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s tatine sind die wirksamsten 
Medikamente für die Be-
handlung von erhöhten 

Konzentrationen von Low Density 
Lipoprotein-Cholesterin (LDL-C). 
Diese Medikamente sind auch am 
wirksamsten zur Verringerung der 
Gefahr von Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen und kardialen Ereignissen 
bei Patienten. Infolgedessen sind 
Statine derzeit die am häufigsten 
verschriebenen Medikamente in 
der Welt. 

Statine können eine Vielzahl 
von leichten Muskelbeschwer-
den verursachen – einschließlich 
Myalgien, Krämpfe und Muskel-
schwächen mit oder ohne Erhö-
hungen der Kreatin-Kinase (CK). 
Die vermutete Inzidenz von My-
algien während der Therapie mit 
modernen Statinen variiert je nach 
Substanz und Studie zwischen 
von 1 bis 25 Prozent der Patienten. 
Die Wirkung der Statine auf die 
Leistungsfähigkeit gesunder Er-
wachsener mit oder ohne Muskel-
symptom ist unklar, ebenso sind 
Daten von Tests für Muskelkraft 
oder aerobe Leistungsfähigkeit be-
schränkt und inkonsistent. Es gibt 
einige Hinweise darauf, das Sta-
tine verantwortlich sind für eine 
Abnahme der  Muskelstärke bzw. 
der maximalen Sauerstoffaufnah-
me (VO2max). In der Regel wurden 
solche Berichte jedoch nicht in 
größeren Studien bestätigt. 

Die Autoren haben in einem 
Review geprüft, ob Statin-bezo-
gene Muskelbeschwerden durch 
Training verschärft werden. Es 
gibt mehrere Berichte, dass Ath-
leten bzw. körperlich aktive Men-
schen weniger gut Statine vertra-
gen. Das gilt zum Beispiel auch für 
Profisportler. Mit Statinen behan-
delte Sportler haben eine höhere 
Inzidenz von Muskel-Symptomen 
als Nicht-Sportler. Darüber hinaus 
gibt es Studien, die das CK-Niveau 
von mit Statinen behandelten 

Sportlern nach dem Training be-
trachten. Bespielsweise hatten 
gesunde Männer, die in einer Stu-
die fünf  Wochen lang eine Dosis 
von 40 mg/d Lovastatin erhielten, 
nach dem Laufband-Training 
eine höheres CK-Niveau als die  
Kontrollgruppe.

Beim Boston-Marathon 2011 
wurden 37 mit Statinen behandel-
te Athleten überprüft. Sie hatten 
24 Stunden nach dem Zieleinlauf 
ein höheres CK-Niveau als die 
Kontrollgruppe. Übrigens hatte 
der älteste Marathonläufer den 
höchsten Wert.

Beziehung Statine und Sport
Daraus kann man schließen, dass 
– obwohl die meisten Patienten 
keinerlei Nebenwirkungen  haben 
– eine Statin-Therapie während 
des Trainings das CK-Niveau er-
höhen sowie Muskelbeschwerden 
verursachen kann. Faktoren wie 
der Vitamin-D-Status und eine 
genetische Neigung zu Nebenwir-
kungen im Zusammenhang mit 
Statinen können die Beziehung 
zwischen Bewegung, Statine und 
Myalgie verändern. Noch können 
keine klinischen Empfehlungen 
für den Einsatz von Statinen bei 
körperlichem Training formu-
liert werden. Es ist aber wichtig, 
dass Ärzte und Patienten für die 
Wechselwirkungen zwischen 
Statinen und Sport sensibilisiert 
werden. Darüber hinaus benötigt 
die Forschung bessere Screening-
methoden und Testverfahren zur 
Beurteilung von Patienten, die mit 
Statinen Sport treiben möchten. 
Solche Daten werden letztendlich 
für die Behandlungsricht linien von 
Cholesterinwerten bei Sportlern 
entscheidend sein.

Beth A. Parker, Paul D. Thompson
(2012) Effect of Statins on  
Skeletal Muscle: Exercise,  

Myopathy, and Muscle Outcomes.  
Exerc Sports Sci Rev 40: 188-194 

schaden statine der  
muskulatur? 
Ein Kommentar aus den USA.

Bei Sportlern sind die Gelenke und dort insbesondere die 
Knorpel oft extremen Belastungen ausgesetzt. Dies kön-
nen die Anfänge für eine Arthrose sein.

