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Dossier
runD um Den sport

D ie Deutsche Gesellschaft für Sport-
medizin und Prävention (Deutscher 
Sportärztebund) e.V. (DGSP), zweit-

größte und älteste wissenschaftliche nati-
onale sportmedizinische Fachgesellschaft 
der Welt, hat im letzten Jahr erfolgreich 
ihr 100-jähriges Bestehen auf Festveran-
staltungen in Oberhof/Thüringen (Grün-
dungsort der DGSP) sowie in Berlin ge-
feiert. Doch auch eine so anerkannte und 
traditionsreiche Fachgesellschaft wie die 
DGSP möchte und kann sich nicht auf den 
Lorbeeren der Vergangenheit ausruhen, 
sondern muss und will sich den mannig-
fachen Herausforderungen der modernen 
Zeit stellen. Dies berücksichtigend, hat 
das Organisationskomitee der DGSP im 
Jahre „Eins“ nach dem Jubiläumskongress 
zum 100-jährigen Bestehen einen Leitkon-
gress der deutschsprachigen Sportmedi-
zin mit zahlreichen, unterschiedlichen 
inhaltlichen Schienen zusammengestellt. 
So sollte es für jeden Teilnehmer ohne 
Schwierigkeiten möglich sein, etwas indi-
viduell Passendes zu finden 

Wissenschaft und Praxis als Einheit
Ein besonderes Anliegen des diesjährigen 
Kongresses ist es, die Synopse zwischen 
den wissenschaftlichen und praktischen 
Aspekten der Sportmedizin gemäß des 
Leitspruchs des diesjährigen Kongresses 
(„praktische Sportmedizin – Qualität 
und Evidenz auch in der Routine“) aus-
führlich darzustellen. Dieses Anliegen ist 
verwirklicht durch die Auswahl anwen-
dungsorientierter Themen in den Wis-
senschaftsschienen sowie im Speziellen 
auch durch zwei separate, jeweils über 
den gesamten Kongresszeitraum organi-
sierte Fortbildungsschienen (eine interni-
stisch-allgemeinmedizinische sowie eine 
orthopädisch-unfallchirurgische Schiene). 
Diese Fortbildungsschienen wenden sich 
insbesondere an den praktisch tätigen bzw. 
niedergelassenen Arzt. Die inhaltliche Brei-
te der praktisch-anwendungsorientierten 
Sport- und Bewegungsmedizin findet 
sich auch in den zahlreichen „Hands-On“ 
Kursen, Seminaren und Workshops wieder. 
Die Themen reichen dabei von Leistungs-
diagnostik/Spiroergometrie über Taping, 
sensomotorisches Training bis zu Diagnos-

tik von Muskelverletzungen und orthopä-
dischen Untersuchungskursen.  

Kooperationsveranstaltungen mit anderen 
medizinischen Fachgesellschaften
Ganz im Sinne der Bedeutung der Sport- 
und Bewegungsmedizin als Querschnitts-
fach bzw. der zentralen Stellung von Be-
wegung als kausales Therapeutikum für 
zahlreiche chronische (Zivilisations-)krank-
heiten werden auf dem diesjährigen Deut-
schen Sportärztekongress gemeinsame 
Sitzungen mit zahlreichen Kooperations-
partnern aus anderen medizinischen wie 
auch bewegungsaffinen Fachgesellschaften 
stattfinden. Hier reicht das breite Angebot 
von Bewegungstherapie über Sportpsychi-
atrie, Sporternährung, verbandsärztliche 
Tätigkeit bis zu Sportphysiotherapie. 

Als ein Highlight findet am Freitag 
vormittag im Rahmen des DGSP-Kon-
gresses der zweite Europäische Kongress 
von Exercise is Medicine statt. Internati-
onal renommierte Referenten werden das 
Konzept Bewegung als therapeutisches 
Mittel („Exercise is Medicine“) im Kontext 
dieser europa- und weltweiten Kampagne 
beleuchten und die neuesten Erkenntnisse 
und Strömungen präsentieren. 

