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Die Sportmedizin hat sich schon
längst von der leistungsorientierten
Disziplin in Diensten des Sp(r)it-

zensports zu einer wichtigen, fächerüber-
greifenden medizinischen Sparte gemau-
sert, die von der inneren Medizin und
ihren Spezialfächern bis zur orthopädi-
schen Chirurgie ihre präventiven und 
therapeutischen Spuren hinterlassen hat.
Heute ist der Sportarzt ein geschätzter Be-
gleiter einer Tausendschar von Breiten-,
Gesundheits- oder auch Leistungssport-
lern, die sich bei der Ausübung ihrer Akti-
vität kompetent beraten, abklären und 
behandeln lassen wollen. 

Die Sportmedizin als fächerübergrei-
fende Disziplin trägt eine grosse Verant-
wortung. In der «Erziehung» zu einer 
aktiven, eigenverantwortlichen Lebens-
führung wie für die Gesunderhaltung von
Jung und Alt kann die Sportmedizin viel
Gutes beitragen. Leider wird die Bedeu-
tung der Sportmedizin in unserer Gesell-
schaft, besonders in den Kreisen der politi-
schen Entscheidungsträger, noch immer
nicht richtig erkannt. Noch heute – trotz
einer wachsenden nationalen sportmedizi-
nischen Fachgesellschaft und der Schaf-
fung eines anerkannten (aber im Vergleich
zu anderen Spezialarzttitel untergeordne-
ten) Fähigkeitsausweises – liegt die Wis-
sensvermittlung im Fach Sportmedizin in
der Ausbildung von Medizinstudenten
noch in tiefem Dornröschenschlaf. 

Ein guter Freund und Arztkollege – in-
zwischen renommierter Professor für Kin-
derheilkunde – fragte mich vor längerem,
was ich als Sportarzt den ganzen Tag denn
so mache. Auf die enthusiastische Be-
schreibung meines sportmedizinischen
Wirkens, das für ihn offenbar nicht wirk-
lich als (über)lebensnotwendig wahrge-
nommen wurde, meinte er lakonisch, das
sei ja eine Luxusmedizin, die ich da betrei-
ben würde. Meine Antwort: Der einzige
Luxus sei es, auf die Sportmedizin zu ver-
zichten – und den könnten wir uns nicht
leisten.

Erforschung von Müdigkeit 
und Übertraining
Doch wie könnte sich die Sportmedizin in
den nächsten 10 Jahren entwickeln? Wel-
che Veränderungen sind zu erwarten?
Der Einzug digitaler Verfahren wird unge-
bremst vorangehen und besonders in der
Bildgebung von Organen und deren
Funktion neue Einsichten eröffnen. Die
aktuelle Generation von Magnetreso-

nanztomografen (MRI) liefert zwar schon
heute spektakuläre Schnittbilder von Ge-
lenken, Muskeln und Organen und kann
sogar spezielle Regionen dreidimensional
darstellen. Dank leistungsfähigerer Rech-
ner wird es aber in Zukunft zudem mög-
lich sein, nicht nur statische Bilder des ru-
henden Bewegungsapparates oder von
Organen zu liefern, sondern auch dyna-
mische Untersuchungen des bewegten

Menschen aufzuzeichnen. Der Begriff des
«gläsernen Patienten» wird nicht nur in
diesem Zusammenhang eine neue Dimen-
sion erfahren.

Mittels MRI und PET (Positronen-
Emissions-Tomografie) werden in Zukunft
auch funktionelle, den Gewebestoffwech-
sel darstellende Untersuchungen durchge-
führt werden können, die uns zum Bei-
spiel Aufschlüsse über bislang ungeklärte
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R Hirnfunktionen geben werden. Vielleicht
werden wir dereinst dadurch erfahren, wie
«Gedächtnis» funktioniert, was «Müdig-
keit» ist und wie sie entsteht oder wo-
durch «Übertraining» verursacht und ver-
mieden wird. 