Eine Arthrose der Gelenke ist nicht einfach zu behan-
deln. Das Gewebe in den Gelenken ist kaum durchblutet. 
Nährstoffe, die Heilprozesse unterstützen könnten, ge-
langen nur schwer in die betroffenen Regionen. Neben 
Bewegung ist die Einnahme von Kollagen-Peptiden eine 
gute Möglichkeit, die Nährstoffzufuhr zu optimieren.

Stimulation der Gewebesynthese
Kollagen-Peptide werden unter anderem durch enzyma-
tische Hydrolyse von Kollagen hergestellt und entspre-
chenden Gelenkpräparaten zugesetzt (z.B. CH-Alpha 
Plus). Sie werden sehr gut vom Körper aufgenommen 
und reichern sich in den Gelenken an. Dort stimulieren 
sie die Gewebesynthese durch Chondrozyten und führen 
zu einer Verbesserung des Gelenkzustandes [1].

Die Studienlage zur Wirkung von Kollagen-Peptiden 
ist erstaunlich gut: Die jüngste klinische Studie aus die-
sem Jahr zeigte für Kollagen-Peptide nach 6-monatiger 
Einnahme bei Patienten mit Gelenkschmerzen eine si-
gnifikant höhere Ansprechrate als bei der Placebogruppe 
[2]. Gute Übersichten zur umfangreichen Studienlage lie-
fern unter anderem die Quellen [1] und [3].

Produkte mit Kollagen-Peptiden werden aus einem 
weiteren Grund zunehmend interessant. Für Glucosa-
mine, die ebenfalls oft von Patienten mit arthrotischen 
Beschwerden eingenommen werden, wurde kürzlich in 
einer Mitteilung des Bundesinstituts für Risikobewer-
tung (BfR) eine Warnung herausgegeben [4]. Offenbar 
kann es zu einer Wirkungsverstärkung der gerinnungs-
hemmenden Wirkung von Cumarin-Antikoagulantien 
(z.B. Phenprocoumon) und damit im schlimmsten Fall 
zu Blutungen kommen. Eine gleichzeitige Einnahme von 
Glucosamin mit diesen Wirkstoffen sei daher risikobe-
haftet. Kollagen-Peptide stellen hier eine gute Alterna-
tive dar.

Weitere Informationen: info@quiris.de oder www.CH-Alpha.de
Quelle
1.  Clark: Nutritional Considerations in Joint Health: 

Clinics in sports medicine 26 (2007): 101-118.

2.  Bruyère O, et al: Effect of collagen hydrolysate in articular 
pain: A 6-month randomized, double-blind, placebo cont-
rolled study. Complementary Therapies in Medicine 20 (2012): 
124-130.

3.  Oesser: Kollagen-Hydrolysat in der Arthrose-Therapie. 
ATOSnews 16 (2010): 52-55.  

4.  Presseinformation des BfR vom 23.02.2012: Glucosamin 
in Nahrungsergänzungsmitteln: Riskant auch für Patienten, 
die Cumarin-Antikoagulanzien einnehmen.
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Kollagen-peptide für  
Arthrose-patienten
Knorpelregeneration in Studien belegt.
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A uf der Suche nach einem vorberei-
tenden Training für den Wintersport 
bin ich ganz zufällig auf eine mir völ-

lig unbekannte Sportart getroffen. Es war 
wie immer, ich joggte durch den Park und 
entdeckte eine Gruppe Sportler. Jeder in 
dieser Runde hielt mit beiden Händen an 
einem Henkel eine Kugel so groß wie eine 
Honigmelone und schwang sie von vorne 
nach hinten durch die Beine – und wie-
der zurück. Eine Weile schaute ich faszi-
niert den Männern und Frauen zu, wie sie 

die Kugel wie ein Pendel hin und her be-
wegten. Es sah leicht und einfach gut aus. 
Ich hatte Glück, die Trainingseinheit ging 
gerade zu Ende. Ich fasste mir ein Herz 
und ging zu dem Übungsleiter, ich wollte 
einfach mehr wissen. Die Kugelhantel 
mit dem festen Griffbügel heißt Kettlebell 
und gibt der Sportart auch ihren Namen, 
erklärt mir Steven Graves, der Trainer der 
Gruppe. Er selbst ist zertifizierter Kettle-
bell Instruktor und bringt bereits seit zwei 
Jahren Interessierten diese Sportart näher. 

