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sportverletzungen alternativ behandeln

m ehr als 1000 Experten nahmen am 
30. Weltkongress für Sportmedizin 
in Barcelona im November 2008 

teil. Bei einem Satellitensymposium wurde 
Traumeel als erster Entzündungsmodu-
lator mit innovativem Wirkmechanismus 
vorgestellt. Das Komplexhomöopathikum 
biete eine effektive therapeutische Alterna-
tive bei einem wesentlich besseren Verträg-
lichkeitsprofil als NSAR – nichtsteroidale 
Antirheumatika.

Beim Symposium „New therapeutic 
prospects in management of sports inju-
ries“ erklärte der Vorsitzende des Scientific 
Committee des World Congress of Sports 
Medicine (FIMS) Dr. Miguel Del Valle, dass 
„Entzündungsmodulatoren den normalen 
und physiologischen Entzündungsprozess 
regulieren und kontrollieren, aber nicht 
blockieren sollten, wie dies konventionelle 
Antirheumatika oder Kortikosteroide tun. 
Entzündungsmodulatoren regulieren den 
Prozess durch die Hemmung von proin-
flammatorischen Zytokinen und die Stimu-
lierung von antiinflammatorischen Zytoki-
nen.“ Nach den Erfahrungen von Del Valle 
„haben bestimmte Entzündungsmodula-
toren wie Traumeel auch eine analgetische 
und antiinflammatorische Wirkung, sie be-
schleunigen somit den Heilungsprozess“.

Dr. Alejandro Orizola, Spezialist für 
Sportmedizin und Mitglied des Ärzteteams 
der chilenischen Olympiamannschaft, be-
tonte: „Ein verletzter Athlet möchte zwei 
Dinge: Ein Medikament, das ihn schnell 
wieder zum Sport zurückkehren lässt und 

keinen Dopingeffekt hat.“ Ein guter Fach-
arzt sollte jedoch auch andere Faktoren wie 
Wirksamkeit, Nebenwirkungsfreiheit, Bio-
sicherheit und eine bequeme Anwendung 
berücksichtigen, Voraussetzungen, die von 
Traumeel vollständig erfüllt werden.

Klinische Studie bestätigt Wirkung
„Entzündungshemmende Arzneimittel 
(NSAR) sind zwar wirksam“, so Orizola 
weiter, „haben aber viele Nebenwirkungen.“ 
Kortikosteroide, die bei Sportverletzungen 
häufig angewendet werden, führen bei Do-
pingkontrollen zu positiven Ergebnissen. 
„Es gibt jedoch einen gewissen Trend, bei 
alt eingeführten Methoden zu bleiben“, er-
klärte Orizola. Dies sei nach Ansicht des 
Experten einer der Gründe, weshalb NSARs 
weiterhin Anwendung finden. Dr. Carlos 
Sánchez Marchori, Spezialist für Sport-
traumatologie in der Klinik 9 de Octubre, 
Valencia und Vorsitzender der Spanischen 
Gesellschaft für Sporttraumatologie (Setra-
de), erklärte: „Es bedarf neuer Alternativen 
zur Standardbehandlung, nicht nur für 
Profisportler und junge Athleten, sondern 
auch für Amateursportler in allen Alters-
gruppen.“

Beinahe alle Beschwerden von jungen 
Athleten oder Amateursportlern sind mit 
Entzündungen verbunden. Daher waren 
bisher konventionelle antiinflammatorische 
Mittel der ersten Wahl. Orizola verglich jetzt 
in einer klinischen Studie die Wirksamkeit 
von Traumeel mit der von Diclofenac an 
252 professionellen chilenischen Athleten 

im Alter von 15 bis 30 Jahren. Erfasst wur-
de die zur Verbesserung und Linderung des 
Schmerzes benötigte Zeit sowie das Auftre-
ten von Nebenwirkungen nach Anwendung 
des Arzneimittels. Sowohl Orthopäden als 
auch Radiologen waren sich einig, dass die 
Patienten in der Traumeel-Gruppe bessere 
Ergebnisse zeigten und schneller wieder 
ihr tägliches Training aufnehmen konnten. 
Traumeel wurde zudem besser vertragen 
als Diclofenac. 