Im Bereich der operativen Sportmedi-
zin, der Sportorthopädie, geht der Trend
weiter in Richtung maximal gewebescho-
nender Verfahren (so genannte «minimal
invasive Operationstechniken). Wo früher
grössere Hautschnitte nötig waren, um
sich in einen verletzten Bereich vorzuar-
beiten, werden in Zukunft immer kleinere
optische Geräte über einen Einstich durch
die Haut in das Operationsgebiet vorge-
schoben werden können. Das Operations-
feld wird mit Minikameras auf Bild-
schirme projiziert und der Operateur be-
dient seine Instrumente ohne direkt auf
das Operationsfeld zu schauen. Standardi-
sierte Techniken werden durch Roboter
millimetergenau berechnet und durchge-
führt werden können, was theoretisch
auch ferngesteuert möglich sein wird. Das
könnte zur paradoxen Situation führen,
dass wir von jemandem operiert werden
können, der Tausende von Kilometern
entfernt ist und uns gar nie persönlich zu
Gesicht bekommt, geschweige denn uns
mit eigener Hand berührt.

Die Schonung nicht verletzter Gewebe
verkürzt den Spitalaufenthalt und die Re-
habilitationsdauer und erlaubt es, z.B. ein
Gelenk rasch wieder voll belasten zu kön-
nen. Auch grössere Operationen, die
heute mit einem mehrtätigen stationären
Aufenthalt verbunden sind, werden in we-
nigen Jahren als Tageseingriff oder sogar
ambulant durchgeführt werden können. 

Foschungsobjekt Knorpel
Grosse Fortschritte sind auch in der Knor-
pelchirurgie zu erwarten. Bereits in den
letzten Jahren sind Knorpelschäden, vor
denen wir früher kapitulieren mussten, 
mit verschiedenen Transplantations- und
Knorpelersatzmethoden behandelbar ge-
worden. Das Züchten und Einbauen 
von Knorpelgewebe, der entscheidenden
Struktur eines Gelenkes, wird weiterent-
wickelt werden und neue therapeutische
Optionen in der Behandlung von Knorpel-
schäden bis hin zu Vorstufen der Gelenk-
arthrose eröffnen.

Gespannt darf man auch auf die Ent-
wicklung von «künstlichen» Menisken
und Bandscheiben sein, die das abgenützte
oder zerrissene Original ersetzen sollen.
Auch bei diesen neuen Methoden stehen
der Erhalt der optimalen Funktion eines

Der Begriff «gläserner Patient» wird eine neue
Bedeutung erhalten, und vielleicht werden Sie in
Zukunft von einem Mediziner per Computer von
einem anderen Kontinent aus operiert.
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Anmerkung der Redaktion: 
Dr. Med. Matteo Rossetto, der unermüdliche
Schaffer in Sachen medizinische Aufklärung, er-
zielte 2010 einen enormen Erfolg, als sich seine
Enzyklopädie «1001 sportliche Ratgeberfragen»
über 50000 Mal verkaufte. Zudem wurde er von
der Schweizerischen Gesellschaft für Volksge-
sundheit für seinen 150. «Was Sie schon immer
wissen wollten»-Beitrag im FIT for LIFE für den
Sportförderungs-Ehrenpreis nominiert. Zwi-
schenzeitlich setzte sich Matteo Rossetto als pro-
fessioneller Online-Ratgeber mit seiner Familie
auf eine Südseeinsel ab (www.worldwidehealth-
coach.com), doch bereits nach wenigen Wochen
wurde es ihm zu langweilig und er kam zurück in
die Schweiz, wo er auch heute noch an mehreren
Projekten gleichzeitig arbeitet. 

Gelenkes und seine rasche Wiederherstel-
lung im Vordergrund. 

Eine Frage, die im Zusammenhang mit
Sportmedizin immer wieder gestellt wird,
ist die, ob der Kampf gegen Doping endlich
gewonnen werden kann. Meine diesbezüg-
liche Auffassung ist ebenso klar wie
ernüchternd: Doping wird auch in den
kommenden Jahren eine Geissel des
Sports bleiben. Da Doping meines Erach-
tens kein spezifisches Problem des Spit-
zensports darstellt, sondern tief in vielen
Lebensbereichen unserer Gesellschaft ver-
wurzelt ist, wird dieses Problem auch nicht
im Sport zu lösen sein. Solange ganze Na-
tionen, Sportverbände, Politiker, Manager,
Sponsoren und nicht zuletzt auch Sportler
selbst aus dopinggeschwärzten Erfolgen
Kapital schlagen können, werden wir Do-
ping auch durch noch so strenge Kontrol-
len und drakonische Strafen nicht verban-
nen können. Das Spiel «Räuber und Gen-
darm» bzw. der Kampf Dopingsünder ge-
gen Dopingkontrolleur wird einfach künf-
tig auf einem höheren, komplizierteren
und wesentlich teureren Niveau weiterge-
führt werden. Resignation, wie z.B. die
Freigabe von Doping, wäre aber fehl am
Platz: Unserer Sportjugend und allen sau-
beren Athleten sind wir schuldig, alle An-
strengungen zu unternehmen, um mög-
lichst faire und «saubere» Bedingungen im
Sport zu schaffen, weshalb der teure
Kampf gegen Dopingsünder in aller Härte
weitergeführt werden muss.

