46. Deutscher Sportärztekongress fand am 11. und 12. September 2015 in Frankfurt am Main statt
Die wichtigste wissenschaftliche Veranstaltung der deutschen Sportärzte war für zwei Tage
auf dem Campus der Goethe-Universität in Frankfurt am Main zu Gast und fand mit mehr als 600
Teilnehmern wieder große Resonanz. Das wissenschaftliche Programm, organisiert von der
Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP), stand unter dem Motto
„Sportmedizin – Innovationen und Positionen“ und dokumentierte in Schwerpunkt-, Übersichtsund Plenarvorträgen die aktuellen Strömungen der wissenschaftlichen Sportmedizin. Hierfür
konnten hochkarätige Referenten aus dem In- und Ausland gewonnen werden. Ergänzt wurde das
Programm durch Workshops, bei denen praktische oder weiterbildende Aspekte im Vordergrund
standen.
Ein Programmaspekt wurde vom Tagungspräsident Prof. Kai Röcker von der Fakultät Gesundheit,
Sicherheit, Gesellschaft, Angewandte Gesundheitswissenschaften der Hochschule Furtwangen
besonders herausgestellt: Die gesellschaftliche Positionsbestimmung der Sportmedizin im
wechselhaften Umfeld des Sportbetriebs und der Gesundheitssysteme.
Zusätzlich angeboten wurde ein Trainerseminar, das sich an Trainer, Übungsleiter und Therapeuten
richtete und die neuesten sportwissenschaftlichen und sportmedizinischen Trends vorstellte.

Zu den inhaltlichen Schwerpunkten des Kongresses zählten:
Sportmedizinische Aspekte der paralympischen Sportarten
Der paralympische Sport erfreut sich seit einigen Jahren zunehmender Aufmerksamkeit in der
Öffentlichkeit und den Medien.
Ein Grund hierfür sind sicherlich auch die großartigen paralympischen Spielen 2012 in London.
Die sportmedizinischen Aspekte des Sports von Menschen mit Handicaps zeigen nun auch
wissenschaftliche Evidenz bezüglich der spezifischen Erkrankungen und Verletzungen. Beleuchtet
wurden außerdem die epidemiologischen und (patho-) physiologischen Aspekte.
Diagnostik in der Gesundheitsförderung
Die Gesundheitsförderung stellt ein zentrales Themenfeld der modernen Sportmedizin dar. Neben
den Aspekten der Beratung und Motivation zur körperlichen Aktivität zählt es zu den Aufgaben der
Sportmedizin, mit verschiedenen diagnostischen Verfahren Risikoprofile zu definieren und
gesundheitsfördernde Maßnahmen zu evaluieren.

Hüfte und Sport
Da von der unteren Extremität auf das Becken und den Rumpf hohe Kräfte übertragen werden, sind
Erkrankungen des Hüftgelenkes im Bereich des Sports in fast allen Alters- und Leistungsklassen von
enormer Bedeutung. Als therapeutische Möglichkeiten steht ein breites Spektrum an
Therapieformen zur Verfügung. Hierbei handelt es sich zum einen um konservative Verfahren, wie
Trainings- oder physiotherapeutische Techniken. Aber auch operative minimal-invasive Methoden
wie die Hüftarthroskopie kommen zum Einsatz.
Und selbst bei aktiven, älteren Patienten mit einem künstlichen Hüftgelenk (Hüft-TEP) ist Sport kein
Tabu mehr. Gerade Sportarten wie Schwimmen, Radfahren und Walken werden hier empfohlen.
Sportassoziierte Kopfverletzungen
Kopfverletzungen bedürfen sportübergreifend einer besonderen Aufmerksamkeit, da es sich um
potentiell schwere Verletzungen mit langen Ausfallzeiten oder schweren Langzeitfolgen handeln
kann. Sie kommen vor allem bei Kontakt- und Kollisionssportarten vor (Rugby, American Football,
Eishockey und Kampfsportarten), werden aber auch beim Fußball beschrieben. Gerade hier sind die
Effekte des Kopfballspiels auf Struktur und Funktion des Gehirns noch nicht endgültig geklärt und
rufen deshalb öffentliche Diskussionen und Verunsicherungen hervor. Hier gilt es, Hinweisen
nachzugehen, Nachweise zu finden und für Aufklärung und Sensibilisierung zu sorgen, so fordern die
Sportmediziner.
Aktivitätsbezogene Prävention – wie Kinder aktiv werden
Die Bewegungsförderung der Kindergarten- und Schulkinder ist vor allem vor dem Hintergrund einer
globalen „Inaktivitätsepidemie“ von außerordentlicher Wichtigkeit. Das Gesundheitsprojekt
„Gesundes Boot“ aus Baden Württemberg, zur Gesundheitsförderung im Kindergarten- und
Grundschulalter, wurde beispielhaft vorgestellt. Durch die breite Förderung von gesunder Ernährung
und Bewegung soll hierbei vor allem dem zunehmenden Bewegungsmangel und Übergewicht bei
Kindern entgegengewirkt werden.
Sporttherapie bei chronischen Lungenerkrankungen
Chronische Lungenerkrankungen sind auf dem Vormarsch und eine häufige Todesursache.
Dabei ist das Auftreten der chronischen Lungenerkrankungen meist mit zunehmender körperlichen
Inaktivität verbunden. Dies führt nicht nur zu Folgeschäden, sondern erhöht auch die Morbidität und
Mortalität der Patienten. Deshalb fordern Sportmediziner, dass Menschen, die unter einer
chronischen Lungenerkrankung, wie der COPD, leiden, Sport treiben sollen. Es werden hierbei
moderate Ausdauerbelastungen empfohlen, die durch ein angepasstes Krafttraining ergänzt werden.
Diese Patienten brauchen wegen der unterschiedlichen Ausgangssituationen individuelle
Trainingspläne, die von Experten erstellt sind. So können krankheitsbedingte Symptome reduziert
und die Lebensqualität verbessert werden.
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