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– aktuelle medizin–kongressberichte
Hausärztliche Highlights vom deutschen Sportärzte-Kongress

NACH DEN DOPINGSKANDALEN

Bild der Sportmedizin 
beschädigt

– Die Sportärzte wehren sich heftig da-
gegen, pauschal als Dopingärzte diffa-
miert zu werden. Dass Doping bei Leis-
tungssportlern, aber auch im Breitensport 
kategorisch abzulehnen ist, darüber ließ 
der Verbandspräsident Prof. Herbert Löll-
gen, Remscheid, nicht den geringsten 
Zweifel aufkommen. Es sei zwar bedauer-
lich, dass sich deutsche Sportärzte schul-
dig gemacht haben, aber die Konse-
quenzen wur den bzw. werden gezogen. 
Sportärzte sollten für ihre Leistungen an-
gemessen bezahlt werden, sie dürfen sich 
aber weder vom Verband noch von den 
Sportlern vereinnahmen lassen, betonte 
Olympiaarzt Prof. Dr. Wilfried Kinder-
mann. Das große „Blutgeschäft“ bei der 
Tour de France sei im Übrigen nicht von 
einem Sportarzt, sondern von dem spa-
nischen Gynäkologen Dr. Fuentes zu ver-
antworten. 
Aufgabe der Sportmedizin sei nicht nur 
die Betreuung der Leistungssportler, son-
dern auch die Prävention in der ganzen 
Bevölkerung, denn: „Körperliche Aktivität 
ist unverzichtbar für die Gesundheit.“ 
 Dr. med. Jochen Aumiller ó

KRANKENHÄUSER KEIN VORBILD 

Bettruhe statt Bewegung

– Der Präsident der Gesellschaft der deut-
schen Sportärzte, Prof. H. Löllgen, kritisier-
te, dass die sportmedizinischen Erkennt-
nisse nur unzureichend im medizinischen 
Alltag umgesetzt würden. Körperliche Ak-
tivität sollte wesentlicher Bestandteil der 
Therapie und Rehabilitation bei Herzkrank-
heiten, Lungenkrankheiten, Krebsleiden, 
psychischen Erkrankungen sowie bei Os-
teo porose sein. Dabei müsste die regelmä-
ßige körperliche Aktivität bereits im Kran-
kenhaus einsetzen. Aber: „Hier werden die 
Patienten viel zu oft ins Bett gelegt oder 
geschont, wo Aktivität und Bewegung an-
gezeigt wären.“

– Bevölkerungsstudien in den USA und 
in Europa lassen große Defizite im Be-
reich der körperlichen Aktivität erken-
nen. In den USA haben die Fachgesell-
schaften deshalb neue Leitlinien formu-
liert, die nicht mehr nur ein zwei- oder 
besser ein dreimaliges Trainingspro-
gramm pro Woche von eineinhalb Stun-
den propagieren, sondern zusätzlich täg-
liche kleinere Trainingseinheiten, soge-

MASSENWARE ANABOLIKA

Doping ein Volkssport?

– Prof. Dr. M. Thevis, Leiter des Zentrums 
für Präventive Dopingforschung an der 
Sporthochschule Köln, geht davon aus, 
dass in Deutschland auch im Breitensport 
„flächendeckend“ gedopt wird. Anabole 
Wirksubstanzen kämen eimerweise ins 
Land. Und bei Weitem nicht alles, was ge-
schluckt, gespritzt oder infundiert wird, 
ist auch nachzuweisen, wenngleich die 
Analysemethoden ständig verbessert 
werden. Aber etwa modifizierte Steroide 
mit unbekanntem Molekulargewicht 
werden nicht erfasst, meint Thevis. Im 
Breitensport ohnehin nicht, denn da wer-
den in der Regel keine Kontrollen durch-
geführt. 
Diskutiert wird, ob eine Meldepflicht ein-
geführt werden soll. Bislang ist der Arzt 
an seine Schweigepflicht gebunden.

SPORT HAT DIREKTEN EINFLUSS AUF DIE RHEOLOGIE

Erythrozyten werden zu NO-Bildung angeregt

– Der Gefäßtonus wird auch vom Binde-
gewebe und von den Erythrozyten regu-
liert, erläuterte W. Bloch, der sich in der 
Sporthochschule Köln um die kardiovas-
kuläre Grundlagenforschung kümmert. 
Nach aktuellen Erkenntnissen unterliegt 
das Bindegewebe einem ständigen Um-
bau und wird dabei regelrecht gespalten. 
Dabei wird Endostatin, ein Spaltprodukt 
des Kollagen XVIII, gebildet, das die Ge-
fäßentwicklung steuert. Endostatinspie-

gel steigen unter körperlicher Belastung 
an, was den Schluss nahelegt, dass Endo-
statin an der direkten belastungsabhän-
gigen Gefäßregulation beteiligt ist. Und: 
Erythrozyten sind keineswegs passive 
Strukturen, sie können wie Endothelzel-
len NO bilden und damit direkt die Gefäß-
regulation beeinflussen. Besonders Lauf-
belastung aktiviert die NO-Synthese in 
den Erys. Körperliche Aktivität hat also 
auch direkt Einfluss auf die Rheologie.

nannte „Bewegungshäppchen“ vorse-
hen. 
Neben der Inaktivität ist nach Prof. Predel, 
Köln, vor allem die abdominelle Adiposi-
tas ein gewichtiger kardiovaskulärer Risi-
kofaktor. XXL-Hypertoniker sind als Hoch-
risikopatienten anzusehen und brauchen 
ein striktes Risiko-Management, wobei 
analog zu Diabetikern Blutdruckwer te 
unter 130/80 mmHg anzustreben sind.

Quelle: 40. Deutscher Sportärztekongress, Köln, 
27.–29. September 2007

SPORT ZUR PRÄVENTION

„Bewegungshäppchen“ für zwischendurch

Alles antrainiert? Bei solchen Muskeln 
sind Zweifel erlaubt.
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