Zudem bietet die Präsentation aus 
benachbarten Disziplinen und Feldern 
für jeden Sportmediziner die Möglichkeit, 
über seinen Tellerrand hinauszuschauen 
und Anregungen aus anderen Gebieten für 
seine tägliche Arbeit zu erhalten. 

Aktuelle sportpolitische Themen 
Auch das wichtige Gebiet der Verbands- 
und (sport-)politischen Dimension findet 
auf dem diesjährigen Sportärztekongress 
eine sehr gute Entsprechung: So ist es der 
DGSP insbesondere im Jahre 2013 gelun-
gen, mit einigen gesetzlichen Krankenkas-
sen Verträge über die Erstattung von sport-
medizinischen Leistungen abzuschließen. 
Wenn man sich die bisherige relative Er-
folglosigkeit beim Versuch, derartige Ver-
träge abzuschließen, über die letzten Jahr-
zehnte vergegenwärtigt, kann – ohne zu 
übertreiben – von einem Meilenstein ge-
sprochen werden. Darüber wie auch über 
weitere Abrechnungsmöglichkeiten sport-
ärztlicher Leistungen wie z.B. beim IGeLn 

oder auch im Kontext der betrieblichen 
Gesundheitsförderung wird in speziellen 
Seminaren und Workshops informiert und 
State of the Art Wissen präsentiert. Auch 
andere aktuelle Themen mit (sport-)poli-
tischer Dimension wie Doping, die europa-
weite Einführung des Facharztes für Sport-
medizin u.a. werden thematisiert.   

Industrieausstellung und -Workshops
Aussteller sowie die DGSP-Business-Part-
ner präsentieren über den gesamten Kon-
gresszeitraum die wichtigsten industriellen 
Neuerungen aus dem Gebiet der Sport- 
und Bewegungsmedizin sowie verwandter 
Fächer. Jeder Teilnehmer kann diese Gele-
genheit nutzen, sich umfangreich zu infor-
mieren und dieses Wissen in die tägliche 
Arbeit zu implementieren.   

Soziale Aspekte
Was wäre ein Kongress ohne den Aus-
tausch und das gemeinsame Erleben mit 
Gleichgesinnten? Hierzu werden zahlreiche 
Möglichkeiten auf dem Deutschen Spor-
tärztekongress geboten – das großzügige 
Kongresszentrum im Campus Westend mit 
integriertem Biergarten wie auch der Festa-
bend bieten dazu beste Möglichkeiten – bei 
letzterem ist es der Programmkommissi-
on gelungen, die feierliche Stube der Stadt 
Frankfurt, den Römer, zu gewinnen.   

Kommen Sie nach Frankfurt zum 
diesjährigen DGSP-Kongress und machen 
Sie sich ein umfassendes Bild von den Ak-
tivitäten der deutschen Sport- und Bewe-
gungsmedizin sowie der DGSP als ihrer 
Fachgesellschaft und Interessenvertreterin. 

 Prof. Dr. med. Rüdiger Reer
 (Generalsekretär der DGSP)

Leitkongress mit vielen themen
Der 44. Deutsche Sportärztekongress findet vom 6. bis 7. September 2013 in Frankfurt am Main statt.

prof. Dr. med. rüdiger reer
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A nfang April, einen Monat nach Voll-
endung seines 92. Lebensjahres, ver-
starb nach langer Krankheit Dr. med. 

Paul Schloemann in Frielingen. Er gehörte 
zu den herausragenden Persönlichkeiten 
der Sportmedizin nach dem Kriege im Be-
reich Nordrhein und der gesamten Bundes-
republik Deutschland. 

