MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE geht
mit namhaften Rednern und etablierten Partnern am
21. November 2013 in Düsseldorf an den Start

Registrieren Sie sich jetzt unter http://www.medicine-and-sports.com
und sichern Sie sich Ihre Teilnahme an der Konferenz.
•

Internationale Dialog-Plattform für Sportmedizin und Sportindustrie

•

Networking mit spannenden Experten, Visionären und Machern

•

Einblick in Innovationen und Technologien von morgen

•

Innovationen in Prävention, Regeneration und Rehabilitation

Sport macht Spaß, schützt vor und wirkt gegen Krankheiten - und kann
sogar das Leben verlängern. Doch wer Sport treibt, will natürlich das
Richtige tun, etwa beim Training weder zu wenig noch zu viel. Eine Vielzahl
von Innovationen aus Medizin und Technik können heute nicht allein
Leistungssportlern das sportive Leben erleichtern; auch Hobby-Athleten
können davon profitieren, sei es beim Training, sei es bei Umgang mit
akuten und chronischen Verletzungen. Einen umfassen Einblick in das,
was heute schon in der Sportmedizin und der Trainingswissenschaft
möglich ist, und in das, was die Zukunft bringen könnte, liefert die erste
MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE (MSC) am 21. November
in Düsseldorf - eine eintägige Veranstaltung, mit der die weltgrößte
Medizinmesse MEDICA (20. – 23.11.2013) international ausgewiesenen
Akteuren aus der Sportmedizin-Fachszene, allen Interessierten sowie der
und Industrie eine attraktive Informations- und Kommunikationsplattform
bietet.

Bewegung und körperliches Training sind bekanntlich längst nicht mehr nur
zur Vorbeugung von Krankheiten bei völlig Gesunden gut. Auch der Nutzen
etwa bei Menschen mit kardiovaskulären Risikofaktoren wie Bluthochdruck
und erhöhten Fettwerten steht außer Frage. Was diesbezüglich möglich ist,
wird bei der Konferenz in Düsseldorf die belgische Wissenschaftlerin Dr.
Veronique Cornelissen (KU Leuven) erläutern. Sie befasst sich seit
einigen Jahren mit dem Nutzen körperlichen Trainings für die Gesundheit.
Erst vor wenigen Monaten hat Dr. Cornelissen Ergebnisse einer
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systematischen Literatur-Analyse zu den Effekten auf
den Blutdruck im renommierten „Journal of the
American

Heart

Association“

(doi:

10.1161/JAHA.112.004473) veröffentlicht.

Zunehmend ist inzwischen auch der Wert von körperlicher Bewegung für
die Therapie bei bereits manifesten chronischen Krankheiten in den Fokus
gerückt. Bewegung sei eine sehr gute präventive Maßnahme, aber auch
ein effektives Therapeutikum - und manchmal sogar besser als jedes
Medikament, sagt etwa der Sportmediziner Professor Herbert Löllgen,
Ehrenpräsident

der

Deutschen

Gesellschaft

für

Sportmedizin

und

Prävention (DGSP). Aus gutem Grund sind Bewegungs- und SportProgramme zur Prävention sowie zur Rehabilitation und zunehmend auch
zur Therapie chronisch Kranker geradezu ein Muss, beispielsweise für
Herz-Kranke, für Diabetiker, für Menschen, die einen Schlaganfall erlitten
haben, für Lungen-Kranke oder auch für Menschen mit Depressionen.
Die große Frage nach dem „Wie“

Zentrale Fragen für jeden, der Sport treibt, treiben will oder soll, sind solche
nach der Art des Sports, der Häufigkeit und nach der Intensität.
Selbstverständlich ist an dieser Stelle kein „Schema F“ angesagt. Nicht
anders als in der gesamten Medizin sind auch hier so genannte
individualisierte Ansätze gefragt und gefordert, allerdings mit Augenmaß,
betont der Sportmediziner Professor Tim Meyer, Leiter des Instituts für
Sport- und Präventivmedizin der Universität Saarbrücken, Teamarzt der
Deutschen Fußball Nationalmannschaft und einer der Experten der
Konferenz in Düsseldorf. „Einer 20-jährigen gesunden Frau etwa, die ein
wenig Sport treiben will, kann man durchaus raten, einfach loszulegen, am
besten damit, was ihr Spaß macht. Sie braucht sich erst dann zu melden,
wenn sie Beschwerden bekommt. Ganz anders sieht das natürlich bei
einem 55-jährigen Raucher und Diabetiker aus, der schon einen Infarkt
erlitten hat“, erklärt Meyer. In so einem Fall spiele selbstverständlich die
Sicherheit die entscheidende Rolle. Eine individualisierte Vorgehensweise
sei selbstverständlich auch unter dem Gesichtspunkt „Prävention von
Verletzungen“ notwendig, betont zudem Dr. Luis Javier Serratosa
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Fernández, der über viele Jahre zum Ärzteteam des
renommierten Fußball-Vereins Real Madrid zählte und
dort viele Erfahrungen mit Top-Athleten sammeln
konnte. Die Maßnahmen sollten natürlich auf den jeweiligen Sportler
zugeschnitten sein, sie sollten außerdem dynamisch sein und den
jeweiligen individuellen Erfordernissen angepasst werden können.
„Smarte“ Hightech für Jedermann