„Das Ziel beim Training mit der Kett-
lebell ist es, funktionale Kraft, Explosivkraft 
und Stabilität aufzubauen“, erklärt Steven. 

„Gleichzeitig stärkt es das Herz-Kreislauf-
System sowie die Sehnen und Bänder.“ Im 
Gegensatz zu vielen Trainingsgeräten in Fit-
nessstudios sind Kettlebells freie Gewichte 
und sprechen nicht nur einzelne Muskeln 
sondern Muskelgruppen im ganzen Körper 
an. Jede Übung hat einen Doppeleffekt, sie 
trainiert auch stark die Koordination. Eine 
Kettlebell-Kugel wiegt zwischen vier und 
48 Kilogramm, das Einstiegsgewicht für 
die Frauen liegt bei acht oder zwölf, die der 
Herren bei zwölf oder 16 Kilogramm. 

Qualifizierte Anleitung
„Darf ich mal testen?“ Steven lacht, schüt-
telt aber dann den Kopf. „Einmal hochhe-
ben ist okay, aber mehr ist nicht drin. Ohne 
eine qualifizierte Anleitung kannst du 
dich falsch belasten und leicht verletzen.“ 
Steven empfiehlt deshalb das „Enter the 
Kettlebell Basisseminar“ und lädt mich am 
nächsten Wochenende zu so einem Ein-
stiegstraining ein. Da bin ich gleich dabei. 
In den drei Stunden lernt man die Tech-
nik der beiden Grundübungen „Hardstyle  
Swing“ und „Turkish Get Up“ und hat dann 
das Grundwissen, um hier im Park einmal 
die Woche mit Steven und den anderen  
zu trainieren.  

Dynamischer Hüftkick
Ein paar Tage später stehe ich mit elf an-
deren Anfängern in einem Trainingsraum 
eines Kampfsportstudios. Nach einem aus-
führlichen Aufwärmprogramm machen 
wir den Swing. Der sieht erst einmal gar 
nicht so schwierig aus. Beine etwas mehr 
als schulterbreit auseinander nehmen, die 
Knie leicht beugen. Dann die Kettlebell mit 
gestreckten Armen von vorne nach hinten 
durch die Beine und wieder zurück nach 
vorne schwingen. Dabei den Körper an-
spannen, aber der Rücken bleibt gerade.  
Damit die Kugel auch von hinten nach 
vorne schwingt, muss ich einen dyna-
mischen Kick mit der Hüfte machen. Von 
wegen leicht, erst nach einigen Übungen 
ohne Gewicht bekomme ich langsam ein 
Gefühl für die Bewegung. Doch trotzdem, 
es macht tatsächlich Spaß. Steven moti-
viert mit einem „Sieht gut aus“. Mit Part-
nerübungen wird gegenseitig die korrekte 
Technik kontrolliert.

Russisch-amerikanischer Import
Zwischendurch gibt Steven uns einen 
kleinen Auszug aus der Geschichte der 
Kettlebell. Wie so oft im Sport kommt der 
Trend aus den USA, aber der Ursprung 
liegt interessanterweise in Russland.  
Dort trainierten Spezialeinheiten des rus-
sischen Militärs und der Polizei mit dieser 
Schwungkugel. Wenig Equipment, kaum 
Raumbedarf, hocheffizient – der perfekte 
Sport für ein schmales Zeitbudget. Auch 
bei den meisten sowjetischen Gewicht-
hebern gehörte die Kugelhantel fest ins 
Trainingsprogramm. Als Pavel Tsatsuoline, 
ein ehemaliger Ausbilder dieser russischen 
Spezialeinheiten, in die USA emigriert, hat 
er das komplette Wissen rund um Kettle-
bell im Gepäck, und gibt es gerne an die 
fitnesshungrigen US-Amerikaner weiter. 
Die sind begeistert und mittlerweile gibt es 
viele Anhänger in ganz Europa.

