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Editorial

Struktur, Klarheit & Transparenz
Drei Worte, die universell und in 
nahezu allen Bereichen des Lebens 
sinnvoll anwendbar sind. Der Mensch 
als soziales Wesen braucht dies für 
sich, sein Handeln und auch für  
die Interaktion mit seinem Umfeld. 
Ohne dies wird das private und 
gesellschaftliche Leben in der 
Gruppe schwierig und konfliktreich.

Gerade in Zeiten wie diesen, in denen 
uns bewusst wird, dass viele Bereiche 
auch notgedrungen digitalisiert werden, 
wird eine digitale Struktur und Ord-
nung wichtiger denn je. Die aktuelle 
Pandemie hat uns eines gelehrt – neben 
Chancen birgt der Online-Bereich auch 
eine Vielzahl von Gefahren, wie z. B. 
das Verbreiten von Halbwahrheiten, 
quellenlosen Behauptungen, subjekti-
ven Bewertungen und Kommentaren 
– jeder darf zu allem etwas schreiben, 
ohne ausreichende Prüfung und ohne 
Transparenz. Erschwerend kommt im 
Bereich der Sportmedizin hinzu, dass 
Patienten und Sportler sich immer 
mehr Vorabinformationen im Internet 
holen, bevor sie zu Ihnen kommen. 
Diese Infos, mit denen Sie dann kon-
frontiert und bewertet werden, unter-
liegen meist jedoch keiner Prüfung, 
sind oft qualitativ nicht haltbar, wenn 
nicht sogar im schlimmsten Falle falsch 
– es entsteht ein Teufelskreis, der gerade 
auch für Sie als Arzt, Therapeut und 
Trainer kräfteraubend und mühselig ist. 
Daher haben wir es uns zur Aufgabe 
gemacht, gemeinsam mit unseren Bei-
räten und auch Ihnen, diese Problema-
tik anzugehen und eine digitale Struk-
tur, Klarheit und Transparenz auf dem 
Gebiet der modernen Sportmedizin zu 
schaffen. Basierend auf unserem Fach-
magazin, den Inhalten und Fortbildun-
gen als neue ergänzende Säule zum 
hochwertigen und wertvollen Content 
Sharing. In unserer Einladung zu unse-
rem Symposium der sportärzteitung, 
das wir aufgrund der aktuellen Situa-
tion auf das Jahr 2021 verlegt haben 
(möglicher neuer Termin im Februar / 
 April / Juni folgt), haben wir geschrie-
ben, dass wir „sportmedizinische The-

men und Aspekte, Wissenschaft und 
Erfahrungsmedizin eingebettet in einen 
innovativen und integrativen Rahmen 
mit persönlichem Austausch bieten 
(…) Dies gelingt nur gemeinsam mit 
Ihnen allen. Right People, Right Pro-
ducts & Right Place (3P) – physisch wie 
digital – integrativ und nicht dualis-
tisch. Digitale Chancen zu nutzen und 
auszubauen, gelingt nur integrativ. Wir 
haben dafür ein neues sportmedizini-
sches Portal konzipiert, aufgebaut und 
umgesetzt: 
www.sportaerztezeitung.com

Lassen Sie uns gemeinsam diese Chance 
nutzen und eine digitale Struktur für 
die moderne Sportmedizin mit Leben 
füllen. Unter Einhaltung wissenschaft-
licher Regeln, unter Nennung von Quel-
len, Evidenz und Erfahrungsmedizin 
– wenige subjektive Meinungen, aber 
viele objektive Fakten und Erfahrun-
gen! Bei uns kommen Anwender zu 
Wort, die täglich mit den Dingen arbei-
ten, über die sie schreiben. Wir bieten 
Ärzten und Therapeuten eine Platt-
form, aktuelle Forschungsergebnisse 
komprimiert und verständlich darzu-
stellen. Das bringt Ihren Patienten und 
auch Ihnen einen echten Mehrwert. 
Machen Sie mit und nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf, wenn Sie ein Thema haben, 
dass Sie strukturiert, klar und transpa-
rent online vorstellen möchten. Werden 
Sie Teil unserer neuen digitalen Ord-
nung, aber vergessen Sie dabei bitte 
nicht, wie gut es sich anfühlt, eine ge-
druckte Ausgabe der sportärztezeitung 
in den Händen zu halten und auch den 
persönlichen Kontakt weiter zu pflegen. 
Integrativ, nicht dualistisch. Hier wer-
den wir nichts ändern – die Bedeutung 
unseres qualitativ und quantitativ ge-
wachsenen Fachmagazins in gedruckter 
Form und auch unserer persönlichen 
Fortbildungen vor Ort sind der Schlüs-
sel und das Tor für unsere digitale Ent-
wicklung – die nächste Printausgabe 
erscheint im Februar 2021.

Ihr Robert Erbeldinger  
& Masiar Sabok Sir
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sportärztezeitung begrüßen zu dürfen.
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Die genaue Ätiologie ist bislang nicht 
geklärt, es werden aber verschieden 
exo gene und endogene Risikofaktoren 
diskutiert, wie beispielsweise ein höheres 
Alter, Diabetes mellitus, mechanischer 
Stress oder Fußfehlstellungen [2]. Patho-
physiologisch kommt es zum Umbau von 
Typ I-Kollagen zu Typ II und III, sowie 
zu Nekrosen und Hypervaskularisation.

Untersuchung und Diagnostik

Patienten klagen meist über Belastungs- 
und /oder Anlaufschmerzen, im Verlauf 
auch über Ruheschmerz am Ansatz der 
Achillessehne. Durch eine sorgfältige 

klinische Untersuchung lassen sich die 
verschiedenen Pathologien meist gut dif-
ferenzieren. Sie können einzeln oder 
kombiniert auftreten.

•  Ansatztendinopathie:  
Schmerz vor allem posterior  
des Kalkaneus im Bereich der 
Achillessehneninsertion und den 
distalen 2 cm der Achillessehne. 
Zusätzlich kann eine Schwellung 
oder ein dorsaler Fersensporn 
tastbar sein.

•  Retrokalkaneare Bursitis:  
Druckschmerz medial und / oder 
lateral der Achillessehneninsertion, 
direkt kranial des Kalkaneus, manch- 
mal mit sichtbarer Schwellung.

Ansatznahe Beschwerden 
der Achillessehne 
Überblick und konservative Therapie

Tab. Einteilung der Ansatztendinopathie der Achillessehne.  
(Adaptiert nach Baumbach et al. [3]) 

Dr. med. Viktoria Herterich,  
PD Dr. med. Sebastian F. Baumbach,  
Prof. Dr. med. Wolfgang Böcker,  
Prof. Dr. med. Hans Polzer

Klinik für Allgemeine, 
Unfall- und Wiederherstellungschirurgie, 
Klinikum der Universität München,  
LMU München

Lange Zeit wurden alle Beschwerden der 
Achillessehne global als Tendinose oder 
Tendinitis bezeichnet. Heute besteht eine 
sehr viel differenzierte Sichtweise. Zunächst 
werden die ansatznahen von ansatzfernen 
Beschwerden unterschieden. Die ansatz-
nahen werden, je nach Lokalisation der 
Pathologie, unterteilt in Tendinopathie, 
Bursitis retrokalkaneare und oberflächliche 
kalkaneare Bursitis [1] (s. Tabelle). 

Verletzt, was tun?

Mit den natürlichen 

Wirkstoffen der 

Arnikablüten.

profelan® arnika nach Müller-Wohlfahrt. Wirkstoff: Arnikablüten-Tinktur. 
10 g Creme enthalten 2,0 g Tinktur aus Arnikablüten (1:10), Auszugsmittel: Ethanol 
70 % (V/V). Sonstige Bestandteile: u.a. Cetylstearylalkohol, emulgierender Cetyl-
stearylalkohol, Phospholipide aus Sojabohnen. Anwendungsgebiete: Pfl anzliches 
Arzneimittel zur äußerlichen Anwendung bei stumpfen Verletzungs- und Unfallfol-
gen, wie z.B. Blutergüsse (Hämatome), Verstauchungen (Distorsionen), Prellungen, 
Quetschungen. Gegenanzeigen: Nicht  anwenden bei bekannter Überempfi ndlich-
keit gegen Zubereitungen aus Arnika oder anderen Korbblütlern, wie z.B. Chrysan-
themen, Kamillenblüten, Ringelblume oder Schafgarbe, gegen Soja oder Erdnuss 
oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels (z.B. Cetylstearylalkohol, 
Krauseminzöl). Nicht anwenden auf geschädigter Haut (offene Verletzungen, Ver-
brennungen, Ekzeme) oder in der Schwangerschaft. Nebenwirkungen: Bei Anwen-
dung arnikahaltiger Zubereitungen auf der Haut treten häufi g allergische Reaktionen 
in Form von Juckreiz und Hautrötungen mit Bläschenbildung (Ekzeme) auf, meist 
infolge vorbestehender Allergien oder wegen so genannter Kreuzreaktionen bei 
Überempfi ndlichkeit gegen andere Korbblütler, wie z.B. Chrysanthemen. Häufi ge 
und längerdauernde Anwendung kann die Neuentstehung von Allergien gegen 
Arnika fördern. Phospholipide aus Sojabohnen können sehr selten allergische 
Reaktionen hervorrufen.

Soforthilfe bei
    ► Prellungen  
    ► Verstauchungen  
    ► Blutergüssen

profelan® arnika
nach Müller-Wohlfahrt

Mit den natürlichen 

Verstauchungen 
Blutergüssen

www.profelan.de

[formula] Müller-Wohlfahrt 
Health & Fitness AG | München         

Terminologie Anatomische 
Lokalisation

Klinische Zeichen/
Symptome Histopathologie MRT

Ansatz-Achilles- 
Tendinopathie

Kalkanearer Ansatz 
der Achillessehne. 
Häufig mit dorsa- 
lem Fersensporn, 
ansatznahen 
intratendinösen 
Kalzifizierungen

Steifigkeit, 
Schmerzen im 
Bereich des 
Sehnenansatzes 
am posterioren 
Kalkaneus; ggf.  
mit Schwellung und 
tastbarem dorsalem 
Fersensporn

Ossifikation des 
Faserknorpels  
im Bereich des 
Achillessehnen-
ansatze; ggf. kleine 
Sehnenrisse  
im Bereich des 
Sehnenansatzes

Retrokalkaneare 
Bursitis

Bursa im Recessus 
zwischen der 
anterior-inferioren 
Achillessehen und 
dem posterior- 
superioren Kal- 
kaneus (retrokalkan-
earer Recessus)

Schmerzhafte  
Weichteilschwellung 
medial und lateral 
der Achillessehne  
auf Höhe des 
posterior-superioren 
Kalkaneus

Fibrokartilaginäre 
Bursawand mit 
Zeichen der Dege- 
neration und/oder 
Kalzifizierung, 
Hypertrophie der 
Synovia und Flüssig- 
keitsansammlung 
der Bursa; alternativ 
direkte entzündliche 
oder septische  
Beteiligung der 
Bursa aufgrund  
einer entzündlichen 
Arthropathie

Oberflächliche 
Bursitis

Bursa zwischen dem 
Kalkaneus oder der 
Achillessehne und 
der Haut

Sichtbare, schmerz- 
hafte, solide Schwel- 
lung mit Hautverfär-
bung; meistens im 
Bereich des postero- 
lateralen Kalkaneus; 
seltener posterior 
oder posteromedial; 
häufig mit harter 
Schuhhinterkappe 
assoziiert

Eine adventive Bursa 
als Reaktion auf die 
erhöhte Querfriktion; 
falls entzündet, 
zeigen sich hyper- 
 trophe Synovia  
und vermehrte 
Flüssigkeit

Magnetresonanztomographiebilder: fsPD-Sequenzen:
Zeile 1: Ansatz-Achilles-Tendinopathie, ansatznahe Partialruptur mit Tonusreduktion einzelner 
Sehnenanteile (weiße Pfeile); Zeile 2: retrokalkaneare Bursitis (weißer Pfeil) und Tendinose 
(Asterikus); Zeile 3: oberflächliche kalkaneare Bursitis (weiße Pfeile)
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•  Oberflächliche kalkaneare Bursitis:  
Meist eine sichtbare, schmerzhafte,  
solide Schwellung mit Hautverfärbung  
im Bereich des posterolateralen Kalkaneus 
häufig mit einem Schuhkonflikt.

Im Rahmen der körperlichen Untersuchung 
sollte mit dem Silfverskjöld-Test [4] eine Ver-
kürzung des Gastrocnemius- Soleus-Komplexes 
ausgeschlossen werden und auf die Fuß- und 
Rückfußform geachtet werden.

Bildgebung

Die Bildgebung weist die degenerativen, chro-
nisch entzündlichen Veränderungen nach und 
dient somit der Diagnosesicherung. Röntgen-
aufnahmen dienen zur Identifikation eines knö-
chernen, dorsalen Fersensporns, einer promi-
nenten Haglund-Exostose oder intratendinösen 
Verkalkungen sowie der Objektivierung der 
Rückfußstellung. Mittels Sono graphie und MRT 
können Veränderungen der Sehne, intratendi-
nöse Nekrosen, peritendinöse Mitreaktion so-
wie vermehrte Flüssigkeitsaufnahme im Bereich 
der Bursa nachgewiesen werden. In der Dop-
plersonographie kann eine Hypervaskularisa-
tion dargestellt werden.

Konservative Therapie

Die Therapie der ansatznahen Beschwerden 
sollte, unabhängig von der exakten Lokalisation, 
zunächst immer konservativ erfolgen. Akut 
wird eine Reduktion der körperlichen Belastung, 
nicht steroidale Antiphlogistika, Anpassung des 
Schuhwerks und gegebenenfalls Fersenkeile, 
eine Orthese oder sogar Immobilisation emp-
fohlen [5, 6]. Kommt es darunter nicht zur Bes-
serung der Beschwerden, sollte eine Ausweitung 
der konservativen Maßnahmen erfolgen.

Exzentrische Dehnübungen

Bei den exzentrischen Dehnübungen wird die 
Einheit aus Musculus gastrocnemius und soleus 

gedehnt und gleichzeitig angespannt. Die meis-
ten wissenschaftlichen Studien zu exzentrischen 
Dehnungsübungen untersuchten die Wirksam-
keit bei der ansatzfernen Tendinopathie. Die 
Zahl der Studien zu den ansatznahen Beschwer-
den ist sehr begrenzt. Insgesamt erscheinen die 
Behandlungsergebnisse für die Ansatztendino-
pathie aber ernüchternd. So wurde eine Patien-
tenzufriedenheit von teilweise lediglich 30 % 
beobachtet [7, 8]. Auch zeigte eine randomi-
sierte Studie, dass es offensichtlich keine Unter-
schiede zwischen den exzentrische Dehnungs-
übungen und der konventionellen Physiothe- 
rapie zu geben scheint. Durch ein verändertes 
Protokoll für die exzentrischen Dehnübungen 
konnte in einer Studie immerhin eine Patien-
tenzufriedenheit von 67 % erreicht werden [9].

Extrakorporale Stoßwellentherapie (ESWT)

Die radiäre ESWT führt durch oberflächliche 
Stoßwellen, mit niedriger bis mittlerer Energie, 
zu einer Stimulation der Geweberegeneration 
und Reduktion von Kalzifizierung und Schmer-
zen. Auch für diese Behandlung zeigte sich, dass 
die Untersuchungen zumeist nicht die Lokali-
sation der Pathologie differenzierten. Insgesamt 
führte die ESWT aber überwiegend zu guten 
bis sehr guten Ergebnissen. In den Studien kam 
es im Mittel zu einer Schmerzreduktion von 
sieben auf drei Punkte in der Visuellen Analog 
Skala (VAS) nach durchschnittlich acht Monaten  
[3]. Immerhin fünf Studien erhoben die Patien-
tenzufriedenheit. Bei 83 % dieser Patienten 
konnten gute oder sehr gute Ergebnisse nach-
gewiesen werden. Rompe et al [8] konnten dar-
über hinaus in einer randomisierten Studie signi-
fikant bessere Ergebnisse nach ESWT zeigen, 
verglichen mit exzentrischen Dehnübungen.

Röntgenreizbestrahlung

Den Autoren sind keine vergleichenden Studien 
zur Röntgenreizbestrahlung bekannt. Insgesamt 
sind Zahl und Qualität der vorhandenen Stu-
dien noch geringer als zu den anderen konser-
vativen Therapiemaßnahmen. In einer Studie 
die prospektiv randomisiert zwei Protokolle zur 
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Röntgenreizbestrahlung verglich, zeigten sich 
unabhängig von dem verwendeten Protokoll 
eine signifikante Besserung mit einem mittleren 
VAS von 56 bzw. 58 vor der Therapie verglichen 
mit 35 bzw. 31 nach sechs Wochen [10]. Aller-
dings betrug das Konfidenzintervall > 20 in 
allen Gruppen und weist auf eine große Streu-
ung der Ergebnisse hin. Eine weitere Studie 
untersuchte den Effekt einer erneuten Röntgen-
reizbestrahlung auf Plantarfasziitis, Ansatzten-
dinopahtie und die ansatzferne Tendinopathie 
[11]. In dem Gesamtkollektiv zeigte sich eine 
signifikante Schmerzreduktion und 74 % der 
Patienten waren 24 Monate nach Re-Bestrah-
lung schmerzfrei.

Plättchen-/thrombozytenreiche  
Plasma Injektion (PRP)

Die Datenlage zur Effektivität der PRP Injektion 
ist widersprüchlich. Einer der Gründe könnte 
sein, dass zusätzlich zur PRP Injektion teilweise 
additive Maßnahmen wie beispielsweise exzen-
trische Dehnübungen durchgeführt wurden. 
Auch wurde meist wieder nicht zwischen der 
ansatznahen und ansatzfernen Tendinopathie 
unterschieden. Zwei aktuelle systematische Li-
teraturrecherchen schlussfolgerten, es sei nicht 
eindeutig belegbar, dass die Injektion von PRP 
der Injektion von Kochsalz-Lösung überlegen 
sei [12, 13]. Erroi et al [14] führten die einzige 
Studie durch, die sich auf die Ansatztendino-
pathie fokussierte. In der retrospektiven Ana-
lyse verglichen die Autoren die Injektion von 
PRP mit ESWT. Beide Therapien führten zu 
einer signifikanten Verbesserung des VAS, ohne 
signifikante Unterschiede zwischen den beiden 
Behandlungsgruppen. Nach sechs Monaten 
waren über 70 % aller Patienten zufrieden.

Prolo- und Sklerotherapie

Die Prolo- oder Proliferationstherapie soll 
durch Injektion von zytotoxischen Substanzen 
(z. B. Dextrose) eine inflammatorische Reaktion 
und so sekundär eine Fibroblastenproliferation 
bewirken. Zwei Arbeiten (n = 32) konnten gute 
Ergebnisse für dieses Verfahren zeigen [15, 16]. 

Der VAS fiel von fünf auf unter einen Punkt. In 
beiden Studien gab es jedoch auch Therapiever-
sager. Die häufig auftretende Neovaskularisa-
tion bei Ansatztendinopathien ist Ansatzpunkt 
der Sklerotherapie. Hier werden sklerosierende 
Substanzen, meist Polidocanol ultraschallge-
stützt extratendinös in die Gefäße injiziert. An 
elf Patienten konnten Öhberg und Alfredson  
zeigen, dass sich der VAS innerhalb von acht 
Monaten von acht auf drei Punkte verbesserte 
[17]. Insgesamt ist die Studienzahl und -Qualität, 
trotz vielversprechender erster Untersuchun-
gen, für beide Therapieansätze bislang gering.

Fazit

Die konservative Therapie stellt bei der Behand-
lung von Ansatztendinopathien der Achilles-
sehne die Therapie der ersten Wahl dar. In der 
Akutphase können patientenabhängig Ruhig-
stellung, Einlagenversorgung und Sportkarenz 
erfolgen. Die Grundlage der Therapie sind nach 
wie vor die physiotherapeutische Beübung und 
exzentrische Dehnübungen, auch wenn deren 
Wertigkeit in Studien eher gering zu sein 
scheint. Für die Stoßwellentherapie liegen die 
meisten Studien mit guten Ergebnissen vor. Ent-
sprechend sollte dies ein fester Bestandteil der 
Behandlung sein. Die Studienzahl für die Sklero- 
und Prolotherapie, sowie die Röntgenreizbe-
strahlung ist sehr begrenzt, aber erste Ergeb-
nisse erscheinen positiv. Der Behandlungserfolg 
für die Injektion von PRP ist bei teils wider-
sprüchlichen Studienergebnissen nicht eindeu-
tig belegbar.
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Verletzungen des Fußes machen einen  
nicht unwesentlichen Teil der Sport  - 
ver letzungen aus. Die Häufigkeit unter-
scheidet sich jedoch nach Sportart. Laut 
VBG-Sportreport 2018 lag der Anteil der 
Fußverlet zungen bei 7,4 % im Basketball, 
5,6 % im Eishockey, 10,3 % im Fußball  
und 4,3 % im Handball [20]. Dabei sind die 
Mittelfußfrakturen die häufigste Entität [3]. 

Der erste Mittelfußknochen (MFK) ist mit etwa 
5 % am seltensten betroffen, der fünfte mit etwa 
56 % am häufigsten. Die restlichen Verletzungen 
verteilen sich gleichmäßig auf die übrigen MFK 
[6]. Neben den traumatischen Frakturen kön-
nen auch Stressfrakturen der MFK auftreten. 
Sie machen 38 % der Stressfrakturen der unte-
ren Extremität aus. Bei den Stressfrakturen sind 
meistens der 2. und 3. MFK betroffen [6]. Un-
abhängig davon, ob eine akute oder Stressfraktur 
vorliegt, gilt es, schnellstmöglich die Ursache 
und begünstigende Risikofaktoren zu erkennen. 
Die darauf folgende Therapie sollte dies mit ein-
beziehen.

Symptomatik

Während bei akuten Frakturen normalerweise 
Schmerzen nach einem Trauma führend sind, 
treten bei Stressfrakturen der MFK meistens 
langsam zunehmenden Schmerzen im Fuß-
bereich auf. Eine eingeschränkte Belastbarkeit 
geht mit Frakturen unabhängig von der Ätio-
logie einher. Vor allem im Leistungssport gilt 
es, durch eine frühzeitige adäquate Diagnostik 
und Erhebung von Risikofaktoren lange Trai-
nings- und Wettkampfausfälle zu umgehen.

Risikofaktoren

Von entscheidender Bedeutung ist das Erken-
nen der prädisponierenden Faktoren. Stress-
frakturen sind unter anderem bei Balletttänzern 
aufgrund der wiederholten maximalen Plantar-
flexion häufiger [36, 27]. Aber auch Sportler aus 
Sportarten mit hohen Lauf- oder Sprungbelas-
tungen sind gefährdet. Da das Aufgeben der 
Sportart für Leistungssportler keine Option 
darstellt, gilt es weitere Ursachen zu identifizie-
ren. Das können Veränderungen der Belastung, 
wie z. B. erhöhte Trainingsvolumina, wechselnder 
Untergrund, neue Schuhen, spezielle Schuhein-
lagen oder biomechanische Kompensations-
mechanismen nach vorangegangenen Verletzun-
gen sein [7, 21]. Darüber hinaus müssen auch 

systemische Ursachen berücksichtigt werden. 
Dazu gehören Veränderungen im Hormon-
haushalt, Essstörungen und Malabsorptions-
syndrome [1, 2]. Hier sei auch die Female Athlete 
Triad erwähnt [33, 1]. Daher sollte die Versor-
gung mit Eiweiß, Kalzium, Vitamin D und K2 
sowie der Alkohol-, Opioid- und Nikotinkon-
sum überprüft werden [28, 10]. Gerade die 
nicht steroidalen Antirheumatika (NSAR) kön-
nen sich negativ auf die Frakturheilung aus-
wirken. Die Anwendung von NSAR verringerte 
die Trabekelzahl und die Knochenmasse in den 
ektopen Ossifikationszonen signifikant auf-
grund der reduzierten Anzahl und Aktivität der 
Osteoblasten. Diese resultiert aufgrund von 
Interferenzen mit dem bone morphogenetic 
protein-7 (BMP-7) Signalweg [32]. Zwar ist bei 
akuten Frakturen das Trauma die unmittelbare 
Ursache, die weiteren aufgeführten Faktoren 
können eine Fraktur aber begünstigen und soll-
ten daher auch bei adäquatem Trauma mitbe-
rücksichtigt werden.

Ernährung
Über die Ernährung kann man die Frakturhei-
lung positiv und negativ beeinflussen. Zunächst 
gilt es, Noxen zu meiden. Rauchen und starker 
Alkoholkonsum stehen mit einem Knochen-
masseverlust (Osteopenie) und erhöhtem Frak-
turrisiko in Verbindung [28]. Die Datenlage bei 
moderatem Alkoholkonsum ist noch unschlüs-
sig [38]. Generell sollte bei Verletzungen durch 
eine vollwertige Kost, eine ausreichende Ener-
gie- und Proteinversorgung sichergestellt sein 
(Anmerkung der Redaktion: siehe dazu auch  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3257708/ und „Entzündungshemmende 
Ernährung und Proteine in der Orthopädie und 
im Leistungssport 2020“ – Video Dr. med. Klaus 
Pöttgen auf www.sportaerztezeitung.com). Hier 
werden 2 – 2,5 g Eiweiß pro kg Körpergewicht 
empfohlen. Besonders wichtig ist es, Mikro-
nährstoffdefizite zu vermeiden. Zur Unterstüt-
zung der Knochenheilung sind vor allem Vitamin 
D und K2, Magnesium sowie Bor zu nennen.

Auch Übergewicht sollte vermieden werden. 
Zur Kontrolle der Körperzusammensetzung hat 
sich hierbei die Verlaufsmessung mit der Bio-
impendanzanalyse (BIA) etabliert, mit welcher 
man neben der Fettmasse, auch den Anteil der 

Mittelfußfraktur
Akute und Stressfrakturen im Sport

Ursachenabklärung

Extrinsische Faktoren Intrinsische Faktoren

| Schuhwerk 
| Belastung

| Untergrund
| Veränderungen  

des Trainings 
| Veränderungen  

der Technik

| Knochenstoffwechsel  
| Grunderkrankungen 
| Hormonstoffwechsel

Diagnostik

Apparative Diagnostik Labor

| Bildgebung 
 (Sonographie, 
Röntgen, MRT)

| Fuß- und Beinstatik
| Ganganalyse

| Kleines Blutbild
| Kreatinin, gamma-GT, 
CRP, 25 OH-Vitamin D, 

Parathormon, 
Crosslinks, Knochen-AP

Therapie

Ruhigstellung/
Entlastung

Optimierung der 
Knochenheilung

| Short Walker
| Maßangefertigte 

Carbonsohle

| Vitamin D, Bor, 
Enzyme

| Stoßwellentherapie, 
PEMF, Ultraschall

| Vermeidung von NSAR

Diagnostik und konservative Therapie  
bei Mittelfußfraktur

(a) (b) (c)

20-jähriger Patient, 2. Handball-Bundesliga, Refraktur im Spielverlauf. 
 Ossa metatarsalia V: (a) Prä MRT (01.11.2019) mit erkennbarem Frakturspalt  
und Ansammlung eines geringen Flüssigkeitssaum, Labor zeigte keinen  
Vit. D-Mangel, Entscheidung für eine konservative Versorgung mit Physio-
therapie, ergänzender Stoßwellentherapie (ESWT) und Carboneinlagen; 
(b) Verlaufs-Röntgen (06.01.2020), deutliche Kalluszone mit Umgebungsödem, 
plantar noch kortikale Lücke; (c) Röntgen nach abgeschlossener konservativer 
Therapie (07.02.2020), im Bruch bereich deutliche Kallusbildung mit geringen 
Anteilen noch nicht wieder verschlossener Kortikalis.
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Catalá-Lehnen,�
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Medicums Hamburg 
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Regenerationsmedizin 
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für Orthopädie und 
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medizin. Mannschafts-
ärztliche Betreuung des 
HSV Hamburg-Handball-
bundesligateams,  
Ehem. Mannschaftsarzt 
HSV-Fussball Bundesliga. 
Im LANS Medicum 
Hamburg erfogt u-.a  
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Hamburg Towers Basket-
ball 1. BBL, Regionalli-
gafussball (Eintracht 
Norderstedt, Teutonia 05), 
Ballett-Tänzern (Ensemble 
John Neumeier) sowie 
dem 'BORA-Hans  
Grohe'-Tour de France 
Rennradteam.
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Muskelmasse und der Wasserverteilung im Kör-
per messen kann. Gerade der Anteil der Muskel-
masse sollte hier durch den oben genannten 
Proteinbedarf / Tag bei eventueller geringerer 
Bewegung bis zu Immobilisation erhalten blei-
ben und kann durch regelmäßige Verlaufskon-
trollen mit der BIA-Waage geprüft werden.

Vitamin D-Mangel
Vitamin D spielt eine wichtige Rolle bei der 
Kalzium- und Phosphathomöostase. Gerade in 
der Kombination mit Kalzium führt es zu einem 
ausgeglichenen Knochenstoffwechsel [18, 19]. 
Daher ist es von Bedeutung, einen Vitamin D-
Mangel (< 25 nmol/l) [9] und einen daraus mög-
licherweise resultierenden sekundären Hyper-
parathyreodismus (sHPT) auszuschließen. Ein 
länger bestehender sHPT ist mit Störungen des 
Knochenumsatzes verbunden [23, 17] und kann 
zusätzlich zu einer Mineralsalzminderung füh-
ren [26, 17]. Richtlinien empfehlen die Messung 
des Serumspiegels von 25-Hydroxy-Vitamin D 
bei allen Patienten mit sHPT [22].

Osteopenie
Eine Osteopenie kann alleinstehend oder als 
Folge des Vitamin D-Mangels auftreten [17]. Die 
Diagnose wird zumeist durch eine Dual Energy-
XRay- Absorptiometrie (DXA) gestellt. Durch 
ein neues Verfahren ist es in Zukunft möglich, 
auf diese Strahlenbelastung zur Bestimmung der 
Knochendichte zu verzichten und über die Kal-
ziumhomöostase im Skelett Aussagen über eine 
mögliche Osteopenie zu treffen [9].

Biomechanische Kompensationsmechanismen

Sind die zuvor genannten Risikofaktoren aus-
zuschließen oder treten rezidivierende Verlet-
zungen des MFK auf, sollten ebenso strukturelle 
Kompensationsmechanismen betrachtet wer-
den [8]. Diese können zu einem Ungleichge-
wicht zwischen Belastung und Entlastung an 
Knochen und Weichteilstrukturen und somit 
zu einer Fraktur führen [21]. Aus biomechani-
scher Sicht kommt es zu einer Fehl-/Überbelas-
tung durch eine Verschiebung der Bewegungs- 
und daraus resultierenden Kraftvektoren [31]. 
Einen Eindruck über das Bewegungsmuster 
und die daraus resultierenden Belastungsvekto-

ren erhält man durch eine biomechnische Gang- 
bzw. Laufanalyse, in welcher die Kinematik und 
Kinetik der unteren Extremität betrachtet wird 
[5]. Hierzu kommen dynamische Verfahren wie 
die Fußdruckmessung und Ganganalyse zum 
Einsatz [7, 5, 11]. Mit diesen Verfahren lassen 
sich beispielsweise Lauf- und Abrollverhalten 
beobachten. So ist es möglich, mit einer indivi-
duellen Schuhauswahl bzw. Schuheinlagen und 
Mittelfußtraining zum Aufbau der Muskulatur, 
den biomechanischen Fehl- und Kompensa-
tionsbelastungen entgegenzuwirken.

Diagnostik

Nach Anamnese und körperlicher Untersu-
chung ist eine orientierende Ultraschalldiag-
nostik des Fußskeletts empfehlenswert. Bei ge-
übtem Untersucher sind Sensitivität und Spe- 
zifität ähnlich gut wie in der Röntgendiagnostik 
[4]. Trotzdem sollte sich bei Frakturverdacht 
eine Röntgendiagnostik des Fußes in drei Ebe-
nen anschließen [3]. Bei Frakturen der Basis 
von MFK 1-4 sollte eine CT ergänzt werden, da 
diese mit Lisfranc-Luxationsfrakturen einher-
gehen können. Bei Stressfrakturen ist das MRT 
Goldstandard, da Röntgenaufnahmen häufig 
falsch negativ sind. [36].

Therapie

Konservative oder operative Therapie
Nicht oder nur gering dislozierte Schaftfraktu-
ren des 2. – 5. MFK können konservativ behan-
delt werden. Dabei sind Dislokationen bis 3 mm 
und plantare Achsfehlstellung bis 10° tolerabel 
[3]. Hier genügt eine Ruhigstellung im Short 
Walker bei schmerzorientierter Vollbelastung. 
Diese Behandlung mit Wechsel auf einen Schuh 
mit rigider Sohle nach 4 – 6 Wochen hat gegen-
über der Ruhigstellung im Unterschenkelgips 
den Vorteil des besseren funktionellen Ergeb-
nisses [4]. Hier kommt auch die primäre Ver-
sorgung mit einer Carbonsohle in Betracht. 
Frakturen des ersten MFK mit Dislokation soll-
ten operativ stabilisiert werden, da dieser für 
das Tragen des Körpergewichts und das Fuß-
gewölbe eine zentrale Rolle spielt [4]. Bei Frak-

turen mehrerer MFK kann auch bei geringer 
Dislokation eine Operation notwendig sein [3]. 
Bei subkapitalen oder kapitalen MFK-Fraktu-
ren können ebenfalls Achsabweichungen bis 10° 
toleriert werden. Die konservative Therapie be-
steht aus der Entlastung des Vorfußes mittels 
starrer Sohle bei schmerzadaptierter Vollbelas-
tung. Bei größerer Dislokation und extraarti-
kulärem Frakturverlauf sind intramedulläre 
Drähte das Osteosyntheseverfahren der Wahl 
[3]. Auch bei Verkürzung der MFK oder Rota-
tionsfehlern der Zehen sollte die OP-Indikation 
gestellt werden [12].