Dr. Sánchez Marchori überprüfte 
die Wirksamkeit von Traumeel bei intra-
artikulärer Anwendung an Athleten mit 
Kniearthrose und bevorstehendem pro-
thetischem Eingriff. Er konnte zeigen, dass 
„Traumeel eine analgetische Wirkung auf-
weist und der prothetische Eingriff hinaus-
gezögert werden kann, sogar so weit, dass 
in einigen Fällen überhaupt kein Eingriff 
mehr nötig war“. 

Aktuelles aus der Industrie

K ontinuierlich ist in den letzten Jahren 
der Anteil der Schneesportler gestiegen, 
die auf der Piste einen Helm tragen. In 

der Saison 07/08 griffen bereits 40% der er-
wachsenen und ca. 80-90% der unter 15-jäh-
rigen deutschen Skifahrer zum Kopfschutz. 
Damit liegen sie hinter den Schweizern und 
Österreichern im Mittelfeld der neusten ge-
sicherten Zahlen zum Helmtrageverhalten 
in den Alpenländern. In der Schweiz und Ös-

terreich trugen bereits 60% der erwachsenen 
Wintersportler einen Helm. Bei Kindern und 
Jugendlichen sind die Unterschiede zwischen 
den Ländern dagegen nur gering. 

Die deutsche Arbeitsgemeinschaft Si-
cherheit im Sport (ASiS), die schweizerische 
bfu – Beratungsstelle für Unfallverhütung, das 
österreichische Kuratorium für Verkehrssi-
cherheit (KfV) und EuroSafe Taskforce Sport 
Safety empfehlen in einer gemeinsamen Stel-

lungnahme (im Internet: www.sicherheitim-
sport.de) allen Wintersportlern das Tragen 
eines Helms. Als Beitrag zur aktuellen Dis-
kussion zu Schneesporthelmen und einer ge-
setzlichen Helmpflicht beantworten die o.g. 
Institutionen mithilfe neuster Zahlen und 
aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse die 
am häufigsten gestellten Fragen und räumen 
dabei auch mit Vorurteilen, Missverständnis-
sen und Fehlinformationen auf.

sicherheit im sport
Die neuesten Zahlen zum Helmtrageverhalten belegen: „Oben ohne“ auf der Piste war gestern! 

30. Weltkongress für Sportmedizin in Barcelona, November 2008 
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i mmer mehr Menschen leiden unter 
Alzheimer, Tendenz steigend: Das ist 
die Kehrseite unserer älter werdenden 

Gesellschaft. Schätzungen sprechen von vo-
raussichtlich rund sieben Millionen Betroffen 
im Jahre 2020 – allein in Europa. Eine Heraus-
forderung für Medizin und Gesellschaft, denn 
Patienten und auch ihre Angehörigen leiden 
sehr stark unter der Erkrankung; sie benöti-
gen Hilfen. Welche Bedeutung in diesem Zu-
sammenhang dem Sport zukommen könnte, 
dieser Fragen gehen nun Wissenschaftler un-
ter Leitung des Essener Psychiaters Prof. Jens 
Wiltfang genauer nach. Ihre bundesweit an-
gelegte Studie „Sport&COG“ wird dabei mit 
1,1 Millionen Euro vom Bundesministerium 
für Gesundheit gefördert – im Rahmes des 
Leuchtturmprojektes Demenz.