Am 9. März 1921 in Düren geboren, 
absolvierte Paul Schloemann 1939 das 
Abitur. Zwei Jahre Wehrmacht im Sani-
tätsdienst der Infanterie führten ihn nach 
Polen, Belgien und Frankreich. Nach dem 
Krieg studierte er Medizin in Köln, Berlin, 
Würzburg und schließlich in Bonn, wo er 
1947 das Staatsexamen ablegte. 1952 ließ 
er sich in Leverkusen als praktischer Arzt 
nieder. Seit 1960 in der Ärztekammer Nor-
drhein aktiv, war er von 1964 bis 1970 im 
Rhein-Wupper-Kreis als 1. Vorsitzender tä-
tig. Von 1977 bis 1985 führte er seine Praxis 
in Wiehl (Oberbergischer Kreis) fort. 

Von 1969 bis 1986 Vorsitzender des 
Landesverband Nordrhein
Im Mai 1963 trat er in den Sportärztebund 
Nordrhein ein, übernahm nach der plötz-
lichen Erkrankung von Frau Dr. Franka 
Knoop die Sportärztewochenendlehrgän-
ge in der Sportschule Hennef/Sieg, die er 
1967 an seine Nachfolger weitergab. 1965 
wurde er Referent für Weiter- und Fortbil-
dung sowie 1967 zweiter Vorsitzender des 
Sportärztebundes Nordrhein. Diesen leite-
te er von 1969 bis 1986 als 1. Vorsitzender 
mit sicherer Hand. In dieser Zeit setzte er 
sich vor allem erfolgreich für die bundes-
weit ersten honorierten sportärztlichen 
Vorsorgeuntersuchungen der Sportler in 

Nordrhein-Westfalen und das „Kölner Mo-
dell“ der koronaren Herzgruppen ein. 

Großer Einsatz für die Einführung der 
Zusatzbezeichnung Sportmedizin
Ende der 60-er Jahre galt sein Hauptau-
genmerk bundesweit der Schaffung einer 
Zusatzbezeichnung „Sportmedizin“. Dabei 
konnte er zusammen mit einigen Kolle-
gen in vielen Diskussionen das Präsidium 
des Deutschen Sportärztebundes (DSÄB) 
von der Notwendigkeit der Einführung ei-
ner amtlichen Qualifikation für Sportärzte 
überzeugen. Als Vertreter des DSÄB im 
Präsidium des Deutschen Ärzte tages und 
als Mitglied des erweiterten Vorstandes 
der Bundesärztekammer trug er entschei-
dend zu dem Beschluss des Deutschen 
Ärztetages zur Einführung der Zusatzbe-
zeichnung Sportmedizin bei. 

Die Fitness holte sich Dr. Schloemann 
durch Gymnastik, Schwimmen, Skilaufen, 
Tennis und Reiten, was ihm viel Stehver-
mögen vermittelte. 

1986 erhielt Paul Schloemann, als 
einer der Ersten überhaupt, das goldene 
Ehrenzeichen des DSÄB. Im selben Jahr 
wurde er mit der Ehrennadel des Spor-
tärztebundes Nordrhein ausgezeichnet 
und zum Ehrenvorsitzenden ernannt 

Paul Schloemann war in seinem Auf-
treten ein Grandseigneur, in seinem Betra-
gen ein Gentleman und im Umgang mit 
anderen ein feiner Mensch. Seine Freunde 
vereinnahmte er nicht, sondern kümmerte 
sich lieber aus der Distanz um sie. Huma-
nität, Stil, Anstand und ethisches Verhalten 
bildeten die Leitlinie, nach der er lebte. Als 
Diskussionspartner ein Diplomat wusste 

er seine Ansichten dennoch wirkungsvoll 
zu vertreten. Als Vorsitzender im Spor-
tärztebund Nordrhein achtete er beson-
ders auf das Niveau der Diskussionen und 
einen freundlichen Umgangston, bei aller 
Härte der Auseinandersetzungen. Die jun-
gen Kollegen ließ er an langer Leine ihre 
Ideen entwickeln und umsetzen, nicht 
ohne ein Auge darauf zu haben, dass die-
se sinnvoll, logisch und konsequent waren. 
Nordrhein erlebte unter seiner Führung 
ruhige, aber effiziente und kreative Jahre. 
In seiner Amtszeit nahm die Sportärzte-
Mitgliederzahl in Nordrhein um das drei-
einhalbfache zu. Der Sportärztebund Nor-
drhein wurde zum größten Landesverband  
des DSÄB.