Besonderheiten bei Stressfrakturen
Stressfrakturen betreffen häufig den Hals der 
MFK 2 und 3 oder den Schaft des MFK 5. Bei 
sehr ausgeprägtem Fußgewölbe ist das Risiko 
für Stressfrakturen des MFK 5 erhöht, da hier 
eine vermehrte Belastung entsteht [12]. Die 
Heilung kann 3 – 6 Monate dauern. Die Thera-
pie beinhaltet analog zu den traumatischen 
Frakturen die anfängliche Entlastung mit zu-
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(a) (b) (c) (d)

20-jähriger Patient, 2. Handball-Bundesliga mit Refraktur des MFK 5, vier Monate 
nach Erstverletzung: Das MRT nach erneutem Trauma zeigt (a) ein Knochen-
marködem im MFK 5 und (b) den proximal gelegenen Bruchspalt. Röntgen-
kontrolle 2 Monate nach (c) Refraktur nach konservativer Therapie mit Physio-
therapie, Stoßwellentherapie und Versorgung mit Carboneinlagen mit in  
(d) Konsolidierung befindlicher Fraktur.
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nehmender Wiederaufnahme der Belastung, 
während sich der Knochen erholt [15]. Beson-
ders Stressfrakturen der MFK 4 und 5 neigen 
häufiger zu Pseudarthrosen [36]. Daher wurden 
in einer Fallserie 11 Sportler mit Stressfrakturen 
der Basis des MFK 4 mit einer Plattenosteo-
synthese und Calcaneus-Autograft versorgt. 
Alle Sportler konnten im Durchschnitt nach 12 
Wochen in ihren Sport zurückkehren [30].
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Verfahren zur Förderung der Knochenheilung
Sowohl bei akuten als auch bei Stressfrakturen 
können Pseudarthrosen auftreten. Es gibt einige 
Therapieverfahren, die hier zum Einsatz kom-
men können, bevor über eine operative Revi-
sion nachgedacht werden muss. Man sollte 
diese nicht erst einsetzen, wenn es zu spät ist, 
sondern möglichst früh im Heilungsverlauf mit 
der Therapie beginnen.

Stoßwellentherapie
Stoßwellen sorgen für eine stärkere Produktion 
von Wachstumsfaktoren, Stickoxiden und freien 
Radikalen, die den Heilungsprozess anstoßen. 
Dies kann man sich bei der Behandlung von 
Stressfrakturen zunutze machen [15]. Die Stoß-
wellentherapie induziert die Gefäßneubildung 
und mesenchymale Stammzellen differenzieren 
sich zu Osteoblasten. Darüber hinaus wird das 
Periost stimuliert, welchem ein großer Stellen-
wert in der Kallusbildung zukommt [15]. Es 
gibt mehrere Fallserien, die positive Ergebnisse 
bei Stressfrakturen berichten. Dabei wurden 
fokussierte, mittel- bis hochenergetische Stoß-
wellen verwendet. In den meisten Fällen wur-
den die gleichen Dosierungen genutzt wie  
bei Pseudoarthrosen. Die besten Ergebnisse 
konnten dabei mit jeweils 2000 Impulsen bei 
0,2 mJ = mm2 in zwei Sitzungen erreicht werden. 
Bei Pseudoarthrosen gibt es neben Fallserien 
auch vereinzelt randomisierte, kontrollierte 
Studien. Hier unterschieden sich die Heilungs-
raten bei Stoßwellentherapie nicht von denen 
nach Operation. Dabei kamen meist 3 – 4 Sit-
zungen mit jeweils 4000 Impulsen bei einer 
Energieflussdichte von 0,09 – 0,7 mJ=mm2  zum 
Einsatz.

Pulsierende Magnetfeldtherapie (PEMF)
Auch die PEMF wird bei Pseudarthrosen oder 
verzögerter Knochenheilung propagiert. Stu-
dien zeigten, dass pseudoarthrotische Jones-
Frakturen gut ausheilten, insbesondere wenn 
die Stimulation mehr als 9 Stunden/Tag appli-
ziert wurde. Diese Geräte können nach vorhe-
riger Einweisung und Aufklärung durch Fach-
personal vom Patienten selbst Zuhause ange- 
wendet werden. Ebenso war die Bruchheilung 
postoperativ schneller in der Treatment-Gruppe 
erreicht als in der Gruppe mit Placebo Magnet-
feldtherapie [34]. Problematisch hinsichtlich 
der Evidenz der Ergebnisse stellt sich jedoch 

dar, dass nur in einer der bisherigen Studie eine 
Kontrollgruppe Teil des Studiendesigns war.

Ultraschall
Ähnlich verhält es sich beim therapeutischen 
Ultraschall. Studien weisen auf eine bessere 
Heilung bei Pseudoarthrosen hin, jedoch fehlte 
hier teilweise eine Kontrollgruppe [35, 14]. Es 
konnten gute Heilungsraten erreicht werden und 
einzelne Studie legen eine Kostenüberlegenheit 
gegenüber der operativen Revision nahe [14].

Plättchenreiches Plasma (PRP)
In Tierstudien zeigten sich positive Effekte von 
PRP auf die Frakturheilung [13]. Angesichts 
dieser Ergebnisse ist auch beim Menschen eine 
förderliche Wirkung denkbar. Praxiserfahrun-
gen zeigen, dass die additive PRP-Behandlung 
bei prolongierten Heilungsverläufen durchaus 
zu positiven Verläufen der Frakturheilung 
führt. Insgesamt gibt es nur eine geringe Evi-
denz für eine Förderung der Frakturheilung 
[29]. Durch die Injektion von PRP zeigen sich 
jedoch Erfolge in der Schmerzlinderung und 
den damit verbundenen geringfügigeren bio-
mechanischen Kompensationsmechanismen, 
sowie Schonhaltung und Bewegungsvermei-
dung [25, 37]. Für eine abschließende Beurtei-
lung sind jedoch noch weitere evidenzbasierte 
Studien notwendig [16].

Fazit

Bei der Behandlung von Stressfrakturen der 
MFK ist es zunächst wichtig, die Ursache zu 
finden und Risikofakturen zu identifizieren. 
Dadurch können Folgeverletzungen vorgebeugt 
werden. Es sollte ein multimodales Therapie-
konzept bestehend aus der Belastungsmodifika-
tion und der Optimierung der Knochenheilung 
folgen. Gerade hinsichtlich der Belastungsmo-
difikation spielen die Schmerzen des Patienten 
eine zentrale Rolle. Hier sollte jedoch auf die 
Gabe von NSAR aufgrund ihres negativen Ef-
fekts auf die Frakturheilung verzichtet werden. 
Eine Reduktion der Schmerzen und Unterstüt-
zung der Knochenheilung kann auf Ebene der 
Ernährung, durch Stoßwellentherapie und ge-
gebenenfalls ergänzender Magnetfeldtherapie 
erreicht werden.

(a)

(b)

23-jähriger Patient, 2. 
Handball-Bundesliga 
mit proximaler MFK 
3-Fraktur:  
(a) Im CT zeigt sich  
eine proximale MFK 
3-Fraktur mit Gelenk-
beteiligung;  
(b) Im MRT zusätzlich 
Nachweis eines Ödems 
im gesamten Markraum 
des MFK 3.

Die vollständige Literatur-
liste finden Sie online bei 
dem Artikel unter www.
sportaerztezeitung.com

www. galileo-therapy.com

• § 20 Online-Präventionskurs
• Kostenerstattung bis zu 100 %
• Keine komplizierte Antragstellung
• Keine Qualifizierung Ihres Personals notwendig
• Neukundengewinnung & Kundenbindung

Rückenschmerz
professionell bekämpfen

Galileo Therapy &

STARKERRUECKEN.ONLINE

Tel.:  +49 7231 15448-30E-Mail:  info@galileo-therapy.com



16 sportärztezeitung 04/2020 www.thesportgroup.de 17

Konservative Therapie & Rehabilitation

Körpereigene Wirkstoffe der 
nächsten Generation*

Hohe Konzentration an 

Zytokinen 
(z.B. Il-1Ra, IL-4)

Wachstumsfaktoren 
(z.B. TGFb)

Exosomen

Lipidmediatoren

* Literaturliste unter 
info@thesportgroup.de anfordern.

Ihr Partner in der 
Regenerativen Medizin seit 1998

THE REG
EN

ER
AT

IVE

 MEDICINE EXPERTS SINCE 1993

25
YEARS CE

 M
AR

KED MEDICAL DEVICECERTIFIEDPR
O

DU

CED IN GERM
AN

YGERMANY

r thokinerthokine
Blood Cell Secretome

ORTHOGEN Lab Services GmbH
Ernst-Schneider-Platz 1 / D-40212 Düsseldorf
T +49 (0)211 38700700 / F +49 (0)211 38700710 
info@orthokin.de / www.orthokin.de

Kältetherapie im Sport
Grundlagen, Wirkung und Anwendung

Die Anwendung von Kälte stellt ein bewährtes Verfahren bei 
akuten traumatischen Verletzungen dar und ist in verschie-
densten Applikationsformen in Form von Eisspray, Crushed 
Ice oder idealerweise in Form von eiswassergetränkten 
Schwämmen möglich. Kälteanwendungen werden über die 
Akutbehandlung von Sportverletzungen hinaus in den letz-
ten Jahren auch unter dem Aspekt des Regenerations-
managements sowie zur Leistungssteigerung unter beson-
deren Umgebungsbedingungen (Hitze, Luftfeuchtigkeit) 
angewendet, teils auch als Pre-Cooling [2]. Trotz der Eta-
blierung der praktischen Anwendung der Kältetherapie ba-
siert die Grundlage zur Anwendung der Kältetherapie nach 
wie vor primär auf Erfahrungswissen und nur sekundär auf 
der Basis wissenschaftlicher Nachweise [3, 4].

Physikalische und physiologische Grundlagen  
der Kältetherapie

Die Kältetherapie basiert auf den physikalischen Prinzipien 
der Konduktion, Konvektion sowie der Evaporation. Die Kühl-
wirkungen sind von den Gewebearten, der Dauer, der Tem-
peratur und der Lokalisation der Kühlung abhängig. Während 
die Haut schnell abkühlt, ist die Kühlwirkung und – geschwin-
digkeit in tieferen Geweben langsamer und unter anderem 
von den Gewebetypen sowie insbesondere von der Dicke der 
isolierenden Fettschichten abhängig. Neben praktischen Er-
wägungen, wo Kälte angewendet werden soll (auf dem Sport-
platz oder in der physiotherapeutischen Praxis), ist die ther-
mische Leitfähigkeit des Kälteträgers für den therapeutischen 
Erfolg von größter Bedeutung; so verfügt z. B. feuchte Kälte 
über eine deutlich höhere Leitfähigkeit als trockene Kälte [5]. 

Merke: Im Wasser (Konduktion; Konvektion) ist der Wärme-
verlust gegenüber dem Wärmeverlust in der Luft (Radiation) 
bei einer gegebenen Temperatur (Kältewirkung) ca. 25-mal 
größer [5]. 

Bei der Wahl des Verfahrens der Kälteanwendung muss ent-
schieden werden, wo genau die Kälte angewendet werden 
soll (Lokalisation), in welcher Tiefe die Kälte wirken soll, 
welcher Kälteträger sinnvoll ist, mit welcher Temperatur und 
wie lange die Kälte (dauerhaft oder intermittierend) in das 
Gewebe eindringen und wirken soll (Tabelle 1).

Wirkungen der Kältetherapie

Ein wichtiger therapeutischer Effekt der Kältetherapie – ins-
besondere in der Erstversorgung – stellt die unmittelbare 
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Kältetherapie – nicht nur im Sport – hat eine 
lange Tradition, die bis in die Zeit 2500 v. C. 
zurück reicht [1]. Seit den 1950er Jahren wird 
die Kältetherapie verstärkt im Sport einge-
setzt, unterstützt durch technische Entwick-
lungen, die die Kälte therapie mit Kompression 
kombiniert und daher differenziert anwendbar 
macht. Insbesondere nach Sportverletzungen 
haben sich Kälteanwendungen in der Praxis 
bewährt. 
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Schmerzreduktion dar, die durch die kälte-
bedingt veränderten Depolarisationsschwellen 
freier Nervenendigungen und Synapsen erklärt 
werden kann [6]. Durch die reduzierte Gewebe-
temperatur ist der Stoffwechsel reduziert, es 
kommt zur Vasokonstriktion mit reduzierter 
Muskelperfusion um bis zu –50 % nach zehn 
Minuten [7]. Eine Reduktion der Hauttempe-
ratur auf 13.6 °C ist ausreichend, um zur lokalen 
Analgesie zu führen [8], eine Temperatur von 
10° führt zur 33%-igen Reduktion der Nerven-
leitgeschwindigkeit, was nicht nur den sensori-
schen, sondern auch den motorischen Bereich 
betrifft [9]. Der Aspekt der reduzierten Nerven-
leitgeschwindigkeit muss insbesondere dann 
berücksichtigt werden, wenn nach der Kälte-
anwendung trainiert werden soll. Kälte hat 
ebenfalls Auswirkungen auf die Muskelleistung, 
kurze Kältereize (≤ 5 min) können die isome-
trische Maximalkraft kurzfristig steigern, län-

gere Kältereize (≥ 5 min) hingegen reduzieren 
die Muskelkraft [10, 11], wobei die Ergebnisse 
widersprüchlich sind [3]. Keinen Einfluss hatten 
Kälteapplikationen auf das Gleichgewicht, hin-
gegen konnten positive Effekte auf die Gelenk-
beweglichkeit nachgewiesen werden [3], wobei 
die Wirkung (möglicherweise) auf die analgesie-
rende Wirkung der Kältetherapie zurückzufüh-
ren ist (Abb. 1). In experimentellen Studien 
konnte eine reduzierte Entzündungsantwort im 
betroffenen Gewebe nachgewiesen werden, wo-
bei die Effekte nur für wenige Minuten nach-
weisbar sind [13]. Neuere Forschungen zeigen, 
dass es nach Kälteanwendungen zu keiner re-
aktiven Hyperthermie kommt, was von thera-
peutischer Bedeutung ist [14]. Eine typische 
Indikation zur lokalen Kälteanwendung ist das 
akute Trauma. In der Erstversorgung von Sport-
verletzungen haben sich Kombinationstherapien 
wie das PRICE-Schema bewährt [14] (Tabelle 2). 

Kälteanwendungen im Rahmen der 
 physiotherapeutischen Therapie

Eine weitere Kälteanwendung, die sich in der 
Physiotherapie bewährt hat, jedoch nicht evi-
denzbasiert ist [4], ist das Lösen von Trigger-
punkten durch die „Spray and Stretch“ Technik. 
Bei dieser Technik werden der Triggerpunkt als 
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Tabelle 1 Biophysikalische Grundlagen und Anwendungsformen der Kältetherapie

Konduktion Konvektion Verdampfung Strahlung
Wärmeentzug 
durch den Transfer 
von Wärme mittels 
direkter Interaktion 
der Moleküle von 
der wärmeren in die 
kältere Area

Wärmeentzug durch 
Konvektion findet statt, 
wenn ein direkter 
Kontakt zwischen der 
Haut und den sich 
bewegenden Flüssig-
keitspartikeln besteht

Kühlung durch 
Verdampfung 
führt zu einer 
schnellen, ober- 
flächigen jedoch 
nur kurzfristigen 
Kühlung

Kühlung durch 
Wärmestrahlung 
(-abgabe) führt zu 
einer schnellen, 
oberflächigen 
jedoch nur kurz- 
fristigen Kühlung

Kältespray Ö

Eisauflage (hot ice)
Eismassage 
(crushed ice)

Ö

Kühlende Flüssig-
keiten kombiniert 
mit Kompression

Ö

Kaltwasserbad 
(Teil- oder 
Ganzkörper)

Ö Ö

Ganzkörperkälte 
(Kältekammer)

Ö

Lokale Kaltluft Ö

Abb. 1 Effekte lokaler 
Kältetherapie auf  
den lokalen Blutfluss 
[verändert nach 12]

Tabelle 2 PRICE(S) Schema [verändert nach 12].

Maßnahmen Zielsetzungen
P= 
Protection

•  Immobilisation 
durch Tapes  
oder Schienung

•  Vermeidung weiterer 
Schädigungen durch 
unangepasste  
Bewegungen

R=Rest •  Immobilisation 
•  Angepasste 

reduzierte  
Belastungen  
(Kraft, ROM) 

•  Vermeidung unange-
passter Belastungen

•  Verminderte Irritation  
des entzündeten Gewebes

•  Voraussetzung zur 
systematischen  
Kälteanwendung

I=Ice •  Eisanwendung(en) •  Reduzierter Schmerz
•  Reduzierter (lokaler) 

Stoffwechsel
•  Reduzierte Blutungen
•  Reduzierte mikrovaskuläre 

Permeabilität
•  Reduzierte Schwellung
•  Reduzierte Ödembildung

C= 
Compres-
sion

•  Komprimierende 
Bandagen

•  Komprimierende 
Tapes

•  Komprimierende 
Strümpfe

•  Apparativ unter- 
stützte Kompres-
sion (in Kombi-
nation oder im 
Wechsel mit Kälte)

•  Reduzierte Ödembildung
•  Beschleunigter Abtransport 

von Ödemen
•  Unterstützung der Lymphe

E= 
Elevation

•  Hochlagerung über 
Herzhöhe (!)

•  Reduzierter 
hydrostatischer Druck 

•  Limitierte  
Ödementwicklung

•  Verbesserter  
venöser Rückfluss

•  Verbesserter lymphatischer 
Abtransport
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Redcord entwickelt seit 30 Jahren Therapie- und  
Trainingskonzepte zur neuromuskulären Aktivierung.  
Neben dem Therapiekonzept NEURAC gibt es auch das 
weiterführende Trainingskonzept REDCORD ACTIVE, 
so dass Patienten und Sportler immer auf ihrem 
aktuellen Leistungsstand abgeholt und verbessert 
werden können. Standardisierte Diagnose- und 
Testprotokolle sowie spezielle Screenings bieten 
Therapeuten und Trainern die Möglichkeit,  
den Therapie- und Trainingsverlauf zu überprüfen 
und zu dokumentieren. 

HANDS_OFF in die Zukunft
Zentrales Kernelement einer modernen  
Physiotherapie ist Schulung der Eigenverantwortung 
des Patienten. Beratung, Instruktion und Übung  
sind zentraler Inhalt sowohl der Neurac Therapie  
als auch des Redcord Active Training. 

ZUSAMMEN IN EINE STARKE ZUKUNFT
Seit dem 01. Februar gehört Redcord Deutschland zur  
SVG Medizinsysteme GmbH. Durch die Übernahme 
sichert sich SVG eines der vielversprechendsten 
Therapiekonzepte als zusätzlichen Baustein in ihrem 
Portfolio als Komplett anbieter für die Physiotherapie. 
Mit der Übernahme des gesamten Geschäftskonzeptes 
und auch des Teams von Redcord bleiben die bisherigen 
Geschäftsfelder und Netzwerke bestehen und werden 
weiter ausgebaut.

www.redcord.de

sportlich. vital. gesund.

auch der (maximal) vorgedehnte Muskel (Trigger-Band) vor-
sichtig mit einem Kältespray gekühlt und anschließend der 
Muskel mehrfach gedehnt; am besten postisometrisch (nach 
vorheriger Anspannung). Nach der Behandlung mit Kälte und 
Dehnung und dem Lösen der Triggerpunkte hat sich eine 
Behandlung der Muskulatur mit milder Wärme zur besseren 
Durchblutung und zur Vermeidung der Bildung neuer Trig-
gerpunkte bewährt, ähnliche Vorgehensweisen sind auch beim 
myofaszialen Schmerzsyndrom möglich [15].

Kälteanwendungen zur verbesserten Regeneration

Nach hohen Trainings- und Spielbelastungen werden zur 
Optimierung der Regeneration in den letzten Jahren Teil- 
und Ganzkörperanwendungen von Kälte in Kombination 
mit hydrostatischem Druck eingesetzt (Kompressionswir-
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und Therapeuten einfach, sofort und überall wichtige Parameter für Belastbar-
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nem System. Neben dem neuen, quantitativen Vitamin-D-Test sind ak-
tuell Cortisol, Testosteron und Entzündungsmarker in Entwicklung.  
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Einsendelabor unmittelbar vor Ort
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sportmedizinische Beratung
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Tabelle 3 Kältetherapie – Absolute und relative 
Kontraindikationen [verändert nach 12]
Kältetherapie
Relative 
Kontraindi-
kationen

•  Bluthochdruck 
•  Thermoregulationsstörungen 
•  Über einem oberflächlichen 

peripheren Nerv 
•  Über einer offenen Wunde 
•  Über einem Gebiet mit 

schlechtem Empfinden 
•  Bei Personen mit 

schlechter Kognition 
•  Bei sehr jungen oder 

sehr alten Menschen
•  Bei Personen mit  

Kälteabneigung
Absolute 
Kontraindi-
kationen

•  Nesselfieber 
•  Kälteintoleranz 
•  Paroxysmale  

Kältehämoglobinurie 
•  Kryoglobulinämie
•  Raynaud-Krankheit oder 

-phänomen 
•  Über einem sich regenerieren-

den peripheren Nerv 
•  Über einem Gebiet mit 

Durchblutungsstörungen 
•  Über einem Gebiet mit 

peripheren Gefässerkrankungen
Sonstiges •  nicht auf/an Wunden anwenden

•  es können allergische  
Reaktionen auftreten

•  Vorsicht bei Tätowierungen  
und Piercings

•  Vorsicht bei Vernarbungen
•  Vorsicht bei Metallen und 

endoprothetischer Versorgung
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kung). Am bekanntesten ist die Kaltwasserim-
mersion – ob als Teil- oder Ganzkörperimmer-
sion – in der „Eistonne“. Die optimale Wirkung 
wird bei einer Immersionsdauer von 11 – 15 
Minuten und einer Wassertemperatur von 
11° – 15° erzielt [16], wobei die Befunde je nach 
Sportart widersprüchlich sind [17, 18]. Durch 
die Kühlung ganzer Körperregionen kommt es 
zu einer verminderten Stoffwechselaktivität 
(proteolytische Enzyme, systemische und lokale 
Entzündungsantwort), wobei auch hier die  
Ergebnisse wider sprüchlich (Responder und 
Non-Responder) und die Effekte gering sind 
[19 – 21]. 

Kälteanwendungen –  
Relative und absolute Kontraindikationen

Eine Kryotherapie sollte stets sorgfältig abge-
wogen werden. So muss ein direkter Kontakt 
zwischen dem Kältemedium und der Haut ver-
mieden werden. Bei der Erstversorgung auf 
dem Spielfeld kann durch Kältespray für eine 
kurzfristige Schmerzreduktion bewirkt werden, 
dabei besteht jedoch die Gefahr, dass Kälte-
sprays lokale Kälteschäden wie Erfrierungen 
oder Hautnekrosen verursachen [22].

Ein Unternehmen der Orthomol Gmb H

 
Lernen Sie uns kennen!
Mit unserem Angebot für 
Ihren Eigen- und Praxisbedarf.

• attraktive Konditionen für
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Wasseranwendungen aus der Praxis 
Um das Immunsystem zu stärken, ist ein gesunder 
 Lebensstil notwendig. Neben Aspekten wie gesunder 
Ernährung, ausreichend Schlaf und Bewegung können 
auch gezielte Wasseranwendungen, wie z. B. Kneipp-
Anwendungen, ihren Teil zur Stärkung des Immun-
systems beitragen. Unser langjähriger Partner und 
Physiotherapeut Sven Kruse stellt Ihnen, basierend auf 
den Dornbracht Insights „Mit Wassertherapie das Im-
munsystem stärken“, vier Maßnahmen vor, die er bei 
Sportlern, die er betreut, anwendet:

Wechseldusche (Morgens ca. 10 min)
Stärkt das Immunsystem, trainiert die Blutgefäße durch 
Kalt- und Warmwasserreize und fördert die Durch-
blutung und somit auch die Bildung von Immunzellen.

Gesichtsguss 
(Mittags oder im Laufe des Tages ca. 5 min)
Stärkt das Immunsystem gezielt in den Schleimhäuten.

Armguss 
(Mittags oder im Laufe des Tages ca. 5 min)
Bei regelmäßiger Anwendung wird das Immunsystem 
gestärkt, der Körper ist weniger anfällig für äußere und 
innere Erreger. Bei Abgeschlagenheit und Müdigkeit 
hilft der Armguss, den Kreislauf anzukurbeln.

Beinguss (Abends ca. 10 min)
Durch die großflächige Aufbringung des Wassers ein 
regelrechter Immunsystem-Booster bei regelmäßiger 
Anwendung.

Zur Stärkung des Immunsystems sollten diese Anwen-
dung regelmäßig angewendet werden (täglich über 
einen Zeitraum von ca. 4 Wochen).

Weitere Informationen zur genauen Anwendung  
der aufgezählten Maßnahmen finden Sie unter  
www.dornbracht.com/de/water-therapy und  
www.sportaerztezeitung.com

Sven Kruse,  
MediVital Sportmedizinisches 
Trainingszentrum, Hemer

www.thesportgroup.de

Die vollständige Literaturliste finden Sie online 
bei dem Artikel unter www.sportaerztezeitung.com
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Dr. med. Christoph Buck,  
Praxis Dr. Buck, Ulm

Frei nach dem Prinzip „schneller, höher,  
weiter“ finden auch in der Sport- und 
Leistungsmedizin in den letzten Jahren 
zunehmend aufwändige und kostenintensive 
Untersuchungsmethoden Platz. Wenn man 
dagegen stellt, dass z.B. die besten Lang-
streckenläufer der Welt in einem kleinen 
Dorf in Kenia, die besten Sprinter im MVP 
(Track & Field Club) auf Jamaika auf einer 
Grasbahn ausgebildet werden oder gar ein 
Großteil der brasilianischen Weltklasse-
fußballer aus den Favelas in Rio de Janeiro 
stammen, stellt sich die Frage, ob nicht  
auch in der Sportmedizin andere alternative 
Behandlungswege erfolgsversprechend  
sein könnten. [4]

Ist es nicht vielleicht sogar einfacher, 
sich hinter teuren Untersuchungen zu 
verstecken, um nicht Gefahr zu laufen, 
am Ende des Tages therapeutisch an 
einem „nicht gemessenen Laborwert“ 
zu scheitern oder über die Bildgebung 
z. B. im Zusammenhang mit Muskel-
faserverletzungen die falschen Schlüsse 
zu ziehen, anstatt sich auf das eigene 
„Fingerspitzengefühl“ zu stützen? Bei 
der Behandlung von Leistungs- und 
Spitzensportlern wird man wiederholt 
mit akuten und chronischen Beschwer-
den konfrontiert, die sich zunächst mit 
den klassischen Untersuchungsmetho-
den und den bildgebenden Verfahren 
nicht eindeutig erklären lassen.

Diagnostische und therapeutische 
Behandlungsmethode

In einem aktuellen Artikel des Deut-
schen Tennismagazins (09/20) über den 
Tennis-Weltranglisten-Ersten Novak 
Djokovic wird unter der Überschrift 
„Heikle Helfer“ ein kinesiologischer 
Text beschrieben, der dem Tennisprofi 
eine Gluten-Unverträglichkeit attestiert, 
die im Weiteren, für alle offensichtlich, 
sehr erfolgreich mit einer gezielten Er-
nährungsumstellung therapiert wurde. 
In solchen Fällen steht mit der Applied 
Kinesiology (AK) eine diagnostische 
und therapeutische Behandlungsme-
thode zur Verfügung, die es ermöglicht, 

solche versteckten Problemkonstella-
tionen zu erklären und entsprechende 
Behandlungskonzepte zu erarbeiten. In 
einer ersten Untersuchung konnte jetzt 
gezeigt werden, dass sich die kinesiolo-
gischen Testergebnisse mit der EMG-
Methode objektivieren lassen. Auf dieser 
Basis kann der Athlet sein Trainings- 
und Therapiekonzept in einem gemein-
samen Prozess für alle Teilnehmenden 
erfolgreicher gestalten.

Im Folgenden sollen die Möglichkeiten 
der AK an drei Behandlungsfällen vor-
gestellt werden. AK ist eine Methode 
funktionellen neuromuskulären Assess-
ments, die den manuellen Muskeltest 
benutzt, um durch effiziente Testproto-
kolle strukturelle (osteomuskuläre), 
chemische (metabolische und aller-
gisch/toxische) und emotionale Stö-
rungen zu diagnostizieren und zu be-
handeln. Als originär manualmedizi- 
nische Methode ermöglicht sie diffe-
renzierte und effiziente chirotherapeu-
tische und kraniosakrale Behandlungen. 
Die funktionellen Auswirkungen kie-
ferorthopädischer Maßnahmen auf die 
Gesamtstruktur sind mit AK genau 
vorher bestimmbar. Im Bereich klini-
sche Ökologie (Auswirkungen von In- 
und Umweltstörungen auf den Organis-
mus), hormonelle Regulationsstörungen 
und chronische Schmerzzustände lassen 
sich kausale Zusammenhänge aufde-
cken und ein effizientes Therapieschema 
entwerfen. Im zahnmedizinischen Be-

Applied  
Kinesiology
Einsatz in der Sportmedizin

Foto: © imago images / Xinhua
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(metabolischer) Funktionen erarbeiten. An dieser Stelle bietet 
die AK die Möglichkeit, über die in der „triad of health“ dar-
gestellten Behandlungsansätze, ein individuell auf den Ath-
leten passendes Therapiekonzept zu erarbeiten.

Ursachen muskulärer Dysfunktionen und  
Voraussetzungen für die Arbeit mit AK

Die Ursachen muskulärer Dysfunktionen können in syste-
mische Ursachen, segmentale Ursachen und auch in Proprio-
rezeptoren- und Mechanorezeptorendysfunktionen unterteilt 
werden. Systemische Ursachen können wie bereits oben be-
schrieben u. a. allergisch/toxische Belastungen, Störfelder, 
emotionaler Stress oder auch zentral neurologische Fehl-
steuerungen sein. Segmentale Ursachen finden sich häufig 
in Form von vertebralen Läsionen, aber auch über eine ge-
änderte Duraspannung und  damit assoziierte Störung des 
cranio-sakralen Systems. Assoziierte Akupunktur-Leitbah-
nen, aber auch viszerale und parietale Organbeziehungen 
können hier Einfluss haben. Propriorezeptoren- und Mecha-
norezeptorendysfunktion können u. a. ursächliche Störungen 
im Golgi-Sehnenapparat und auf Gelenkrezeptorenebene, 
aber auch als Störungen im Spindelzellenapparat hervorrufen. 
Des Weiteren sollen an dieser Stelle exemplarisch Trigger- 
und Tendopoints bzw. Faszienläsionen und Störungen des 
muskulären Stoffwechsels erwähnt werden Voraussetzung 
für die Arbeit mit der AK ist das Erlernen der manuellen 
Muskeltestungen, um Muskeln isoliert auf Norm oder Dys-
funktion zu untersuchen. Aus dem gefundenen Muskeldys-
funktionsmuster lässt sich im Weiteren wie oben angeführt 
ein gezieltes Therapieschema erarbeiten. Hier gibt es eine 
geeignete Schnittstelle, um z. B. die Methode der EMG Funk-

tionsanalyse als Ergänzung und Unterstützung einzubauen, 
um das gefundene Muskelfunktionsmuster zu verifizieren. 
In ersten Tests konnte in der Forschungsgruppe um Simon 
Roth bereits angedeutet werden, dass mit der EMG-Diag-
nostik eine Methode gegeben sein könnte, die es erlaubt, 
Änderungen in den Reaktionsmustern eines Testmuskels vor 
und nach der kinesiologischen Austestung zu vergleichen. 
Im abgebildeten Test wurde eine Störung des craniomandi-
bulären Systems mit reaktiver Abschwächung im Musculus 
tensor fasciae latae untersucht. Primär wurde die Kieferge-
lenksdysfunktion als Störfeld und damit Abschwächung des 
getesteten Muskels diagnostiziert (hypotone Muskelreaktion) 
und anschließend eine Aufhebung der gestörten Muskeldys-
funktion bei Testung des Patienten in so genannter „Ruhe-
schwebelage“ des Kiefergelenkes verglichen (normotone 
Muskelreaktion).

Im EMG wird die Änderung der Muskelantwort in Dys- bzw. 
Normfunktion deutlich sichtbar. Bei Testbeginn (*) wird sicht-
bar, dass in der Störfeldsituation, d. h. bei funktionell gestör-
tem M. tensor fasciae latae die Reizantwort zum einem deut-
lich verlangsamt erfolgt und die Maximalkraft (s. Abb. 1) nicht 
erreicht wird. Das heißt, bei Durchführung des kinesiologi-
schen Muskeltests nach Aufhebung der Störfeldsituation (in 
Ruheschwebelage) zeigt sich eine direkte und dem Widerstand 
angemessene neuromuskuläre Antwort (s. Abb. 2).

