bezug zum sportmedizinischen Aus-
gangspunkt im Visier gehalten wird und auf die Frage ge-
achtet wird, wie sportliche Aktivität in Wechselwirkung mit
der funktionellen und strukturellen Ebene dem Organismus
Nutzen bringt.

Ein häufig gebrauchtes Gegenargument ist, dass Grund-
lagenforschung zu teuer und zu aufwändig ist. Die finanzi-
elle und instrumentelle Ausstattung der sportmedizinischen
Lehrstühle ist im Vergleich zu anderen Lehrstühlen an medi-
zinischen oder naturwissenschaftlichen Fakultäten zugege-
benermaßen deutlich schlechter. Dennoch gibt es Wege, die-
sen Nachteil wettzumachen. In Kooperationen mit anderen
Arbeitsgruppen ist es möglich, neue technologische Res-
sourcen zu erschließen. Die eigene Erfahrung belegt eine
überwiegend positive Resonanz der Forschungspartner,
wenn um Unterstützung gebeten wurde. Und dies gilt sowohl
auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Denn der
Faktor „Bewegung“ in seinen unterschiedlichsten Ausprä-
gungen als Kernkompetenz der Sportmedizin erlebt in den
letzten Jahren eine echte Renaissance. Wünschenswert ist
weiterhin eine engere Verzahnung der vereinzelt bestehen-
den molekularbiologisch ausgerichteten Forschungs- und
Arbeitsgruppen in der Sportmedizin. Dies nutzt Synergiepo-
tentiale aus, um in hochrangigen Journalen publizieren zu
können. Es schafft eine kritische Masse, der es möglich sein
sollte, auf nationaler (z.B. DFG-Forschergruppe; BMBF-Pro-
jekte) und internationaler Ebene (z.B. EU-Projekte) erfolg-
reich substantielle Drittmittel einzuwerben. Beides wären
unwiderlegbare Nachweise einer wissenschaftlichen Exzel-
lenz, die das Ziel jeglicher universitärer Forschungsarbeit
sein sollte.

Prof. Dr. med. Frank C. Mooren
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