Und auch ich bin überzeugt. Jetzt 
bringt uns Steven noch den „Turkish Get 
Up“ bei. Dafür bringt man die Kettlebell 
aus dem Liegen heraus über zehn ver-
schiedene Positionen bis in den aufrechten 
Stand. Der Bewegungsablauf ist extrem 
anspruchsvoll. Zur besseren Bewegungs-
kontrolle üben wir auch hier wieder part-
nerweise. Zum Abschluss gibt es eine lange 

training mit der Kettlebell
Funktionales Kraft- und Koordinationstraining mit einer Eisenkugel mit Henkel.

startposition beim swing: mit gestreckten Armen und 
geradem Rücken wird die Kettlebell aufgenommen.

eine von zehn positionen beim Turkish Get Up.
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Anzeige

schnelle regeneration
BODYFLOW® unterstützt Wolfsburger Fußballfrauen.

sonderveröffentlichung*

Die Spielerinnen des VfL Wolfsburg star-
ten Mitte Februar als Tabellenführer in die 
Rückrunde der Frauen-Bundesliga. Mögli-
cherweise hat die AVL Signal-Stimulation 
mittels der Geräte BODYFLOW® Porta-
ble bei der äußerst erfolgreichen Hin- 
runde geholfen. 

Verkürzte Erholungszeit
Im normalen Trainings- und Spielbetrieb 
konnte ich eine deutliche Reduktion von 
Belastungs- und Ermüdungserschei-
nungen feststellen: es verkürzten sich 
die Erholungszeiten und die Leistungs-
bereitschaft wurde gesteigert. Verlet-
zungsbedingte Ausfälle konnten mit den 
BODYFLOW® Portable ebenfalls deutlich 
verkürzt werden. Besonders hat hier die 
Therapie von Hämatomen und Ödemen 
durch das technische Hilfsmittel profi-

tiert. Durch die sehr hohe Akzeptanz der 
Sportlerinnen sind die BODYFLOW® Por-
table Geräte für meine Arbeit eine wich-
tige Bereicherung und aus meinem Thera-
piealltag nicht mehr wegzudenken.

Dipl. Physiotherapeut Andreas Koch, 
Reha-Trainer und leitender Physiotherapeut 

des VfL Wolfsburg (Frauenfußball)
* mit freundlicher Unterstützung der  

 Juntermanns GmbH

Cooldown-Phase mit viel Stretching. „Das 
ist wichtig für eure Muskulatur“, erklärt 
Steven, „denn so stark wie heute sind viele 
eurer Muskeln bestimmt noch nie trainiert 
worden.“ Mein anfänglicher Respekt vor 
der Eisenkugel ist geblieben, aber ich bin 
neugierig, wie sich meine Fitness in den 
nächsten Wochen verbessern wird. Ich 
bleib auf jeden Fall dran.  Burkhard Gruß

termin
25.–27. APRIL
3RD CongRESS of the European College of Sports & 
Exercise Physicians (ECoSEP) 
in Frankfurt am Main, Landessportbund Hes-
sen, Otto-Fleck-Schneise
Die ECOSEP-Organisation hat sich zur Aufgabe 
gemacht, hochklassige Medizin nicht nur für 
Spitzensportler, sondern auch für Breitensport-
ler und Hobbysportler zugänglich zu machen. 
Beim „Scientific Duathlon“ misst sich der 
Nachwuchs bei der Präsentation (Poster oder 
Vortrag) und im sportlichen Wettkampf auf ei-
nem Sechs-Kilometer-Joggingtrail. Interessierte 
Teilnehmer müssen bis zum 30. Januar auf der 
Kongresshomepage einen Abstract einreichen. 
Internet: www.ecosep-congress.eu.

©
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inerva Studio - Fotolia.com

11. - 14. April 2013 
FIBO - Internationale Leitmesse für Fitness,  
Wellness und Gesundheit · Koelnmesse

Die Schnittstelle zwischen Fitness und Gesundheit wird immer wichtiger. 
So belegen zahlreiche Studien, dass klassische Volkskrankheiten durch 

Kraft- bzw. Fitnesstraining vermieden, gelindert oder sogar geheilt 
werden können. Darüber hinaus wird das Training auch als Therapie-

ergänzung bei weiteren Krankheitsbildern angewendet. 