Zum Verständnis: Ein Musculus rectus femoris (z. B.), der 
funktionell, d. h. primär nicht strukturell gestört ist, kann 
z. B. über eine Störung von vor- oder nachgeschalteten Mus-
kelketten (z. B. über eine gestörte Funktion im Lenden-Be-
cken-Hüftbereich oder Sprunggelenksbereich oder auch 
durch andere Ursachen) geschwächt werden und dauerhalt 
zu einer massiv gestörten Leistungsfähigkeit des Sportlers 

Abb. 1 (Hypotoner 
isometrischer 
Muskeltest. Keine 
konstante isometri-
sche Aktivität über 
500 uV) Hypotone 
Muskelantwort des 
Musculus tensor 
fasciae latae bei 
Störfeldsituation  
am Kiefergelenk

Abb. 2 (konstante 
Aktivität über 
500 uV). Normotone 
Muskelantwort des 
M. tensor fasciae 
latae nach Aufhe-
bung der Störfeld-
situation (Ruhe-
schwebelage)

reich sind verlässliche Herd-/Störfeldtests und 
Materialtests möglich. Daneben bietet sie psy-
chosomatisch orientierte Therapiemöglichkeiten. 
Die Anwendungen im Bereich Struktur, Chemie 
und Psyche bringen einen enormen fachüber-
greifenden qualitativen Mehrwert im Praxisall-
tag. Grundsätzlich liefert die AK die Möglich-
keit, mit Hilfe von Übersichts-(Screening-) 
Tests auch bei komplexen Krankheitsbildern 
die richtige Therapierichtung (manuell, reflex-
therapeutisch, metabolisch oder psychothera-
peutisch orientiert) zu bestimmen. Das Indika-
tionsspektrum ist fachübergreifend nahezu 
unbegrenzt. Um das Spektrum anzudeuten, 
sollen einige mögliche Diagnostik- und Thera-
piefelder angedeutet werden:

•  Dysbiosetestung  
Candidosen, Parasitosen) und – therapie

• Testung von Nährstoff-Mangelzuständen
•  Austestung von Nahrungsmittel-

unverträglichkeiten, Allergien
•  Alle Arten von Muskelfunktionsstörungen 

mit intra- und extramuskulärer Genese
•  Craniomandibuläre Dysfunktionen  

und Störungen im Kauapparat
• Kopfschmerz und Migräne
• Herd- und Störfelddiagnostik

Was ist der Muskeltest?

Der manuelle Muskeltest in der Applied Kine-
siology ist ein vom Patienten gesteuerter iso-
metrischer Muskeltest, der für jeden Muskel in 
definierter Position durchgeführt wird. Der 
diagnostische Test wird beim Erreichen der 
Maximalkraft des Patienten ausgeübt. Er führt 
die isometrische in eine exzentrische Kontrak-
tion über. Die manuelle Muskeltestung erfor-
dert ein umfassendes und detailliertes Wissen 
der Muskelfunktionen, d.h. die Kenntnis der 
Mechanik der Gelenke, die durch den Muskel 
bewegt werden, über Ursprung und Ansatz, 
über Synergisten und Antagonisten. Aus den 
verschiedenen Varianten der Reaktionen des 
Muskels im manuellen Test lassen sich Rück-
schlüsse auf die Funktion des Muskels, seiner 
neuromuskulären Einheit, des zugehörenden 
viszerosomatischen Segments und potenziell 
weiter entfernt gelegener oder systemischer 
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führen. Das Ziel bei der Behandlung eines Pa-
tienten ist die allgemeine muskuläre Norm-
reaktion, also die Beseitigung der Dysfunktionen 
und das Wiedererlangen der vollen sportlichen 
Leistungsfähigkeit.

An drei Behandlungsfällen aus meiner eigenen 
Patientenklientel soll im Folgenden der Ablauf 
der kinesiologischen Untersuchung und Be-
handlung demonstriert werden.

Fallbeispiel 1 – Darmdysbiose

Tennisspieler, Leistungssportbereich (LK 1),  
24 Jahre:
Vorstellungen wegen, trotz diverser Therapie-
verfahren, über Jahren persistierenden  chro- 
nischen Rückenschmerzen. Wiederholte Kopf-
schmerzsymptomatik mit migräneartigen 
Schmerzspitzen. In den letzten Monaten vor der 
Erstvorstellung werden zunehmend Erschö-
pfungszustände und Müdigkeit mit deutlichem 
Leistungsknick im Turnierbereich und ausblei-
benden Erfolgen angegeben. Orthopädischer 
und bildgebender Befund sowie laborchemische 
Abklärung zeigten keine ausgeprägte Pathologie.

Kinesiologischer Untersuchungsbefund:
Sämtliche darmassoziierten Muskeln im Test 
schwach (z. B. Musculus rectus femoris, Mus-
culus tensor fasciae latae). Therapielokalisation 
auf den Dickdarm führt zu einer Normalisie-
rung der schwach getesteten Muskeln. Ebenso 
Normalisierung der Testmuskeln nach Gabe 
eines Pilzmittels (Nystatin) auf die Zunge und 
anschließender Testung. Darüber hinaus wei-
terführende Diagnostik: Stuhl auf pathogene 
Keime mit positivem Candida-Befund.

Therapiekonzept:
•  Darmsanierung (antimykotische Therapie 

mit Nystatin oral) über vier Wochen
•  Symbioselenkung mit  

milieustabilisierenden Darmbakterien
•  Orthomolekulare Beseitigung von  

Mangelzuständen im Elektrolyt-Bereich
• Regeneratives Trainingsprogramm

Behandlungsergebnis:
Nahezu komplettes Verschwinden der beklag-

ten Rückenschmerzen (Nachschau-Zeitraum 
über ca. zwei Jahre). Nach drei Monaten sport-
liche Vollbelastbarkeit erreicht, Leistungstief 
überwunden, verbessertes Schlafverhalten, 
Kopfschmerzsymptomatik deutlich reduziert.

Fallbeispiel 2 – Craniomandibuläre Dysfunktion

Leichtathletin, (Mehrkampf), 15 Jahre
Anamnese: Über Monate belastungsabhängiger 
Rückenschmerz, der das sportartspezifische 
Training bzw. Wettkämpfe unmöglich machte. 
Wiederholte Muskelverletzungen in den Vor-
monaten. Behandlungsdiagnose bei Vorstellung 
der Patientin: Störung am Kreuz-Darmbein-
Gelenk, Verdacht auf lumbalen Bandscheiben-
vorfall. Sportpause über ca. zwei Monate. Bis-
herige Therapiemaßnahmen: Mehrfache kli- 
nische und radiologische Diagnostik, (kern-
spintomographische Darstellung ohne patho-
logischen Befund), wiederholt krankengymnas-
tische Therapiemaßnahmen. Lokale Infiltra- 
tionstherapie am ISG ohne nennenswerte Bes-
serung der Gesamtsituation.

Kinesiologischer Untersuchungsbefund:
Funktionelle Beinlängendifferenz bei skolioti-
scher Wirbelsäulenverkrümmung. Unauffälliger 
Untersuchungsbefund im Bereich der Kreuz-
darmbeingelenke beidseits, keine Wurzelreizsym-
ptomatik. Wirbelsäulenblockierungen im Bereich 
der unteren Lendenwirbelsäule. Schmerzhafte 
Kaumuskulatur, positive Therapielokalisation 
auf Kiefergelenk links bei deutlichem Überbiss.

Therapeutische Maßnahmen:
•  Beseitigung der Blockaden bei entspannter 

Bisssituation (Ruheschwebelage)
•  Hierunter spontane Behebung  

der funktionellen Beinlängendifferenz
•  Anfertigung eines Bissabdrucks,  

anschließend Mitbehandlung  
durch Kieferorthopäden,  
hier Anfertigung einer Bissschiene

•  Osteopathische/manualtherapeutische 
Behandlung der Kaumuskulatur

Behandlungsergebnis:
Innerhalb von zwei Wochen völlige Beschwerde-
freiheit und Wiedererlangung der sportlichen 

Leistungsfähigkeit. Keine weitere or-
thopädische Behandlungsbedürftigkeit 
(Nachschau-Zeitraum ein Jahr).

Fallbeispiel 3 – Narbenstörfeld

Als jüngeres Behandlungsbeispiel zeigt 
sich der Fall einer Leichtathletin aus 
einer Sprung  dis ziplin bei der U23 
Europa meisterschaft in Gävle (Schwe-
den). Vor Ort klagte die Patientin über 
massive Beschwerden im Bereich der 
Lenden- Becken-Hüftregion, die ein 
normales Sprungverhalten unmöglich 
machten. Im medizinischen Team wurde 
über die manual-/physiotherapeuti-
schen Maßnahmen hinaus eine AK-Tes-
tung durchgeführt. Mehrere Mus keln 
im Sprungbeinbereich zeigten sich 
funktional gestört, sodass ein normales 
Absprungverhalten nicht möglich war. 
Es fand sich ein auffälliger Bezug zu 
einer Narbe im Kinnbereich, die nach 
Rückfrage aus einem schon mehrere 
Wochen zurückliegenden schweren 
Sturz im Training resultierte. Anamnes-
tisch berichtet die Athletin, dass die 
Beschwerden tatsächlich seit dem Sturz 
bestünden. Eine Testinfiltration der 
Narbe mit einem Lokalanästhetikum 
führte spontan zu einer Normalisierung 
der zuvor schwach getesteten Muskeln. 
Im weiteren Verlauf wurde die Narbe 
mehrfach infiltriert und ergänzend er-
folgten manualtherapeutische Behand-
lungen der Patientin. Bereits mit ihrem 
ersten Sprung konnte die Patientin die 
Weichen für einen erfolgreichen Wett-
kampf stellen und den gesamten Wett-
kampf beschwerdefrei gestalten.

Fazit

Die Applied Kinesiology (AK) versteht 
sich zusammenfassend als eine ergän-
zende, primär diagnostische Methode. 
Die Umsetzung in eine Therapie wird 
immer die persönliche Handschrift des 

Arztes und des Therapeuten tragen und 
setzt die kompetente Beherrschung der 
entsprechenden Methoden voraus. Ge-
rade in der heutigen Diskussion über 
die mangelnde konservative Ausbil-
dung steht mit der AK ein ausgezeich-
netes Tool zur Erlernung der manuel-
len Muskeltestung zur Verfügung und 
damit zu einem besseren, fachübergrei-
fenden Austausch mit Kollegen, Phy-
siotherapeuten und Athletiktrainern. 
Mit den Methoden der AK besitzt man 
ein diagnostisches und therapeutisches 
Behandlungskonzept, um primäre, teils 
versteckte Problemursachen zu erken-
nen und zu therapieren. Darüber hinaus 
handelt es sich um ein kostengünstiges 
und zeitsparendes Therapiekonzept, das 
sich hervorragend mit anderen Diag-
nostikmethoden (z. B. EMG) ergänzen 
lässt. Sehr kostenintensive bildgebende 
und laborchemische Untersuchungen 
können vermieden bzw. richtungswei-
send ergänzend angesetzt werden. Mit 
der EMG-Messung könnte eine Mess-
methode vorzuliegen, um kinesiolo-
gische Testergebnisse zu verifizieren. 
Weitere Studien sind hierzu erforder-
lich, sinnvoll und geplant. Der hier-
durch gewonnene multimodale und oft 
interdisziplinäre Therapieansatz ist ein 
ganz wesentlicher und vielleicht der zu-
kunftsweisendste Aspekt der AK. Wie 
im aufgeführten Beispiel der EMG-Tes-
tung gezeigt, ermöglicht die AK im Ver-
bund mit anderen Experten eine Mög-
lichkeit, um bewährte Diagnostik- und 
Therapiemethoden mit modernsten 
Untersuchungen zu kombinieren, bes-
sere Kooperationsmöglichkeiten zu 
schaffen und dadurch den Faktor 
Mensch weiter ins Zentrum zwischen 
Behandler und Patient zu rücken.
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Der Unfallchirurgie ist eine große Streu-
breite von Heilungszeiten gleicher Verlet-
zungsmuster bekannt. Offensichtlich sind 
diese von dem biologischen Potenzial des 
einzelnen Individuums und auch von dem 
Alter abhängig. Die Reparatur von Verlet-
zungsfolgen ist ein komplexes Geschehen, 
welches bisher nur in Ansätzen erforscht ist. 
Dabei spielen verschiedene zelluläre 
Interaktionen eine zentrale Rolle. 

Geschädigte Strukturen werden von speziali-
sierten Zellen, die zum Teil über die Blutbahn 
ihren „Einsatzort“ erreichen, entweder nahezu 
vollständig oder unter Bildung von Narben-
gewebe wiederhergestellt. Stoffwechsel und 
Durchblutung sind dabei die entscheidenden 
Motoren der Heilung. Kindliche Verletzungen, 
insbesondere Frakturen, heilen deutlich schnel-
ler als bei Erwachsenen. Gut durchblutetes 
stoffwechselaktives Gewebe (Muskel) regene-
riert sich vergleichsweise schnell. Strukturen 
mit schlechter Blutversorgung (Sehnen und 
Knochen) benötigen wesentlich größere Zeit-
räume. Therapieansätze zur Beschleunigung der 
Heilung zielen daher auf die Verbesserung des 

Stoffwechsels und / oder der Durchblutung. 
Möglich ist dies u.a. durch verschiedene physi-
kalische Reize.

Behandlung mit Kohlensäure

Die schon seit dem Mittelalter bekannte Wir-
kung von kohlensäurehaltigen Bädern kommt 
auch noch heute in verschiedenen Kureinrich-
tungen zum Einsatz. Weniger bekannt ist, dass 
verschiedenen Formen der CO2-Therapie auch 
bei akuten Verletzungen bzw. Verletzungsfolgen 
einen wirkungsvollen Einfluss auf den Hei-
lungsprozess haben. Bereits zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts waren die wesentlichen Wirkungen 
der CO2-Therapie durch empirische Beobach-
tungen bekannt und kamen zum therapeuti-
schen Einsatz [1]. Dies waren die Verbesserung 
der Durchblutung, die Beschleunigung der 
Wundheilung und hemmende Wirkung auf eit-
rige Entzündungen (antibakterielle Wirkung). 
Genutzt wurde das Kohlensäuregas aus natür-
lichen CO2-haltigen Quellen oder aus Verbren-
nungsprozessen. Erklärt werden kann die Wir-
kung des natürlichen Stoffwechselprodukts mit 
dem Bohr-Effekt. Das durch die Haut diffundie-
rende CO2 hat eine höhere Bindungsaffinität 
zu den Bluttransportsystemen des Sauerstoffs. 

Die gleichzeitige Absenkung des pH Wertes im Gewebe ver-
stärkt noch diesen Effekt. Darüber hinaus ergeben weitere 
Untersuchungen auch einen Hinweis auf eine systemische 
Wirkung auf die Gefäßregu lation. Aktuelle Forschungen be-
legen zahlreiche positive Wirkungen auf Heilungsprozesse. 
So konnte man bei Durchblutungsstörungen [2], schlechter 
Wundheilung [3], Nervenschäden, Muskelverletzungen [4] 
und auch bei der Heilung von Frakturen [5], mit der CO2-
Behandlung wirksame Effekte nachweisen.

In unserer Klinik ist das Kohlensäurebad seit den 1970iger 
Jahren ein fester Baustein der physikalischen Therapie. Seit 
2016 verwenden wir ein neu entwickeltes CO2-Trockenbad-
system. Das als Medizinprodukt zugelassene Gerät nutzt ver-
schieden große Kohlendioxid beständige Behandlungshüllen, 
verbunden mit einem patentierten Schlauchsystem, die wahl-
weise einzelne Extremitäten oder große Teile des Körpers bis 
in Höhe des Brustkorbes aufnehmen können (Abb. 1 + 2). Die 
Behandlungshüllen werden mit einem elastischen Band zum 
Körper hin abgedichtet. Die in der Therapiehülle verbliebene 
Raumluft wird durch das Gerät abgesaugt. Im nächsten Schritt 
wird die Behandlungshülle mit vorgewärmten medizini-
schem Kohlensäuregas befüllt. Nach der entsprechenden 

Therapiezeit wird das Kohlensäuregas dann wiederum über 
ein Schlauchsystem entsorgt. 

Nachfolgende Fallbeispiele zeigen einige Behandlungsfälle 
des letzten Jahres von Spielern der 3. Fußball-Bundesliga:

Distorsionen und Bandverletzungen  
des oberen Sprunggelenkes

Diese zählen zu den häufigsten Verletzungen beim Fußball. 
Neben klinischer und radiologischer Untersuchung wird das 
Ausmaß der Bandverletzungen mit einem MRT ermittelt. 
Deutlich sind dabei auch die mit dieser Verletzung verbun-
denen Weichteilödeme erkennbar. Der Bänderschaden gibt 
die Behandlungsstrategie und -dauer vor. Bei komplexeren 
Bandverletzungen ist in der Regel eine Orthesen-Behandlung 
von etwa sechs Wochen erforderlich. Bei partiellen Verlet-
zungen kann mit guter Weichteilkonditionierung und Tape-
Schutz eine rasche Reintegration in den Spielbetrieb möglich 
sein. Hier kann die CO2-Behandlung durch Abbau der Ödeme 
in der Akutphase den Prozess beschleunigen. Bei komplexeren 

CO2-Trockenbadtherapie
Einsatz bei Verletzungen im Fußballsport

Abb. 1 Kohlensäure-Trockenbad in großer Behandlungshülle Abb. 2 Teilkörperbehandlung, hier bei 
Sprunggelenkverletzung
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Verletzungen wird die Heilung die Verbesse-
rung des Reparaturstoffwechsels unterstützt. 
Am 06.12.2019 erlitt ein Abwehrspieler ein Dis-
torsionstrauma des linken oberen Sprunggelen-
kes. Die MRT Untersuchung am 10.12.2019 
zeigte eine Partialverletzung des Ligamentum 
fibulotalare anterius sowie ein ausgeprägtes 
 periartikuläres Weichteilödem. Vom 11.12. bis 
13.12.2019 erhielt der Spieler drei CAT (Carbon- 
Acid-Therapy)-Behandlungen.

Bei guten Weichteilverhältnissen mit deutlich 
regredienten Ödem und mit Tape-Schutz konnte 
der Spieler am 14.12.2019 im Punktspiel ein-
gesetzt werden.

Frakturen

Frakturen benötigen naturgemäß eine längere 
Heilungszeit. Je nach Situation gibt es primär 
einen konservativen oder operativen Therapie-
ansatz. Bei konservativ zu behandelnden Kno-
chenbrüchen unterstützt und beschleunigt eine 
die Durchblutung und Stoffwechsel steigernde 
CAT-Therapie den Heilungsprozess. Gelenk-
brüche sind in der Regel operativ zu versorgen. 
Die physiotherapeutische Nachbehandlung be-
inhaltet Maßnahmen zur Gewebekonditionie-
rung, dem Erhalt der Gelenkfunktion und der 
Vermeidung eines Muskelabbaus. Dementspre-
chend sind Krankengymnastik, Lymphdrai-
nage, Schwellstromanwendungen und Ultra-
schall wesentliche Therapieelemente. In unserer 
Einrichtung ist darüber hinaus eine CAT-An-
wendung Standard. Ein Monitoring mit der 
Hyperspektralanalyse vor und nach der CO2-
Behandlung zeigt eindrucksvoll die therapeu-
tischen Effekte.

Im türkischen Trainingslager zog sich am 
12.01.2020 ein Stürmer einen Bruch des 2. Mit-
telfußknochens rechts zu. Nach Rückkehr und 
CT-Diagnostik am Folgetag Entscheidung zur 
konservativen Therapie. Zunächst Verordnung 
eines Vacoped-Schuhes mit Fußbodenkontakt, 
Lymphdrainage, Schwellstrombehandlung, Ul-
traschall und CAT-Therapie. Lastaufbau nach 
30 Tagen, Volllast und Integration ins Training 
nach 39 Tagen und erster Spieleinsatz am 
29.02.2020 (Abb. 3). Bei einem auswärtigen 

Abb. 4 Weber C Fraktur mit Beteiligung der Schienbein Hinterkante 
6 Wochen postoperativ vor Stellschraubenentfernung

Abb. 6 A  – D: Gelenkvereiterung des Sprunggelenkes,  
A und B MRT Untersuchung mit Ergussnachweis 
und entzündlicher Schwellung der Schleimhaut,  
C Schleimhautentzündung bei Gelenkspiegelung,  
D MRT Kontrolluntersuchung zum Behandlungsabschluss

Abb. 5 Hyperspektralmessung der Gewebeoxygenierung vor 
und nach CAT-Behandlung bei Weber C Verletzung

Testspiel erlitt am 05.09.2019 ein Abwehrspieler eine Weber 
C Fraktur mit Abbruch eines hinteren Volkmann-Fragment. 
Der Bruch wurde zeitnah in einer am Unfallort gelegenen 
VAV Klinik operativ versorgt. Nach Klinikentlassung tägliche 
Physiotherapie zum Funktions- und Muskelerhalt sowie 50 
CO2-Trockenbad-Therapieeinheiten zur Weichteilkonditio-
nierung. Nach Stellschraubenentfernung (6 Wochen post-
operativ), Lastaufbau, nachfolgend drei EAP Serien und 
Reintegration am 27.01.2020 ins Mannschaftstraining. Am 
27.02.2020 wurde die Behandlung abgeschlossen (Abb. 4 + 5).

Gelenkentzündungen

Entzündliche Gelenkprozesse sind seltene, aber für den Spie-
ler schwerwiegende Erkrankungen und bedeuten oft das 
Karriereende. Primär sind hier operative Maßnahmen mit 
arthroskopischen Gelenkspülungen und Erregerbestimmung 
erforderlich. Der Einsatz von Antibiotika, meist mit Lang-
zeitbehandlung ist hier unerlässlich. Die physiotherapeutische 
Nachbehandlung erfordert Sachkenntnis und Fingerspitzen-
gefühl. Ein Belastungsaufbau und Trainingsbeginn kann erst 
nach sicherer Ausheilung der Infektion erfolgen. Im Falle 
eines Mittelfeldspielers erlitt dieser zu Saisonbeginn am 
24.06.2019 bei einem Trainingsunfall ein Distorsionstrauma 
des rechten Sprunggelenkes. Sekundär hämatogen kam es 
zu einer akuten Gelenkinfektion. Nach Diagnostik erfolgte 
eine einmalige arthroskopische Gelenkspülung und nach-
folgend eine resistenzgerechte Antibiotikatherapie bei nach-
gewiesenen Staphylococcus aureus. Frühzeitig kam auch hier 
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Abb. 3 Röntgenbildverlaufsserie mit rascher Kallusbildung 
 bei einem Bruch des 2. Mittelfußknochens
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die CAT-Therapie zum Einsatz. Der Spieler er-
hielt insgesamt 90 Therapieeinheiten Kranken-
gymnastik, Schwelstrom, Bewegungsbad und 
CO2-Trockenbadbehandlungen. Nach initialer 
Teilbelastung konnte ab Ende Juli der Belas-
tungsaufbau erfolgen. Ab November erfolgte 
die Integration in das Mannschaftstraining. Die 
Spieltauglichkeit wurde zum 01.01.2020 er-
reicht. Er schoss am vorletzten Spieltag das ent-
scheidende Tor der Saison (Abb. 6).

Schnellere Regeneration

Erwähnt werden sollte noch der Hinweis auf das 
allgemeine regenerative Potenzial der CAT-The-
rapie. In einigen Kureinrichtungen ist die CO2-
Behandlung ein wichtiger Bestandteil entspan-
nender und regenerativer Anwendungen. Der 
Saison abschluss 2019/2020 der 3. Bundesliga war 
gekennzeichnet durch 11 Spiele in Form einer 
englischen Woche. Die durch intensive Trainings-
einheiten und Spielbetrieb gekennzeichnete 
finale Phase brachte viele Spieler an ihre regene-
rativen Leistungsgrenzen. Hier half einigen die 
unterstützende CAT-Behandlung beim Abbau 
der Stresssituation für den Körper (Abb. 7).

Ebenfalls kam die diese Therapie bei Prellungen, 
Knochenmarködeme und Muskelfaserverlet-
zungen positiv zum Einsatz. Eine ausführliche 

Beschreibung dazu finden Sie bei dem Artikel 
unter www.sportaerztezeitung.com

Fazit

Die CO2-Trockenbadbehandlung ist eine effek-
tive physikalische Behandlungsmethode zur 
Verbesserung der Sauerstoffversorgung geschä-
digter Gewebestrukturen. Durch Steigerung des 
Reparaturstoffwechsels können Heilungs- und 
Regenerationsprozesse beschleunigt werden.

Die vollständige Literaturliste finden Sie online 
bei dem Artikel unter www.sportaerztezeitung.com
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Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungs- 
projektes mit der Westsächsischen Hochschule 
Zwickau und dem ICCAS der Universität Leipzig 
wird seit September 2019 die Wirkung der CO2-
Therapie bei der Behandlung verschiedener Ver-
letzungen und spezieller Krankheitsbilder unter-
sucht. Als effektives Diagnosesystem hat sich dabei 
die Hyperspektralanalyse erwiesen. Diese Unter-
suchungen konnten die Wirkung der CAT-Behand-
lung deutlich belegen [6]. In Konsequenz kam es 
zu einer Indikationsausweitung auf nahezu alle 
Verletzungsformen und -folgen der unteren Extre-
mitäten. Eine Behandlung ist dabei sowohl statio-
när als auch ambulant möglich und wird im am-
bulanten Bereich von den Krankenkassen und 
Berufsgenossenschaften vergütet.

Abb. 7 Hyperspektralmessung vor (obere Bildreihe) und nach Kohlensäure-Trockenbad  
(untere Bildreihe). Deutliche Verbesserung der Sauerstoffversorgung des Gewebes
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Allgemeinmedizin Lechhausen &  
MedWorks – Privatärztliche Praxis, Augsburg

Anamnese: Bei dem hier vorliegenden Fall 
handelt es sich um eine 54-jährige Voll - 
zeit-Sekretärin mit starker Beanspruchung 
der Hände, die unter einer Polyarthritis  
der Hände und einer beidseitigen  
Rhizarthrose leidet. 

Die Patientin stellte sich im Februar 2019 ca. 
drei Monate nach voller Ausprägung der typi-
schen Beschwerden mit Schmerzen und Schwel-
lung einzelner Fingergelenke erstmals bei mir 
vor. Sowohl bei der Mutter als auch bei der 
Großmutter der Patientin war die Erkrankung 
bereits bekannt und bei beiden etwa im Alter 
von 50 – 55 Jahren zu voller Ausprägung gelangt. 

Klinische Untersuchung am Vorstellungstag

Befund: Deutliche Schwellung beider Hände 
mit einzelnen stärker geschwollenen Finger-
gelenken, die Grundgelenke jeweils führend. 

Heftiger Schmerz bei Druck, z. B. bei Hände-
druck (VAS 9 – 10) im Bereich dieser Gelenke 
und bei Bewegung (VAS 6-8); Volle Streckung 
der Finger nur unter Schmerzen und nicht an 
allen Fingern möglich. Beugung eingeschränkt, 
vollständiger Faustschluss schmerz- und schwel-
lungsbedingt nicht möglich. Beginnende De-
formierung DIP-Gelenk D2 li Hand. DMS o.B., 
keine Taubheit oder Missempfindung an den 
Händen. Ehering konnte bei Erstvorstellung 
nicht getragen werden. Aufgrund der bekannten 
Diagnosen und identischen Beschwerden von 
Mutter und Großmutter verzichtete die Patien-
tin auf eine Röntgen- oder MRT-Abklärung. 
Die Klinik und die massiven Beschwerden spra-
chen und sprechen aber eindeutig für eine in 
der Familie weitervererbte Polyarthritis. Bislang 
kamen als Therapie nur verschiedene NSAR, 
Novaminsulfon-Tropfen, Paracetamol, Vitamin 
D, Warm-Kalt-Handbäder, Knetbälle und Ruhe 
zum Einsatz. Hierunter war die Patientin nie 
schmerzfrei, die Finger immer geschwollen. 
Morgens brauchte sie gewöhnlich etwa zehn 
Minuten, um durch Bewegungsübungen die 
Beweglichkeit der Finger zu bessern und in den 
Arbeitsalltag starten zu können.

Kombinationstherapie Hochenergie-Laser und rESWT

Normalerweise wäre zu diesem Zeitpunkt als weitere Thera-
pie vor allem eine vollständige Belastungspause, Cortison 
(lokal und oral), Physiotherapie, die weitere hochdosierte 
Einnahme von NSARs und gegebenenfalls sogar eine Me-
thotrexat-Therapie in Betracht gekommen. Da die bereits 
unternommenen Maßnahmen aber bislang keinerlei Erfolg 
gezeigt hatten, entschieden wir uns in enger Absprache mit 
der Patientin für eine radiale extrakorporale Stoßwellen-
therapie (rESWT), welche dann im Verlauf noch mit einer 
Hochenergie-Laser-Behandlung kombiniert wurde. Aus 
einer Vielzahl von behandelten Polyarthritiden ist uns be-
kannt, dass die ESWT sogar in bislang therapierefraktären 
Fällen sehr oft zu einer raschen Linderung der Schmerzen 
geführt hat. Eindeutige wissenschaftliche Studien für die 
erfolgreiche Wirkung der radialen Stoßwellentherapie bei 
der Polyarthritis der Hände liegen bislang leider aber noch 
nicht vor. Zur Kombinationstherapie Hochenergie-Laser 
λ = 905 nm und ESWT gibt es bislang ebenfalls keine wissen-
schaftlichen Studien. Die rESWT erfolgte mit einem Swiss 
DolorClast Gerät (Electro Medical Systems; Nyon, Schweiz) 
und dem EvoBlue Handstück (36 mm-Applikator). Der 
Laser ist ein gepulster Hochenergielaser mit einer Wellen-
länge von λ = 905 nm und 300 Watt Höchstleistung.

Zu Beginn der Behandlung im Februar 2019 wurden ca. 5000 
ESWs (radiale extrakorporale Stoßwellen) pro Hand mit  
0,3 bar (36mm Applikator) im Bereich Fingergrundgelenke, 
dann Finger, dann Handfläche und Daumensattelgelenk ap-
pliziert. Die Applikation der rESWs erfolgte immer bei 20 Hz, 
d.h., 20 rESWs pro Sekunde und am Ende immer zusätzlich 
als eine Art tiefe Lymphdrainage streng von distal nach pro-
ximal über den Carpaltunnel hinweg. Zunächst erfolgte die 
Behandlung 1x wöchentlich. Ab der dritten Behandlung 
konnte der Arbeitsdruck auf 0,6 erhöht werden und die Pa-
tientin berichtete von einer deutlichen Besserung der 
Schmerzen und der Schwellung, nach der 5. Behandlung 
konnte sie bereits ihren Ehering wieder tragen. Allerdings 
konnte an der schlimmer betroffenen linken Hand nie ein 
höherer Arbeitsdruck als 1,2 bar und re 1,6 bar angelegt 
werden. Damit war die Patientin dann immer für ca. drei 
Wochen recht beschwerdefrei, bevor sich Schmerzen und 
Schwellung wieder einstellten. Anfang Juli 2020 erhielten wir 
die Möglichkeit, eine Kombinationstherapie aus Hochener-
gielaser (λ = 905 nm) und rESWT zu versuchen. Nach jeweils 
drei Minuten antiinflammatorischen Laserprogramm (mit-
tels Feststellarm appliziert) an den zwei bis drei Haupt-
schmerzarealen der schlimmer betroffenen linken Hand 
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konnten wir nach fünf Minuten Pause sofort bis 
zu 2,0 bar und an der rechten Hand weiterhin 
die bekannten 1,5 – 1,6 bar anlegen. Der Effekt 
an der linken Hand war laut Patientin dadurch 
unmittelbar stärker spürbar und die Schmerz-
linderung durch die rESWT noch deutlich bes-
ser als bisher. 

Bei der Kontrolle nach fünf Wochen war die 
sonst schlimmere linke Hand noch immer sehr 
gut, die rechte Hand bereits wieder schmerz-
haft. Nun wurde bei der nächsten Behandlung 
eine Pause von einer Stunde zwischen Laser- 
und rESWT-Behandlung eingehalten, was den 
Effekt noch einmal verstärkte. Linke Hand dies-
mal mit 2,5 bar möglich, rechte Hand (diesmal 
auch mit dem Laser vorbehandelt) 2,4 bar. 
Die Kontrolle nach diesmal acht Wochen 
(05.10.2020) ergab ein tolles Ergebnis, denn die 
Patientin war auch nach dieser langen Zeit noch 
schmerzfrei und die Hände abgeschwollen und 
gut beweglich.

Fazit

Die radiale Stoßwellentherapie ist eine sehr er-
folgreiche und verlässliche Therapiemöglichkeit 
bei Polyarthritis und in unseren Praxen unzäh-
lige Male bewährt. Durch die Kombination aus 
Hochenergie-Laser mit λ = 905 nm und darauf-
folgender rESWT kann der positive Effekt deut-
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& MedWorks – Privatärzt-
liche Praxis, Augsburg.  
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schaftsarzt des Profiteams 
des FC Augsburg 1907.

lich potenziert werden. Dies beruht auf einer 
schmerzlindernden Wirkung des Lasers, die der 
einer lokalen Ibuprofenwirkung vergleichbar 
wäre. Dadurch kann bei der folgenden rESWT 
ein deutlich höherer Arbeitsdruck und damit 
ein stärkerer und deutlich länger anhaltender 
Effekt erreicht werden. Der perfekte zeitliche 
Abstand liegt hier bei einer Stunde, der Effekt 
kann schwächer aber schon nach fünf Minuten 
Pause beobachtet werden. Damit lassen sich 
z. B. die chronischen Beschwerden bei einer 
Polyarthritis noch deutlich effektiver und lang-
anhaltender als bisher behandeln. 

Typische rESWT bei Polyarthritis (andere Patientin)
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Alexander Ablaß, Körperwerkstatt Augsburg

Anamnese und MRT Befund: Bei einem 
Punktspiel bekam der Spieler einen Tritt 
auf den Malleolus medialis des rechten 
oberen Sprunggelenkes, in dessen Folge er 
ein Supinationstrauma erlitt. Im MRT lässt 
sich sowohl das Lig. fibulotalare anterius  
als auch das Lig fibulocalcaneare nicht mehr 
durchgehend abgrenzen, deutliche signal-
reiche Weichteilschwellung des umgeben-
den Weichteilgewebes. Geringer Gelenk-
erguss im OSG. Knöchern lässt sich ein 
hyperintenses Knochenmarksödem im 
Talus medial und der dorsomedialen und 
dorsolateralen Tibiaepiphyse abgrenzen.