Gefährliches Gendoping
Ein (noch) futuristischer Ansatz unerlaub-
ter Leistungssteigerung ist das «Gendo-
ping», also der Eingriff in die Erbsubstanz
eines Athleten mit dem Ziel, dessen Lei-
stung auf der Ebene von Stoffwechsel und
Regulation zu optimieren. Die Möglichkei-
ten von Gendoping werden wahrschein-
lich stark über- bzw. seine möglichen Ge-
fahren stark unterschätzt. Im Unterschied
zur Einnahme von unerlaubten Substan-
zen ist der Eingriff in die Erbsubstanz zeit-
lich nicht limitiert (also zeitlebens wirksam
und jederzeit nachweisbar) und deshalb
auch mit nicht absehbaren Risiken für die
Gesundheit des Athleten verbunden. Die
Vorstellung, mittels Genmanipulation aus
einem Esel ein Rennpferd zu machen, ist
naiv und rein theoretischer Natur. Es bleibt
die (blauäugige?) Hoffnung, dass diese
Aussicht jeden Sportler von der Anwen-
dung von Gendoping abhalten wird. 

Ein Problem, das längst nicht nur die
Sportmedizin betrifft, ist die zukünftige Fi-
nanzierbarkeit von medizinischen Leis-
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tungen. Unser Gesundheitssystem steht
bekanntlich seit Jahren vor dem finanziel-
len Kollaps: Auf steigende Kosten folgen
immer höhere Prämien, die Bevölkerung
wird immer älter und kränker, aber deren
medizinische Versorgung mit Sicherheit
nicht billiger. Oder überspitzt formuliert:
mit dem aktuellen medizinischen Fort-
schritt und der Kostenentwicklung im
«Gesundheitswesen» werden wir bald
zwar alle alt, gleichzeitig aber auch pleite
und leider keine Spur gesünder sein.

Im laufenden Jahr werden wir 56 Milli-
arden Franken für unser krankes Gesund-
heitswesen ausgeben, das sind 153 Millio-
nen Franken pro Tag, 6,4 Millionen pro
Stunde oder über 7500.– Franken pro Ein-
wohner. Entgegen unserem wohlstands-
vermittelten Konsumverhalten soll ausge-
rechnet beim nachweislich höchsten Gut
des Menschen, seiner Gesundheit, die
sonst übliche Anspruchshaltung aufgege-
ben und der Gürtel enger geschnallt wer-
den. Wo doch gerade dieser Gürtel die Lei-
besfülle inzwischen gar nicht mehr zu um-
schliessen vermag. In diesem kontroversen
Prozess vernünftige Grenzen zu setzen,
wird eine der grössten Herausforderungen
des Gesundheitswesens sein, denn nicht
alles, was medizinisch möglich sein wird,
wird man über die Krankenversicherung 
finanzieren können. 

«Leben ist Bewegung». Ausgehend von
diesem alten, aber hochaktuellen Leitsatz
erscheint die Stellung der Sportmedizin in
neuem Licht: Sportmedizin ist Bewegungs-
medizin und damit wird Sportmedizin
auch zu einer wichtigen Lebensmedizin.
Sportmedizin ist eine Leidenschaft, die
nicht nur davon lebt, dass der Sport zuwei-
len auch Leiden schafft. Mit ihrem präven-
tiven und therapeutischen Potenzial
könnte die Sportmedizin nicht nur Sport-
ler, sondern auch kranke, übergewichtige
und inaktive Menschen erreichen, die im
Sportarzt einen Fachmann für ihre Ge-
sundheitsprobleme sehen.  

Sportmedizin 2017
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