Die FIBOmed als Messe in der Messe bietet  daher in einem 
eigenen Ausstellungsbereich Fachbesuchern aus dem medizinisch-

therapeutischen Bereich ein breites Angebotsspektrum zum 
Thema medizinische Fitness. Zudem präsentieren die Aus-

steller der FIBO zahlreiche innovative Konzepte, Lösungen 
und Produkte für den Gesundheits- und Medizinmarkt. 
Erstmalig wird die FIBO 2013 außerdem von einem 
interdisziplinären medizinischen Bewegungskongress 
begleitet, in dem Experten unterschiedlicher Fachbereiche 
referieren. 
 

www.fibo-med.de

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

FIBOmed Anz_205x140+4_2013_D.indd   1 14.12.12   13:36
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i m Rahmen der XXVIII. DOSB-Tagung 
„Sportmedizin im Spitzensport“ wurde 
24 sportmedizinischen Einrichtungen 

die Lizenz als „Sportmedizinisches Un-
tersuchungszentrum des DOSB“ für den 
Zeitraum von 2013 bis 2016 verliehen. Mit 
dieser Maßnahme ist für den aktuellen 
Olympiazyklus die Infrastruktur geschaf-
fen worden, die es den deutschen Athleten 
ermöglicht, gesund trainieren und an den 
Start gehen zu können.

Der leitende Arzt der deutschen Olym-
piamannschaft und wissenschaftliche Lei-
ter der Tagung, PD Dr. med. Bernd Wolfarth, 
lobte die gute Organisation der britischen 
Organisatoren. Die 23 nominierten Mann-
schaftsärzte in London konnten die Ath-
leten unter sehr guten Bedingungen be-
treuen. In seinem Beitrag zur „No Needle 

Policy“ reflektierte er die Vorteile und Gren-
zen dieser neuen Regelung. Eine sportme-
dizinische Behandlung mit Spritzen und 
Nadeln ist zwar möglich, erfordert aber den 
Nachweis einer medizinischen Indikation 
und einer entsprechenden Meldung. Wäh-
rend der Spiele in London gab es keinen Do-
pingfall in der deutschen Mannschaft.

Dr. med. Jürgen Kosel, leitender Arzt 
des medizinischen Teams bei den Para-
lympics, schilderte dass ein Team von neun 
Ärzten vornehmlich orthopädische Pro-
bleme zu behandeln hatte. Denn die 2008 
in Peking noch vielfach auftretende Über-
lastungsproblematik konnte bereits im Vor-
feld der Spiele minimiert werden.

Die Bilanz der sportlichen Auswer-
tung von London 2012 fiel ebenfalls positiv 
aus. Thomas Sinsel (DOSB) hielt fest, dass 
die deutschen Sportler mit 125 Medaillen 
auf den Plätzchen 1-8 ihre Leistung im Ver-
gleich zu Peking deutlich steigern konnten.

Weitere Beiträge diskutierten das 
Thema Doping. In einem verpflichten-
den Seminar für alle in Verbänden tätigen 
Ärzte brachte Prof. Dr. med. Wilfried Kin-
dermann seine Kollegen auf den neuesten 
Stand der WADA-Verbotsliste. Im Jahr 2013 

wird es bei gleichbleibenden Strukturen nur 
kleine inhaltliche Veränderungen „der Li-
ste“ geben. Sämtliche Blutmanipulationen 
bleiben nach wie vor verboten. Über die 
Diskussionen zu der in Erfurt praktizierten 
Blutbehandlungen sagte Kindermann: „Das 
Verhalten der WADA hat hier maßgeblich 
zu den Irritationen beigetragen.“

Drei Vertreter der NADA informierten 
die etwa 200 Teilnehmer im Anschluss über 
Neuerungen zum Thema „Blut“. So erklär-
te Dr. Christian Völzke in seinem Vortrag, 
dass die Blutkontrollen mit Hilfe eines 
individuell für jeden Athleten angelegten 
„Blutpasses“ sensibler in der Erfassung 
von Veränderungen gemacht werden. Da-
bei handelt es sich um einen biologischen 
Athletenpass der anhand von persönlichen 
Merkmalen wie Geschlecht, Größe, Ge-
wicht, Sportart, etc. in einer dafür entwi-
ckelten Software angelegt wird. So können 
„unnormale“ Abweichungen von der indi-
viduellen Norm erfasst werden. 