Behandlung

Der Spieler wurde initial auf dem Platz nach 
dem PECH – Schema anbehandelt. Die weitere 
Akutbehandlung bestand aus einer oralen Me-
dikation mittels Ibuprofen 600 mg bei Bedarf, 
einer schmerzbedingten Entlastung des rechten 
Beines an Unterarmgehstützen und weiteren 
Kühl-Kompressionswickelungen zur Abschwel-
lung. Ab Tag 2 nach dem Verletzungsereignis 
wurde eine OSG-Orthese mit Kompressions-
bestandteil, Seitenstabilisation und Zügel zur 
Reduktion des Talusvorschubes getragen. Eben-

falls zu diesem Zeitpunkt begannen wir mit der 
Kombinationstherapie aus einem gepulsten 
Hochenergielaser (λ = 905 nm und 300 W Spit-
zenleistung) zur lokalen Schmerzlinderung als 
Vorbereitung für die radiale Stoßwellenthera-
pie, um eine deutlich erhöhte Energieapplika-
tion zu ermöglichen und einer rESWT mit ei-
nem Swiss DolorClast Gerät (Electro Medical 
Systems; Nyon, Schweiz) und dem EvoBlue 
Handstück. Es kam folgendes Schema zum Ein-
satz: Laserprogramme zur Analgesie und zur 
Ödemresorption sowie dem 36 mm Stoßwellen-
aufsatz, Frequenz 20 Hz, Umfang 5000 Impulse, 
Druck 2 Bar, Applikation flächig auf die laterale 
und mediale Malleolusregion bis etwa zum 
unteren Unterschenkeldrittel und dem ventralen 
Sprunggelenksareal mit dem Ziel der Schmerz-
linderung und der Ödemresorption. 

Ergebnisse

Bereits nach der ersten Kombinationstherapie 
in Verbindung mit den oben aufgeführten Kälte-
anwendungen war der Patient schmerzfrei. Pa-
rallel wurde mit Oberkörper- und Rumpftrai-
ning begonnen, um die körperliche Fitness zu 
erhalten. Bis zum fünften Tag post Trauma be-
handelten wir täglich nach o.a. Kombinations-
therapie-Schemata mit anschließender sowohl 
apparativer als auch einer durch Bandagen  

applizierte Kühl-Kompressionsthera-
pie. Nach dem dritten Therapiekomplex 
aus Laser und rESWT war das Sprung-
gelenk bereits völlig abgeschwollen und 
eine problemlose Vollbelastung ohne 
Gehstützen möglich. 

Zwischen dem 6. und 18. Tag applizier-
ten wir dreimal wöchentlich nach fol-
genden Schemata: 
 •  Laserprogramm zur Analgesie als 

Vorbereitung zur rESWT
 -  Aufsatz 15 mm, Frequenz 20 Hz, 

Umfang 4500 Impulse auf die 
Ruptur. Den Druck steigerten  
wir hier im Verlauf von 2,0 Bar 
auf 3,0 Bar. Im Anschluss erfolgte 
jeweils eine zweimal 3-minütige 
Kältetherapie mittels Cryolight.

 -  Aufsatz 36 mm, Frequenz 20 Hz, 
Umfang 4500 Impulse, flächig auf 
die laterale Malleolusumgebung. 
Der Druck wurde in diesem Areal 
im Verlauf von 2,5 Bar auf 3,2 Bar 
gesteigert. 

Bereits ab Tag 6 post Trauma wurde mit 
lockerem Fahrradfahren, also einer ge-
ringen, linearen Belastung zur Kolla-
genausrichtung begonnen und ab Tag 
10 mit einfachen Stabilisationsübungen 
für das Sprunggelenk. Seit dem 12. post-
raumatischen Tag fanden die ersten 
Laufeinheiten mit dosierten Sprung-
übungen unter Volltape um das Sprung-
gelenk in Abhängigkeit der bis dahin 
erreichte RTA-Stufe (return to activity) 
statt. 20 Tage nach der Verletzung wur-
den dem Spieler nach bestandenem 
RTS-Test (return to sports) Ballarbeit, 
Sprinttraining und seitliche Bewe-
gungsfolgen mit angelegtem Tapever-
band erlaubt. Die Laser und rESWT 
Therapie über der Verletzungsstelle lief 
begleitend nach folgendem Schema 
weiter:  Analgesieprogramm des Lasers 
und rESWT mit dem 15 mm Aufsatz, 
Frequenz 20 Hz, Umfang 4000 Impulse 
auf die Rupturstellen, 3,5 Bar.

Im Rahmen des weiteren Belastungs-
aufbaus wurde der Athlet vor Beendi-
gung der 4. posttraumatischen Woche 
in allen Bereichen ans Mannschafts-
training herangeführt, wobei jeweils 
ein Tapeverband angelegt war. Mit be-
standenem RTC-Test (return to compe-
tition) am 27. Tag post Trauma wurde 
dem Spieler die uneingeschränkte Teil-
nahme am Mannschaftstraining unter 
Volltape erlaubt. Sein erstes Punktspiel 
absolvierte er 34 Tage nach der Ver-
letzung. 

Für weitere zwei Wochen wurde nach 
folgendem Schema behandelt: Laser 
(Analgesieprogramm) zur Vorberei-
tung des Gewebes und rESWT mit dem 
36 mm Aufsatz, Frequenz 20 Hz, Um-
fang 4500 Impulse flächig auf die late-
rale Malleolusumgebung, 4 Bar, mit 
dem Ziel, die völlige Ausheilung, die  
Stabilität des Bandapparates und die 
Resorption des Knochenmarködems 
i.S. der Sekundärprophylaxe zu unter-
stützen .

Fazit

Der Einsatz der Kombination aus 
Hochenergielaser und rESWT bildet 
eine hervorragende Therapieeinheit, 
um Verletzungen am Außenbandappa-
rat des Sprunggelenks effizient und vor 
allem nachhaltig zu behandeln.  Der 
große Vorteil liegt in der durch den 
Laser hervorgerufenen Schmerzlinde-
rung, die im Gegensatz zu anderen 
lokal applizierten Medikamenten keine 
Qualitätsminderung der rESWT ver-
ursacht, sondern es uns ermöglicht, die 
rESWT Energie zu steigern und damit 
deren Effekt zu intensivieren. Diese 
Kombinationstherapie lässt sich auf die 
unterschiedlichsten Indikationen, wie 
z. B. Insertionstendinopathien, Muskel-
verletzungen, Frakturen und viele wei-
tere übertragen.

Laser und rESWT zur Ödemresorption und Schmerzlinderung rESWT an den  
rupturierten Bändern
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2019 begannen wir von thesportgroup 
GmbH gemeinsam mit ausgewählten 
Partnern und Experten das Thema  
Arthrosemanagement intensiver zu  
bearbeiten. Zunächst im Februar 2019  
auf unserem „tag der sporternährung“ 
in Mainz, darauf aufbauend im Juni 2019 
in Bad Nauheim mit unserem Experten-
meeting Arthrosemanagement  
(siehe dazu auch Zusammenfassung  
auf www.sportaerztezeitung.com).

Auch in den letzten Monaten haben wir uns 
diesem Thema gemeinsam in unserer Arbeits-
gemeinschaft gewidmet, um für Sie Struktur, 
Klarheit, Transparenz und Objektivität in diese 
Thematik zu bringen. Hierbei geht es uns we-
niger darum, das Rad neu zu erfinden, als schon 
vorhandenes Wissen und Erfahrungen gesam-
melt darzustellen. Natürlich lohnt sich auch hier 
der Blick in die qualitativ hochwertige Literatur; 
gleichzeitig stellen sich bei der Lektüre aber 
auch weitere Fragen, die wir in Zukunft gemein-
sam mit Ihnen weiter diskutieren und erörtern 
möchten. An dieser Stelle möchten wir exem-
plarisch auf das 2019 erschienene Buch „Knorpel 
und Arthrose im Sport – 5. GOTS-Expertenmee-
ting“ verweisen. Dort gibt z. B. Prof. Dr. Thomas 
Hügele in seinem Kapitel „Ernährung, Nah-
rungsergänzung und Medikation bei Arthrose“ 
eine gute Übersicht gerade über die Rolle und 
Potenziale von Ernährung und Nahrungsergän-
zungen. So verweist er darauf, dass „klinisch 
relevante positive Ergebnisse auf das kurzfris-
tige Schmerzempfinden (< 3 Monate) für meh-
rere Substanzen berichtet wurden“, wie z. B.  
L-Carnitin, Kurkuma, Weihrauch-Extrakt und 

ebenfalls mit leichter Signifikanz auch undena-
turiertes Kollagen Typ II. Gleichzeitig verweist 
der Autor darauf, dass die genauen Wirkme-
chanismen beim Einsatz von Nahrungsergän-
zungen noch unklar sind – hier sind weitere 
Forschungen und Studien wünschenswert. 

Eine interessante Studie ist in diesem Zusam-
menhang ganz aktuell die „Untersuchung der 
Wirkung von UC-II® bei gesunden Personen mit 
aktivitätsbedingten Kniegelenkschmerzen – eine 
randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte 
Studie im Parallel-Design“. Das Ziel dieser Stu-
die ist es, zu untersuchen, ob eine 6-monatige 
Einnahme von UC-II® zur Verbesserung der 
belastungsbedingten Gelenkschmerzen und der 
Gelenkmobilität im Vergleich zu Placebo füh-
ren kann. Ergebnisse dieser Studie werden wir 
in der sportärztezeitung unter unserer neuen 
Rubrik „Für Sie gelesen“ vorstellen. In Koope-
ration mit der sportärztezeitung hat sich dazu 
im letzten Jahr eine Arbeitsgruppe gebildet, die 
an einer multizentrischen Anwendungsbeo-
bachtung arbeitet. Noch in diesem Jahr findet 
ein virtuelles Meeting statt; Start und Ergebnisse 
der Anwendungsbeobachtung folgen dann im 
ersten Halbjahr 2021. Auch hier werden wir 
Ihnen die Ergebnisse zeitnah präsentieren. Eine 
weitere interessante Studie aus dem Bereich der 
Enzymtherapie ist ebenfalls erwähnenswert: Ef-
ficacy, tolera bility, and safety of an oral enzyme 
combination vs diclofenac in osteoarthritis of the 
knee: results of an individual patient-level pooled 
reanalysis of data from six randomized controlled 
trials – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2785 
3388/(siehe dazu auch Beitrag „Enzymtherapie“ 
von Univ.-Lekt. Dr. Piero Lercher und Dr. 

Konservative Therapie & Rehabilitation

Christoph Michlmayr auf Seite 52 in dieser Aus-
gabe). Nicht außer Acht gelassen werden dürfen 
in diesem Zusammenhang weitere antientzünd-
liche bzw. immunmodulierende Produkte. 

Neben den Potenzialen von ernährungsthera-
peutischen Strategien und der Differenzierung 
von Nahrungsergänzungsmitteln (siehe hierzu 
auch Artikel „Entzündungshemmung & Rege-
nerationsoptimierung“ + Video „Entzündungs-
hemmende Ernährung und Proteine in der 
Orthopädie und im Leistungssport“ von Dr. 
Klaus Pöttgen unter www.sportaerztezeitung.
com/experten/dr-med-klaus-poettgen) spielen 
auch Aspekte der medikamentösen Therapie 
eine bedeutende Rolle. Hierbei haben wir uns 
intensiv mit dem Bereich der intraartikulären 
Injektionen beschäftigt und werden dieses Thema 
auch in den ersten Ausgaben 2021 begleiten. 

Prof. Dr. Hügele verweist auf positive Erfahrun-
gen mit Infiltration von Hyaluronsäure und 
betont, dass auch PRP antientzündliche Eigen-
schaften aufweist. In diesem Zusammenhang 
sind weitere Verfahren / Präparate wie Blutde-
rivate, ACS, BCS etc. zu nennen. Ähnlich sieht 
es Prof. Dr. Stefan Nehrer in seinem Artikel 
„Konservative Therapie der beginnenden Gon-
arthrose – was ist sinnvoll?“ im 2020 erschie-
nenen Buch „Konservative Therapie – was hilft? 
– Booklet und Empfehlungen der GOTS“. Da-
rin betont er, dass die Unterstützung mit Chon-
droprotekiva durchaus als flankierende Maß-
nahme sinnvoll sein kann. Oft fehlt es aber 
gerade hierbei an differenzierten Empfehlun-
gen. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Leit-
linie Gonarthrose, deren Gültigkeit bis zum 
29.11.2022 verlängert wurde: „Die intraartiku-
läre Hyaluronsäureinjektion kann bei Patienten 
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Hyaluronsäure: nicht alle Präparate sind gleich
Dr. med. Dirk J. Danneberg, Privatpraxis für Orthopädie & Sportmedizin Darmstadt

Spätestens seit die von der Pharmaindustrie  
unabhängigen AWMF Leitlinien zur Behand-
lung der Gonarthrose in dem Kapitel Hyaluron-
säure durch die Fachgesellschaften Ende 2017 
veröffentlicht wurden, sollte es bezüglich der 
Indikationsstellung und Wirkweise dieser Sub-
stanz keine Einwände mehr geben. Zumal diese 
Leitlinie sogar bis zum 29.11.2022 nach erneu-
ter Überprüfung verlängert wurde. Über die 
Bedeutung der Schmerzhemmung wurde in 
neueren und hochwertigen Metaanalysen be-
richtet (s.u.).

Interessant ist bei Hyaluronsäure, dass es unter-
schiedliche Molekülstrukturen gibt. Dies beruht 
auf der unterschiedlichen Herstellungsweise 

und insbesondere auf den Patenten zur Ver-
netzung der Hyaluronsäuremoleküle. Dieses hat 
sehr unterschiedliche biochemische Eigenschaf-
ten zur Folge. Hierin liegt auch der Unterschied, 
welcher dazu führt, dass in neueren Studien 
zwischen hoch-, mittel- und niedermolekularen 
Hyaluronsäuren unterschieden werden muss. 
So konnte in einer Metaanalyse aus 2043 Arti-
keln gezeigt werden, dass Hyaluronsäure-
produkte mit einem Molekülgewicht von mehr 
als 3 Millionen Dalton gegenüber den nieder-
molekularen Präparaten einen Vorteil bieten 
(Altman et al. Product differences in intra-arti-
cular hyaluronic acids for osteoarthritis of the 
knee. Am J Sports Med 2016;44:2158 – 2165).

eingesetzt werden, bei denen der Einsatz von 
NSAR kontraindiziert ist oder bei denen NSAR 
nicht ausreichend wirksam sind. (89 % Zustim-
mung (Konsens))“. Speziell im Bereich der Hy-
aluronsäure gibt es Bewegung und neuere Mo-
delle mit verschiedenen Molekulargewichten 
und Funktionsweisen. 

Ganz aktuell haben wir uns, basierend auf 
 einem irritierenden Artikel im Internet zur Be-
handlung der Kniegelenksarthrose mit Hyal-

uronsäure, im Beirat der sportärztezeitung dem 
Thema HS-Injektion Status Quo angenommen 
und möchten an dieser Stelle Prof. Dr. Christoph 
Schmitz von Seiten der Wissenschaft und Dr. 
Cornelius Müller-Rensmann als Anwender zu 
Wort kommen lassen, um das Thema aufge-
frischt, neutral und objektiv ins rechte Licht zu 
rücken. Beginnen möchten wir aber mit einem 
Einwurf unseres wissenschaftlichen Beirates Dr. 
Dirk Danneberg:

...Balsam für
Körper und Geist...

neurobord.com
#neurobord

Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von intraartikulären  
Injektionen von Hyaluronsäure zur Behandlung der Kniegelenksarthrose  
in der wissenschaftlichen Literatur

Univ.-Prof. Dr. med. Christoph Schmitz, Inhaber des Lehrstuhls für Anatomie II an der LMU München

Die Wirksamkeit und Sicherheit von intraarti-
kulären Injektionen von Hyaluronsäure zur Be-
handlung der Kniegelenksarthrose (im folgen-
den Text "i.a. HS" abgekürzt) sind in den letzten 
Jahren in einer Vielzahl von klinischen Studien 
untersucht worden und auf dem höchsten Level 
der Evidenzbasierten Medizin (Level 1A: Meta-
Analysen von klinischen Studien) belegt. Ex-
emplarisch seien hier die folgenden zwei Stu-
dien genannt:

Campbell et al. Is local viscosupplementation  
injection clinically superior to other therapies in 
the treatment of osteoarthritis of the knee: a sys-
tematic review of overlapping meta-analyses. 
Arthroscopy 2015;31:2036 – 2045.

Die Autoren analysierten eine ganze Reihe von 
Meta-Analysen (die ihrerseits teilweise diesel-
ben Originalpublikationen abdeckten), in de-
nen die Wirksamkeit und Sicherheit von i.a. HS 
mit der Wirksamkeit und Sicherheit von ande-
ren nicht-operativen Behandlungsverfahren 
(orale NSARs, i.a. Injektion von Glukokortiko-
iden (i.a. GK), i.a. Injektion von PRP oder i.a. 
Injektion von Kochsalz- oder Ringerlösung) bei 
der Behandlung der Kniegelenksarthrose ver-
glichen wurden. Insgesamt umfasste die Ana-
lyse die Behandlung von mehr als 20.000 Pa-
tienten (nicht in allen Studien waren Zahlen 
von Patienten angegeben). Die verfügbaren 
Zahlen waren wie folgt: HS: n=13.698; NSARs: 
n=355; GK: n=294; Plazebo: n=5.702. Die Auto-
ren kamen zu dem Schluss, dass i.a. HS eine 
gute Option für die Behandlung der Kniege-
lenksarthrose darstellt. Verbesserungen von 
Schmerz und Funktion des betroffenen Knie-
gelenks können bis zu 26 Wochen anhalten; das 
Sicherheitsprofil wurde als gut bewertet.

He et al. Efficacy and safety of intraarticular  
hyaluronic acid and corticosteroid for knee osteo-
arthritis: a meta-analysis. Int J Surg 2017;39: 
95 – 103.

Diese Autoren führten eine Meta-Analyse von 
Studien durch, in denen i.a. HS gegen i.a. GK 
bei der Behandlung der Kniegelenksarthrose 
untersucht wurde. Insgesamt umfasste die Ana-
lyse 1794 Patienten. Die Autoren kamen zu dem 
folgenden Schlussfolgerungen: (i) einen Monat 
nach Behandlung zeigten Patienten, die mit i.a. 
GK behandelt worden waren, eine bessere 
Schmerzreduktion als Patienten, die mit i.a. HA 
behandelt worden waren (d.h., GK > HS). Sechs 
Monate nach Behandlung war das Ergebnis ge-
nau umgekehrt (HS > GK); drei Monate nach 
Behandlung herrschte Gleichstand (HS ≈ GK). 
Insgesamt zeigten sich nach i.a. HS mehr topi-
sche (lokale) unerwünschte Nebenwirkungen 
als nach i.a. GK; in der Gesamtbewertung bei-
der Therapien ergab sich daraus aber weder eine 
Warnung vor der Verwendung von i. a HS noch 
eine Empfehlung zur bevorzugten Verwendung 
von i.a. GK bei der Behandlung der Knie-
gelenksarthrose.

Etwaige Behauptungen, dass Ärztinnen und 
Ärzte, die bei der Behandlung der Kniegelenks-
arthrose intraartikuläre Injektionen von Hya-
luronsäure einsetzen, sich außerhalb der kli-
nisch-wissenschaftlichen Evidenz bewegen, 
erscheinen vor dem Hintergrund dieser Daten 
wissenschaftlich unhaltbar.

Der Autor erklärt keinen Interessenkonflikt für 
die hier besprochene Thematik.
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Hyaluronsäure –  
ein wichtiger Baustein  
in der multimodalen  
Arthrosetherapie
Dr. med. Cornelius Müller-Rensmann, 
Orthopädische Praxis Münster

Seit Jahrzehnten werden intraartikuläre Injektionen mit 
Hyaluronsäure (HS) durch eine Vielzahl von ärztlichen 
Therapeuten mit Erfolg angewendet. HS-Produkte sind 
nicht etwa die alleinig heilbringende Wunderwaffe gegen 
Arthrose. Dies zu behaupten wäre Scharlatanerie.  

Sie sind aber ein wichtiger Bestandteil eines Behandlungs-
konzeptes gegen die Arthrose unterschiedlicher Gelenke. 
Gepaart mit Gymnastik, gezieltem Kraftaufbau, Besserung 
der Koordination, Gewichtsreduktion und gezielter An-
passung der Ernährung ist die HS ein effektives Instrument 
gegen Arthrosebeschwerden vieler Menschen. Die Ver-
wendung der HS unter die Rubrik ärztlich veranlasster und 
rein ökonomisch motivierter für den Patienten aber sinn-
freier, gar gefährlicher Eingriffe einzuordnen, wird den 
gemeinsamen, positiven Erfahrungen vieler Patienten und 
Therapeuten nicht gerecht. Wer dies tut, sollte den Patien-
ten und Therapeuten Therapieoptionen mit wissenschaft-
lich belegt niedrigerem Risikoprofil und besserer Wirkung 
benennen. Zurzeit gibt es bezahlbare, in der Breite an-
wendbare Alternativen noch nicht. 

Spannend und wichtig ist es umso mehr, solche potenziel-
len Alternativen wie das thrombozythenreiche Plasma 
(ACP etc.), Blutserumprodukte (Orthokine), nahrungs-
ergänzende Substanzen (UC-II® als Typ2 Collagen) gepaart 
z. B. mit Verbesserung der muskulären Ansteuerung durch 
regelmäßiges Training (z. B. redcord-training, EMG-ge-
steuertes Krafttraining etc.) und evtl. der Einsatz von Or-
thesen als multimodale Behandlungsstrategie zu testen 
und zu erforschen. Eben solche Behandlungskonzepte 
werden in den nächsten Monaten multizentrisch getestet, 
die gemachten Erfahrungen zusammengetragen und zur 
kritischen Diskussion veröffentlicht, motiviert durch die 
Hoffnung, den Patienten und Therapeuten noch nach-
haltiger wirksame Behandlungsoptionen empfehlen zu 
können. Bis dahin bleibt für viele Menschen, die unter den 
Symptomen einer Arthrose leiden, im Rahmen konserva-
tiver Therapieansätze die HS die erste Wahl.    The leading international trade show for fi tness, wellness & health

Exhibition Centre Cologne
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Konservative Therapie & Rehabilitation

Gemeinsam sollten wir im Auge behalten, 
dass die konsequente Richtigstellung von 
(insbesondere im Internet) auftretenden und 
kursierenden Halbwahrheiten höchste Prio-
rität hat, um die Seriosität der modernen 
Sportmedizin zu stärken. Klare Struktur und 
medizinisch-wissenschaftlich korrekte Dar-
stellungen sind dazu von entscheidender Be-
deutung. Dies sehen wir als unsere Aufgabe 
für eine effektive Weiterentwicklung der 
Sportmedizin und als Hilfestellung für Ihre 
tägliche Arbeit sowie die Kommunikation mit 
Ihren Patienten vor Ort. Hierfür haben wir 
u.a. eine neue Unterrubrik „Für Sie gelesen“ 
ins Leben gerufen (siehe dazu auch Prof. Dr. 

Woiciechowsky, S. 48 und Dr. Ott, S. 82 in 
dieser Ausgabe). Darüber hinaus haben wir 
mit unserem neuen sportmedizinischen Por-
tal www.sportaerztezeitung.com, auf dem wir 
diese Inhalte ständig aktualisieren, eine mo-
derne Online-Plattform geschaffen, die Ih-
nen, aber auch Ihren Patienten die oben an-
gesprochene Struktur bietet. Jeder Einzelne 
von Ihnen ist herzlich dazu eingeladen, sich 
zu beteiligen. Haben Sie als Arzt oder Thera-
peut Anwendungsbeobachtungen aus den 
hier genannten Bereichen oder möchten Sie 
aktuelle Studien und Neuigkeiten vorstellen, 
so treten Sie mit unserer Redaktion in Kon-
takt: sabok@thesportgroup.de
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Peter Stiller, 
Allgemeinmedizin Lechhausen &  
MedWorks – Privatärztliche Praxis, Augsburg

Anamnese: Bei dem hier vorliegenden  
Fall handelt es sich um eine 25-jährige 
Triathletin mit starken Schmerzen lateral  
im rechten Sprunggelenk mit Ausstrahlung 
nach lateral seit Anfang März 2020.  
Die Patientin hatte sich vor drei Jahren  
eine traumatische Talusfraktur zugezogen, 
die allerdings konservativ behandelt voll- 
ständig ausgeheilt war. Die Patientin war 
danach bei vollem Trainingsbetrieb be-
schwerdefrei gewesen, bis sich die angege-
benen Schmerzen einstellten und so stark 
wurden, dass die Patientin vollständig 
pausieren musste.

Sie wurde dann von einem im Profisport sehr 
erfahrenen Physiotherapeuten betreut, doch 
trotz ausgiebiger Physiotherapie, vollkommener 
Sportkarenz, Kältetherapie, Reizstrom, Magnet-
feldtherapie, medikamentöser Entzündungs-
hemmung (Diclofenac 75 mg 2 x tgl.) und regel-
mäßigen Zinkleimverbänden stellte sich keine 
Besserung ein. Schließlich hatte die Athletin 
sogar beim langsamen Gehen Schmerzen im 
Bereich VAS 7 – 8, lediglich langsames Radfah-
ren und Schwimmen waren noch verhalten 
möglich (VAS 3 – 4). Deshalb fand eine MRT-
Abklärung statt. Die mitgebrachte MRT-Un-
tersuchung vom 14.05.2020 ergab folgenden 
Befund: „Kräftiges Knochenmarködem im late-
ralen Calcaneus mit Schwerpunkt im Processus 
trochlearis calcanei und ausgeprägte Begleitre-
aktion der angrenzenden Weichteile, wahrschein-
lich im Rahmen einer Insuffizienzfraktur. (…) 
Weitere Insuffizienzfraktur ohne Umgebungs-
reaktion in der kranialen Kontur des Tuber 
calcanei. Regelrechte Darstellung des Talus 
ohne (erneute) Fraktur. Geringer Gelenkerguss 
OSG und USG.“

Eine ausführliche klinische Untersuchung am 
Vorstellungstag ergab den folgenden Befund: 

Patientin kommt stark humpelnd im Vacuped-
Schuh in die Praxis. Deutlicher Schmerz bei 
Druck von lateral ins OSG (VAS 7) und beim 
Versuch mit vollem Gewicht normal aufzutre-
ten und abzurollen (VAS 8). Beweglichkeit des 
OSG erhalten, max. Beugung und Streckung im 
OSG endständig auch deutlich schmerzhaft. 
OSG-Bandapparat stabil. Leichte Schwellung 
im Bereich OSG, USG und gesamter Mittelfuß. 
DMS o.B..

Procedere

Normalerweise wäre zu diesem Zeitpunkt als 
weitere Therapie vor allem eine weitere Ruhig-
stellung im Vacuped und eine vollständige Ent-
lastung mit Hilfe von Gehstützen, weitere Phy-
siotherapie, die weitere Einnahme von NSARs 
(v. a. Ibuprofen), Vitamin D und – wie bereits 
vorgeschlagen - Infusion von Bisphosphonaten 
durchgeführt worden. Bisphosphonate sind bei 
Knochenmarködemen zwar eine off-label-An-
wendung, werden im Spitzensport – nach aus-
führlicher Aufklärung über die oft erheblichen 
Nebenwirkungen – aber regelmäßig bei aus-
geprägten Knochenmarködemen (z. B. Scham-
beinäste) verabreicht. Da die angegebenen 
Maßnahmen aber bislang keinerlei Erfolg ge-
zeigt hatten und sich die Patientin definitiv 
gegen eine Verabreichung von Bisphosphonaten 
entschieden hatte, standen nur noch zwei The-
rapieoptionen zur Verfügung: Extrakorporale 
Stoßwellentherapie und Kernspinresonanzthe-
rapie MBST. Aus einer Vielzahl von behandelten 
Knochenmarködemen und Frakturen ist uns 
bekannt, dass diese beiden Behandlungsarten 
sogar in bislang therapierefraktären Fällen sehr 
oft zu einer raschen Linderung der Schmerzen 
sowie einer vollständigen Regeneration des 
Knochens führen können. Und für beide Be-
handlungsarten ist die positive Wirkung auf den 
Knochenstoffwechsel wissenschaftlich eindeu-
tig nachgewiesen. Da die Patientin allerdings 
sehr starke Schmerzen hatte, entschieden wir 

uns für die MBST (Kernspinresonanz)-Thera-
pie. Diese wurde mit einem MBST ASL (Arthro-
SpinLift) der Firma Medtec als 9er-Osteo-Serie 
für den Fuß durchgeführt. Hierbei wird der 
Patient an neun aufeinanderfolgenden Arbeits-
tagen (Woche 1: Montag bis Freitag, Woche 2: 
Montag bis Donnerstag) behandelt. Die Be-
handlung sollte immer auf diese Weise erfolgen, 
da sich bezüglich der Wirkung auf das Gewebe 
dadurch ein sogenannter „Memory-Effekt“ ein-
stellt, der die rasche, starke und langanhaltende 
Wirkung der MBST-Therapie unterstützt. Bei 
dem hier vorliegenden Fall wurde diese Be-
handlung vom 15.06. bis zum 25.06.2020 wie 
angegeben durchgeführt. Zusätzlich wurde na-
türlich begleitend mit Vitamin D3+K2+Mg mit 
7000 IE 3 x/Woche therapiert, der Vacupeds-
tiefel zunächst beibehalten und eine Kombina-
tion aus hyperbarer CO2-Kältetherapie und 
Kältekompressionstherapie verwendet.

Verlauf

Am 26.06.2020 war die Patientin beim Gehen 
bereits wieder beschwerdefrei, sodass Sie 
schmerzfrei Schwimmen, Rennradfahren und 
langsam Gehen konnte. Am 30.06.2020 (fünf 
Tage nach der Behandlung) konnte sie bereits 
wieder eine leichte Wanderung machen. Da-
nach weiterhin keine Schmerzen, aber eine 
leichte Schwellung stellte sich ein, die am nächs-
ten Tag wieder verschwand. Am 14.07.2020 lo-
ckeres Joggen für 20 Minuten ohne Schmerzen 
möglich, wieder leichte Reaktion des Sprung-

gelenks für einen Tag, aber keine Schmerzen. 
02.08.2020: 2x wöchentlich 30 – 45 Minuten 
Joggen problemlos möglich. Radfahren, Schwim-
men und Gehen im Alltag weiter völlig schmerz-
frei. 12.08.2020: Im Urlaub mehrere Strandläufe 
absolviert ohne jeden Schmerz, keine Schwel-
lung mehr. 31.08.2020: Drei Laufeinheiten pro 
Woche auch auf etwas härteren Böden (Kies, 
Gras) schmerzfrei möglich. 07.09.2020: Erste 
Läufe auf Teerboden schmerzfrei absolviert. 
14.09.2020: Vier Laufeinheiten pro Woche auf 
allen Belägen, Schwimmen und Rennrad im 
Wettkampf-Trainingsmodus schmerzfrei ab-
solviert.

17.09.2020: MRT-Kontrolle nach schnellen 
10km-Lauf auf Teer am Vortag

Beurteilung
•  Vollständige Rückbildung des Knochen-

marködems im Kalkaneus. Lediglich  
die prominenten Gefäßrudimente in 
diesem Bereich lassen sich in der aktuellen 
Untersuchung noch abgrenzen

•  Geringer Reizerguss im oberen Sprung-
gelenk und im posterioren Gelenkrecessus 
sowie geringe Peritendinitis an der Achilles-
sehne und mäßige Flüssigkeitseinlagerung 
entlang der Sehne des  M. flexor hallucis 
longus sowie der Peronealsehnen und 
entlang der Sehne des M. tibialis posterior 
und des M. flexor digitorum longus

•  Residuelles minimales flaues Ödem an  
der ventromedialen  Zirkumferenz des 
Talus und dorsal am Talus im Bereich der 
Insertion des Ligamentum talonaviculare

Fazit

Durch die MBST-Therapie (Kernspinresonanz-
therapie) lässt sich auch bei einem so ausge-
prägten, schmerzhaften und seit Monaten be-
stehenden Knochenmarködem bei Insuffizienz- 
fraktur des Calcaneus sehr schnell ein hervor-
ragendes Ergebnis im Hinblick auf Schmerz-
freiheit und Return-to-Sport/Competition – 
auch bei einem für die Füße so belastenden 
Sport wie Triathlon – erreichen.

Invalidisierender Fersenschmerz
Case Report Triathletin

Peter�Stiller�
ist Facharzt für Allgemein-
medizin und Notfallmedi-
zin in der Praxis Allge-
meinmedizin Lechhausen 
& MedWorks – Privatärzt-
liche Praxis, Augsburg.  
Er ist ehemaliger Mann-
schaftsarzt des Profiteams 
des FC Augsburg 1907.
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Allogene mesenchymale Stammzellen in der 
Therapie chronischer Rückenschmerzen

Rückenschmerzen sind weit verbreitet. Epide-
miologischen Studien zufolge leidet jeder fünfte 
Erwachsene in Deutschland an schweren oder 
behindernden Rückenschmerzen [1]. Die dege-
nerative Bandscheibenerkrankung ist die häu-
figste Ursache für chronische Rückenschmer-
zen. Moderne biologische Therapien zielen auf 
eine Regeneration der geschädigten Bandscheibe 
hin. Dabei gibt es 3 unterschiedliche Ansätze, 
die sich am Schweregrad der Degeneration 
orientieren: 1. Biolmolekulare Therapien (z. B. 
Platelet-rich Plasma), 2. Zelluläre Therapien 
und 3. Tissue engineering.