Dr. Paul Schloemann hat sich um die 
Sportmedizin der Bundesrepublik verdient 
gemacht. Kollegen und Freunde trauern 
mit seiner Frau Eva-Barbara, den Kindern 
und Enkeln um einen großen Menschen 
und erfolgreichen Sportarzt.

 Dr. Dieter Schnell

nachruf
Am 10. Apri 2013 verstarb Dr. Paul Schloemann.Der 44. Deutsche Sportärztekongress findet vom 6. bis 7. September 2013 in Frankfurt am Main statt.

nachrichten & termine
NAchruF
Frau Lieselotte Liebermann, geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin der Pharma Lieber-
mann GmbH ist im April verstorben. Pharma 
Liebermann ist als Partnerin des Deutschen 
Spitzensports, u.a. von vielen Olympiamann-
schaften und Nationalmannschaften für viele 
Jahrzehnte aufgetreten. Gemeinsam mit 
ihrem Ehemann Horst Liebermann, der leider 
schon verstorben ist, legte sie den Grundstein 

für einen sehr erfolgreichen Familienbetrieb. 
Im Bereich pflanzlicher und homöopathischer 
Arzneimittel ist Pharma Liebermann zu einem 
der großen Unternehmen aufgestiegen und 
war immer eng mit dem Sport verbunden. Wir 
werden Lieselotte Liebermann in bleibender 
Erinnerung behalten.

21.-23. JuNI
KINdEr bEWEGEN – ENErGIEN NuTZEN
in Karlsruhe, Campus Süd des KIT
Beim Kinderturn-Kongress werden wissen-
schaftliche Erkenntnisse in Form von Anre-
gungen und Tipps für die Praxis verpackt, um 

mit den Teilnehmern ein individuelles Angebot 
aus Bewegung, Spiel, Sport, Kinderturnen und 
Ernährung zu erarbeiten. Neue Ergebnisse der 
MoMo-Studie und verschiedene Interventi-
onsprojekte, z.B. zum Thema „Bewegung und 
Lernen“, werden vorgestellt. Dabei können 
die Teilnehmer erfahren, inwieweit geistige 
Leistungsfähigkeit durch körperliches Training 
beeinflussbar ist. Ziel der Veranstaltung ist es 
neueste Erkenntnisse und Interventionen aus 
dem Bereich Kinder- und Jugendsport zu kom-
munizieren und über die Teilnehmer in Schu-
len, Vereine und Kommunen zu transportieren. 
Internet: www.sport.kit.edu

Dr. paul schloemann im Jahr 1986.
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L ange waren Mediziner der Ansicht, 
dass sportliche Betätigung in der 
Schwangerschaft für die werdende 

Mutter und das ungeborene Kind nega-
tive Auswirkungen habe. Das hat sich 
in den vergangenen Jahren geändert. 
„Frauen, die vor der Schwangerschaft re-
gelmäßig sportlich aktiv waren, brauchen 
ihre körperliche Fitness und ihr sport-

lich geprägtes Lebensgefühl während der 
Schwangerschaft nicht einzubüßen“, sagt 
Professor Ulrike Korsten-Reck, Sportme-
dizinerin an der Uniklinik Freiburg. Dass 
dem ungeborenen Kind die körperliche 
Anstrengung nicht schadet, haben auch 
US-Wissenschaftler durch die Untersu-
chung des Nabelschnur-Blutes belegt: Bei 
einer mittleren Belastung ist das Ungebo-
rene ausreichend mit Sauerstoff versorgt. 
Und selbst Frauen, die vor der Schwan-
gerschaft keinen Sport gemacht haben, 

brauchen sich nicht zu schonen. Denn 
oft entwickeln gerade Unsportliche in der 
Schwangerschaft ein neues Gesundheits-
bewusstsein und haben den Wunsch, sich 
gesund zu ernähren und Sport zu treiben. 