Möglichst lange zu Hause, 
möglichst hohe Lebensqualität
„Studien weisen darauf hin, dass Sport posi-
tive Auswirkungen auf Demenzkranke haben 
kann“, erklärt Prof. Wiltfang die ursprüngliche 
Idee, die hinter der Studie steckt. Allerdings 
konnten in den bisherigen Untersuchungen 
Fragen zur Art, Intensität, Häufigkeit und 
Dauer der Aktivitäten noch nicht geklärt 
werden. Die Wissenschaftler gehen in ihrer 
jetzigen Studie von der Annahme aus, dass 
gerade multimodale – also vielfältige – sport-
liche Aktivität in Form eines Trainingspro-
grammes den Patienten helfen könnte. Sie 
nehmen an, dass durch diese Übungen der für 
die Alzheimer-Erkrankung typische Abbau 
von Fähigkeiten wie Wahrnehmung, Denken 
und Erinnern verzögert werden kann. Mit 
dem Ziel, dass die Betroffenen ihren Alltag 
möglichst lange bewältigen und in ihrem ge-
wohnten häuslichen Umfeld bleiben können. 
Gleichzeitig gehen die Wissenschaftler davon 
aus, dass auch die Angehörigen von der grö-
ßeren Selbständigkeit der Kranken profitieren, 
weniger depressive Symptome entwickeln.

In Deutschland beteiligen sich 9 Zentren
An der Studie Sport&C0G können deutsch-
landweit Patienten an verschiedenen Zentren 
teilnehmen. Diese liegen in Essen, Bochum, 
Bonn, Erlangen, Göttingen, Homburg und 
Ulm. Insgesamt werden 300 Patienten, die 
unter Alzheimer in einem frühen Stadium 
leiden, nach dem Zufallsprinzip in zwei gleich 
große Gruppen unterteilt. „Die erste erhält ein 
spezifisches, altersgerechtes Sportprogramm. 
Dieses gliedert sich in ein 20- bis 30-minü-
tiges Ausdauer- und ein 30- bis 40-minütiges 
Gesundheitsprogramm“, erklärt der Erlanger 
Sportwissenschaftler Prof. Alfred Rütten. Das 
Gesundheitsprogramm schult Kraft, Beweg-
lichkeit sowie geistige Fähigkeiten. Außerdem 
geht es auf soziale und emotionale Bedürf-
nisse der Probanden ein. Diese verschiedenen 
Aspekte bietet beispielsweise der Tanz. Eine 
regelmäßige telefonische Bewegungsbera-
tung ergänzt das Angebot. „Nachhaltigkeit ist 
für uns ein wichtiges Anliegen. So achten wir 

darauf, dass die Teilnehmer auch nach Ab-
lauf der Studie in der Lage sind, einen kör-
perlich aktiven Lebensstil beizubehalten“, 
betont Prof. Rütten.

Die Probanden der Kontrollgruppen 
machen hingegen ausschließlich Dehnü-
bungen. Die Trainingszeit von insgesamt 48 
Stunden ist hingegen identisch und bei bei-
den Gruppen auf ein halbes Jahr verteilt. Vor 
und nach der Teilnahme an den Übungen 
sowie nach sechs Monaten werden die 600 
Probanden untersucht. Dabei stehen ihre 
aktuellen Beschwerden und Symptome im 
Fokus. „Zusätzlich erfassen wir die krank-
heitsbezogene Belastung und die Depressi-
vität der Angehörigen. Diese Faktoren haben 
meist einen ganz entscheidenden Einfluss 
auf den Zeitpunkt der Heimunterbringung“, 
betont Prof. Wiltfang. Mehr Informati-
onen zum Projekt gibt es im Internet unter: 
www.uni-due.de/rke-ap/SportUndCo
 Kristina Gronwald

Über eine Million Euro für Alzheimer-Studie – Krankheitsverlauf hinauszögern.

Erhältlich im Buchhandel oder über

www.verlag-hanshuber.com

Robert M. H. McMinn / Ralph T.
Hutchings / Bari M. Logan
Anatomie für
Gesundheitsberufe
Fotoatlas und Kurzlehrbuch
2009. 192 S., 4f, Kt 
� 24.95 / CHF 42.00
ISBN 978-3-456-84673-6

Ein Fotoatlas und Kurzlehrbuch, das genau die Anatomiekennt-
nisse vermittelt, die man in der Praxis braucht - nicht mehr und
nicht weniger!