Der Diplom-Biologe Thomas Beiter 
erklärte in seinem Beitrag „Gendoping – 
Fiktion oder Realität?“ das tatsächliche Ein-
satzgebiet der Gentherapie und räumte mit 
der vermeintlichen Verwendung des Gen-
dopings im Sport auf. So sei die Vision des 
„gentechnisch getunten Designerathleten“ 
vielmehr ein Produkt der Medien als tat-
sächliche mögliche Realität im Sport. „Wür-
de ein Sportler gentherapeutische Verfahren 
einsetzen, wäre er weiter als gentherapeu-
tische Forschungszentren“, sagte Beiter. 

In der anschließenden Auseinander-
setzung im Spannungsfeld zwischen Arzt 
und Athlet wurden drei Problemfälle aus 
der Praxis dargestellt. Der korrekte Ge-
brauch eines Glucocorticoid-Präparates 
bei infektanfälligem Asthma und den resul-
tierenden Konsequenzen bei einem Wett-
kampf wurde ebenso lebhaft ausdiskutiert 
wie die Anwendung der No Needle Policy. 

Es wurden verschiedene Strategien 
vorgestellt, den Sport beziehungsweise 
das Training nach Verletzungen möglichst 
schnell wieder aufnehmen zu können. 
Dabei ist besonders ärztliches Wissen 
und Vertrauen gefragt. Prof. Angele und 
PD Dr. Engelhardt zeigten verschiedene 
operative Methoden, die bei Knorpel- und 
Kreuzbandverletzungen angewandt wer-

den, um den Sportler nach dem neuesten 
Stand der Wissenschaft schnell wieder 
„spielfähig“ zu machen. „Knorpel ist wert-
voller als Gold“, so Angele. Eine immer 
wieder kehrende Diskussion ist die der 
Regeneration bei Infekten. Dr. Lars Lippelt 
vom DFB rief erneut zur Vorsicht, die ge-
wohnten Belastungen im hohen Intensi-
tätsbereich zu früh wieder aufzunehmen. 
Hier besteht die Gefahr der Myokarditis, 
die im Zusammenhang mit dem plötz-
lichen Herztod steht und vielen Sportlern 
zwar bekannt ist, oftmals aber aus unter- 
schiedlichen Gründen vernachlässigt wird. 

sportmedizin im spitzensport
Auf dem DOSB-Kongress wurden unter anderem 24 sportmedizinische Einrichtungen ausgezeichnet.

B, Zentrum für Sportmedizin (2 Standorte), Berlin, 
Dr. med. Folker Boldt
Bo, Ruhr-Universität Bochum, 
Prof. Dr. med. Petra Platen
DD, Poliklinik für Orthopädie, Dresden, 
Prof. Dr. med. Klaus-Peter Günther
F, Sportmedizinisches Institut, Frankfurt am Main, 
Prof. Dr. med. Heinz Lohrer
FR, Medizinische Universitätsklinik, Freiburg, 
Prof. Dr. med. Gerd Walz
gI, Justus-Liebig-Universität, Gießen, 
Prof. Dr. med. Frank C. Mooren
H, Sportmedizinisches Zentrum am OSP Nieder-
sachsen, Hannover, Prof. Dr. med. Uwe Tegtbur
HAL, Universitätsklinikum Halle (Saale), 
OA Dr. med. Rüdiger Neef
HD, Universitätsklinikum Heidelberg, 
Prof. Dr. med. Peter Bärtsch
HE, Sportklinik Hellersen, Dr. med. Ernst Jakob
HH, Universität Hamburg, 
Prof. Dr. med. Klaus-Michael Braumann
K, Deutsche Sporthochschule Köln, 
Prof. Dr. med. Hans-Georg Predel
KI, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, 
Prof. Dr. med. Burkhard Weisser 
L, Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, 
Leipzig, PD Dr. med. Bernd Wolfarth
M, Universitätsklinikum r. d. Isar, München, 
Prof. Dr. med. Martin Halle
MD, Orthopädisches Universitätsklinikum Magde-
burg, OÄ Dr. med. Margit Rudolf
P, Universität Potsdam, Prof. Dr. med. Frank Mayer
RoS, Universität Rostock, MR Dr. Sabine Krüger
SB, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 
Prof. Dr. med. Tim Meyer
TÜ, Eberhard-Karls-Universität, Tübingen, 
Prof. Dr. med. Andreas Nieß
UL, Universitätsklinikum Ulm, 
Prof. Dr. med. Jürgen M. Steinacker
W, Bergische Universität, Wuppertal, 
Prof. Dr. med. Dr. phil. Thomas Hilberg
WAF, Sportmedizinisches Institut der Bundeswehr, 
Warendorf, Dr. med. Andreas Lison
WE, Sophien und Hufelandklinikum Weimar, 
Prof.Dr. med. Egbert Johannes Seidel

tabelle: Die 24 sportmedizischen Untersuchungs- 
zentren des DOSB, nach Orten sortiert.