Sport erleichtert die Schwangerschaft
Allerdings sind werdende Mütter oft unsi-
cher, ob und wie viel Sport sie während der 

Schwangerschaft machen können. Diese 
Unsicherheit führt dazu, dass sie sich eher 
zu wenig als zu viel bewegen. Aber regel-
mäßige sportliche Betätigung erhöht die 
allgemeine Leistungsfähigkeit der Frauen 
und erleichtert dadurch Schwangerschaft 
und Entbindung. So hat eine Studie erge-
ben, dass Frauen, die zehn Wochen lang 
sechsmal pro Woche mehr als eine Stunde 
lang ihre Ausdauer trainiert hatten, spä-
ter leichtere Kinder gebären als Frauen, 
die während der Schwangerschaft inaktiv 

waren. Außerdem leiden sportlich aktive 
Frauen seltener an Bluthochdruck und 
Schwangerschaftsdiabetes. 

Gerade der Diabetes ist besonders 
gefährlich, denn er kann auch noch über 
die Schwangerschaft hinaus Folgen haben. 
„Etwa 40 Prozent der Frauen, die in der 
Schwangerschaft einen Diabetes entwi-
ckeln, erkranken innerhalb von vier Jah-

ren nach einer Schwangerschaft an einem 
Diabetes mellitus Typ 2“, sagt Korsten-
Reck. Und auch die ungeborenen Kinder, 
die während der Schwangerschaft ohne 
„Schutzmechanismus“ mit dem Blutkreis-
lauf der Mutter verbunden sind, neigen 
dazu, später an Diabetes zu erkranken. 
Das Risiko eines Schwangerschaftsdiabe-
tes, das bei übergewichtigen und inaktiven 
Frauen deutlich erhöht ist, lässt sich durch 
körperliche Aktivität um bis zu 70 Prozent 
senken. „In einer gesunden Schwanger-

schwanger und sport? na klar!
Bewegung während der Schwangerschaft hat sowohl für das Kind als auch die Mutter viele Vorteile.
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Beim pilatestraining auf dem „Cadillac“ können Schwangere ihre Muskulatur dehnen ...



Anzeige

schaft rate ich deshalb immer zu körper-
licher Aktivität“, sagt Korsten-Reck. 

Spaziergänge zum sportlichen Einstieg
Frauen, die bereits vor der Schwangerschaft 
aktiv waren, können sich während der 
Schwangerschaft bedenkenlos täglich rund 
30 Minuten bewegen. Die empfohlene In-
tensität hängt vom Fitnesslevel, vom Alter 
und vor allem vom subjektiven Empfinden 
der Schwangeren ab. „Nicht der Gynäkolo-
ge, sondern die Frauen wissen am besten, 
was ihnen gut tut“, sagt Korsten-Reck. Sie 
rät Frauen, die vor der Schwangerschaft 
keinen Sport gemacht haben, als Einstieg 
täglich eine halbe Stunde spazieren zu ge-
hen und dann die Belastung langsam zu 
steigern. Während und nach dem Training 
sollte darauf geachtet werden, dass der Kör-
per ausreichend mit Kohlenhydraten und 
Flüssigkeit versorgt wird. Außerdem sind 
extreme Beschleunigungen oder extremes 
Abbremsen des Körpers zu vermeiden. 