Anatomie für
Sportmediziner

sport gegen das Vergessen

sport kann helfen, 
dem für die Alzheimer-
Erkrankung typischen 
Abbau von Fähigkeiten 
wie Wahrnehmung, 
Denken und Erinnern 
zu verzögern.
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Den fahrstil verbessern – mit rfiD

o b Slalom oder Abfahrt – im Skirenn-
sport geht es um tausendstel Se-
kunden. Leistungssportler müssen 

ihren Fahrstil daher ständig verfeinern. Mit 
kleinen Funksendern auf den Skiern kön-
nen Profis ihre Fahrgewohnheiten künftig 
genauer unter die Lupe nehmen.

Der Skiläufer gibt alles, zieht knapp 
an den Toren des Riesenslaloms vorbei bis 
zur Zielgerade. Doch unten angekommen, 
ist die Enttäuschung groß: schon wieder 
zu langsam. Woran hat es gelegen? Um die 
Schwächen seines Fahrstils ausfindig zu 
machen, analysieren Trainer und Sportler 
bisher Videoaufnahmen. „Die Auswertung 
erfolgt dabei eher aus dem Gefühl heraus, 
nicht über konkrete Messwerte“, erläutert 
Dr. Klaus Richter, Kompetenzfeldleiter am 
Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -
automatisierung IFF in Magdeburg.

Antennen auf dem Ski
Künftig unterstützen Transponder – Funk-
sender und -empfänger – den Trainer bei 
seiner Arbeit. Sie können auf den Skiern 
des Sportlers befestigt werden und funken 
über kleine Antennen Radiowellen in alle 
Richtungen – tausendmal pro Sekunde. Die 
Antennen sitzen vorne und hinten auf den 
Skiern. Empfangsstationen, die in regelmä-
ßigen Abständen neben der Piste stehen, 
nehmen die Signale auf und werten die 
Zeit aus, die ein Signal für den Weg von der 

Antenne zur Station braucht. So ermitteln 
sie die Positionen der Antennen auf drei 
Zentimeter genau. RFID heißt die Tech-
nik, die dahinter steckt: Radio Frequency 
Identification. Ein Computer errechnet die 
Lage der Skier während jeder Millisekunde 
und zeigt auf dem Bildschirm ihre genauen 
Wege. „Der Trainer erkennt, ob die beiden 
Skier parallel waren“, erklärt Richter, „ob 
der Skiläufer in einer Kurve von seiner 
Bahn abdriftet und ob er das Carving be-
herrscht.“ Bei diesem Stil fährt ein Sportler 
die Schwünge vollständig auf den Kanten 
seiner Ski.

Entwickelt hat das System die öster-
reichische Firma Abatec. Die Forscher 
am IFF untersuchen mit ihren Kollegen 
von der Uni Magdeburg, wie man es 
beim Sport gezielt einsetzt: Mit wel-
chem Klebstoff lassen sich die Anten-
nen auf den Skiern befestigen, so dass 
sie sich während der Abfahrt nicht lo-
ckern – sich aber ablösen lassen, wenn sie 
nicht mehr gebraucht werden? Wie wer-
tet man die Funksignale so aus, dass der 
Trainer Rückschlüsse auf die Fahrtechnik 
ziehen kann? Eine weitere Herausforde-
rung: Viele Ski enthalten Metallschichten 
unterschiedlicher Dicke, die die Frequenz 
des Senders verschieben. Je nach Bauart 
des Skis funken die Antennen dann auf ei-
ner anderen Frequenz, und die Basisstation 
erkennt das Signal nicht mehr. Die Lösung: 

Eine zusätzliche Metallplatte unter den 
Antennen verändert die Sequenz so stark 
und vorhersehbar, dass die kleinen Unter-
schiede der verschiedenen Ski nicht ins 
Gewicht fallen: Die Antennen funken kon-
trolliert immer mit der gleichen Frequenz. 
Erste Tests in der Skihalle Bottrop hat die 
Technik gut gemeistert, nun ist das System 
einsatzbereit. Janine Drexler

Mit Radio Frequency Identification feinere Schwünge in den Schnee setzen. 