olav Spahl (ehemals Referent Sportmedizin 
im DOSB) hat die Ressortleitung (Olympia-
stützpunkte, Nachwuchsleistungssport im 
DOSB) übernommen. Seine Nachfolgerin als 
Referentin ist Julia Franke.



nachwuchsleistungssport
Für den Nachwuchsleistungssport skiz-
zierte Prof. Mayer die Bedeutung der 
Rumpfstabilität – auch für die Vermeidung 
von Verletzungen der unteren Extremi-
täten. Er konstatierte, dass der Schmerz 
nach derzeitigem Stand im Forschungspro-
jekt nicht das entscheidende Kriterium in 
der Entwicklung tatsächlicher Beschwerde-
problematiken zu sein scheint. Reaktionen 
und Auswirkungen auf das Immunsystem 
werden in einem Forschungsprojekt von der 
Arbeitsgruppe um PD Dr. med. Bernd Wol-
farth im Zusammenhang mit der individu-
ellen Trainierbarkeit und Belastbarkeit von 
Nachwuchsleistungssportlern untersucht.

Diplom-Ökotrophologe und -Sport-
wissenschaftler Hans Braun beschrieb 
das Konsumverhalten junger Sportler. 
Besonders diese substituieren häufig 
grundlos Nahrungsergänzungsmittel. Un-
tersuchungen zeigen, dass in den meisten 
Fällen kein Mangel vorliege und somit 
eine Substitution nicht erforderlich ist. 
Das entfachte die Diskussion, ob dadurch 
eventuell die Hemmschwelle zum Kon-
sum verbotener Substanzen herabgesetzt  
werden könnte.  Julia Franke (DOSB)

Anzeige

e s gibt genügend alternative Metho-
den, um genauso – eventuell sogar 
umfangreicher – Sportlern bei der 

Ausübung ihres Sports zu unterstützen be-
ziehungsweise zu helfen.

Aus der Traditionellen Chinesischen 
Medizin (TCM) können die Quellen un-
serer Lebensenergie speziell angeregt und 
reaktiviert werden. Hierzu bietet sich die 
Akupunktur im ganzheitlichen Sinne sowie 
Atem- und Meditationsübungen aus der En-
ergiemedizin an. Aus den oben genannten 
Möglichkeiten ergeben sich folgende The-
rapieansätze im Sport: Bewegungsabläufe 
optimieren, Unruhe und Ängste abbauen, 
Konzentration fördern, Durchhaltevermö-
gen stabilisieren, Energiebereitstellung opti-
mieren und Regeneration unterstützen.

Psychische Aspekte im Sport wie Mo-
tivation, Konzentration und Regeneration 
lassen sich genauso gut fördern wie Ver-
letzungen und Überlastungsschäden beim 

Training oder Wettkampf verhindern. Ak-
tive Hilfe und Unterstützung kann elasti-
sches Taping (auch Aku-Taping) durch die 
Nutzung des größten Sinnesorganes des 
Körpers, der Haut, erzielen. Die funktionelle 
Verbandstechnik wird erfolgreich im Sport 
eingesetzt. Dadurch können gute Wirkungs-
effekte im Bereich der Prävention, Rehabili-
tation und Intervention erreicht werden.

Die Physikalische Therapie mit ihrem 
breiten Spektrum von der klassischen Mas-
sage über die Lymphdrainage, Kranken-
gymnastik, manuellen Therapie bis hin zur 
Elektrotherapie und vieles mehr unterstützt 
die Aktiven in jeder Phase. Blockaden im Be-
reich der großen und kleinen Gelenke sowie 
der gesamten Wirbelsäule können durch 
chirotherapeutische Maßnamen gezielt be-
hoben werden.

Medizinische Behandlung im Sport 
kann also weitgehend ohne Medikamente 
möglich sein. Dr. Jürgen Wismach, Berlin

Alternativ behandeln
Die deutschen Sportärzte informieren: Sport geht ohne Chemie.

Hinter großen Sportlern stehen starke Partner