Studiendesign

In der vorliegenden Studie wurde die Sicherheit 
und Wirksamkeit einer einzelnen intradisdisca-
len Injektion von allogenen Mesenchymal Pre-
cursor Cells (MPC) in Kombination mit Hya-
luronsäure (HA) bei Patienten mit chronischen 
Rückenschmerzen im Zusammenhang mit einer 
degenerativen Bandscheibenerkrankung unter-
sucht. Insgesamt wurden 100 Probanden mit 
einer moderaten Bandscheibendegeneration 
(modifizierter Pfirrmann (MP)-Score von 3 – 6) 
[2] eingeschlossen. Die Probanden wurden in 

einem Verhältnis von 3:3:2:2 randomisiert, um 
6 Mio. MPCs mit HA, 18 Mio. MPCs mit HA, 
HA-allein (Vehikel-Kontrolle) oder Kochsalz 
(Placebo-Kontrolle) zu erhalten. Die Probanden 
wurden nach der Injektion nach 1, 3, 6, 12, 24 
und 36 Monaten klinisch und radiologisch eva-
luiert. Es wurden u. a. die nachfolgenden Para-
meter erfasst: Rückenschmerzen entsprechend 
der visuellen Analogskala (VAS) und der Os-
westry Disability Index (ODI).

Ergebnisse

Es zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen 
den Kontroll- und MPC-Gruppen bzgl. der Ver-
besserung der Schmerzen und den Beeinträch-
tigungen. So performten die Therapiegruppen 
in den korrigierten VAS- und ODI-Mittelwer-
ten, dem Anteil der Probanden mit einer ≥ 30 % 
und ≥ 50 %igen Verbesserung in der VAS, im 
absoluten VAS-Score ≤ 20 und in der Reduk-
tion im ODI von ≥10 und ≥ 15 Punkte gegen-
über dem Ausgangswert besser als die Kontrol-
len zu den verschiedenen Zeitpunkten bis 36 
Monate nach der Intervention. Es gab allerdings 
keine signifikanten Unterschiede in der Ver-
änderung der MP-Score, d.h. im MRT konnte 
keine Regeneration bildlich sichtbar gemacht 
werden. Sowohl das Verfahren als auch die Be-
handlung waren gut verträglich und es gab keine 
klinischen Symptome einer Immunreaktion auf 
allogene MPCs.

Für Sie gelesen von Prof. Dr. med. Christian Woiciechowsky

Allogeneic Mesenchymal Precursor Cells Treatment  
for Chronic Low Back Pain Associated with  
Degenerative Disc Disease: A Prospective Randomized,  
Placebo-Controlled 36-Month Study of Safety and Efficacy

Amirdelfan K, Bae H, McJunkin T, DePalma M, Kim K, Beckworth WJ, et al

The Spine Journal [Internet]. 2020; Available from: https://doi.org/10.1016/j.spinee.2020.10.004

Fazit

Die Ergebnisse belegen, dass die intradiscale 
Injektion von MPC eine sichere, effektive, 
dauer hafte und minimalinvasive Therapie für 
Patienten mit Rückenschmerzen und einer mo-
deraten Bandscheibendegeneration sein könnte. 
Für den Fall, dass die Firma Mesoblast Ltd. 
(Hersteller von MPC’s) in Kooperation mit 
Grünenthal eine Phase-III-Studie in Deutsch-
land durchführen wird, haben wir unser Inter-
esse als potenzielles Studienzentrum bekundet. 
Eine Entscheidung dazu steht noch aus.
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Lesen Sie in der nächsten Ausgabe der 
sportärztezeitung einen Fachartikel von  
Prof. Dr. med. Christian Woiciechowsky  
zum Thema „Die endoskopische Band-
scheibenoperation an der Hals-, Brust-,  
und Lendenwirbelsäule“.
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„Cellular Matrix bewirkte eine signifikante 
Schmerzlinderung und eine funktionelle 
Verbesserung bei 87,3% der Patienten, die 
vorher unbefriedigende klinische Reaktionen 
auf die HA-Therapie allein zeigten.“2

Bei A-PRP® und Cellular Matrix® bildet das Zellseparationsgel 
eine physikalische Barriere zwischen den Blutbestandteilen. 
Die Aufbereitung des Blutes zu A-PRP® ist damit einfach 
und schnell mit reproduzierbarem Ergebnis. 

Cellular Matrix® kombiniert die sich ergänzenden 
klinischen Wirkungen von Hyaluronsäure (HA) 
und A-PRP® bei Patienten mit Gonarthrose.1
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Schnelle Behandlungserfolge gerade bei 
akuten, aber auch chronischen Schmerzen 
sowie muskulären Dysfunktionen sind im 
Leistungssport essenziell. Aufbauend auf 
den Erkenntnissen der Elektrotherapie  
hat sich im Hochleistungssport die bioadap-
tive Impulstherapie etabliert. Mittlerweile 
stehen dafür portable, handliche Geräte zur 
Verfügung, die einen unkomplizierten und 
schnellen Einsatz am Patienten ermöglichen 
und obendrein direkt am Wettbewerbsge-
lände angewandt werden können. 

Neben dem täglichen Praxisalltag kommt die 
bioadaptive Impulstherapie deshalb bei zahl-
reichen Spitzenvereinen, aber auch Individual-
sportlern zum Einsatz. Die Gate-Control-Theo-
rie erläuterte bereits 1965 einschlägig den 

Einfluss von Elektroimpulsen auf den 
menschlichen Körper. Seitdem sind 
zahlreiche Anwendungsmöglichkei-
ten bekannt. Aktuelle Forschungen 
und Entwicklungen auf diesem Gebiet 
lassen heute eine Technologie zu, wel-
che die Impulse in nahezu Echtzeit an 

den Körper anpassen lassen. Ein erster 
Impuls wird hierbei nur unter die ersten 

Hautschichten in den Körper geleitet. Es 
wird also nicht ungewollt das unterliegende 

Gewebe beeinflusst. Dieses Verfahren 
ermöglicht aber eine Messung der 

Gewebedämpfungseigenschaf-
ten und damit der körper-

ei genen Reaktion auf den 
Impuls, die durch einen 

integrierten Prozessor 
ausgewertet werden 
kann. Aufgrund die-
ser Messdaten passt 

sich das bioadaptive Gerät an und erzeugt in 
Sekundenbruchteilen ein Antwortsignal. Die 
Adaption erfolgt somit nicht nur einmalig, son-
dern vielfach pro Sekunde. Durch die ständige 
Varianz der Impulse und aufgrund der indivi-
duell gewählten Wechselfolgen der Behand-
lungsalgorithmen kommt es während der Be-
handlungszeit zu regulativen und zeitnahen 
funktionellen Veränderungen, speziell des mus-
kuloskelettalen Systems. 

Die schnellen Funktionsänderungen, einher-
gehend mit einer oft sofortigen Schmerzreduk-
tion erweitern das Einsatzgebiet über die täg-
liche Praxis hinaus. So nutzen zahlreiche 
namhafte Vereine und Mannschaften diese 
Therapieform insbesondere wegen der kurzen 
Behandlungsdauer. Der physiokey der Firma 
Keytec ist seit mehreren Jahren ebenfalls bei uns 
im Deutschen Leichtathletik-Verband im Ein-
satz und begleitet uns rund um die Welt zu den 
Großveranstaltungen. Die folgenden Fallbei-
spiele stehen dabei stellvertretend für eine große 
Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten: 

1. Fallbeispiel: Handballerin, 22 Jahre

Nach intensiven Trainingseinheiten in der Vor-
bereitung zeigte sich beidseitig eine Knochen-
hautreizung und ein hypertoner M. Tibilais 
Posteriore. Die Patientin nannte Beschwerden 
beim normalen Gehen, Treppen steigen sowie 
ein leichtes Brennen in der Nacht. Sie spürte 
Druckschmerz an der Schienbeinkante und beim 
M. Tibilais Posteriore. Der reguläre Trainings- 
und Spielbetrieb musste eingestellt werden. Zu-
nächst Behandlung zu Hause mit Salbenverbän-
den mit Traumeelsalbe und Umschlägen mit 
Retterspitz. Dazu Traumeeltabletten und Arnika 
zur medikamentösen Einnahme. Die Patientin 
wurde zudem mit Einlagen versorgt. Die phy-
siotherapeutische Behandlung bestand aus 
leichten myofaszialen Techniken zu Detonisie-

rung der Schienbeinmuskulatur und Eisabrei-
bungen. Nachhaltig ausschlaggebend war die 
Behandlung mit der bioadaptive Impulsthera-
pie. Zunächst wurden in der Basiseinstellung 
des physiokeys durch Ausstreichen im Verlauf 
der Muskulatur die Behandlungszugänge iden-
tifiziert. Die weitere Behandlung verlief mit Be-
ruhigungsprogramm für 10 – 15 Minuten. Nach 
der zweiten Behandlung kam der Faszienflow, 
ein Aufsatz zur punktuell genaueren Anwen-
dungsmöglichkeit, für 10 Minuten mit Beruhi-
gung im Muskelverlauf zum Einsatz. Die Patien-
tin wurde auf diese Weise insgesamt 8 x, je 2 x 
die Woche behandelt. 

Bereits unmittelbar nach der ersten Behandlung 
stellte sich, laut Patientin, eine Schmerzreduk-
tion von rund 40 % ein. Nach der vierten Be-
handlung waren die Schmerzen und die Rei-
zung soweit reduziert, dass die Spielerin mit 
Lauftraining begann und mit einer Fußstabili-
sierung ihre erste Trainingseinheit durchführen 
konnte. Am Ende der Therapie wurden noch 
zwei Behandlungseinheiten mit dem physiokey 
2 x pro Woche vollzogen. Die Patientin nimmt 
wieder am regulären Training teil.

2. Fallbeispiel: 
Langstreckenläuferin, 30 Jahre 

Aufgrund des leistungsbezogenen Trainings 
stellte sich eine schmerzhafte und einseitige 
Adduktorentendopathie ein, die sich stark leis-
tungsmindernd auswirkte. Die Patientin berich-
tete über ein Ausstrahlen in die Oberschenkel-
schenkelinnenseite. Feststellbar war ein Hyper- 

tonus der Muskulatur. Um dem Entzündungs-
geschehen entgegenzuwirken, wurde als Erst-
maßnahme die Behandlung mit modulierenden 
Parametern und hohen Frequenzen durchge-
führt und in Streichbewegungen die Addukto-
ren und die gesamte Oberschenkelmuskulatur 
behandelt. Es zeigten sich starke Asymmetrien 
in Form von Verklebungen im Muskelverlauf 
der Adduktoren. Nach einmaliger Behandlung 
wurde eine deutliche Schmerzreduktion er-
reicht. In einer am nächsten Tag erfolgten The-
rapie wurden die Adduktorenansätze mit einem 
Trigger-Modus mit sehr niedriger Energie the-
rapiert. In dieser Einstellung wird dem hohen 
Muskeltonus entgegengewirkt, indem die Mus-
kelansteuerung durch Rückkoppelung manipu-
liert wird. Ziel dieser Therapievariante ist, dass 
über die Ansätze auch große Muskelgruppen 
rhythmisch zu kontrahieren beginnen. Gerade 
bei Leistungssportlern mit hoher Regulations-
fähigkeit führt diese Einstellung oft zu einer 
schnellen Veränderung der Muskelansteuerung 
während der Therapiesitzung. Nach zweimaliger 
Behandlung konnte die Sportlerin ihr leistungs-
bezogenes Training nahezu beschwerdefrei fort-
setzen. Aufgrund des hohen Trainingspensums 
wird die Patientin regelmäßig präventiv mit der 
Methode entlang der Muskelketten und faszia-
len Strukturen behandelt, um weiteren Entzün-
dungsursachen entgegen zu wirken. 

Fazit

Die bioadaptive Impulstherapie kann sowohl 
bei akuten als auch chronischen Beschwerden 
des muskuloskelettalen Systems zu schnellen 
funktionalen Verbesserungen, meist einherge-
hend mit sofortiger Schmerzreduktion führen. 
Sollte die Therapie bei Regulationsstarren auf-
grund des Wirkprinzips an ihre Grenzen kom-
men, kann dies durch die Kombinationsmög-
lichkeit mit nahezu allen Therapieformen 
häufig kompensiert werden, was das Verfahren 
extrem praxistauglich macht. Beachtet man die 
bekannten Kontraindikationen der Elektrothe-
rapie, ist die Behandlung in der Regel neben-
wirkungsfrei und für eine Vielzahl an Indika-
tionen einsetzbar.

Bioadaptive Impulstherapie
Einsatz im Leistungssport
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Schmerzen am Bewegungsapparat zählen zu den 
häufigsten Beschwerdebildern. Nach einer adäquaten 
Diagnostik stellt ein Therapieregime mit entzündungs-
hemmenden Maßnahmen meist einen erfolgverspre-
chenden und daher häufig (auch primär) eingesetzten 
Therapieansatz dar. Auch viele Selbstmedikationen von 
Patienten setzen hier an. Das Ausmaß der unkontrollier-
ten, vorwiegend auf Entzündungshemmung beruhenden 
„Schmerztherapien“ durch die Patienten selbst kann nur 
geschätzt werden.

Allerdings werden gerade die entzündungshemmenden Maß-
nahmen vor allem durch NSAR zunehmend kritisch hinter-
fragt. Die potenziellen Nebenwirkungen sind hierbei nicht 
zu unterschätzen (bei NSAR z. B. im oberen Gastrointestinal-
trakt, an der Niere und dadurch auch auf den Blutdruck und 
Leberschäden). Einen neuen und daher interessanten The-
rapieansatz kann daher die sogenannte Enzymtherapie dar-
stellen. Hier konnte in vielen validen Studien nachgewiesen 
werden, dass ein ähnlich entzündungshemmender Effekt wie 
beispielsweise bei klassischen NSAR möglich ist. 

Eindämmung der Entzündung

Gerade am Bewegungsapparat ist die Eindämmung der Ent-
zündung ein wichtiger Faktor. Wenn man sich die fünf Kar-
dinalsymptome der Entzündung in Erinnerung ruft – Dolor, 
Rubor, Calor, Tumor und Functio laesa – stehen diese einer 
raschen Heilung vermeintlich im Wege, auch wenn die Ent-
zündungsreaktion per se erst die Heilung einleitet. Die rasche 
Wiederherstellung einer normalen Funktion, als wichtigstes 
gesundheitliches und funktionelles Ziel, kann also nur über 
die Eindämmung der Entzündung erfolgen. Sollten hier ak-

tive Maßnahmen, wie z. B. Dehnungsübungen, Balneo- oder 
Kryotherapie, welche ja auch antiinflammatorische Effekte 
haben, nicht ausreichend sein, so kann zusätzlich therapeu-
tisch bzw. medikamentös eingeschritten werden. Schaut man 
sich moderne Therapiekonzepte an, so ist die rasche Mobi-
lisierung des Patienten eine der am meisten geforderten Maß-
nahmen. Aus dem oben gesagten kann also der Einsatz ent-
zündungshemmender Maßnahmen in diesem Zusammen- 
hang klar abgeleitet werden.

Warum die Enzymtherapie derzeit noch nicht so weit verbrei-
tet ist, mag mehrere Ursachen haben. Eine der Wichtigsten ist 
sicherlich die Honorierung der Behandlung, die z. B. in Öster-
reich derzeit nur im kassenfreien Raum gegeben ist. Eine Aus-
nahme bietet hier die professionelle Sportmedizin, bei der die 
Kosten häufig nur eine untergeordnete Rolle spielen, weshalb 
diese Therapie wesentlich weiter verbreitet ist. Der teuerste 
Kostenfaktor ist hier ein rekonvaleszenter und nicht einsatz-
fähiger Sportler.

Gemäß dem medizinischen Grundsatz „Primum non nocere“ 
– also zunächst einmal nicht schaden– erscheint aus der Sicht 
der Autoren ein Therapieversuch mittels Enzymtherapie auf 
alle Fälle sinnvoll. Zu beachten ist hier jedoch, dass als In-
dikation ein Entzündungsprozess als Auslöser der Schmerzen 
fungiert. Eine Behandlung bei neuropathischen Schmerzen 
oder Tumorschmerzen ist nicht indiziert. Daher werden wei-
tere Forschungen zur Erhärtung der aktuellen Studienlage 
gefordert. Neben dem, im Vergleich zu NSAR deutlich besseren 
Nebenwirkungs- und Wechselwirkungsprofil, hat die Enzym-
therapie auch keinen negativen Einfluss auf die Geweberepa-
ratur. Ein Faktor, der noch weitgehend unbekannt ist. Gerade 
dieser Faktor und der spezielle Wirkmechanismus bei der 
Reduktion der freien Radikale erklären die positiven Effekte 
der Enzymtherapie auf die Regeneration und bessere Leis-
tungsfähigkeit nach körperlichen Aktivitäten bzw. Training.

Fazit

Zusammenfassend sind die Autoren der Meinung, dass ein 
Therapieversuch mit Enzymtherapie im Rahmen eines klas-
sisch naturwissenschaftlichen Behandlungsregimes indiziert 
ist. Bei Nichtansprechen ist ein Wechsel auf eine andere The-
rapie problemlos möglich. Grundvoraussetzung ist aber eine 
adäquate Diagnose und Indikationsstellung. 

Enzymtherapie
Stellenwert in der Praxis
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Nach aktuellen Schätzungen leiden etwa 10 – 15 % 
 der Menschen über 60 Jahren an Kniearthrose [1].  

Von schmerzhafter Hüftarthrose sind 5 % aller über  
50-Jährigen betroffen [2] – mit steigender Tendenz  

bei zunehmendem Alter. Die wichtigsten Maßnahmen zur 
Behandlung sind zunächst Bewegung und Physiotherapie. 

Ein künstlicher Gelenkersatz ist nur dann indiziert,  
wenn die anderen Maßnahmen versagt haben und  

die Arthrose Ursache der Beschwerden ist. 

das Gelenk und die tägliche Dehnung des 
 Gelenkes verhindert das Einsteifen. Und nicht 
zuletzt lindert die häufige Bewegung Schmer-
zen. Die tägliche körperliche Mobilisierung 
sollte mindestens eine Stunde betragen und darf 
auch in mehreren kleinen Portionen erfolgen. 
Ideal ist dabei die qualifizierte Anleitung durch 
einen Physiotherapeuten. Damit der Patient 
darüber hinaus in Eigenverantwortung regel-
mäßig praktizieren kann, sollte ihm der Physio-
therapeut ein individuelles Übungsprogramm 
zusammenstellen. Studien zeigen, dass Patien-
ten bei präoperativem physiotherapeutischem 
Training ein besseres postoperatives Outcome 
haben: sie können früher aus dem Krankenhaus 
entlassen werden und verfügen über eine bes-
sere Funktionalität [4]. Aber auch jede in den 
Alltag integrierte körperliche Betä tigung, etwa 
durch bewusst ausgeführtes Treppensteigen, 
Haushaltstätigkeiten oder Aufstehen/Hinsetzen 
von einem Stuhl, ist hilfreich, um die oben ge-
nannten Effekte zu erzielen.

Schmerz reduzieren

Bei fortgeschrittener Arthrose ist Bewegung 
ohne eine gezielte Therapie der häufig starken 
Schmerzen nicht möglich. Damit etwa sanfter 
Sport oder Physiotherapie überhaupt durch-
geführt werden können, gilt es deshalb, zu-
nächst den Schmerz durch Medikamente auf 
ein erträgliches Maß zu reduzieren. Was viele 
Patienten nicht wissen: Es ist nicht der beschä-
digte Gelenkknorpel, der weh tut, denn er hat 
keine Nerven. Vielmehr ist bei einer Arthrose 
die Gelenkschleimhaut (Synovialis) entzündet. 
Zusammen mit dem oftmals begleitenden 
 Gelenkerguss ist das die Hauptursache der 
Schmerzen. Entsprechend muss diese Entzün-
dung gezielt behandelt werden. Das funktio-
niert am besten mit sogenannten nicht-steroi-
dalen Entzündungshemmern (NSAR) wie 
Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen, Indometacin, 
Meloxicam sowie den sogenannten Coxiben. 

Gelenkarthrose
Blick auf Hüfte und Knie in Coronazeiten:  

In Bewegung bleiben und  
Vorsicht bei Schmerzmitteln

Seit Beginn des Lockdowns in der Corona-Pandemie im 
März 2020 verzeichnete das Wissenschaftliche Institut 
der AOK (WIdO) im März und April dieses Jahres einen 
Rückgang von 79 % der Operationen zum Arthrose- 
bedingten Hüftersatz im Vergleich zum Vorjahr [3]. Es 
zeichnet sich ab, dass aufgrund der zweiten Corona-Welle 
im Herbst und Winter die OP-Kapazitäten für elektive 
Eingriffe voraussichtlich wieder eingeschränkt sein wer-
den. Zudem sind manche Patienten verunsichert, ob 
jetzt schon wieder ein geeigneter Zeitpunkt für diese 
Operationen ist. Sie warten lieber noch weiter ab und 
akzeptieren ihre Schmerzen und Bewegungseinschrän-
kungen.

Bewegung & Kräftigung der Muskulatur

In der Zwischenzeit gilt es die Muskulatur rund um Hüfte 
und Knie durch tägliche gezielte Übungseinheiten mög-
lichst kräftig und beweglich zu halten sowie deren Ba-
lance zu schulen. Die Bewegung versorgt den Knorpel 
mit Nährstoffen, die gekräftigte Muskulatur stabilisiert 
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Die zunehmend ebenfalls angewandten Opioide 
wirken hingegen nicht gegen die Entzündung 
in Hüfte und Knie. Sie sind reine Schmerzhem-
mer. Zudem können sie die Gefahr für Schwin-
del und Stürze erhöhen und weisen ein Abhän-
gigkeitspotenzial auf. Daher sollten sie laut 
aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Leit-
linien [5, 6] – wenn überhaupt – nur in der 
niedrigsten wirksamen Dosis und auch nur 
 wenige Wochen eingenommen werden. Zudem 
muss die Behandlung mit Opioiden in jedem 
Fall sofort enden, wenn sie nicht helfen oder 
ihre Wirkung nachlässt. Aber auch NSAR haben 
je nach Dosis und Einnahmedauer Nebenwir-
kungen. Diese können von Magenbeschwerden 
bis hin zum Nierenschäden und in Ausnahmen-
fällen Nierenversagen reichen. Von Patienten oft 
übersehen, kann es auch bei der gleichzeitigen 
Einnahme von klassischen NSAR und anderen 
Wirkstoffen zu zahlreichen Wechselwirkungen 
kommen. So ist bei der gleichzeitigen Einnahme 
von Glukokortikoiden und NSAR das Risiko 
für gastrointestinale Komplikationen stark er-
höht. Grundsätzlich sollten alle Medikamente 
nur unter ärztlicher Aufsicht eingesetzt werden.

Möglichkeiten der  
konservativen Therapie ausschöpfen!

Die aktuelle Corona-Pandemie kann den Zu-
gang zu Therapien und körperlicher Mobilität 
erschweren. Die mit der Pandemie verbundenen 
psychosozialen Belastungen und physischen 
Einschränkungen können weiter schmerzver-
stärkend wirken. Zudem bewegen sich viele 
Patienten während der Pandemie weniger. Dies 
hat zur Folge, dass sich ihre muskuloskelettale 
Verfassung weiter verschlechtert. Zum anderen 
besteht die Gefahr, dass sie ohne ärztliche Kon-
trolle Schmerzmittel einnehmen. Umso wich-
tiger ist es, alle weiteren Möglichkeiten einer 
konservativen Therapie von Arthrose ebenfalls 
auszuschöpfen. Dazu gehören der Abbau von 
Übergewicht und laufende Gewichtskontrolle. 
Sinnvoll können auch Einlagen zur Achskor-
rektur sowie das Tragen von Gelenk-stabilisie-
renden und schützenden Orthesen sein. Zum 
Patienten-Empowerment tragen auch Infor-
mation und die Aufklärung über Gelenkarthro-
sen bei. 

Doch sobald Patienten trotz aller Maßnahmen 
nachts vor Schmerzen nicht mehr schlafen kön-
nen, beziehungsweise geringste Aktivitäten 
schon zu starken Schmerzen führen, ist die Im-
plantation eines künstlichen Hüft- oder Knie-
gelenks, eine deutliche arthrotische Verände-
rung im Röntgenbild vorausgesetzt, die einzige 
Möglichkeit zur Schmerzreduktion. In den 
Kliniken greifen strenge Hygienekonzepte wie 
Corona-Testungen bei der Aufnahme, Isolie-
rung von Risikopatienten und umfassende Qua-
rantäneregeln. Dazu kommen regelmäßige Tes-
tungen von Personal und Patienten. Dies soll 
dazu beitragen, das Risiko, sich im Krankenhaus 
mit dem Corona-Virus anzustecken, möglichst 
niedrig zu halten. Zudem können Patienten ge-
meinsam mit ihrem Arzt Wege besprechen, die 
Aufenthaltsdauer zu minimieren. Beispiele sind 
die Aufnahme erst am OP-Tag, eine minimal-
invasive Operationstechnik und die sofortige 
Mobilisation nach dem Eingriff.
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Hamburg-Eppendorf

Eine wesentliche Aufgabe sportmedizi-
nischer Betreuung im Leistungssport ist 
zweifellos die Vermeidung von Verletzun-
gen und Überlastungsschäden der Athleten. 

Die Prävention hat in den vergangenen 
Jahren einen hohen Stellenwert in der 
sportmedizinischen Betreuung eingenom-
men. Aus diesem Grund wurden diverse 
Präventionsprogramme entwickelt [1 – 3]. 
Neben Medizinern und Athleten sollten 
insbesondere Trainer und Vereine ein 
besonderes Interesse an verletzungs 
freien Sportlern haben.

So konnten u. a. Hägglund et al. nachweisen, dass 
Mannschaften mit geringen Verletzungsraten 
und kurzen Ausfallzeiten deutlich erfolgreicher 
sind und somit einen Zusammenhang zwischen 
geringen Verletzungsraten und Erfolg belegen 
[4]. Aus Sicht der Vereine gehen hohe Verlet-
zungsraten zudem indirekt mit hohen Kosten 
einher: Eliakim [5] wies in einer Studie aus der 
englischen Premier League (EPL) nach, dass 136 
Tage Ausfallzeit einen Punkt und 271 Tage Aus-
fallzeit einen Platz in der Tabelle bedeuten. Be-
kanntermaßen kann ein Punkt in der Endab-
rechnung über die Teilnahme an internationalen 
Wettbewerben oder aber über Auf- und Abstie-
ge entscheiden. Vereine sollten daher ein hohes 
intrinsisches Interesse an verletzungsfreien Spie-
lern haben und der Verletzungsprävention einen 
wichtigen Stellenwert zuschreiben [4]. 

Um eine medizinische Betreuung im Saisonver-
lauf zu gewährleisten, ist die Erfassung leistungs-
bestimmender Faktoren unerlässlich. Aus die-
sem Grund werden im Leistungsfußball vor 
allem zu Saisonbeginn routinemäßig diverse 
Leistungsdiagnostiken und „Screenings“ zur De-
tektion individueller Defizite der Athleten durch-
geführt (Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Pro-
priozeption [6]): Ein ergänzendes diagnostisches 
„Tool“ kann eine Laufanalyse sein, da sich durch 
die Laufanalytik in einzelnen Screenings ge-
zeigte Defizite in der Bewegungsdynamik auf-
decken lassen. In diesem Artikel wird der Einsatz 
und Nutzen einer Laufanalyse als ein ergänzen-
des Screening in Rehabilitation und Prävention 
im professionellen Leistungsfußball dargestellt. 

Ergebnisse

Während sich einzelne Defizite in spe-
zifischen Untersuchungen und Tests 
nur separiert darstellen lassen, werden 
sie in einer Laufanalyse oftmals in der 
Bewegungskette ersichtlich. So kann sich 
beispielsweise ein in der Isokinetik er-
fasstes Kraftdefizit der Abduktorenmus-
kulatur in einer Beckeninstabilität wäh-
rend der Standbeinphase im Laufzyklus 
widerspiegeln (Pelvic Drop), sodass ein 
separierter Befund eines (isometrisch 
erfassten) Kraftunterschieds als ein er-
sichtliches Defizit in der Bewegungs-
ökonomie deutlich wird (Abb. 1).

Nutzen in der Rehabilitation

Die Laufanalyse kann bereits in der 
frühen Phase der Rehabilitation ein-
gesetzt werden, um eine erste Beurtei-
lung des Laufmusters unter qualitati-
ven Aspekten (u. a. Abrollverhalten, 
Schonhinken) vorzunehmen. Sie kann 
somit erste wichtige Erkenntnisse lie-
fern, um Entscheidungen zu einem 
möglichen Einstieg in lineare Laufbe-
lastungen zu treffen. Zur Beurteilung 
des Laufmusters unter quantitativen 
Aspekten sind höhere Laufgeschwin-
digkeiten notwendig, sodass sich diese 
Möglichkeiten erst bei fortschreiten-
dem Rehabilitationsprozess anbieten. 
Basierend auf den Ergebnissen der 
Laufanalyse können Rehabilitations-
prozesse beurteilt, bestehende Defizite 
erkannt und individuelle Trainings-
übungen angepasst werden. Ein nicht 
zu unterschätzender Mehrwert ist in 
motivationalen Aspekten zu sehen, da 
erzielte Fortschritte im Rehabilitations-
prozess objektiviert dargestellt und 
dem Athleten aufgezeigt werden kön-
nen: Einerseits lassen sich Verbesse-
rungen der Laufrhythmik (u. a. verbes-
sertes Abrollverhalten, Kontrolle des 
Fußaufsatzes, Vermeidung eines initia-

len Schonhinkens) im bewegten Bild 
darstellen. Andererseits lässt sich zu-
dem der Trainingserfolg aus der Lauf-
analyse abgeleiteter Übungen, wie in 
etwa ein Beinachsentraining zur Ver-
hinderung einer valgischen Kniege-
lenksachse oder ein Training posturaler 
Kontrollmechanismen nach Sprung-
gelenksverletzungen, ersichtlich ma-
chen und sollte dem Athleten präsen-
tiert werden.

Nutzen in der Prävention

Obwohl ein Fußballspiel durch seinen 
Intervallcharakter (hohe Spitzenbelas-
tungen, Sprints, Richtungswechsel) ge-
kennzeichnet ist und durchschnittlich 
alle 4 – 6 Sekunden eine Aktionsände-
rung stattfindet [7], werden dennoch 
große Distanzen bei relativ geringen 
Laufgeschwindigkeiten absolviert. Fuß-
ball kann somit grundsätzlich als ein 
„Laufsport“ klassifiziert werden. Chro-
nische Fehlbelastungen aufgrund un-
rhythmischer Laufbewegungen können 
zwangsläufig zu Überlastungssyndro-
men führen [8, 9]. Defizite, die sich in 
den jeweiligen einzelnen (prä-saisona-
len) Screenings ermitteln lassen, spie-
geln sich oftmals in der Laufanalyse 
wider. So sollten die Ergebnisse einzel-
ner Screenings bei der Beurteilung des 
Laufmusters unter präventiven Aspek-
ten herangezogen werden, um ein Ge-
samtbild des Athleten zu erstellen. Durch 
eine Laufanalyse kann der individuelle 
Laufstil ermittelt und eine Laufschuh-
anpassung vorgenommen werden, da 
nicht jeder Spieler mit dem gleichen 
Laufschuh versorgt werden sollte. Auch 
wenn in der modernen Trainingspraxis 
konditionelle Grundlagen zumeist fuß-
ballspezifisch erarbeitet werden, wird 
die Grundlagenausdauer besonders in 
der Vorbereitungsperiode auch über 
Basisläufe geschaffen. Eine an den in-
dividuellen Laufstil angepasste Lauf-
schuhversorgung kann aus präventiv-
medizinischer Sicht ein weiterer Faktor 

Laufanalysen
Integration in Prävention und Rehabilitation im Profifußball

Abb. 1 Overcrossing 
und Pelvic Drop
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sein, Überlastungssyndromen entgegenzuwirken. 
Zudem können Laufanalysen erste Hinweise 
zur Notwendigkeit einer Einlagenversorgung 
liefern. In der interdisziplinären Zusammen-
arbeit mit Orthopädietechnikern sollte der Nut-
zen einer individuellen Schuheinlage bespro-
chen werden.

Nutzen im Athletiktraining

Aus leistungsoptimierender Perspektive (Athle-
tiktraining) können Laufanalysen genutzt wer-
den, um Defizite in der Bewegungsökonomie 
aufzudecken: So gilt beispielsweise die Arm-
arbeit (Armrhythmik) als ein entscheidender 
Faktor in der Schnelligkeitsentwicklung. Eine 
inadäquate ausgestellte Armhaltung führt zu 
bremsenden Bewegungsimpulsen und behin-

dert den für Sprintaktionen essentiell wichtigen 
Armeinsatz (Abb. 2). Ferner ist ein großer Hüft-
öffnungswinkel (Hüftstreckung) notwendig, um 
einen impulsiven Vortrieb zu garantieren. De-
fizitäre Hüftstreckmuster lassen sich ebenso 
durch eine Laufanalyse aufdecken. Somit kön-
nen inadäquate Armrhythmen oder Hüftstreck-
defizite durch eine Laufanalytik detektiert und 
durch ein athletisches Schnelligkeitstraining 
gewinnbringend angegangen werden.

Befundkonstellationen / Fallbeispiel

Die Auswertung und Interpretation einer Lauf-
analyse bei professionellen Leistungsfußball-
spielern erfordert viel Erfahrung, zumal hoch 
trainierte Athleten im Vergleich zu Freizeit-
sportlern zumeist wenige oder zumindest wenig 

offensichtliche Defizite aufweisen. Dementsprechend ist die 
Einrichtung eines professionellen Lauflabors neben der Er-
fahrung des Laufanalytikers essentiell, um Defizite objektiv 
zu erfassen (Abb. 3). Am Beispiel einer Befundkonstellation 
sollen nachfolgend die Herangehensweise, Befunde und Trai-
ningsempfehlungen (Konsequenzen) dargestellt werden.