Kleine funksender auf 
den Skiern geben beispiels-

weise Aufschluss darüber, ob die Skier bei der Fahrt 
parallel waren.

mehr bewegen und besser essen

V om 26. bis 28. März findet an der 
Universität Karlsruhe nach 2004 und 
2007 zum dritten Mal der Kinderturn-

Kongress „Kinder bewegen“ statt. Im Blick-
punkt steht die Förderung der Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichen. Der Kon-
gress will die Bedeutung von Bewegung, 
Spiel und Sport in einer bewegungsarmen 
Sitzwelt hervorheben. „Sie stärken das Kör-
perbewusstsein und tragen zu einer gesun-
den Entwicklung bei“, sagt Professor Klaus 
Bös vom Institut für Sport und Sportwis-
senschaft der Universität Karlsruhe. Veran-

stalter des Kongresses sind die Universität 
Karlsruhe, das Max Rubner-Institut (MRI) 
Karlsruhe, das Forschungszentrum für den 
Schulsport und den Sport von Kindern 
und Jugendlichen (FoSS) Karlsruhe, die 
Universität Konstanz und die AOK Baden-
Württemberg. Trägerin der dreitägigen 
Veranstaltung ist die Kinderturnstiftung 
Baden-Württemberg. Ausschreibung, Infor-
mationen und Anmeldung gibt es im Inter-
net unter www.Badischer-Turner-Bund.
de oder www.kinderturnkongress.de 
 Klaus Rümmele

Kinder bewegen – Kinderturn-Kongress in Karlsruhe vom 26. bis 28. März.

Bewegung stärkt das Körperbewusstsein von Kindern – der 
Kongress in Karlsruhe zeigt, wie sie gefördert werden kann.
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D ie World Anti-Doping Agency 
(WADA) fördert das von Bayreuther 
Sportmedizinern entwickelte Anti- 

Doping-Programm weiter. Für nun weitere 
18 Monate erhält das von der Abteilung 
Sportmedizin der Universität Bayreuth ent-
wickelte Programm zur Aufdeckung von 
Blutmanipulationen 175 000 US-Dollar. 

Und Dr. Nicole Prommer wird nun im 
Rahmen einer Kooperation mit dem Aus-
tralian Institute of Sport für drei Monate 
in Canberra arbeiten, um dort Blutprofile 
der australischen Schwimmer, Radfah-
rer und Ruderer zu untersuchen, die alle-
samt weltweite Spitzenleistungen in ihren 

Sportarten vollbringen. Ziel ist es, die im 
Ausdauersport weit verbreiteten Blutma-
nipulationen mittels individueller Blutpro-
file nachweisen zu können.

Diese Untersuchungen sind vor 
dem Hintergrund zu sehen, dass nur 
international hochkarätige Athleten in 
den Datenpool einfließen. Ziel des ge-
samten Anti-Doping Programms ist es, 
die im Ausdauersport weit verbreiteten 
Blutmanipulationen mittels individu-
eller Blutprofile nachweisen zu können. 
Weitere Informationen im Internet unter 
www.sport-old.uni-bayreuth.de/sport4/
cms/  Jürgen Abel

spurensuche in Down under
Mit Bayreuther Programm in Australien auf der Spur von Blutdoping. 

Wir haben die größte Auswahl an Trainingsgeräten!

www.fibo.de

Auf der FIBO 2009 zeigen über 160 der rund 450 Aussteller die neuesten Geräte für physiotherapeutische Praxen, 
Reha-Kliniken und Gesundheitszentren. Außerdem auf der Messe: Frische Ideen und innovative Produkte aus den Bereichen 
Wellness, Ernährung und Gesundheitsförderung.