Günstige Sportarten für Schwangere 
sind Wandern, Walking, Jogging, Nordic 
Walking, Skilanglauf, Gymnastik, mode-
rates Krafttraining, Radfahren (in der Ebe-
ne!) und Schwimmen. Weniger geeignet 

sind Rudern, Bodenturnen, Tennis, Squash, 
Badminton, Tischtennis, Segeln, Golf, 
Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoßen 
und Inline-Skating,  weil sie mit höherem 
Verletzungsrisiko und hohen Belastungs-
spitzen verbunden sind. Ganz abzura-
ten ist von Risiko-Sportarten wie Reiten, 
Klettern, Alpin-Ski, Mountainbiken, Eis-
kunstlauf, Geräteturnen und Mannschafts- 
und Kampfsportarten. Wer es noch ge-
nauer wissen will: Auf der Internetseite  
www.ernaehrung-und-bewegung.de sind 
unter der Rubrik „Projekte“ Kurzfilme zu 
sehen, die sich ausführlich mit dem Sport 
in der Schwangerschaft und im ersten Le-
bensjahr des Kindes befassen. 

Auch das Vorurteil, dass die Entbin-
dungen von Sportlerinnen komplizierter 
verlaufen als die von Nicht-Sportlerinnen, 
ist längst widerlegt. „Zwar kann die 
Austreibungsphase bei einer Leistungs-
sportlerin verlängert sein, jedoch wird 
die Gesamtgeburtsdauer eher verkürzt“, 
sagt Korsten-Reck. „Außerdem haben 
Sportlerinnen eine bessere Körperwahr-
nehmung, können dadurch ihren Körper 
besser einschätzen und mit Schmerzen  
entspannter umgehen.“  Stéphanie Souron ... und kräftigen.

Hinter großen Sportlern stehen starke Partner
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D ie letzten Jahre und Jahrzehnte 
haben überzeugende und wis-
senschaftlich gesicherte Studien 

und Meta-Analysen hervorgebracht, die 
den Wert des regelmäßigen körperlichen 
Trainings für viele Krankheiten sowohl 
zur Prävention als auch zu Therapie und  
Rehabilitation belegen. Eine „kluge“ Diät 
galt bisher als wichtige Ergänzung. Viele 
Studien haben den Vorteil einer solchen 
gesunden Ernährung ohne Fast Food und 
zuckerhaltige Getränke aufgezeigt. Umso 
wichtiger ist es, dass mit einer aktuellen 
Veröffentlichung im renommierten New 
England Journal die Rolle der mediter-
ranen Diät als wichtigem Baustein einer 
gesunden Lebensführung hervorgehoben 
wird. Darauf weist die Deutsche Gesell-
schaft für Sportmedizin und Prävention 
(DGSP) hin. An einer großen Gruppe von 
7447 Personen im Alter von 55 bis 80 Jahren 
in Spanien zeigte sich bei der Mittelmeer-
diät eine Senkung kardialer Endpunkte 
(Herzinfarkt, Schlaganfall, kardialer Tod) 
um 30 bzw. 28 Prozent in der Gruppe, die 
insbesondere Olivenöl benutzten bzw. 
Nüsse vermehrt gegessen haben. Die Au-
toren schließen daraus, dass sowohl die 
Mittelmeerkost, dazu noch Nüsse und/
oder Olivenöl zu einer deutlichen Senkung 
der Studienendpunkte führt.

Damit ergeben sich als Bausteine für 
eine gesunde Lebensführung: kein Niko-
tin, Mittelmeerkost, möglichst Gewicht im 
Normalbereich und regelmäßige körper-
liche Aktivität im Alltagsleben und zusätz-

lich sportliches Training. Eine „kluge“ Kost 
und regelmäßige Bewegung machen den 
gesunden Lebensstil aus. Gefährlich sind 
Bewegungsmangel und – inzwischen auch 
– das lange Sitzen vor dem Bildschirm des 
PC oder Fernsehgerätes.
 