Wir beschreiben den Fall eines 25-jährigen Profifußball-
spielers (195 cm, 91 kg), mit rezidivierenden linksseitigen 
Adduktorenbeschwerden. Aus der isometrischen Kraftmes-
sung der Abduktoren geht ein Kraftunterschied von 12 % 
(1982/2242 NM) zu Lasten der linken Seite hervor. In der 
sagittalen Ansicht zeigt der Spieler ein rhythmisches Lauf-
muster. Der Athlet lässt sich als Mittelfußläufer klassifizieren. 
Der Fußaufsatz und das Abrollen des Fußes erfolgen harmo-
nisch. Dies spricht für eine adäquate Ansteuerung der prä-
tibialen Muskulatur (Abb. 4). In der Betrachtung von dorsal 
werden die funktionellen Defizite, die für das Beschwerdebild 
rezidivierender Adduktorenbeschwerden ursächlich sein 
können, ersichtlich: Es zeigt sich ein Systemkomplex aus 
Overcrossing (das Bein wird zur Unterstützung der Stand-
beinphase über die Mittellinie geführt) in der Landephase 
sowie ein Absinken des Beckens der Gegenseite während der 
Standbeinphase (Pelvic Drop) (Abb. 1). Folglich leisten die 
Adduktoren vermehrte Kontraktionsarbeit und neigen zur 
Überlastung und Ermüdung. Dieser Systemkomplex ist typisch 
bei funktionellen Kraftdefiziten der Abduktorenmuskulatur 
und bestätigt die isometrisch erfassten Kraftwertdefizite. Um 
diesem Defizit zu begegnen, wurde der individuelle Trai-
ningsplan modifiziert und das bestehende individuelle Trai-
ningsprogramm um weitere Trainingsübungen zur Stabili-
sation der Abduktoren ergänzt.

Fazit

Laufanalysen können als hilfreiches und ergänzendes Tool 
in der Prävention und Rehabilitation im Leistungsfußball 
eingesetzt werden und Defizite, die sich aus anderen Scree-
nings ergeben, in der Bewegung sichtbar machen. Die pro-
fessionelle Einrichtung eines Lauflabors ist essentiell zur 
Generierung adäquater Befunde. Die Auswertung und Inter-
pretation der Ergebnisse ist nicht trivial und hängt von der 
Erfahrung des Laufanalytikers ab, da eine 2-D-Aufnahme 
einige Fehlerquellen verursachen kann, die bei der Inter-
pretation der Ergebnisse berücksichtigt werden müssen.

Die vollständige Literaturliste finden Sie online 
bei dem Artikel unter www.sportaerztezeitung.com
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Abb. 2 Armhaltung

Abb. 3 Einrichtung eines professionellen 
Lauflabors

Abb. 4 Aufnahme sagittal: prätibiale  
Aktivierung
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Unsere Füße sind das Fundament  
des menschlichen Körpers. Sie sorgen für 
Halt, Fortbewegung und Gleichgewicht.  
Im Gegensatz zum Fundament eines Hauses 
müssen uns unsere Füße sowohl statisch 
stützen, wenn wir aufrecht und am Platz 
sind, als auch dynamisch unterstützen – 
wenn wir aktiv sind. 

Sie sind ein Meisterwerk der Natur mit 26 Kno-
chen (ohne Sesambeine), 114 Bändern und 33 
Gelenken. In der Fußsohle selbst befinden sich 
über 100-mal mehr Propriozeptoren als in an-
deren Körperregionen [10]. Diese senden ihre 
Information zusammen mit der Position der Ge-
lenke, der Spannung / Entspannung der Bänder, 
der Muskeln und der Haut an das ZNS weiter. 
Gerade im Leistungssport kommen Verletzun-
gen der Füße und der Beinachse eine große Be-
deutung zu. Im VBG-Sportreport 2019 findet 
sich nach Analyse des Unfallgeschehens in den 
zwei höchsten Ligen der Männer (Basketball, 
Eishockey, Fußball, Handball) prozentual Tab. 1.

Daraus resultierend stellt die sensomotorische 
Integration in der Reha sowie der Prävention 
einen wirkungsvollen Mechanismus dar, um 
etwaigen Verletzungen des Fußes vorzubeugen 
oder zu rehabilitieren. Das Verständnis der 
neurologischen Integrationsmechanismen so-
wie ein biomechanisches Verständnis des Fußes 
sind dafür die Grundlage.

Neurologie und Integration

Die Hauptaufgabe unseres ZNS ist es, unser 
Überleben zu sichern. Im Mittelpunkt stehen 
alle lebenserhaltenden Funktionen. Sportliche 
Performance und Höchstleistungen sind in der 
Priorität unseres Gehirns nachgeordnet, getreu 
dem Motto “Survival and Saftey first – Perfor-
mance second!” Das menschliche Nervensys-
tem empfängt Input, interpretiert und analysiert 
diesen und reagiert dann mit einem Output 
(besserer Input > besserer Output). Diese kom-
plette neurologische Schleife ist in der Trai-
ningsbetrachtung wichtig und ermöglicht es 
dem Trainer und Therapeuten, den Input für 
das Nervensystem zu beeinflussen (Visuelles-, 
Vestibuläres System, Propriozeption). Im weite-
ren Verlauf setzen wir unseren Fokus auf den 
propriozeptiven Teil. Grundlage dafür ist das bio-
mechanische Bewegungsverständnis (ausführli-
chere Infos zu Neurologie und Integration finden 
Sie in der ungekürzten Online-Version des Arti-
kels unter www.sportaerztezeitung.com).

Biomechanik des Fußes 

Unser gesamter Körper besteht aus 207 Kno-
chen, 360 Gelenken und 639 Muskeln, die sich 
alle in drei Bewegungsebenen bewegen und mit 
der Schwerkraft, unserer Körpermasse und den 
Bodenreaktionskräften reagieren [13]. Einmal 
in Bewegung gesetzt, tickt unser Gehapparat 
fast so gleichmäßig wie ein Uhrwerk. Mit jedem 
Schritt wird ein Teil der Vorwärtsenergie in 
Sehnenspannung und einem sanften Anheben 
der Körpermasse zwischengespeichert (Ener-
giespeicherkapazität), um dann fast verlustfrei 
in Vortrieb zurückverwandelt zu werden [2, 3, 
5, 9]. Jede Form von Gelenkbewegung (Winkel-
änderungen), Spannungsänderungen in Sehnen 

und Bändern (Bindegewebsstrukturen) sowie Längenände-
rungen der Muskulatur werden als Input an unser Gehirn 
weitergeleitet. Gibt es biomechanische Einschränkungen auf-
grund von etwaigen Traumata (Verletzungen, Operationen, 
Narben) oder „Nicht“-Nutzung, ist die Qualität und Quanti-
tät der im ZNS ankommenden Information verändert (feh-
lendes / fehlerhaftes Bodymapping). Dies hat unmittelbaren 
Einfluss auf unseren Output (bspw. die Stabilisationsfähigkeit 
des Fußes bei Landung). 

Wenn wir gehen, sprechen wir von Gangzyklen. Ein Zyklus 
(100 %) ist der Zeitraum, der zwischen zwei aufeinander fol-
genden initialen Bodenkontakten desselben Fußes liegt und 
kann in eine Stand- (60 %) und eine Schwungphase (40 %) 
unterteilt werden [8]. Das Verständnis der korrekten bio-
mechanischen Abläufe nach dem Aufsetzen des Fußes auf 
den Boden (closed chain) sind wichtig, um gegebenenfalls 
Abweichungen erkennen zu können (Ganganalyse, manuelle 
Untersuchung, Testing des Fußes). Setzt das Fersenbein (Cal-
caneus) des Schwungbeins auf dem Boden (Initial Contact) 
auf, initiiert der Bodenkontakt und die sich gleichzeitig über 

dem Fuß nach vorne verschiebende Körpermasse eine drei-
dimensionale biomechanische Kettenreaktion. Diese setzt 
sich nach vorne in den Fuß sowie der Beinachse entlang fol-
gend nach oben zum Becken hin fort [7] (Tab. 2).

Fuß und Sprunggelenk
Sensomotorische Integrationsprinzipien für schnelle  
Schmerz- und Leistungsänderungen

Verletzungen Fußball Basketball Handball Eishockey
Fuß 10,4 % 6,6 % 4,5 % 5,5 %
Sprunggelenk 12,8 % 19,2 % 14,1 % 5,2 %
Knie 15,2 % 14,8 % 14,1 % 9,6 %

Tab. 1 VBG-Sportreport 2019: Längsschnittbetrachtung dreier 
aufeinanderfolgender Saisons (2014/15, 2015/16, 2016/17).

Sagittal 
Ebene

Frontal 
Ebene

Transversal 
Ebene

Vorderfuß
(Midtarsal joint) Dorsiflexion Abduktion Inversion

Hinterfuß
(Subtalar joint) Plantarflexion Adduktion Eversion

Knie Flexion Adduktion Innenrotation
Hüfte Flexion Adduktion Innenrotation

Tab. 2 Dreidimensionale Bewegungen des  
vorderen Beins im normalen Gang

Abb. 1 Definition  
der Achse und der  
Bewegungen des 
Sprunggelenks [6]
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Hier gibt es verschiedene Interventionsmög-
lichkeiten, um über eine verbesserte Beweglich-
keit und Ansteuerungsfähigkeit des Fußes den 
sensorischen Input zu verbessern. Rollt der Fuß 
von der Ferse weiter in Richtung Vorderfuß ab, 
kommt es im Vorderfuß zu einer Abduktion, 
Dorsiflexion sowie einer Inversion. Der Rück-
fuß durchläuft eine Adduktion, Plantarflexion 
und Eversion [7, 12]. Dem Talus wird eine maß-
gebliche Aufgabe zuteil, da er eine primäre Sa-
gittalebenenbewegung zum Unterschenkel hin 
in eine Transversalebenenbewegung umwandelt 
(„Torqueconverter“; Innenrotation der Bein-
achse) [6]. Dabei kommt es zu einer Längung 
der die Beinachse umgebenden Muskeln (load), 
die die Bewegung abbremsen, uns vor dem Fal-
len schützen und in der Vortriebsphase des 
Beins (Schwungphase) die gespeicherte Energie 
wieder abgibt (explode).

Das Verständnis ist wichtig, um Interventionen 
des Fußes auf dem Behandlungstisch nachahmen 
zu können (open chain). Die Hände des Thera-
peuten simulieren das Bodenfeedback (Boden-
reaktionskraft). Manuelle Interventionen kön-
nen über den Druck, die einwirkenden Kraft 
sowie die Bewegungsgeschwindigkeit (Sequen-
zierung) modelliert werden. Die Körpermasse 
und die Erdanziehung, die normalerweise die 
3-dimensionale Kettenreaktion auslösen, sind 
auf dem Behandlungstisch nicht wirksam. 
Dementsprechend ist eine manuelle Interven-

tion mit dem Fuß auf dem Boden nach Mög-
lichkeit vorzuziehen, um den sensorischen 
 Input möglichst realitätsnah abzubilden. Die 
manuelle Intervention kann mit dem nachfol-
gend beschriebenen sensorischen Input kom-
biniert werden.

Sensorischer Input am Fuß für  
Reha und Performance

Unser Gehirn erstellt ununterbrochen Land-
karten der Wahrnehmung und Orientierung 
unseres Körpers im Raum. Um dabei eine gute 
Vorhersehbarkeit der Bewegung zu haben, be-
nötigt das Gehirn möglichst viele Informatio-
nen, und zwar von dort, wo die Bewegung statt-
findet. Das sind in erster Linie die Gelenke 
sowie ihre umliegenden Strukturen. So ist unser 
Gehirn in der Lage, anhand der von den ver-
schiedenen Gelenken des Körpers eintreffende 
Signale (Lage & Winkelveränderung im Ver-
hältnis zur Zeit) die Bewegungsgeschwindigkeit 
der Körperteile zueinander zu berechnen. Un-
ser Körper erhält darüber jeweils zeitaktuell die 
Information seiner 3-dimensionalen Ausrich-
tung und Position im Raum. All diese im Ge-
hirn zusammenlaufenden Signale werden über 
verschiedenartige Sensoren vermittelt. Der 
Tastsinn beinhaltet die drei Qualitäten Druck 
(Merkel-Zellen, Ruffini-Körperchen), Berüh-

rung (Meissner-Körperchen, Harrfol-
likelsensoren) und Vibration (Vater-
Pacini-Körperchen). Der Temperatur- 
sinn nimmt Veränderungen der Haut-
temperatur wahr und unterscheidet 
zwischen Wärme- und Kälteempfin-
dungen (Kalt- und Warmsensoren). 
Die Tiefensensibilität (Muskelspindeln, 
Golgi-Sehnenorgan, Gelenksensoren) 
informiert das Gehirn über die Position 
und Bewegung des Körpers [1, 4, 11].

Die verschiedenen Rezeptortypen kön-
nen am Fuß gezielt stimuliert werden 
(Input). Diese Interventionen liefern 
von Sportler zu Sportler sehr unter-
schiedliche Resultate (Output) und 
müssen individuell überprüft werden. 
Ein Indiz, ob der applizierte Reiz einen 
positiv modulierenden Effekt für das 
Nervensystem (Integration & Interpre-
tation) hatte, kann eine Vergrößerung 
des Bewegungsradius, eine verbesserte 
Ansteuerungsfähigkeit oder auch ein 
reduziertes Schmerzempfinden in der 
Region eines Traumas sein. Folgende 
Techniken können flächig oder punk-
tuell angewendet werden:
•  leichte oberflächliche Berührung 

(mit der Hand / Taping) oder 
Vibration (niedrig-/hochfrequent 
Hz) auf/unter dem Fuß sowie vor 
und/oder während der Bewegung

•  festerer Druck auf das Gewebe 
(Kompressionstechniken, Flossing)

•  Wärme- und/oder Kältestimulation 
(Wärme- oder Coolpacks)

•  Druck auf die Region mit einem 
scharfkantigen und stumpfen 
Gegenstand (klein- & großflächig)

Um den sensorischen Input beim Ath-
leten bestmöglich zu applizieren, ist 
eine ausführliche Anamnese unerläss-
lich. Dazu gehört u. a. die Erfassung von 
periphere Neuropathien, orthopädi-
schen Operationen, etwaige Narben, 
Narben, Tattoos, Nervenschädigungen, 
Bänderdehnungen und Operations-
wunden. Die betroffenen Regionen er-
geben in der zentralen Verschaltung oft 
unklare Körperkarten und können über 

die oben genannten Techniken verbes-
serte werden. Nicht zu vergessen ist, 
dass all die aus der Peripherie eintref-
fenden Informationen im ZNS mit den 
Informationen des visuellen und vesti-
bulären Systems integriert werden. Erst 
diese Integration ermöglicht es eine 
vollständige Körperlandkarte im drei-
dimensionalen Raum zu erstellen. 

Fazit

Die Integration von zusätzlichen sen-
sorischen Input in die Trainings- und 
Rehabilitationsroutine führt zu einer 
Verbesserung des Rezeptorinputs. Wird 
der Stimulus regelmäßig über einen ge-
wissen Zeitraum appliziert, kommt es 
zu einer dauerhaften Anpassung auf 
neuronaler Ebene (neuronale Plastizi-
tät). Der positiv modulierende zu wäh-
lende Input ist für Athleten individuell 
sehr unterschiedlich und sollte jeweils 
über einen Test vor und nach erfolgen-
der Intervention bestätigt werden. Im 
Zuge der ganzheitlichen Reha und/oder 
des Trainings sollte das visuelle sowie 
das vestibuläre System ebenfalls Be-
rücksichtigung finden. 
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Bewegung ist simpel, so scheint es. Die Sinnesorgane 
erhalten einen internen oder externen sensorischen 
Stimulus. Innerhalb von Millisekunden wird dieser  
in das Gehirn weitergeleitet, welches die aufsteigenden 
Signale interpretiert und verarbeitet. Anschließend  
wird aufgrund der getroffenen Entscheidung ein 
Rückkopplungssignal an die entsprechende Ziel - 
mu skulatur gesendet und ein motorisches Endprodukt, 
die Bewegung, entsteht. 

Doch hinter dieser einfachen Formulierung stecken kom-
plexe neurologische Prozesse und bestimmte Schutzmuster, 
die durch Verletzungen aus dem Gleichgewicht gebracht 
werden können. Neurozentrierte Trainingsreize können im 
Verlaufe einer Rehabilitation dazu genutzt werden, diese 
Prozesse zu beeinflussen und unverhältnismäßig hohe 
Schutzmuster abzubauen. Der nachfolgende Artikel soll in 
Grundzügen darauf eingehen, wie Bewegungen entstehen 
und neurozentriertes Training im alltäglichen Therapieprozess 
eingebunden werden kann – Neuroathletik für Jeden.

Gesamten Körper einbeziehen

Als anatomisch struktureller Übergang von der Peripherie 
(untere Extremitäten) zum zentralen Nervensystem (Rücken-
mark und weiterführend das Gehirn) stellt der Lenden-Be-
cken-Hüft Bereich durch die im Becken sitzenden Hüftge-
lenke und die darauf aufbauende Lendenwirbelsäule eine 
besondere Herausforderung in der Therapie verschiedenster 
Krankheitsbilder und Problemstellungen dar. Ein perfekter 
Angriffspunkt für neurozentriertes Training, damit der Hei-
lungsverlauf nicht unnötig ins Stocken gerät. Das Gehirn 
verarbeitet aufkommende Reize und Stimuli nach dem Prin-
zip „sensory before motor“. Um einen kontinuierlichen The-
rapieverlauf bestmöglich zu unterstützen, ist es daher sinnvoll, 
trotz bestehender Hüftproblematiken (Hüft TEP, Oberschen-
kelhalsfraktur, unspezifische Schmerzen in der Leiste, an-
satznahe Adduktorenprobleme etc.), den gesamten Körper 
– speziell seine peripheren Nervenbahnen – einzubeziehen. 
Da u. a. die Extremitäten, insbesondere die Hände und Füße, 

Neuro-
zentrierte 
Therapie

Praxisnahe  
Umsetzungsmöglichkeiten  

in der täglichen  
Rehabilitation

In der Vorbereitung auf Olympia 2016 hatte Christina Schwanitz 
lang mit Schulterproblemen und starken Schmerzen zu kämpfen.  
Das Neuro-Athletik-Training half ihr, früher ins Training einzusteigen,  
als es ihr körperlicher Zustand eigentlich erlaubte.
Foto: © imago images / Beautiful Sports

INFOBOX I Von Bewegungsinitiation über die Modulation 
des Bewegungsentwurfes bis hin zur Bewegungsausfüh-
rung spielen das limbische System/Assoziationskortex, 
der Thalamus und das Cerebellum in Zusammenarbeit 
mit dem Hirnstamm bestehend aus Medulla oblongata, 
Pons und Mittelhirn eine außerordentliche Rolle.

TRIGGERDINGER 
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Erreiche tiefliegende Verspannungen 
durch punktuelles Faszientraining

67



68

Prophylaxe I Prävention, Training & Regeneration

sportärztezeitung 04/2020

Abb. 2 a – d Kontrolle binokularer Funktionsfähigkeit: Augenfolgebewegung mit einem Visionstick nahe der Nasenspitze 
nach vorn unten zur Aktivierung des Mittelhirns und der Pons

Abb. 3 a + b Verbesserung der Schmerzen während einer Hüftflexion in 
der tiefen Kniebeuge mit Visionstick

Patient bei der sensorischen Aktivierung 
peripherer Nerven auf der verletzten Seite  
mit einem Z-Vibe durch Vibration

über den Homunculus ein großes somatotopi-
sches Areal im Gehirn belegen, ist es wichtig, 
zur Verbesserung des Inputs, die sensorische 
Informationsweiterleitung zu adressieren. Dies 
kann durch einfache sensorische Stimuli wie 
Vibration, sanfte Berührungen oder leichtes 
Klopfen geschehen. [3, 4]

Trotzdem kann es sein, dass Patienten bei Hüft-
beschwerden mit herkömmlichen Trainings-

methoden nicht weiter in die Hüftflexion kom-
men. Ein erster Angriffspunkt kann daher die 
Aktivierung des III., IV. (Mesencephalon) und 
VI. (Pons) Hirnnerves sein, welche für Augen-
bewegungen zuständig sind (N. oculomotorius, 
N. trochlearis, N. abducens). Binokulares Sehen 
gilt als die wichtigste Funktion des visuellen 
Systems. Die Fazilitation der Augenmuskeln 
(uni- oder bilateral) ist mit Haltungsreflexen 
verschaltet, welche strukturell zwar keinen Ein-
fluss auf die Hüfte haben, dennoch aber über 
eine nervliche Verknüpfung zur Verbesserung 
deren Flexion beitragen können. So fördert eine 
Augenposition nach unten sowie nach innen 
die Aktivierung des Hirnstammes und verbes-
sert folglich die Flexion [1, 2, 3] (siehe Abb. 2 
a – d). Das Gehirn kontrolliert jede Bewegung 

INFOBOX II Während den Basalganglien (Kerne im Marklager des Tel-
encephalons) eine wichtige Rolle bei der Steuerung motorischer Pro-
zesse zugeordnet wird, bezieht sich ihre Hauptaufgabe vor allem auf 
die hemmende oder fördernde Regulation von Ausmaß, Geschwindig-
keit und Kraft von Körperbewegungen.
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und wägt dabei ab, ob diese auch sicher ist. 
Durch die Aktivierung von Schutzmustern, wie 
beispielsweise Schmerz, wird die Leistungs-
fähigkeit beschränkt. Die Aufarbeitung des 
sensorischen Inputs und seiner Interpretation 
muss stattfinden. Einen besonderen Stellenwert 
nehmen dabei der Thalamus und das Cerebel-
lum (in Rückkopplungsschleifen mit Teilen des 
Hirnstammes) ein. Dank seiner funktionell-
anatomischen Unterteilung in Vestibulocere-
bellum, Spinocerebellum und Pontocerebellum 
moduliert es in seiner Funktion die Feinabstim-
mung von Bewegungsentwürfen. Darunter fal-
len 1. die stützmotorischen Anteile von Haltung 
und Bewegung – vor allem des Rumpfes – ein-
schließlich des Muskeltonus (Spino- und Ves-
tibulocerebellums), 2. die im Telencephalon 
entworfene Zielmotorik einschließlich Sprach-
motorik (Pontocerebellum) und 3. die Blick-
motorik im Sinne einer Stabilisierung auf ein 
Blickziel (Vestibulocerebellum). Im Thalamus 
wird anschließend entschieden, ob die bisheri-
ge Planung der fein abgestimmten motorischen 
Bewegungen zugelassen, in bestimmter Form 
zugelassen oder gar nicht zugelassen wird. Diese 
Schlussfolgerung wird letztendlich an den Gyrus 
precentralis (Motorkortex) vermittelt und zieht 
von dort über pyramidale Bahnen sowie extra-
pyramidale Bahnen durch die Hirnnervenker-
ne in der Formatio reticularis des Hirnstammes 
in das Rückenmark. Dort erfolgt die efferente 
Überleitung in die Peripherie und führt somit 
zu motorischer Bewegung [2, 3].

Das vestibuläre System (VIII. Hirnnerv – N. 
vestibulocochlearis), welches vor allem für die 
Orientierung im Raum und die Aufrichtung des 
Körpers gegen die Schwerkraft zuständig ist, 
steht in großer Wechselwirkung zum visuellen 
und propriozeptiven System. Aus neurozent-
rierter Sicht ist es damit ein höchsteffizientes 
Werkzeug, beispielsweise durch Schmerzreduk-
tion in den Hüftflexoren während einer tiefen 
Kniebeuge. Durch ein langsames Herablassen 
in die Kniebeuge bis zum Schmerzpunkt bei 
gleichzeitiger Fokussierung auf ein tief gehalte-
nes Objekt (Visionstick) und schnelles heraus-
schieben in den Parallelstand zurück, wird 
durch Aktivierung der entsprechenden Hirn-
areale in Mesencephalon, Pons, Cerebellum und 
Thalamus der sensorische Input qualitativ so 
aufgearbeitet, dass dank einer besseren Vorher-

sehbarkeit über mehrere Wiederholungen die 
Schmerzen reduziert und die volle Bewegungs-
reichweite ausgenutzt werden kann (Abb. 3 
a + b).

Beispielhafte Integration  
in eine Therapieeinheit

Als gängige Belastungsprinzipien eines neuro-
zentrierten Trainings sind ca. 30 min täglich 
empfehlenswert. Diese können ohne Probleme 
in kleinere zeitliche Elemente aufgebrochen und 
im Verlauf der Therapie integriert werden. So 
könnte eine beispielhafte Umsetzung zur Inte-
gration in eine Therapieeinheit oder eine ge-
sonderte Trainingseinheit im Therapieverlauf 
folgendermaßen Ablaufen [4]:

Aktivierung bewegungssteuernder Systeme 
vor bzw. im Warm Up
• Gezielte Gelenksmobilisation
•  Visuelles, vestibuläres Training (bilateral 

oder unilateral bei bekannter Schwäche)

Zwischen Satz- oder Serienpausen
•  1 – 2 High Pay off Übungen für  

betreffende Gelenke
 ▶  Sensorische Aktivierung,  

visuelles System, etc.
•  Sollten nicht zu viel Aufmerksamkeit 

abverlangen und schnell/einfach  
durchführbar sein

Cool Down
•  Gelenks- und Nervenmobilisation der 

belasteten Gelenke, zusätzlich können 
folgende Übungen inkludiert werden

 ▶  Mobilisation von Wirbelsäule  
(HWS, BWS)/Füßen

 ▶  Augenentspannung  
(Palming oder Augenmassage)

 ▶  Atementspannungstechniken

Die vollständige Literaturliste finden Sie online bei dem 
Artikel unter www.sportaerztezeitung.com
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Prof. Dr. Björn Eichmann und  
Prof. Dr. Tobias Erhardt,  
SRH Hochschule für Gesundheit Karlsruhe 
in Zusammenarbeit mit der BKK-Pfalz

Bewegungsmangel stellt ein globales 
Problem für die Gesundheit dar und ist 
eine Ursache für die Entstehung von 
Zivilisationskrankheiten. Regelmäßige 
Bewegung hingegen wirkt positiv auf 
Körper und Seele. Das gemeinsame,  
nach dem Deutschen Wanderverband 
(DWV) zertifizierte Gesundheitswandern in 
der Gruppe verbindet Bewegung und Natur 
miteinander. Es steigert das Wohlempfin-
den, reguliert den Blutdruck, baut Musku-
latur auf und reduziert das Körperfett. 

Darüber hinaus motiviert es die Teilnehmer zu 
einem aktiveren Lebensstil. Gegenwärtig wird 
eine Integration in das betriebliche Gesund-
heitsmanagement, die Gesundheitsförderung 
sowie eine Übertragung auf internationaler 
Ebene vorbereitet.

Was ist Gesundheitswandern?

Unter dem Begriff „Gesundheitswandern“ ver-
steht man eine Verbindung von gemütlichen 
und relativ kurzen Wanderungen (meist drei 
bis fünf Kilometer) mit aktiven Pausen. In die-
sen Pausen werden Übungen zur Entspannung 
oder Verbesserung von Kraft, Beweglichkeit 
und Koordination ausgeführt. Die Ausdauer 
wird über die Wanderung selbst verbessert. 
Ausgeführt werden diese Wanderungen immer 
an naturnahen Wanderwegen, z. B. im Wald, 
auf Weinfeldern oder in den Bergen. Das Ziel 
des Gesundheitswanderns ist es dabei, die Ge-
sundheit zu verbessern und/oder zu erhalten, 
aber auch Spaß zu haben und die Gemeinschaft 
zu genießen [1].

Leitfragen und Methode  
der SRH-BKK-Pfalz-Studie

Das Ziel dieser SRH-BKK-Pfalz Studie war es, 
Auswirkungen des Gesundheitswanderns zu 
evaluieren und Empfehlungen im Bereich der 
Primär- und Sekundärprävention auszuspre-
chen. Die Leitfragen dieser wissenschaftlichen 
Arbeit lauteten: 
•  Können Biomarker wie der Körperfett-

anteil, das organische Fettgewebe oder  
die Muskelmasse beeinflusst werden?

•  Wie wirkt sich das Gesundheitswandern auf 
physische und psychische Parameter aus?

•  Ist es mit regelmäßigem Training mittels 
Gesundheitswanderungen möglich, das 
subjektive Wohlempfinden zu verbessern? 

Assessments und Ergebnisse

Bioelektrische Impedanz Analyse (BIA) –  
Veränderung der Körperzusammensetzung
Mit Hilfe der BIA (Bioelektrischen Impedanz Analyse) werden 
Veränderungen der Körperzusammensetzung aufgezeigt. 
Veränderungen des BMI, des prozentualen und gewichteten 
Körperfettanteils, der gesamten Skelettmuskelmasse und des 
viszeralen Fettlevels werden hervorgehoben.

Body Mass Index (BMI)
Der BMI wird berechnet, indem das Körpergewicht durch 
die Körpergröße im Quadrat geteilt wird. Er dient zur Ein-
schätzung des Körperfettanteils. Limitationen des BMI be-
stehen darin, dass die Knochenstruktur, der Fettanteil sowie 
die Muskelmasse nicht berücksichtigt wird [7]. Abb. 1 zeigt 
die Unterschiede zwischen den Wandergruppen mit fünf 
Wanderungen und denen mit acht bis zehn. Die 10er Grup-
pe hatten anfangs einen Mittelwert von 26,7 ± 4,5 der sich 
auf 26,5 ± 4,4 reduzierte. Die 5er hatten zu Beginn einen 
Mittelwert von 27,7 ± 5,2. Dieser senkte sich nach der Inter-
vention auf 27,6 ± 5,2 ab. Die positiven Veränderungen des 
BMI werden häufig mit einem gesünderen Lebensstil in Ver-
bindung gebracht.

Gesundheitswandern
Ein präventiver und therapeutischer Ansatz

Abb. 1 Body Maß Index

Abb. 2 Körperfett in %
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Körperfettanteil
Das Körperfett dient vor allem als Energiespei-
cher und zur Wärmeisolation, kann jedoch auch 
Hormone und Vitamine bilden [3]. In Abb. 2 
ist ersichtlich, wie sich dieser Anteil der Pro-
banden prozentual veränderte. 80 % (n = 40) 
haben anteilig Körperfett verloren, 18 % (n = 9) 
Fett dazu erhalten. Bei 2 % (n = 1) der Testper-
sonen konnte keine Veränderung des Körper-
fettanteils festgestellt werden.

Viszerales Körperfettgewebe  
und der Bauchumfangs
Viszerales bzw. die Eingeweide betreffendes 
Fettgewebe ist in der Bauchhöhle eingelagert. Es 
umgibt die inneren Organe, dient dem mecha-
nischen Schutz der Verdauungsorgane sowie als 
Energiereserve bei Nahrungsmangel. Das vis-
zerale Fettlevel ist bei 4 % der Probanden (n = 2) 
um zwei Level, bei 40 % (n = 20) um eins ge-
sunken. 50 % (n = 25) blieben unverändert und 
6 % (n = 3) konstatierten eine Steigerung um 
einen Rang. Im Mittelwert findet eine Reduzie-
rung um 0,4 statt, die Standardabweichung be-
trägt ± 0,7 (p-Wert < 0,0001). Im Mittel ist der 
Bauchumfang aller Probanden um 1,9 cm (± 
7,96 cm; p = 0,051) gesunken. Die Reduktion 
des viszeralen Fettgewebes verringert das Risiko 
an Typ II Diabetes, Schlaganfall oder Herzin-
farkt zu erkranken (Abb. 3).

Muskelmasse
Die Skelettmuskulatur erfüllt im menschlichen 
Körper essentielle Aufgaben. Dazu gehören ex-
emplarisch die aktive Bewegung, aufrechte Kör-
perhaltung sowie die Produktion von Wärme 
[5]. 72 % der Probanden innerhalb der Gesund-
heitswanderstudie 2019 (n = 36) haben an Mus-
kelmasse dazugewonnen, 2 % (n = 1) blieben 
unverändert und 26 % (n = 13) haben an Mus-
kulatur verloren. Im Mittelwert ergibt dies eine 

Steigerung von 0,84 kg bei einer Standard-
abweichung von ± 1,6 kg. Die maximale Zu-
nahme lag bei 4,3 kg Muskeln, der Minimalwert 
bei einem Verlust von 2,3 kg (p-Wert < 0,001) 
(Abb. 4).

Subjektives Wohlempfinden
Der Fragebogen zum allgemeinen habituellen 
Wohlbefinden FAHW [9] umfasst 42 spezifi-
sche Fragen. Die Fragen beziehen sich auf das 
Wohl- und Missbefinden der Personen. Sie 
unterscheiden sich in drei Bereiche, den körper-
lichen, psychischen und sozialen (Tab. 1).

70 % der Probanden hatten nach der Interven-
tion ein höheres gesamtes Wohlbefinden, 4 % 
(n = 2) empfanden keine Veränderung, 26 % 
(n  = 13) eine Verschlechterung. Der Mittelwert 
liegt bei einer Verbesserung von 4,4, die Stand-
ardabweichung bei ± 12,4. Die maximale Verbes-
serung wird mit + 33 gemessen, während weitere 
36 % der Probanden (n = 18) einen Zugewinn im 
zweistelligen Bereich erreichten. Die stärkste Re-
duktion nach der Intervention waren –49 Punkte, 
die darauffolgende –12 (p-Werte < 0,02).

Ebenfalls wurden positive Effekte auf die Ver-
änderungen des Blutdrucks und der koordina-
tiven Leistungsfähigkeit erzielt. Eine ausführ-
liche Darstellung der Punkte finden Sie bei dem 
ungekürzten Artikel auf 
www.sportaerztezeitung.com.