FIBO Niederlassung der Reed Exhibitions Deutschland GmbH
Völklinger Str. 4 · 40219 Düsseldorf · Tel. +49(0)211-90191-300 · Fax +49(0)211-307578 · info@fibo.de

23. - 26. April 2009  ·  Messegelände Essen
Internationale Leitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit

Dr. nicole prommer diskutiert mit dem Leiter der Bayreuther 
Sportmedizin, Prof. Dr. Walter Schmidt, über Blutwerte.

u m individuelle Höchstleistungen zu 
erreichen, vertrauen Spitzensportler 
auch auf ärztliche Expertise. So 

wirken Ärzte etwa durch Ernährungsbe-
ratung und Trainingssteuerung daran mit, 
die sportliche Leistungsfähigkeit zu erhal-
ten und zu steigern. Die Grenze zur zuläs-
sigen Leistungsoptimierung ist aber dann 
überschritten, wenn Dopingpraktiken an 

den Arzt herangetragen werden. Dass die 
aktive Unterstützung dopender Sportler 
ethisch inakzeptabel ist, steht außer Frage. 
Wie aber ist die Verschreibung von Medika-
menten zu beurteilen, die über therapeu-
tische Zwecke hinaus auch als Dopingmit-
tel missbraucht werden können? Wann ist 
der Arzt gehalten, einen Dopingverdacht 
anzuzeigen, selbst wenn es dadurch zum 

Bruch der Schweigepflicht kommt? Und 
was können Ärzte tun, damit Doping im 
Breitensport nicht weiter um sich greift? 

Auf diese und andere Fragen gibt die 
Stellungnahme „Doping und ärztliche 
Ethik“ der Zentralen Ethikkommission 
bei der Bundesärztekammer Antwor-
ten. Sie ist zu finden auf der Homepage 
www.zentrale-ethikkommission.de. 

Doping und ärztliche ethik
Vorstellung der Stellungnahme der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer.
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D ie Abteilungen Sport- und Bewe-
gungsmedizin sowie Trainingswis-
senschaft des Fachbereichs Bewe-

gungswissenschaft der Universität Hamburg 
haben in Zusammenarbeit mit der Diers 
International GmbH unter Leitung von 
Prof. Braumann, Prof. Mattes und Dr. Reer 
in einem einjährigen Projekt Möglichkeiten 
der Bewegungstherapie bei Rückenerkran-
kungen untersucht. Für diese Kooperation 
erhielt das Forschungsteam nun vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
eine Forschungsprämie in Höhe von rund 
18000 Euro. Der Preis ist ein Förderinstru-
ment der Bundesregierung mit dem Ziel, 
die Zusammenarbeit der Wissenschaft mit 
mittelständischen Unternehmen zu för-
dern. Vergeben wird sie für Kooperationen 
mit anwendungsbezogenen Ergebnissen, 
die Höhe der Prämie beträgt ein Viertel der 
vom mittelständischen Unternehmen ein-

gebrachten Projektfinanzierung. Das Geld 
soll den Wissens- und Technologietransfer 
stärken. Die Kooperation der universitären 
Abteilungen Sportmedizin/Trainingswis-
senschaft und der Firma Diers zielt darauf 
ab, die Diagnose von Rückenkrankheiten 
zu perfektionieren und für ihre Behandlung 
passgenaue und schnell abrufbare Bewe-
gungsprogramme zur Verfügung zu stellen. 
Dazu haben die Forscher im vergangenen 
Jahr mit Hilfe von diagnostischen Instru-
menten von Diers International bei ca. 400 
Patienten Rückenmessdaten erhoben und 
mit den Beteiligten unter enger Beobach-
tung individuell zugeschnittene Bewe-
gungstherapien durchgeführt. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen 
werden für die Entwicklung neuer tech-
nischer Systeme genutzt. Diese Systeme 
erlauben eine schnelle und genaue Dia-
gnose und schlagen dem untersuchenden 

Orthopäden automatisch ein geeignetes 
Bewegungsprogramm vor, das dieser dann 
nur noch überprüfen und individuell an-
passen muss.

Mit der Prämie wird das Forschung-
steam seine Vernetzung mit Unternehmen 
aus der Wirtschaft intensivieren und hier 
besonders die Erfordernisse bewegungsthe-
rapeutischer Ansätze im medizinisch-tech-
nischen Markt verfolgen. Bewegungsthe-
rapien sind nicht nur bei orthopädischen 
Krankheiten erfolgreich, sondern sind 
auch bei anderen Krankheitsbildern ein-
setzbar, z. B. bei Herzkrankheiten, Blut-
hochdruck, Schlaganfall, Brustkrebs, oder 
Gewichtsmanagement. Die Abteilungen 
Sport- und Bewegungsmedizin sowie Trai-
ningswissenschaft entwickeln individuelle 
Bewegungsprogramme für Prävention und 
Therapie verschiedener Krankheiten. 