Wer mit Augenmaß Sport treiben, sich zum Beispiel weder unter- noch
überfordern will, für den gibt es heute ein Vielzahl von technischen
Optionen, die ihn dabei unterstützen. Fast schon Standard, auch im
Freizeitsport, sind seit einigen Jahren spezielle Uhren, die nicht allein die
Zeit anzeigen, sondern vor allem die Pulsfrequenz. Doch Hightech macht
längst noch viel mehr möglich. Zwei Stichworte lauten smarte Textilien und
Fitness-„Tracker“.

Smarte oder auch so genannte intelligente Textilien sind - ganz allgemein
formuliert - Kleidungsstücke aus speziellen, mit integrierten Sensoren
ausgestatteten Stoffen, die die Vitalfunktionen des Trägers ständig
erfassen und an ein Smartphone übertragen. Auf dem können dann mit
Hilfe einer Applikation die Daten analysiert und interpretiert werden. Ein
smartes T-Shirt kann z. B. die elektrische Aktivität des Herzmuskels und
auch die Atembewegungen bei einem Marathonlauf erfassen. FitnessTracker zeichnen mit GPS-Unterstützung rund um die Uhr, während des
Schlafs und während einer sportlichen Aktivität, eine Vielzahl von
physikalischen und physiologischen Parametern auf.
Sogar Socken können „intelligent“ sein

Etwas besonders „Smartes“ hat beispielsweise das US-amerikanische
Unternehmen Heapsylon auf den Markt gebracht: eine smarte Socke. Das
so genannte „Sensoria“-System (zu dem außer der smarten Socke auch
eine App gehört) liefert Informationen zur Geh- oder Laufgeschwindigkeit.
Es registriert Kalorien-Verbrauch und auch mechanischen Druck; und das
ist keineswegs eine „Spielerei“: Bei Patienten mit Polyneuropathie, die
mechanischen Druck und auch Schmerzen nicht empfinden, kann eine
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solche smarte und drucksensible Socke womöglich
dazu beitragen, gefährliche druckbedingte Schäden,
also Ulzera, zu vermeiden.

Das finnische Unternehmen Myontec hat sogar smarte Sportwäsche
entwickelt, die die Aktivität der Muskeln registriert - eine Entwicklung, die
auch für Wissenschaftler nützlich ist. So haben finnische Forscher mit Hilfe
dieser Hightech-Wäsche herausgefunden, dass selbst bei Menschen, die
täglich Sport treiben, die Muskulatur dennoch fast überwiegend inaktiv ist,
nicht weniger inaktiv jedenfalls als bei Menschen, die keinen Sport treiben
(„PLoS ONE“ 8(1): e52228. doi:10.1371/journal.pone.0052228). Die
medizinische Bedeutung: Sogar Menschen, die täglich Sport treiben,
können, wenn sie den Rest des Tages fast nur inaktiv sind, ein erhöhtes
Risiko für Herzkreislauf- und Stoffwechsel-Erkrankungen haben.

Nur ein Beispiel für einen Fitness-Tracker oder Activity-Tracker ist
„Withings Pulse“. Der nur acht Gramm leichte Withings Pulse bietet außer
einem Schritt- und Kalorienzähler, Höhenmesser und Schlafanalyse auch
die Messung der Herzfrequenz und eine automatische Lauferkennung. Das
Gerät synchronisiert sich nach Angaben des Herstellers Withings per
Bluetooth

unkompliziert

mit

der

kostenlos

erhältlichen

Gesundheitsbegleiter-App für iOS und Android. Darin werden alle Daten
gesammelt und in Echtzeit angezeigt. Eine besondere Eigenschaft ist, dass
der Tracker automatisch erkennt, ob sein Träger zu joggen beginnt. Für
die Anzeige der Dauer eines Laufs und der zurückgelegten Distanz drückt
der Nutzer einfach einen Knopf oben auf dem Gerät: Sofort erscheint seine
Laufstatistik. Auch in der Nacht ist das Gerät mit der Größe einer
Streichholzschachtel

ein

aktiver

Begleiter:

Es

analysiert

das

Schlafverhalten seines Trägers, indem es seine Bewegungen aufzeichnet.
Hightech auch in der Rehabilitation

Trotz Hightech und vieler Fortschritte in der Trainingswissenschaft sowie
Sportmedizin

sind

akute

und

auch

chronische

Schäden,

etwa

Überlastungsschäden, nicht immer zu vermeiden, weder im Freizeit- noch
im Hochleistungssport. Eine mehrwöchige oder sogar mehrmonatige
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Rehabilitation kann dann unumgänglich sein. Auch hier,
in der Rehabilitation, hat es in den letzten Jahren einige
beachtliche Fortschritte gegeben, etwa im Bereich der
elektrotherapeutischen

Verfahren

bei

unterschiedlichen

Schmerzsyndromen - ein Thema, über das in Düsseldorf bei der MEDICA
2013 die Chefs der medizintechnischen Unternehmen Prizm Medical und
Thimble Bioelectronics referieren werden. Dr. Kenzo Kase wiederum
wird über eine Methode berichten, die wohl keiner so gut kennt wie er
selbst: Die Rede ist vom Kinesio-Taping, ein von Kase entwickeltes
Verfahren, das seit Längerem schon im Profisport wie auch in vielen
Praxen

und

Kliniken

Muskeldurchblutung

zu

angewendet
fördern,

die

wird,

vorrangig

Muskulatur

zu

um

die

lockern

und

Entzündungen entgegenzuwirken.

Luis Serratosa Fernandez setzt in der Rehabilitation von Sportlern mit
akuten und chronischen Verletzungen auch auf „AlterG“, eine von der
NASA, der US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtbehörde entwickelte
Technik. Sie beschleunige den Regenerations- und Heilungsprozess und
helfe vor allem dabei, zu lange Phasen der körperlichen Inaktivität zu
vermeiden. In Bezug auf „AlterG“ handelt es sich um ein Anti-SchwerkraftLaufband, das ein Gehen oder Laufen mit reduzierter Gewichtsbelastung
ermöglicht - gerade für Patienten mit verletzungsbedingten Schmerzen ein
enormer Vorteil. Der Körper des Patienten befindet sich beim Laufen auf
AlterG unterhalb der Taille in einer Art Überdruckkammer. Sensoren im
Laufband messen die tatsächliche Belastung und ermöglichen, durch eine
kontinuierliche Justierung des Luftdrucks die Be- und Entlastung zu
steuern.

Kurzum: Medizinische Erkenntnisse, die NASA-Wissenschaftler bei und mit
Astronauten

gewonnen

haben,

können

auch

ganz

gewöhnlichen

„Erdenbürgern“ zugutekommen, ein Vortrags-Thema übrigens, mit dem die
neue Sportmedizin-Konferenz in Düsseldorf eröffnet wird.
Die

ganztägige

CONFERENCE,

Veranstaltung
findet

am

21.

MEDICA

MEDICINE

November

im

+

Congress

SPORTS
Center

Düsseldorf (CCD Süd) statt und ist in fünf Sitzungen aufgeteilt. Hier
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werden spannende Themen zu innovativen Techniken,
Behandlungsmethoden

und

Therapien

präsentiert

sowie in zwei Podiumsdiskussionen besprochen. In den
Bereichen Prävention, Therapie und Rehabilitation sowie Innovationen in
der Sportmedizin bietet die Konferenz Einblicke in innovative, neue
Methoden und Produkte. Zielgruppen sind Sportmediziner, Profisportler
sowie Unternehmen und Vereinigungen der Healthcare-, ICT- und der
Sportindustrie.

Kooperationspartner der Konferenz sind die Deutsche Gesellschaft für
Sportmedizin und Prävention (DGSP), die FESI (Federation of the
European Sporting Goods Industry), die Continua Health Alliance, die
ISPO (weltweit führendes Netzwerk des Sports Business) sowie Wearable
Technologies AG (weltweit führende Innovationsplattform für Wearable
Technologies).

Mehr Information sowie die Registrierung sind online zu finden unter:
http://www.medicine-and-sports.com

Informationen zur MEDICA 2013 (20. – 23. November) online unter:
http://www.medica.de.
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