Mittelmeerkost enthält: 
●   Olivenöl und Oliven 
●   Frisches Gemüse wie Tomaten, Aubergi-

nen, Paprika, Zucchini 
●   Knoblauch, Zwiebeln 
●   Fisch und Meeresfrüchte 
●   Kräuter wie Thymian, Rosmarin, Orega-

no und Basilikum 
●   Helles Brot, Nudeln und Reis
Die aktuelle Studie aus dem New England 
Journal empfiehlt zusätzlich den Genuss 
von Nüssen.
 
charakteristika der Mittelmeerkost
Hoher Anteil pflanzlicher Lebensmittel: 
Dazu zählen Obst und Gemüse lokalen 
Ursprungs in roher oder nur gering verar-
beiteter Form, Getreideprodukte wie Brot 
und Nudeln sowie Nüsse und Samen. Die-
se Nahrungsmittel sind reich an Ballast-
stoffen, sekundären Pflanzenstoffen und 
Antioxidantien. 

Gering bis mäßiger Anteil tierischer 
Lebensmittel: Dabei werden Milchpro-
dukte wie Käse und Joghurt täglich in klei-
neren Mengen verzehrt und Fisch und Ge-
flügel einige Male pro Woche. Rotes Fleisch 
wie Schwein und Lamm, Wurstwaren und 
Eier stehen dagegen nur wenige Male pro 

Monat auf dem 
Speiseplan. 

O l i v e n -
öl als Haupt-
fettquelle: In 
der täglichen 
Ernährung er-
setzt das Oli-
venöl fast alle 
anderen Fette, 
einschließlich 
Butter und 
Margarine. Da-
durch wird eine 
große Menge 
einfach unge-
sättigter Fett-

säuren aufgenommen, was sich positiv auf 
die Gesundheit auswirkt. 

Reichliche Verwendung von Kräutern 
und Gewürzen: Frische und getrocknete 
Kräuter und Knoblauch werden in reich-
lichen Mengen zur Zubereitung der Spei-
sen genutzt, tragen wesentlich zum Ge-
schmack bei und können das Salz zum Teil 
oder völlig ersetzen. 

Geringer bis mäßiger Weinkonsum: 
Es dürfen ein bis zwei Gläser Wein (vor 
allem Rotwein) getrunken werden, Frauen 
eher nur ein Glas pro Tag, in der Regel zu  
den Mahlzeiten.

Ballaststoffe: Das sind Faser- und Ge-
rüstsubstanzen, die nur in pflanzlichen Le-
bensmitteln enthalten sind. Für den Men-
schen sind sie nahezu unverdaulich, da 
sie durch die Enzyme im Verdauungstrakt 
nicht aufgeschlossen werden können. Zu 
finden sind Ballaststoffe, die zu den kom-
plexen Kohlenhydraten gehören, vor allem 
in Hülsenfrüchten, Obst und Gemüse, Voll-
kornprodukten und Müsli. 

Antioxidantien: Antioxidantien sind 
Substanzen, die den Verderb von Lebens-
mittelbestandteilen wie beispielsweise das 
Ranzigwerden von Fetten durch Luftsauer-
stoff (Oxidation) verzögern oder verhindern.

Ungesättigte Fettsäuren: Die traditi-
onelle mediterrane Ernährungsweise ist 
relativ fettreich. Dennoch sind die Auswir-
kungen auf den Fettstoffwechsel im Ver-
gleich zu der oft empfohlenen fettarmen 
Ernährung eher als positiv zu bewerten.

 Prof. Dr. Herbert Löllgen, Remscheid

mediterrane Kost und regelmäßige Bewegung
Die deutschen Sportmediziner informieren über eine neue Studie zur einzig richtigen „Diät“.

38 % der Deutschen sind 
Bewegungsmuffel.

62 % nicht. Sport im Verein * 

* dosb.de
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Kalt gepresstes olivenöl ist ein reines Naturprodukt.
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