 Viola Griehl

Diagnose perfektioniert
Erfolgreiche Kooperation mit Mittelstand – Bewegungstherapeutisches Projekt erhält Prämie.

nachrichten & termine
ScHMIDt-trucKSÄSS ZuM OrDInArIuS geWÄHLt  
Der Universitätsrat der Universität Basel hat PD Dr. Arno 
Schmidt-Trucksäss zum Ordinarius für Sportmedizin 
gewählt. Schmidt-Trucksäss ist derzeit am Lehrstuhl und 
Poliklinik für Präventive und Rehabilitative Sportmedizin 
an der Technischen Universität München; dort ist er als 
Oberarzt und Bereichsleiter Prävention und Rehabilitation 
tätig. Er tritt seine neue Stelle am 1. Juni 2009 an.

Meyer nAcH SAArbrücKen berufen 
Seit dem 1. Oktober 2008 hat Prof. Dr. med. Tim Meyer die 
Nachfolge von Prof. Dr. med. Paul Wilfried Kindermann als 
Ärztlicher Direktor des Instituts für Sport- und Präventivme-
dizin der Universität des Saarlandes angetreten. Vor seinem 
Wechsel nach Saarbrücken hatte der Mannschaftsarzt der 
deutschen Fußball-A-Nationalmannschaft eine W3-Professur 
für Sportmedizin an der Universität Paderborn.

30.4.–3.5.2009: 57. JAHreStAgung
der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden e.V. 
in Baden-Baden, Kongresshaus.
Motto: „Der Tradition verpflichtet in die Zukunft“ 
Haupthemen: Rehabilitation des Bewegungsapparates; 
Geronto-Orthopädie; OP or not OP; Der Fuß. 
Internet: www.vso-ev.de

MOtIVAtIOn unD SpOrt – frAgebOgenStuDIe 
Wie läuft es sich leichter? Allein oder mit anderen? Dies 
fragt Simone Quantmeyer de Polack, Sportwissenschaftle-
rin im Netzwerk AlternsfoRschung (NAR) der Universität 
Heidelberg. Die Befragung im Internet dauert etwa 25 
Minuten und endet am 31. März. Weitere Infos dazu und die 
Umfrage im Internet: www.motivation-sport.de
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gOtS-MeDI-fellowship 2009/2010 

„Sportärztlicher einsatz in training und Wettkampf“

Auf Initiative der Verbandsärzte Deutschland e.V. wird sechs GOTS-

Mitgliedern die Möglichkeit geboten, mit erfahrenen Mannschaftsärzten 

die praktische medizinische Betreuung im Hochleistungssport kennen 

zu lernen. Das Fellowship wird von Dr. Hubert Hörterer in Bad Wiessee 

und Dr. Volker Jägemann in München betreut. Bewerbungsschluss ist der 

1. Mai 2009, der Bewerber muss GOTS-Mitglied sein. Der Bewerbung 

sind beizufügen:

	 •	 Lebenslauf, Passbild, beruflicher Werdegang,

	 •	 Nachweis der (begonnenen) Weiterbildung zur Zusatzbezeichnung 

  Sportmedizin, 

	 •	 Nachweis der praktischen-sportmedizinischen Betreuung 

  (z.B. Empfehlungsschreiben des Vereins, des Vereinsvorsitzenden

  oder Verbandarztes), 

	 •	 Nachweis der medizinischen Qualifikation durch Facharztzeugnis, 

  Ausbildung zum Facharzt und Empfehlungsschreiben des 

  ärztlichen Vorgesetzen. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: gOtS-geschäftsstelle

 Maria Arbogast

 neuhausstraße 8

 61440 Oberursel


