
 

 

Sportmed Tagung 2022 | Journée Sportmed 2022 
 
Datum | Date: 19. Mai 2022 

Zeit | Horaire:  13.30 – 18.00 Uhr 

Ort | Lieu: Haus des Sports, Talgutzentrum 27, 3063 Ittigen b. Bern 

Credits | Crédits: 4 SEMS Credits 

Anmeldung | Inscription: https://sems.ch/registration-sportmed-tagung  
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
"The long way back" – der lange Weg zurück. Wir alle befinden uns auf einem solchen: der lange 
Weg zurück zur Normalität nach den Pandemie-bedingten Einschränkungen der letzten Jahre. Dies 
betrifft auch die Sportwelt, nachdem diverse Sportveranstaltungen nicht wie gewohnt oder auch 
überhaupt nicht stattfinden konnten. Und in der sportmedizinischen Betreuung lösen hoffentlich 
wieder andere zentrale Themen die COVID-Schutzkonzepte und immer wiederkehrenden Testungen 
ab. Gewisse Sportler befinden sich währenddessen auf einem besonders langen Weg zurück – nach 
komplizierten COVID-Infektionen, aber ebenso auch nach anderen schweren Erkrankungen oder 
komplexen Verletzungen. Aus diesem Themengebiet möchten wir euch besonders spannende und 
lehrreiche Fälle und Konzepte präsentieren, aus denen wir etwas für aktuelle oder zukünftige eigene 
Fälle lernen können. Das Ziel soll sein, dass wir unsere eigenen komplexen Fälle in Zukunft möglichst 
ohne unnötige Verzögerungen und Komplikationen lösen können. 
Zwei Kurzreferate zu den ersten, eindrücklichen Erfahrungen von Swiss Sport Integrity, das obligate 
und wichtige Antidoping-Update als auch ein Einblick in die medizinische Betreuung der 
Olympiamissionen Tokio 2021 und Peking 2022 runden den Sportmed-Nachmittag ab. 
 
Ein herzliches Willkommen an der Sportmed Tagung 2022! 
 
 
Chères et chers collègues,  
 
"The long way back" - le long chemin du retour. Nous nous trouvons tous sur un tel chemin : le long 
retour à la normale après les restrictions liées à la pandémie de ces dernières années. Cela concerne 
également le monde du sport, après que diverses manifestations sportives n'ont pas pu avoir lieu 
comme d'habitude, voire pas du tout. Et dans le domaine de l'encadrement médico-sportif, il faut 
espérer que d'autres thèmes centraux prennent à nouveau le relais des concepts de protection 
COVID et des tests récurrents. Pendant ce temps, certains sportifs se trouvent sur un chemin de 
retour particulièrement long - après des infections COVID compliquées, mais aussi après d'autres 
maladies graves ou des blessures complexes. Dans ce domaine, nous souhaitons vous présenter 
des cas et des concepts particulièrement intéressants et instructifs, dont nous pourrons tirer des 
enseignements pour nos propres cas actuels ou futurs. L'objectif est que nous puissions résoudre 
nos propres cas complexes à l'avenir, si possible sans retards ni complications inutiles. 
Deux brefs exposés sur les premières expériences impressionnantes de Swiss Sport Integrity, la mise 
à jour obligatoire et importante sur l'antidopage ainsi qu'un aperçu de l'encadrement médical des 
missions olympique Tokyo 2021 et Pékin 2022 complèteront l'après-midi Sportmed. 
 
Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue au congrès Sportmed 2022 ! 
 
 
Dr. med. Stefan Fröhlich      Dr. med. German E. Clénin 
Vorstand SEMS       Präsident SEMS 
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Programm | Programme  

 
„The long way back“ 
 
 
13.30 Welcome Stefan Fröhlich 
 
13.40 Spitzensport mit Defibrillator Christian Schmied 
  
14.15 «Long Covid» im Leistungssport anhand von drei David Niederseer 
 Fallbeispielen  
 
14.50  Antidoping Schweiz & Swiss Sport Integrity Ernst König 
 Was heisst das? Erste Erfahrungen 
  
15.15 Update Antidoping: Was ist neu, was immer noch gleich? Carmela Herzog 
 
15.40 Pause 
 
16.15 2 in 1: knee and ankle, acute and chronic – the long way back André Leumann 
 
16.50 Kriterien-basierte Reha nach schweren Knieverletzungen – Simon Trachsel 
 Potential von Tests wie dem MLD  
   
17.25 Update Olympia 2022  Patrik Noack  
  
18.00 Farewell  
   
 
 

Referenten | Conférenciers: 
Fröhlich Stefan, Univ. Zentrum für Prävention und Sportmedizin, Balgrist, Zürich 
Herzog Carmela, Swiss Sport Integrity, Bern 
König Ernst, Swiss Sport Integrity, Bern 
Leumann André, OrthoPraxis Leumann, Basel 
Niederseer David, Klinik für Kardiologie, USZ, Zürich 
Noack Patrik, Sports Medical Center, Medbase Abtwil 
Schmied Christian, Klinik für Kardiologie, USZ, Zürich 
Trachsel Simon, BASPO, Magglingen 