Fazit

Gesundheitswandern wirkt! Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit 
als das vollständige körperliche, seelische und 
soziale Wohlbefinden und nicht nur als die Ab-

Tab. 1 Strukturmodell des allgemeinen Wohlbefindens [9]
Aspekte des Wohlbefindens Aspekte des Missbefindens

Körperlicher Bereich Zufriedenheit mit  
dem momentanen Körperzustand

Körperliche Gebrechen  
und Schmerzen

Psychischer Bereich Ruhe, Ausgeglichenheit  
und Vitalität

Unsicherheit,  
Stress und Anspannung

Sozialer Bereich Freunde haben,intaktes Familien-
leben, Eingebundensein in die 
soziale Gemeinschaft

Einsamkeit und soziale Isolation, 
Enttäuschung über Mitmenschen
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Abb. 3 Viszerales Fettlevel

Abb. 4 Muskelmasse in Kilogramm

wesenheit von Krankheit [8]. In den Ergebnis-
sen der SRH-BKK-Pfalz Studie finden sich alle 
diese Parameter wieder. Die Verbesserung der 
Biomarker, positive Wirkungen auf physische 
und psychische Größen und eine Steigerung des 
subjektiven Wohlempfindens kennzeichnen die 
Antworten auf die formulierten Leitfragen. 
Wenn die Teilnahme an einem wöchentlichen 
Bewegungsprogramm von 1,5 Stunden Dauer 
in der Natur ausreicht, um die Menschen zu 
mehr Bewegung zu motivieren, könnte dies 
positive Auswirkungen auf die gesamte Ge-
sundheit unserer Gesellschaft haben. Die Vor-
aussetzung dafür ist ein ausreichendes Angebot 
in Stadt und Land. Gegenwärtig wird auch eine 
Integration in das betriebliche Gesundheitsma-
nagement (BGM), der Gesundheitsförderung 
(BGF) sowie die Einbindung auf internationaler 
Ebene vorbereitet.

Die vollständige Literaturliste finden Sie online 
bei dem Artikel unter www.sportaerztezeitung.com

NEUROTRAINING UND -THERAPIE MIT Z-HEALTH 
Z-Health Performance Solutions hilft dabei, das Gehirn und seine bewegungssteuernde  
Funktion besser mit dem Körper zu vernetzen. Mit den richtigen Übungen können Sie  
Ihre Beweglichkeit verbessern, das Koordinationsvermögen schulen und sogar  
Schmerzen therapieren. Die passenden Tools gibt‘s online unter: artzt.eu/z-health
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Das femoroacetabuläres Impingement (FAI) beschreibt 
ein Bewegungsmechanismus, bei dem es durch repeti-
tives Anschlagen des Kopf-Schenkelhals-Überganges an 
den Azetabulumrand zu Schäden an dem Gelenkknorpel 
und am Labrum acetabulare kommt. Man unterscheidet 
zwischen zwei Arten des FAI (Cam-FAI und Pincer-FAI 
(Abb.1)), die isoliert oder, in etwa 70 % der Fälle, 
kombiniert auftreten können.

Das FAI von Cam-Typ ist die Folge einer anatomischen Ver-
änderung am Kopf-Schenkelhals-Übergang des Femurs. Es 
zeigt sich typischerweise ein asphärischer Femurkopf mit 
einem verminderten Kopf-Schenkelhals-Offset, der auch als 
„Schenkelhals-Bump“ bezeichnet wird. Durch das repetitive 
Anschlagen dieses „Bumps“ an dem antero-lateralen Pfan-
nenrand des Azetabulums, kommt es zu einer Erhöhung der 
Scher- und Abriebkräfte an dem chondro-labralen Komplex 
und in der Folge zur Ruptur. Diese Separation macht den 
Knorpel vulnerabel und insbesondere bei dem FAI vom 
Cam-Typ führt dies zu Knorpeldelaminationen (Abb. 2), die 
bei ausgeprägten Befunden auch bis weit nach postero-la-
teral reichen können. 

Bei der Pincer-Deformität kommt es durch eine vermehrte 
Pfannenrandüberdachung des Hüftkopfes zum verfrühten 
Anschlagen des Schenkelhalses am Pfannenrand und in der 
Folge zu einer Quetschung des labrum acetabulare, bei län-
ger anhaltenden Befunden kann es ossifizieren. Die Knorpel-
schäden sind dabei meistens auf den Bereich der Pincer-

Hüft-Impingement
FAI – Ätiologie, Pathologie und Prävention

PD Dr. med. Marco Ezechieli, 
Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie,  
Vincenz Krankenhaus Paderborn

Victor Stancescu 
musste seine 
Karriere wegen  
der beschriebenen 
Problematik 
abbrechen.
Foto: © imago 
images / Geisser

Abb. 1 a) Normale Konfiguration von proximalem Femur 
und Azetabulum erlauben einen normalen Bewegungs-
umfang. b) Cam-Deformität mit verminderter Taillierung 
(„Schenkelhals-Bump“) am Kopf-Hals-Übergang. 
c) Pincer-Defor mität mit einer vermehrten Überdachung 
des Hüftkopfes durch das Azetabulums. 
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Komponente begrenzt, dorso-inferior tritt durch 
das Hebeln des Schenkelhalses über den Pfan-
nenrand eine sogenannte „Contre-coup“-Läsion 
auf. Weitere Ursachen, die zu einer Pincer-Symp-
tomatik führen können, sind die Coxa profunda, 
Protusio acetabuli und Pfannenretroversion. In 
der radiologischen Diagnostik zeigt sich häufig 
ein Crossing-over sign. Bei einer vermehrten 
Beckenkippung („pelvc-tilt“) nach vorne kann 
es ebenfalls zu einer vermehrten ventralen 
Überdachung des Femurkopfes kommen und 
so ein „funktionelles“ Pincer FAI auslösen. Es 
kann dabei zu einer vermehrten Lordosierung 
der LWS kommen, durch einen verstärkten 
Druck im lumbo-pelvinen Übergang. Einige 
Autoren empfehlen deswegen bei einem funk-
tionellen-FAI, die Hyperlordosierung durch 

gezieltes muskuläres Training zu reduzieren 
und somit die vordere Beckenkippung zu nor-
malisieren [1]. Ob Sport einen Einfluss auf die 
Entstehung des Pincer-FAI hat, konnte bisher 
nicht geklärt werden. 

Einfluss von Sport  
auf die Entwicklung des FAI

Es gibt zunehmende Evidenz darüber, dass starke 
Belastungen der Epiphysenfuge während der 
Adoleszenz und/oder eine Epyphysiolysis capitis 
femoris (ECF) (lenta Form) die Entwicklung 
eines Cam-Impingements ebenso begünstigen, 
wie sportliche Aktivität. Zudem scheint es eine 
sogenannte „critical period“ kurz vor dem 
Schluss der Epiphysenfuge zu geben, die prä-
disponierend zur Entwicklung des Cam-Typ 
FAI ist. Dies erklärt auch, warum nur sehr ver-
einzelt Fälle von Cam-FAI bei Jugendlichen 
unter 13 Jahren beschrieben sind und nach 
Schluss der Epiphysenfuge die Prävalenz auch 
nicht weiter steigt [2]. Am Beispiel des Eisho-
ckey-Sports als high-impact Sportart konnte 
kürzlich gezeigt werden, welchen Einfluss der 
Sport auf die Entwicklung des FAI hat. In einer 
kürzlich veröffentlichten Arbeit an 74 adoles-
zenten männlichen Eishockey-Spielern, zeigte 
zwei Drittel der Spieler im MRT Zeichen eines 
FAI und 21 % zeigten klinische Auffälligkeiten. 
Interessanterweise hatten die Spieler mit klini-
schen und radiologischen FAI keine funktio-

Abb. 3 Auswirkung der femoralen Antetorsion auf den Bewegungsumfang bei Hüftrotation (Adaptiert nach Sutter et al. [4]) 
a) Normale Antetorsion des Femurs. b) Coxa antetorta mit vermehrter Femurantetorsion. Hierbei ist die Außenrotation 
 eingeschränkt und die Innenrotation ist pathologisch erhöht. Patienten zeigen klinisch einen Innenrotationsgang. 
c) Coxa retrotorta mit verminderter Antetorsion oder in schweren Fällen  gar Retrotorsion des Schenkelhalses.  
Die Innenrotation ist eingeschränkt und eine stärkere Außenrotation ist möglich. Klinisch zeigt sich bei den Patienten 
zur Kompensation ein Außenrotationsgang. 

Abb. 2 Intraoperatives Bild einer  
Delamination und Labrum-Knorpelseparation 
bei ausgeprägtem Cam-FAI.

Abb. 4 Die Grafik zeigt oben das sogenannte „Standard-Modell“,  
welches von einer theoretischen Verteilung aus gesunder Bevölkerung  
und Patienten mit eindeutigen FAI-Zeichen ausgeht. Die Schwelle zeigt 
einen sehr geringen Anteil an sich überlappenden Kurvenanteilen und  
geht von  eindeutigen Tests und Untersuchungsergebnissen aus,  
die eine Differenzierung erlauben. Die untere Grafik zeigt das sogenannte  
„Überlappungs-Model“, welches hingegen davon ausgeht, dass ein großer 
Anteil beider Gruppen eine Überschneidung (Falsch- positive oder falsch- 
negative Befunde) zeigt, was in der Folge bedeutet, dass es keine eindeu-
tigen Test zu geben scheint, die eine klare Differenzierung zulassen.  
In Anlehnung an Sutter und Pfirrmann [1].

nellen Defizite (Muskelkraft, Performance auf 
dem Eis) im Vergleich zu der Gruppe, die keine 
FAI Morphologie zeigten [3]. Eine weitere Ar-
beit, in der 210 adoleszente Jugendliche in high-
impact Sportarten untersucht wurden, konnte 
zeigen, dass die Intensität des Sports während 
dieser Phase eine deutliche Prävalenz zur Ent-
wicklung eines Cam-FAI zeigte [4]. Kann in 
Folge dieser Erkenntnisse die Frage gestellt wer-
den, ob sich die Entwicklung des FAI während 
der Adoleszenz durch Anpassung der Aktivität 
und Reduzierung der Trainingsstunden ver-
langsamt? Bisher gibt es noch zu wenige Daten, 
um diese Frage eindeutig zu beantworten, so-
dass eine klare Empfehlung, in welcher Art und 
Weise das Training und die Belastung angepasst 
werden können, zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
ausgesprochen werden kann.

In der letzten Dekade konnte durch verschie-
dene Arbeiten und zunehmenden Wissen über 
das FAI gezeigt werden, dass die femorale Tor-
sion ebenfalls Einfluss auf die Entwicklung des 
FAI hat. Die physiologische Anteversion des 
Schenkelhalses beim Erwachsenen gegenüber 
den Femurkondylen beträgt 10 bis 24°. Ca. 17 % 
der symptomatischen FAI-Patienten zeigten 
schwere Torsionsfehlstellung des Schenkelhal-
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dien haben jedoch beide zeigen können, dass 
eine operative Therapie eines symp tomatischen 
FAI gegenüber eines physiotherapeutischen 
Programmes überlegen ist [8, 9]. 
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Abb. 5 a) Präoperatives Röntgenbild in Dunn-view mit einem kombi-
nierten Cam- und Pincer-Impingement. b) Z.n. arthrskopisch assistiertes 
Mini-open Arthrotomie mit Korrektur des Kopf-Schenkelhals-Offset und 
Pfannenradtrimmug mit Labrumrekonstruktion bei teilverknöchertem 
Labrum bei einem 27-jährigen Fußballspieler.

mäßig durchführen, häufig zu falsch-positiven 
oder falsch-negativen Ergebnissen führen wür-
den. In der Folge sollte klar sein, dass ein radio-
logischer Befund nur ein Entscheidungskrite-
rium in der Diagnostik des FAI, neben der 
klinischen Untersuchung, den Symptomen des 
Patienten, der Vorgeschichte und dem Aktivi-
tätslevel, ist. Aktuell gibt es kein eindeutiges 
Diagnostik-Tool, welches immer eine genaue 
Zuordnung in eine der beiden Gruppen erlaubt. 
Nichts desto trotz ist die aktuelle Bildgebung 
dafür geeignet, bei vielen Patienten eine klini-
sche FAI-Verdachtsdiagnose zu erhärten oder 
zu bestätigen [1].

Operative Therapieoptionen

Seit Anfang der 2000er hat sich die Hüftarthro-
skopie als der Goldstandard in der Behandlung 
des FAI etabliert, die arthroskopisch assistierte 
Mini-open Arthrotomie hat ebenfalls ihren 
Stellenwert und ist Bestandteil aktueller Lang-
zeiterhebungen [6] (Abb. 5) . Die offene Luxa-
tion ist als Standard in der FAI-Versorgung 
abgelöst worden, wird noch vereinzelt ange-
wandt, kommt bei speziellen Indikationen noch 
zum Einsatz und sollte zum Repertoire eines 
Hüftoperateurs gehören. Die Indikationen zum 
chirurgischen Eingriff des FAI werden nach wie 
vor etwas kontrovers diskutiert. Insbesondere 
die Frage, ob Patienten mit keiner oder wenig 
klinischer Beschwerden, die radiologisch ein 
FAI zeigen, operiert werden sollten, um die Ent-
wicklung einer Koxarthrose zu verhindern. Die 
operative Behandlung des FAI zeigt gute kurz- 
bis mittelfristige Ergebnisse, je größer die Knor-
pelschäden und der Gelenkverschleiß zum Zeit-
punkt der OP, desto schlechter ist das post- 
operative Ergebnis. Eine Gelenkspaltweite von 
mindestens 2mm hat sich als Grenze zur Indika-
tion eines gelenkerhaltenden Eingriffs eta bliert. 
Randomisierte kontrollierte Studien werden 
derzeit durchgeführt. Die FIRST-Studie z. B., ist 
eine randomisiert-kontrolliert Studie, die Hüft-
arthroskopie mit Schenkelhalsosteoplastik und 
Korrektur der Cam-Deformität bei Patienten 
mit FAI mit Hüftarthroskopie, bei der nur eine 
Lavage durchgeführt wird, verglichen wird. Die 
Ergebnisse dieser Studie stehen derzeit noch aus 
[7]. Zwei kürzlich veröffentlichte Level-1a Stu-

ses. Abb. 3 zeigt die verschiedenen Deformitä-
ten. Es treten unterschiedliche Torsionsfehlstel-
lungen bei Cam- oder Pincer-FAI Morphologien 
auf. Einige führen zu deutlicher Bewegungsli-
mitierung, andere sind hingegen eher unprob-
lematisch [7]. Bei dem Cam-FAI tritt häufig eine 
verminderte Antetorsion des Schenkelhalses auf, 
was die Innenrotation noch zusätzlich ein-
schränkt. Gerade weil viele Hüftpathologien 
(FAI, Hüftdysplasie, Morbus Perthes, Coxa valga) 
mit Torsionsfehlern einhergehen, ist es umso 
wichtiger, diese Patienten genauer zu untersu-
chen und die Diagnostik hier zu erweitern. Häu-
fig findet sich beispielsweise eine Kombination 
eines Cam-FAI mit einer acetabulären Dysplasie. 
Es gibt verschiedene Kombinationen von FAI-
Deformitäten (Cam oder Pincer) und femoraler 
Torsion, die unterschiedliche Effekte haben kön-
nen. So können einige Kombinationen abhängig 
von der gegenseitigen Verminderung oder Ver-
stärkung ihres Effektes zur Kompensation oder 
Verschlimmerung des FAIs führen. 

Das Problem der Diagnostik

Viele Patienten mit einem radiologischen FAI 
können klinisch beschwerdefrei oder -arm blei-
ben [5]. Es bleibt jedoch die Frage, welche Mess-
parameter zurate gezogen werden, um eine 
klare Diagnose zu stellen und wenn es sie gäbe, 
wie zuverlässig diese sind? Es gibt viele Patien-
ten, die in einem Graubereich anzusiedeln sind, 
wo keine klare Abgrenzung zwischen gesunden 
Patienten und einem pathologischem Befund 
besteht. Eine Möglichkeit sich der Problematik 
zu näheren, ist ein Populationsmodel, wie in 
Anlehnung an Sutter und Pfirrmann 2017 in Abb. 
4 beschrieben. Welches Modell sollte bei FAI-
Verdacht betrachtet werden? Das sogenannte 
„Standard-Modell“, bei der eine relativ klare 
Trennung zwischen der „gesunden“ und der 
FAI- Population besteht oder trifft das Model 
mit einer vermehrten Überlappung beider 
Gruppen eher zu? Im „Standard-Model“ ließe 
sich eine klare Trennlinie oder Schwelle zwi-
schen beiden Gruppen definieren, wie z. B. ei-
nen bestimmten klinischen Test. In der klini-
schen Praxis wird jedoch eher das zweite Model 
beobachtet, sodass die klinischen und radio-
logischen Untersuchungen, die wir standard-
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Rekonstruktionen des vorderen Kreuz-
bandes mit autologer Quadrizepssehne 
zeigen im Vergleich zum Hamstring -
Autograft niedrigere Re-Ruptur-Raten,  
aber ein gleiches subjektives klinisches 
Outcome

Ein Vergleich von 875 Patienten

Bei der hier vorgestellten Arbeit handelt sich um 
eine Kohortenstudie (Evidenz-Level 3), in die 875 
Patienten mit einer primären vorderen Kreuz-
band (VKB)-Ruptur nicht randomisiert einge-
schlossen wurden. Die operative Versorgung 
erfolgte in 658 (75,2 %) Fällen mit Hamstring-
sehnen (HT) und bei 217 (24,8 %) Patienten mit 
der Quadrizepssehne (QT). 479 (54,7 %) Patien-
ten nahmen vollumfänglich am 2-Jahres-Fol-
low-up teil (365 (76,2 %) HT vs. 114 (23,8 %) QT). 
Erhoben wurden mittels Fragebögen der Lys-
holm- und Tegner-Score sowie die VAS. Aktuell 
sind die am häufigsten verwendeten Transplan-
tate die Hamstring- und die Patellasehne (BTB) 
mit ihren bekannten Vor- und Nachteilen. In den 
letzten Jahren rückt die Quadrizepssehne, die 
mit oder ohne patellaren Knochenblock entnom-
men werden kann, immer mehr in den Fokus. 

Die Re-Ruptur nach VKB-Ruptur ist eine be-
kannte Komplikation mit einer Häufigkeit kurz- 
bis mittelfristig von 1,8 % – 10,4 %. Betrachtet 
wurden zudem die kontralateralen VKB-Rup-
turen. Intrinsische und extrinsische Risikofak-
toren sind für eine Re-Ruptur des VKB oder 

Ruptur der Gegenseite bekannt. Grundvoraus-
setzung für eine erfolgreiche Rekonstruktion ist 
die anatomische Bohrkanalplatzierung, was 
verschiedene Arbeiten auch der Vergangenheit 
zeigen. Das Alter, der Aktivitätslevel und die 
Transplantatwahl spielen nach Aussage der Au-
toren entsprechend ihrer erfassten Daten die 
entscheidende Rolle. Nicht relevant seien das 
Geschlecht sowie das Vorliegen von Begleitver-
letzungen.

Verschiedene Arbeiten zeigen keinen signifi-
kanten Unterschied hinsichtlich der Re-Rup-
tur-Rate zwischen BTB und QT, während die 
Rate bei Verwendung der HT auch im Vergleich 
zum BTB signifikant höher ist. Runer et al. fin-
den in ihren Daten eine 2,7-fach erhöhte Re-
Ruptur-Rate bei Verwendung der HT (4,9 %) 
gegenüber der QT (2,8 %). Betrachtet man nur 
die Patienten mit hohem Aktivitätslevel (Tegner 
Score 7 – 10), zeigt sich der Unterschied noch 
deutlicher: HT 11,1 % vs. QT 5,0 % in der high-
level-Gruppe, demgegenüber HT 3,2 % vs. QT 
1,0 % in der low-level-Gruppe (Tegner Score 
0 – 3). Betrachtet man die Rate der VKB-Rup-
turen der Gegenseite zeigt sich hier eine andere 
Verteilung: niedriges Aktivitätsniveau 4,1 %, 
mittel 0,9 % und hoch 3,8 % (HT 4,2 %; QT 
2,8 %). Kein signifikanter Unterschied zwischen 
den beiden Gruppen zeigte sich in sämtlichen 
erhoben Scores, so dass das klinische und funk-
tionelle Outcome als gleich bewertet wurde.

Eine Arbeit aus den dänischen Registerdaten 
von Lind et al. (2019) zeige zwar vordergründig 
eine höhere Re-Ruptur-Rate bei der Verwen-

dung der QT, wenn man alle Daten aus den 
high- und low-volume-Zentren zusammenfasst. 
Bei selektiver Auswertung nur der Daten aus 
den high-volume-Zentren liege die Rate aller-
dings wiederum unterhalb der der HT. Auf-
grund der höheren Re-Ruptur-Rate der HT 
beim Vergleich beider Transplantate postulieren 
die Autoren eine vermeintlich niedrigere Stabi-
lität des HT- gegenüber dem QT-Transplantat 
im Vergleich zum originären VKB, da sich die 
Ruptur-Rate kontralateral in beiden Patienten-
gruppen gleich zeigte. Unterstrichen werden 
kann diese Vermutung, wenn man berücksich-
tigt, dass das von den Autoren verwendete QT-
Transplantat ( 44,5 mm2) tendenziell sogar 
eher etwas kleinkalibriger war als das HT-
Transplantat ( 47,6 mm2). Der durchschnitt-
liche Durchmesser (bezogen auf einen runden 
Querschnitt) betrug somit zwischen 7,5 mm  
(= 44,1 mm2) bis 8,0 mm (50,3 mm2). Da in der 
QT-Gruppe mehr junge und sehr aktive Patien-

ten eingeschlossen wurden und diese dennoch 
bessere Ergebnisse gegenüber der HT-Gruppe 
zeigten, könne daher möglicherweise empfoh-
len werden, Patienten dieser beiden Gruppen 
eher mit QT als mit HT zu versorgen.

Zusammenfassung

Die von Runer et al. vorgestellten Daten unter-
streichen den Stellenwert der VKB-Rekonstruk-
tion mit der Quadrizepssehne als Alternative 
zu den aktuell noch häufiger verwendeten Ham-
stringsehnen. Dabei scheinen insbesondere 
junge hoch aktive Patienten von diesem Ver-
fahren zu profitieren zumindest hinsichtlich der  
Re-Ruptur-Rate. Die klinischen und funktio-
nellen Scores hingegen zeigten keine Unter-
schiede bei beiden Gruppen.
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Der ESC Kongress 2020 fand als weltweit 
größter Herzkongress nicht wie geplant  
in Amsterdam, sondern erstmalig digital 
statt – The Digital Experience. Einer breiten 
wissenschaftlichen Öffentlichkeit wurden 
neue ESC -Leitlinien vorgestellt und zeit-
gleich im European Heart Journal publiziert.

Die ESC Leitlinie „Sportkardiologie und körper-
liche Aktivität bei Patienten mit kardiovaskulärer 
Erkrankung“ gibt spezifische Empfehlungen 
modifiziert nach Art der Erkrankung und Risi-
kokonstellation. Der ärztliche Wissenstand, um 

gezielt Patienten und Risikopersonen zu beraten 
in Hinsicht auf körperliche Aktivität,  Freizeit- 
und Leistungssport und Wettkampfteilnahme, 
soll durch diesen Expertenkonsens nachhaltig 
verbessert werden.

Für Herz-Patienten, Personen mit kardiovasku-
lären Risikofaktoren sowie ältere Menschen gel-
ten dieselben Empfehlungen wie für Gesunde: 
mindestens 150 Minuten Sport mit moderater 
Intensität in der Woche oder 75 Minuten Sport 
mit starker Intensität. Noch besser ist es, dieses 
Pensum zu verdoppeln. Für Risikopersonen mit 
metabolischem Syndrom wie Adipositas, Fett-
stoffwechselstörungen oder Diabetes mellitus 
und Personen mit gut eingestelltem arteriellem 

Bluthochdruck, wird ergänzend ein Krafttrai-
ning ≥ 3 pro Woche empfohlen. Älteren Perso-
nen wird ein Gleichgewichtstraining als Sturz-
prophylaxe an zwei Tagen pro Woche angeraten. 
Es wird auf ein breites Spektrum von kardialen 
Erkrankungen eingegangen wie Hypertonie, 
koronare Herzkrankheiten (chronische Koro-
narsyndrome), Herzinsuffizienz, Klappener-
krankungen, Kardiomyopathien, Herzrhythmus-
störungen und Kanalopathien. Krankheitsbilder, 
wie die hochgradige Herzklappenstenose oder 
die arrhyth mogene Kardiomyopathie ARVC, 
werden aufgeführt, bei denen explizit von ei-
nem intensiven Training oder von einer Teil-
nahme am Wettkampfsport abgeraten wird. 
Rhythmusstörungen, wie das Vorhofflimmern, 
treten vermehrt bei ansonsten gesunden Sport-
lern im mittleren Lebensalter auf, die über lan-
ge Zeit ein hochintensives Ausdauertraining 
durchgeführt haben. Andererseits schützt regel-
mäßige Bewegung vor dem Auftreten von Vor-
hofflimmern. Dies zeigt, wie notwendig es ist, 
eine konkrete, den Sport betreffende, Dosis-
empfehlung auszusprechen.

Bei allen Erkrankungen wird angegeben, welche 
Art der Bewegung für den Einzelnen sinnvoll 
ist und in welchem Umfang Sport betrieben 
werden kann. Die Vorschläge sollten entspre-
chend den Wünschen und Zielen des Patienten 
gemeinsam abgestimmt werden. Allen Vor-
schlägen ist gemeinsam, dass die individuelle 
Situation des Patienten berücksichtigt werden 
soll in Abhängigkeit des Risikos. Auf regelmä-

ßige ärztliche Kontrollen (Beurteilung und Be-
ratung) zur Überprüfung der Compliance und 
zur Anpassung der Trainingsempfehlungen 
wird hingewiesen. Die sichere Sportausübung- 
safety first- wird in den Focus gestellt. Mit Sport 
begonnen werden sollte nur bei klinisch stabiler 
und leitliniengerecht optimal eingestellter Er-
krankung. Nicht nur für kardial Erkrankte, 
sondern auch für Personen mit kardiovaskulä-
ren Risikofaktoren wird empfohlen, sich einer 
kardiologischen Untersuchung mit maximaler 
Belastungstestung zu unterziehen, wenn hoch-
intensive Belastungen geplant sind. Ziel ist es, 
mögliche Risiken wie Herzrhythmusstörungen 
und Ischämien frühzeitig zu erkennen und das 
Risiko für einen sportinduzierten plötzlichen 
Herztod so minimal wie möglich zu halten. Ins-
besondere der Untrainierte sollte langsam star-
ten und mit kontinuierlichem Training die Ziel-
vorgabe nach etwa zwei bis drei Monaten 
erreichen. Gleiches gilt auch für Personen nach 
einer längeren Sportpause, wie z. B. nach einer 
abgelaufenen Myokarditis. 

Das 80 Seiten umfassende Papier basiert  
auf vielen Expertenmeinungen, da groß 
angelegte prospektive Studien oft fehlen. 
Körperliche Aktivität wird in der individuell 
angepassten Form für alle empfohlen.

Pelliccia A et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology 
and exercise in patients with cardiovascular disease: The Task 
Force on sports cardiology and exercise in patients with car-
diovascular disease of the European Society of Cardiology 
(ESC); Eur Heart J 2020, ehaa605, DOI: https://doi.org/ 
10.1093/eurheartj/ehaa605

ESC Guideline 2020
Sports-cardiology-and-exercise-in-patients-with-cardiovascular-disease
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Regelmäßige Bewegung reduziert das 
Krebsrisiko. Der Skelettmuskel selbst ist  
ein endokrines Organ, das durch Stimu-
lation humorale Faktoren, sogenannte 
Myokine, sekretiert, die die Effekte körper-
licher Bewegung vermitteln. Serumproben 
von Gesunden, Krebsüberlebenden oder 
Krebspatienten im Frühstadium konnten 
nach einer Sportintervention das Wachstum 
und Überleben von Karzinomzellen stören. 
In einer kürzlich veröffentlichten Studie 
konnten wir zeigen, dass das Serum von 
Patienten mit fortgeschrittener Krebs-
erkrankung nach einem 12-wöchigen 
Sportprogramm die Proliferation von  
Karzinomzellkulturen inhibiert und 
 deren Apoptose induziert. 

Die Sporttherapie erfolgte mittels Ganzkörper 
(whole body)-Elektromyostimulation (WB-
EMS), einem Widerstandstraining, das effizient 
und weniger erschöpfend als Alternative für 
Sport bei Patienten mit körperlichen Einschrän-
kungen angewendet werden kann. Unsere For-
schungsergebnisse beschreiben erstmals, dass  
1) auch bei fortgeschrittener Krebserkrankung 
die Muskulatur so stimuliert werden kann, dass 
anti-tumorale Faktoren sekretiert werden und 
2) die Bewegungsform der WB-EMS diese pro-
tektiven Faktoren induzieren kann.

Körperliches Training und 
anti-inflammatorische Umgebung

Körperliche Bewegung nimmt neben den ver-
schiedenen positiven Auswirkungen auf Körper 
und Geist auch Einfluss auf die Inzidenz malig-

ner Erkrankungen und kann bei bestehender 
Krebsdiagnose dem Fortschreiten der Erkran-
kung entgegenwirken [1, 2]. Körperlich aktive 
Krebsüberlebende haben ein geringeres Risiko 
für ein Rezidiv und eine verringerte Mortalität 
[3]. Die Teilnahme von Krebspatienten an an-
gepassten Sport-/Bewegungsprogrammen wäh-
rend einer onkologischen Therapie wird mitt-
lerweile befürwortet [4, 5]. Der anabole Effekt 
eines körperlichen Trainings auf den Muskel-
metabolismus ist bekannt. Studien mit Krebs-
erkrankten zeigten, dass Sport die Muskelmasse, 
-stärke und/oder -funktionalität steigert und 
sich dadurch die Lebensqualität der Betroffenen 
verbessert [6, 7]. Auch psychosoziale Faktoren 
und Fatigue sowie Morbidität und Mortalität 
wurden positiv beeinflusst [7 – 9]. Ein Großteil 
der Humanstudien zur Untersuchung der viel-
fältigen Effekte von Bewegung wurde mit Über-
lebenden einer Krebserkrankung durchgeführt. 
Krebserkrankte mit Kachexie leiden meist an 
Kraftlosigkeit und Ermüdungserscheinungen, 
wodurch konsequentes körperliches Training 
oft nicht möglich ist. Elektromyostimulation 
(EMS) bei Gesunden mit bewegungsarmer Le-
bensweise oder bei Sportlern führte zu einem 
nachweisbaren Zuwachs an Muskelmasse und/
oder -stärke [10, 11]. Eine begleitende Therapie-
form bei Krebspatienten, vor allem mit Kache-
xie-Symptomatik, sehen wir in der Ganzkörper-
Elektromyostimulation (WB-EMS). Das WB- 
EMS-Widerstandstraining kann kontinuierlich 
und effizient angewendet werden und kann die 
Funktion der großen Skelettmuskelgruppen 
verbessern sowie muskelabbauenden Vorgän-
gen entgegenwirken. Die Muskelstimulation 
erfolgt mittels Elektroden auf der Haut [10, 12, 
13]. Unsere Arbeitsgruppe publizierte, dass ein 
12-wöchiges WB-EMS-Training bei Patienten 
mit fortgeschrittenen soliden Tumoren oder 
hämatologischen Krebserkrankungen unter 
kurativer und palliativer Therapie machbar und 
gut verträglich ist und die Körperzusammen-
setzung und -funktion signifikant verbessern 
kann [7, 14, 15].

Die Effekte von Bewegung und Sport 
auf den Körper sind komplex, und in-
wieweit sich dadurch induzierte Me-
chanismen auf die Entstehung und das 
Fortschreiten einer Krebserkrankung 
auswirken, ist nicht vollständig geklärt. 
Der aktivierte Skelettmuskel sekretiert 
bestimmte Faktoren wie Cytokine und 
Interleukine; diese sogenannten Myo-
kine schaffen eine anti-inflammatorische 
Umgebung und übertragen die Effekte 
körperlicher Bewegung [16 – 18]. Das 
„Muskelsekretom“ umfasst eine Viel-
zahl an Myokinen, die die Kommu-
nikation innerhalb des Muskels und 
zwischen Muskel und verschiedenen 
Körpergeweben ermöglichen [16, 17]. 
Als Prototyp-Myokin gilt Interleukin 6 
(IL6). Entgegen seiner anerkannten 
pro-inflammatorischen Aktivität wirkt 
IL6 aus dem Muskel entzündlichen 
Prozessen entgegen [16]. Weitere gut 
beschriebene Myokine sind u.a. Irisin, 
IL15 und Brain-derived neutrophic 
factor (BDNF) [1, 16, 19]. Es scheint 
eine direkte Verbindung zwischen 
Krebs und Bewegungs-induzierten 
Myokinen zu bestehen. Hojman et al. 
publizierten 2011 erstmals, dass durch 
Sport verändertes, somit konditionier-
tes Serum von trainierenden Mäusen 

 das Wachstum von Krebszellen hemmt 
und deren Zelltod induziert [20]. Wei-
tere in vivo- und in vitro-Human- und 
Mausstudien mit Gesunden – nach 
akutem oder Langzeittraining – folgten 
und beschrieben ähnliche Effekte auf 
Karzinomzellen [21 – 23]. Ein verglei-
chender Ansatz zeigte, dass das Serum 
von gesunden oder an Brustkrebs im 
Frühstadium erkrankten Frauen nach 
akuter Bewegung auch einen inhibito-
rischen Einfluss auf maligne Zellkultu-
ren hatte [24]. Das Serum von Über-
lebenden einer Darmkrebserkrankung 
nach akuter Bewegung verringerte eben-
falls die Krebszellproliferation [25]. 
Einige dieser Beobachtungen konnte 
direkt auf Myokine wie Oncostatin M 
[20], Irisin [26, 27] und Secreted pro-
tein acidic and rich in cysteine (SPARC, 
[22]) zurückgeführt werden. 

Myokineffekte auf Krebszellen

Jedoch ist sehr wenig darüber bekannt, 
wie sich Sport-konditioniertes Serum 
von fortgeschrittenen Tumorpatienten 
auf das Wachstum und Überleben von 
Karzinomzellen auswirkt. Unsere For-
schungshypothese war es, dass die anti-
tumoralen Effekte von Sport/Bewegung 
auch in körperlich geschwächten Krebs-
erkrankten mit einem sich fortschrei-
tend verschlechternden Muskelstatus 
induziert werden können. Daher unter-
suchten wir in einem in vitro-Ansatz 
Karzinomzellkulturen unter dem Ein-
fluss von Sport-konditioniertem Serum 
von fortgeschrittenen Prostatakrebs-
patienten, die sich entweder einer 
12-wöchigen WB-EMS-Intervention 
unterzogen hatten oder untrainiert ge-
blieben sind (Abb. 1) [1, 7]. Die Kon-
troll- und WB-EMS-Patienten mit 
Prostatakarzinom unterschieden sich 
bei Studienbeginn nicht signifikant in 
relevanten Charakteristika wie Alter, 
Körpergewicht, Skelettmuskelmasse, 
physischer Funktionalität und Blutpa-
rametern. Nachdem wir Prostatakrebs-

Sport-induzierte Myokine
Effektiv gegen Krebszellen

Abb. 1 Vereinfachtes Studien-
protokoll. Die Prostatakrebspatienten 
nahmen an unserer vorherigen 
Pilotstudie [7] teil.
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zellen mit Kontroll- oder WB-EMS-Patienten-
serum behandelt hatten, konnten wir beobachten, 
dass die Proliferation der Krebszellen durch das 
WB-EMS-Serum inhibiert wurde, bei gleich-
zeitiger Induktion von Apoptose (Abb. 2 a); 
interessanterweise war das Wachstumsverhal-
ten von nicht-malignen Zellkulturen bei glei-
cher Behandlung unbeeinflusst. „Electric pulse 
stimulation (EPS)“ von Skelettmuskelzellkultu-
ren ist ein in vitro-Modell für Bewegung [28, 
29]. Durch die EPS-Behandlung von Muskel-
zellen konnten wir feststellen, dass bekannte 
EPS-responsive Gene sowie diverse gut be-
schriebene Myokine wie IL6, IL15 und BDNF, 
induziert wurden. Die Stimulation von Prosta-
takrebszellen mit EPS-konditioniertem Muskel-
zellmedium hatte, verglichen mit WB-EMS-Pa-
tientenserum, ähnliche wachstumshemmende 
und pro-apoptotische Effekte (Abb. 2 b). Diese 
Daten deuten darauf hin, dass Mechanismen, 
die durch Muskelstimulation (in vivo (WB-
EMS) oder in vitro (EPS)) aktiviert werden, für 
die anti-tumoralen Effekte auf Krebszellen ver-
antwortlich sind. Durch den direkten Vergleich 
der beiden Ansätze kann ein nicht-muskulärer 
Ursprung der beteiligten Faktoren ausgeschlos-
sen werden. Myokine, die vom Muskel sekre-
tiert werden, scheinen bei unseren Beobachtun-
gen eine zentrale Rolle zu spielen. Des Weiteren 
konnten wir mittels einer Multiplex-Analyse 
von 730 Krebs-assoziierten Genen in Prostata-
krebszellen Folgendes zeigen: Durch „Muskel-
stimulation“ wurde die Expression von Genen, 

die essentiell für den Zellzyklus sind (z. B. Cyclin 
E) oder Wachstumssignale vermitteln (z. B. 
WNT10A), signifikant moduliert. Auch konnte 
eine gesteigerte Genexpression und Aktivität 
der Apoptose-Vermittler Caspase 3 und 7 be-
obachtet werden, was auf eine mechanistische 
Verbindung zwischen Muskelstimulation und 
dem Einleiten des Zelltodes in malignen Zellen 
hindeutet.

Fazit

Zusammengefasst zeigen unsere Forschungs-
ergebnisse erstmals, dass Sport – in Form von 
WB- EMS-Training – bei fortgeschrittenen Krebs-
patienten das in vitro-Wachstum von malignen 
Zellen hemmt, bei gleichzeitiger Induktion von 
Apoptose; hierbei scheint die Regulierung von 
Proliferations- und Apoptose-assoziierten Ge-
nen eine wichtige Rolle zu spielen. Wir konnten 
den Ursprung der Krebs-bekämpfenden Signa-
le direkt auf den Muskel zurückführen, sodass 
eine Beteiligung von Myokinen als sehr wahr-
scheinlich gilt. Weiterführende Studien sollen 
nun durch WB-EMS-induzierte, anti-tumoral 
wirkende Myokine identifizieren. Wir hoffen, 
dass unsere Daten dazu beitragen werden, dass 
Sportprogramme als essentieller Teil multimo-
daler Therapiekonzepte für Krebserkrankte 
etabliert werden. 

Abb. 2 Proliferations- und Apoptoseverhalten von Prostatakar zinomzellen unter Stimulation mit WB-EMS-Patientenserum oder 
EPS-Muskelzellmedium. (a) Prostatakarzinomzellen (LNCaP) und nicht-maligne Zellen wurden nach Inkubation mit Kontroll (K)-  
oder WB-EMS-Patientenserum, das vor (prä) und nach dem Interventionszeitraum (post) abgenommen wurde, hinsichtlich der  
Proliferationsrate (links), der Gesamtzellzahl (Mitte) und der Anzahl apoptotischer/toter Zellen untersucht. (b) Zur Herstellung von 
EPS-konditioniertem Medium wurden Muskelzellkulturen mit „electric pulse stimulation“ mit den Parametern eines WB-EMS-Trainings 
behandelt. LNCaP-Zellen wurden nach Inkubation mit Medium von EPS-behandelten (2 x 20 min) oder unbehandelten (–) Muskelzellen 
hinsichtlich der Proliferationsrate (links), der Gesamtzellzahl und der Anzahl apoptotischer/toter Zellen (Mitte), sowie der DNA-Fragmen-
tierung (rechts) untersucht. Die Graphen zeigen die Mittelwerte±Standardabweichung. Die statistische Analyse wurde mittels dem 
unpaired bzw. paired two-tailed Student‘s t-Test, dem Wilcoxon signed-rank Test oder dem Mann-Whitney Test durchgeführt,  
*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001.
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In den aktuellen Leitlinien der postope - 
ra tiven Krebstherapie ist strukturiertes 
Training gleichrangig mit anderen  
Behandlungsformen wie Operation,  
Chemo- und Strahlentherapien aufgeführt. 
Trotzdem fehlen trainingstherapeutische 
Strukturen in vielen Behandlungsstrategien. 
Das wissenschaftsinitiierte CRBP-TS* 
Projekt greift diese Situation und versucht 
eine neue Versorgungsstruktur zu prüfen.

Ausgangslage

Prostatakrebs und Brustkrebs sind die häufigsten 
bösartigen Tumoren bei Männern und Frauen 
mit jeweils etwa 60.000 – 70.000 Neuerkrankun-
gen pro Jahr in Deutschland. Das kolorektale 
Karzinom betrifft Frauen und Männer mit einer 
steigenden Inzidenz von ca. 60.000 Neuerkran-
kungen pro Jahr [1]. Die Ursachen für die Krebs-
entstehung und -progression sind vielfältig und 
in weiten Bereichen nicht verstanden. Dazu 
gehören genetische, Umwelt- und Lebensstil-
faktoren wie Ernährung, Alkoholkonsum und 
Rauchen. Auch die Korrelation mit chronischen 
Entzündungen wie der Parodontitis ist belegt 
[2, 3]. Bewegungsmangel kann die Krebssterb-
lichkeit erhöhen [4]. Umgekehrt ist regelmäßi-
ges physisches Training unter evidenzbasierten 
Gesichtspunkten eine der wirksamsten Präven-
tionsformen [5 –7]. Eine repräsentative Zahl an 
Studien belegt die Trainingseffizienz für Kolo-
rektal, Brustdrüsen- und Prostatakarzinome 

(CRBP) als wirksame, unterstützende Therapie, 
mit einer Reduktion der tumorspezifischen 
Morbidität und Rezidiv- bzw. Metastasierungs-
rate [8 – 14]. Positive Effekte zeigen sich auch 
auf Krebssymptome wie allgemeine Schwäche, 
Muskelverlust, metabolisches Syndrom, De-
pression oder chronische kardio-vaskuläre Ent-
zündung. Die vorliegenden Studien beruhen 
ganz überwiegend aus retrospektiven Beobach-
tungen auf Basis von Anweisungen zur Lebens-
stiländerung und einer qualitativen Durchfüh-
rung der Trainingsprogramme. Ungeachtet der 
starken Evidenzlage und der guten präventiven, 
protektiven und regenerativen Effizienz von 
physischem Training gibt es in der zertifizierten 
Tumortherapie keine systematisch angelegten 
Durchführungsstrategien oder Versorgungs-
strukturen. Ziel dieser Studie ist daher die Im-
plementierung und Evaluation einer Online-
Trainingsplattform zur Stärkung der körper- 
lichen Leistungsfähigkeit, der Senkung der Re-
zidivrate sowie der krebsspezifischen und all-
gemeinen Sterblichkeit.

Studienmethodik

Das Kooperationsprojekt zwischen der Univer-
sität Leipzig, dem Sana Klinikum Borna, der 
Medizinischen Hochschule Hannover und dem 
TU Dresden greift diese Situation auf. Es ver-
bindet neben einem individualisierten online-
gestützten körperlichen Training und der auto-
matisierten Erfassung der Aktivitäts- und 
Leistungsparameter, eine für Patienten und 
behandelnde Ärzte zugängliche elektronische 
Fallakte (ESF), in der die gewonnenen Daten 
dargestellt werden. Durch die Anwendung mo-
dernster diagnostischer Analyseverfahren („Li-
quid Biopsies“, Impedanzkardiographie) und 
die aktive Kommunikation erhalten die Patien-
ten krankheits- und therapierelevante Informa-
tionen. Die Evaluation erfolgt in einer randomi-
sierten kontrollierten Studie in drei Unter- 
gruppen (CR, B, P) (Studienregistrierung 

DRKS, DRKS00020499). Eine Poweranalyse  für 
das primäre Outcome der Patienten „13 %-ige 
Steigerung des VO2max-Werts [15, 16] innerhalb 
von sechs Monaten ergab je Indikation 100 Pa-
tienten. Insgesamt sollen 300 Patienten einge-
schlossen werden.

Die Interventionsgruppe absolviert wöchent-
liche individuell-dosierte heimbasierte Trainings-
einheiten. Die Trainingsvideos sowie krank-
heits- und therapierelevante Informationen 
sind über ein Tablet für die Teilnehmer abruf-
bar. Zusätzlich wird die Belastung und Bean-
spruchung während des Trainings und im All-
tag aufgezeichnet und für Proband und Arzt 
sichtbar in die elektronischen Fallakte über-
tragen. In jedem universitären Zentrum wird 
im Rahmen des Projekts als Kernstück der neuen 
Versorgungsform ein vernetzter Versorgungs-
punkt (vVP) bestehend aus Ärzten, Sportwis-
senschaftlern und Study Nurse, eingerichtet. 
Das organisatorisch-informationstechnische 
Zentrum des Projekts bildet die elektronische 
sektorenübergreifende Fallakte (ESF), welche 
sich aus den ärztlichen Befunden und den 
durch die Patienten erfassten Trainings- und 
Messdaten, sowie manuelle Eintragungen bi-
direktional generiert. Den beteiligten Sektoren 
sowie den Patienten (nur in Teilbereichen) wer-
den die erhobenen Daten und Befunde aufbe-
reitet. Aufgrund der steigenden Krebsinzidenz, 
die mit erheblicher Mortalität, Morbidität und 
eingeschränkter Lebensqualität verbunden ist, 
besteht ein dringender Bedarf an einer verbes-
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In Deutschland haben Nachwuchsleistungs-
sportler im Durchschnitt bessere Schulnoten 
als sportlich inaktive Schüler. Zu mehr als 
50 % macht der Kopf den Erfolg im Sport 
aus, so aktuelle Erkenntnisse aus der 
Neuro- und Sportwissenschaft, da moto-
rische und kognitive Intelligenz eng 
miteinander verknüpft sind. 

Bereits 2012 untersuchte eine schwedische 
 Wissenschaftlergruppe um den Psychologen 
Torbjörn Vestberg die Intelligenzleistungen der 
Profi fußballspieler in Schweden mit weltweit 
anerkannten psychometrischen Verfahren. Die 
Wissenschaftler stellten bei Profifußballspielern 
der 1. Liga ein weit über dem Bevölkerungs-
durchschnitt liegendes Intelligenzniveau fest. 
Es überragte auch den Level der 2.- und 3.-Li-
gisten (Abb. 1), die ihrerseits noch den Bevöl-
kerungsdurchschnitt übertrafen. Während vor 
20 Jahren ein Bundesligafußballspieler mit 
 Abitur ein absoluter Exot war, haben nun zwei 
Drittel der Profis in Deutschland Abitur oder 
Fachabitur. Das hat sowohl mit der Ausbildung 
der Talente in den Fußballvereinen zu tun, die 
die schulische Ausbildung stark fördern, als 
auch damit, dass die Intelligenz mit den sport-

lichen Fähigkeiten auf dem Platz, wie Spielintel-
ligenz und Spielkreativität stark korrespondiert 
und die geistige Leistungsfähigkeit der Profi-
Spieler deren sportliche Laufbahn stark mit-
bestimmt. 

Ganz gleich, ob Fußball, Eishockey, Handball 
oder Volleyball, die Anforderungen im Sport 
haben sich stark verändert. Das Spiel erfordert 
Intelligenz. Alleine Ballgefühl sowie schnell und 
ausdauernd laufen zu können reichen heute 
nicht mehr aus. Wer die notwendige geistige 
Leistungsfähigkeit nicht mitbringt, hat es heute 
schwer im Profibereich. Aktuelle Erkenntnisse 
der Neurotrition, dem Zusammenspiel von 
Neurowissenschaften und den Ernährungswis-
senschaften, ermöglichen eine weitere Verbes-
serung eines zielgerichteten Trainings. Das 
ABDD-Ernährungsprogramm fasst dabei die 
wichtigsten Erkenntnisse auf diesem Gebiet zu-
sammen, die eine notwendige Basis für die Ent-
wicklung und das Training von Spielintelligenz 
und Spielkreativität darstellen. Beim ABDD-Mo-
dell stehen die Großbuchstaben für: A = Abwechs-
lung, B = Blutzuckeroptimierung, D = Durstver-
meidung und D = Dopaminoptimierung. 

A = Abwechslung

Ob Kopf oder Körper, trainierende Sportler be-
nötigen ein breites Spektrum an Nährstoffen, 
um die Trainingsimpulse erfolgreich nutzen zu 
können. Eine gute Übersicht über die sportge-
rechte Basisversorgung mit allen notwendigen 
Nährstoffen ermöglicht die Ernährungspyramide 
(Abb. 2). Bei einer abwechslungsreichen Lebens-
mittelauswahl, die auch tierische Produkte sowie 
als Basisgetränk ein calcium- und magnesium-
haltiges Mineralwasser enthält, ist die Vitamin- 
und Mineralstoffaufnahme mit Ausnahme vom 
Vitamin D meist ausreichend. Nicht jedoch bei 
einer veganen Ernährungsweise. Hier ist die 
Aufnahme von Vitamin B 12, Calcium, Jod, 
Eisen und Zink sowie Protein oft ungenügend 

und die Einnahme von Nahrungser-
gänzungsmitteln notwendig. Bei vielen 
Sportlern in fast allen Leistungsklassen 
ist in Deutschland jedoch der Gemüse- 
und Obstverzehr und hierdurch die 
Aufnahme an Sekundären Pflanzen-
stoffen unzureichend. Der u. a. von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
empfohlene tägliche Verzehr von min-
destens drei Portionen Gemüse und 
zwei Portionen Obst wird nicht er-
reicht. Eine von der WHO empfohlene 
Gemüsezufuhr dürfte die Infektanfäl-
ligkeit reduzieren, die Entzündungs-
reaktionen minimieren und die Trai-
ningsmotivation stabilisieren. Zudem 
kann eine ausreichende Aufnahme an 
Sekundären Pflanzenstoffen sowohl zu 
einer Verbesserung der Informationsver-
arbeitungsgeschwindigkeit als auch zu 
einer Verbesserung der Merkspanne 
beitragen. Beide Kenngrößen sind we-
sentliche Faktoren, die die Spielintelli-
genz und Spielkreativität beeinflussen. 
Bei den vom Deutschen Institut für 
Sporternährung betreuten Sportlern 
hat sich bewährt, den Speisenplan mit 
einem naturnahen Vitalstoffpräparat 
zu ergänzen, das pro Portion ungefähr 
die Menge an Sekundären Pflanzen-
stoffen enthält, die in 500 – 600 Gramm 
Gemüse und Obst enthalten sind. Über 

den Einfluss von Sekundären Pflanzen-
stoffen auf die sportliche und geistige 
Leistungsfähigkeit informiert ausführ-
liche die Broschüre: Geistig fitter durch 
Obst und Gemüse, die auf den Internet-
seiten des Institutes unter
www.dise.online kostenfrei herunter-
geladen werden kann. 

B = Blutzuckeroptimierung

Obwohl das Gehirn nur 2 % der Körper-
masse ausmacht, verbraucht es fast 20 % 
der Energie des Ruheumsatzes. Als Ener-
giequelle bevorzugt das Gehirn dabei 
den Kohlenhydratbaustein Glukose. 
Ein Ziel der Sporternährung, um die 
Spielintelligenz und Trainingsmotiva-
tion zu stabilisieren und hoch zu halten, 
ist deshalb die ausreichende Versorgung 
des Gehirns mit diesem Kohlenhydrat-
baustein unter Berücksichtigung eines 
wünschenswerten Blutzuckerverlaufs. 
Der Glykämische Index (GI) bewertet 
Lebensmittel nach diesen Kriterien. 
Lebensmittel mit einem mittleren und 
niedrigen GI sind empfehlenswert 
(Abb. 3, Kurve 2 und 3). GI-Tabellen, 
z. B. im Internet, geben einen guten 
Überblick. 

ABDD-Ernährungsprogramm
Motivierter und erfolgreicher trainieren

Abb. 1 Geistige 
Leistungsfähigkeit 
bestimmt die 
sportliche Entwi-
cklung von Profi- 
Fußballspielern 
(Quelle: Vestberg 
(Karolinska Institut, 
Stockholm): Executive 
Functions Predict the 
Success of Top-Soccer 
Players. PLoS ONE 2012, 7 
(4): e34732)

Abb. 2 Ernährungspyramide 
(Quelle: www.hit.de/ernaehrungspyramide)

Buchtipp –  
Neurotrition
Die richtige Ernährung 
für einen höheren IQ
Natürlich geistig fitter 
Das Grundlagenbuch

Günter Wagner,  
Dr. Siegfried Lehrl,  
Dr. Anja Bettina Irmler 
Eubiotika-Verlag 
Wiesbaden 2020

Reich an
EPA & DHA

Reich an
EPA & DHAEPA & DHAEPA & DHA

Natürliches Fischöl

Pfl anzliches Algenöl

 2.000 mg Omega-3 pro Tag

 800 IE Vitamin D3

 Polyphenole aus Olivenöl als Antioxidants

 Gereinigt von Schadstoffen, PCBs und
 Schwermetallen

Omega-3 vermindert Nebenwirkungen des 
Trainings und Entzündungsreaktionen durch 
den Sport und verbessert Muskeldurchblutung, 
Herzschlagvolumen und Atmung. 1

post@norsan.de030 555 788 998

Jetzt Probierflasche 2

zum Therapeutenpreis
von 15 € bestellen.

Geben Sie bei der Bestellung einfach den
Code: FITIMWINTER an.

Sportlich fit mit Omega-3

1 Lembke P, Capodice J, Hebert K, Swenson T:
Infl uence of omega-3 (n3) index on performance and wellbeing in 
young adults after heavy eccentric exercise. J Sports Sci Med. 2014 Jan 
20;13(1):151-6. eCollection 2014.
2 Einmalig gültig für 1 Flasche Omega-3 Total oder Vegan bis 31.01.2021.



94 sportärztezeitung 04/2020 www.thesportgroup.de 95

Tipp: Kohlenhydrathaltige Lebensmittel im 
Rahmen der Sportart-spezifischen Kohlen-
hydratperiodisierung ebenfalls nach GI-Krite-
rien auswählen: Vor und nach einem ausdauer-
orientierten Training, vor Tempoläufen, beim 
HI(I)T-Training, bei Trainingseinheiten im 
Wettkampftempo, beim Trainieren von kom-
plexen Spielsituationen oder bei spezifischen 
Drill-Übungen sind Kohlenhydrate mit mitt-
lerem und hohem GI gefragt. An trainingsfreien 
Tagen sowie bei langen Trainingseinheiten im 
Grundlagenausdauerbereich (GA1) werden 
Lebensmittel mit niedrigem und mittlerem GI 
bevorzugt.

D = Durstvermeidung 

Bereits ein Wasserdefizit von nur 1 – 2 % des 
Körpergewichts wirkt sich messbar negativ  
auf die Leistungsfähigkeit aus. Und bevor ein 
schweißbedingtes Wasserdefizit direkt die phy-
sische Leistung verschlechtert, verschlechtern 
sich u. a. Konzentration und Reaktion, Trainings-
motivation und Trainingsdisziplin bei einer 
nicht-sportart- / bzw. belastungsspezifischen 
Basistrinkmenge. Das Trinken nach Durstge-
fühl verhindert zwar gesundheitliche Nachteile, 
für individuelle Top-Trainingsleistungen ist es 
jedoch unzureichend, zumal das Durstgefühl 
bei hohen Trainingsumfängen und häufigen 
Trainingseinheiten mit hoher Intensität durch 
die resultierende Stresshormonausschüttung 
regelmäßig unterdrückt wird. Nippen statt kip-

pen, eine über den Tag verteilte Getränkeauf-
nahme von 2 – 2,5 Litern (an Trainingstagen 
sind die Schweißverluste mit 1,3 multipliziert 
als zusätzlich notwendige Trinkmenge hinzu-
zurechnen) in 5 – 7 Portionen hilft nachweislich 
dabei, Leistungs- und Motiva tionstiefs des Tages 
zu verringern. 

Empfehlenswerte Getränke sind insbesondere 
mineralstoffreiche Mineralwässer, die entspre-
chend der Mineral- und Tafelwasserverordnung 
sowohl magnesiumhaltig sind (mindestens 
50 mg Magnesium pro Liter) als auch calcium-
haltig (mindestens 150 mg Calcium pro Liter). 
Im Idealfall sind diese Sport-Mineralien wie 
beim Rosbacher Mineralwasser von Natur aus 
in einem Calcium-Magnesium-Verhältnis von 
2:1 enthalten. Denn genau in diesem Verhältnis 
verliert der Körper diese Mineralstoffe mit 
 jedem Tropfen Schweiß. Dabei übernehmen 
diese Mineralstoffe wichtige Funktionen im 
trainierenden Körper. So trägt Calcium sowohl 
zu einer normalen Funktion der Verdauungs-
enzyme, als auch zu einem normalen Energie-
Stoffwechsel bei. Der Mineralstoff Magnesium 
trägt zu normalen Muskelfunktionen ein-
schließlich des Herzens sowie zu einer norma-
len Proteinsynthese bei. Zudem trägt Magne-
sium zur Verminderung von Müdigkeit und 
Erschöpfung bei. Zum sportbedingten Mehr-
bedarf sollten regelmäßig 1 – 2 Gläser Mineral-
wasser mehr als bisher üblich getrunken wer-
den. Diese Menge reicht in der Regel aus, den 
Getränkeverzehr auf das gewünschte Basis-
Niveau zu erhöhen. 

D = Dopaminwirkung

Freude, Motivation, Disziplin, Durchset-
zungs- und Durchhaltevermögen, Ausdauer 
und das Selbstvertrauen stehen in einer en-
gen Beziehung zur Konzentration des Neu-
robotenstoffs Dopamin im Gehirn. Dessen 
Produktion lässt sich durch die tägliche 
Lebensmittelauswahl beeinflussen. Denn 
der Neurobotenstoff entsteht aus L-Dopa 
und Tyrosin, letzteres aus Phenylalanin. 
Diese Aminosäuren sind in eiweißreichen 
Lebensmitteln wie Milch und Milchproduk-
ten, Eiern, Fisch, Fleisch und Hülsenfrüch-
ten, sowie in Nüssen, Sojaprodukten, Sau-

bohnen und in besonders hohen Mengen in 
den, aus der altindischen Ayurveda-Medizin 
bekannten, Bohnen von Mucuna pruriens, 
den Juckbohnen, enthalten. Mit einer ab-
wechslungsreichen Mischkost, die regelmä-
ßig die genannten Lebensmittel berücksich-
tigt, kann eine ausreichende Zufuhr dieser 
Dopamin-Vorstufen mit der Basisernäh-
rung gesichert werden. Durch den gezielten 
Einsatz dopaminreicher Zwischenmahlzei-
ten und kleiner Snacks vor einer auch men-
tal herausfordernden Aktivität kann das 
Aktivitätsniveau vor solchen Aufgaben er-
höht und damit ein höherer Wachheitsgrad 
zur erfolgreichen Bewältigung erzielt wer-
den. (s. Rezepttipp „Bohnenaufstrich“) 
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Sporternährung

Abb. 3 Blutzuckeroptimierung Abb. 4 Flüssigkeitsmangel

Frühstück: Müsli mit Quark und Obst oder 
Eiweißbrot mit süßem Belag (Honig, 
Marmelade, Nuss-Nugat-Creme). Dieses 
Frühstück steuert die Energiezufuhr perfekt. 
Die Initialzündung erfolgt durch Obst bzw. 
den süßen Belag, Langzeitenergie wird 
durch das Brot bzw. Getreide flocken bereit- 
gestellt. Der Mindestgehalt an Eiweiß sollte 
20 Gramm betragen.

Getränke: 5 – 7 Gläser Mineralwasser über 
den Tag verteilt, ideal mit einem Calcium-
Magnesium-Verhältnis von 2:1. Dieses 
Trinkregime verhindert selbst kurzzeitige 
temporäre Wasserdefizite. 

Zwischenmahlzeit: Lebensmittel mit einem 
mittleren Glykämischen Index auswählen. 
Empfehlenswert sind z. B. Studentenfutter 
oder Brot mit Bohnenaufstrich (s. Rezepttipp).

Mittagsmahlzeit: Diese Mahlzeit sollte 
möglichst vegetarisch zur Optimierung der 
Kohlenhydratzufuhr sein, gegebenenfalls 
die Fleischportionen halbieren und die 
Gemüse- und sogenannten Sättigungs-
beilagen wie Kartoffeln, Nudeln, Reis 
verdoppeln. Auch hier gilt: Mindestens 20 
Gramm Eiweiß sind wichtig. Hülsenfrüchte 
wie Bohnen, Erbsen oder Soja (Tofu) sind 
geeignete Eiweißquellen. 

Abendessen: Die letzte Mahlzeit des Tages 
kann und sollte „eiweißreich und fetthaltig“ 
sein. Ideal ist ein Fischgericht, das reich an 
den Dopamin-Vorstufen, ungesättigten 
Omega-3-Fettsäuren sowie dem Mineral-
stoff Jod ist. Hierzu zählen Lachs, Hering 
und Thunfisch. 

Praktische Umsetzung des ABDD-Programms an einem Trainingstag

  250 g Ackerbohnen (müssen vor  
dem Verzehr gekocht werden)

  1 EL Olivenöl (kalt gepresst, ungefiltert)
   ½ – 1 Knoblauchzehe (nach Geschmack)
  2 – 3 EL griechischer Joghurt (10 % Fett) 

(vor einem hochintensiven Wettkampf 
Joghurt mit 1,5 % Fett)

  Jodsalz, Pfeffer,  
scharfe Paprika (gemahlen)

  1 Scheibe Vollkornbrot (vor einem 
hochintensiven Wettkampf 
Weiß- oder Graubrot bzw. Toast) 

Zubereitung
Ackerbohnen vorkochen. Knoblauch 
schälen und pressen. Alle Zutaten  
(außer Brot) in den Mixer geben oder  
mit einem Stabmixer pürieren. 
Brot mit dem Aufstrich dick bestreichen. 

Rezepttipp – L-Dopa-reicher Bohnenaufstrich

www.creapure.com
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Innerhalb der großen Gruppe der  
Mikronährstoffe hat Vitamin D in jüngerer 
Zeit eine besondere Beachtung erfahren. 
Es hat in seiner biologisch aktiven Form  
den Charakter eines Hormons und ist an 
einer Vielzahl von Schlüsselfunktionen 
beteiligt, die auch für die Sportmedizin 
von großer Bedeutung sind.

Lange Zeit im Fokus:  
die skelettale Bedeutung des Vitamin D

Schon frühzeitig nach seiner Entdeckung vor 
knapp 100 Jahren wurde die große Bedeutung 
von Vitamin D für die Knochenbildung erkannt 
[1, 2]. Dies führte dazu, dass sich die Forschung 
auf die skelettale Gesundheit fokussierte und 
Vitamin D primär mit Knochengesundheit 
 assoziiert wurde. In jüngerer Zeit zeigen aller-
dings immer mehr Studien die herausragende 
Bedeutung von Vitamin D für die allgemeine 
Körpergesundheit und den Zusammenhang mit 
einer Vielzahl chronischer Erkrankungen wie 
Diabetes mellitus Typ 2 oder Hypertonie und 
anderen kardiovaskulären Erkrankungen [3 – 6]. 
Vitamin D kann auf physiologische Weise  
im Körper hergestellt werden. Für diese endo-
gene Synthese ist Sonnenlicht unverzichtbar. 
Nach Zwischenschritten in Haut und Leber ent-
steht in der Niere Calcitriol, die biologisch ak-

weit über das Skelettsystem hinaus aufzeigt. In 
seiner aktiven Form kann Vitamin D als Hor-
mon in die Synthese unterschiedlicher Zytokine 
regulierend eingreifen [7]. Dabei inhibiert es die 
Produktion proinflammatorischer Zytokine, 
während es die Synthese antiinflammatorischer 
Signalmoleküle hochreguliert [8]. Es unterstützt 
die Differenzierung der Lymphozyten in Th2-
Zellen und in regulatorische T-Zellen [7]. Diese 
antiinflammatorische und immunmodulierende 
Wirkung könnte seine Bedeutung für die Prä-
vention und Therapie infektiöser und chronischer 
Erkrankungen erklären. Studien zeigen seine 
antivirale Wirkung im Zusammenhang mit In-
fluenzainfektionen [9, 10]. Auch in der aktuellen 
COVID-19-Pandemie wird der Nutzen von Vita-
min D zunehmend aufgezeigt [11, 12].

Bedeutung von Vitamin D 
für die Sportmedizin

Aus den dargestellten Aspekten ergeben sich 
wichtige Gesichtspunkte für die Sportmedizin. 
Die skelettale Wirkebene ist für einen stabilen 
Bewegungsapparat, der auch extremen Belas-
tungen standhält, ebenso bedeutsam wie für 
eine rasche und vollständige Frakturheilung 
nach Verletzungen. Der antiinflammatorische 
Aspekt in Verbindung mit einem verringerten 
Entzündungsgrad der Muskulatur ist für eine 
rasche Heilung im Zusammenhang mit Mikro-
verletzungen bei hoher Trainings- und Wett-
kampfbelastung bedeutsam [13]. Auch die im-
munmodulatorische Ebene ist im Hinblick auf 
das besonders beanspruchte Immunsystem des 
Leistungssportlers von nicht zu unterschätzen-
der Bedeutung, gerade im Hinblick auf virale 
Erkrankungen. Von speziellem Interesse für die 
Sportmedizin sind die Erhöhung der maximalen 

Sauerstoffaufnahme [14] und 
die verbesserte Belastbar-

keit des kardiopulmona-
len Systems [15]. Im 
Zusammenhang mit 

0Aufbau und Leistungsfähigkeit der Muskulatur 
wird eine besondere Bedeutung für Muskel-
fasern des Typs II herausgestellt, z. B. für Fuß-
baller [16]. Insgesamt spricht vieles dafür, dass 
Vitamin D Leistung und Regeneration fördert 
und die Verletzungsanfälligkeit senkt (Abb. 2). 
Allerdings zeigen hier neuere Untersuchungen 
inkonsistente Ergebnisse, es besteht noch großer 
Forschungsbedarf. Unklarheit herrscht insbe-
sondere in Bezug auf den individuell optimalen 
Vitamin-D-Status [17].

Bestimmung des Vitamin-D- Spiegels und 
die Definition einer Hypovitaminose

Die dargestellten Erkenntnisse zeigen die Be-
deutung eines angemessenen Vitamin-D-Spie-
gels. Zu seiner Bestimmung ist die 25[OH]D-
Serumkonzentration als verlässlicher Marker 
anerkannt [18]. Je nach Untersuchungslabor 
wird die Vitamin-D-Konzentration in Nano-
gramm per Milliliter [ng/ml] oder in Nanomol 
per Liter [nmol/l] angegeben, wobei 1 nmol/l 
äquvalent ist zu 0,4 ng/ml. Die Definition eines 
gesunden Vitamin-D-Spiegels und einer Hypo-
vitaminose wird kontrovers diskutiert. In der 
Literatur wird ein Spiegel von unter 30 ng/ml 
[75 nmol/l] als Vitamin-D-Mangel angesehen 
[19 – 21]. Viele Studien berichteten über einen 
allgemeinen Vitamin-D-Mangel in unterschied-
lichen Ländern, auch in Deutschland [19, 22, 
23]. In einer aktuellen Pilotstudie an medizini-
schem Personal einer Universitätsklinik hatten 
von 24 teilnehmenden Personen 85,7 % einen 
Vitamin-D-Mangel mit einem Wert von unter 
30 ng/ml, wobei 45,8 % sogar einen Wert von 
unter 10 ng/ml hatten [24]. 

Aktuelle Richtlinien für die  
Vitamin-D-Supplementierung

Da die endogene Vitamin-D-Synthese in den 
meisten Fällen aufgrund limitierter Sonnen-
bestrahlung unzureichend ist, sollte der Vita-
min-D-Bedarf des Körpers exogen in Form von 
Nahrung oder Nahrungsergänzungsmitteln 
erfolgen. Allerdings reicht die Einnahme von 
Vitamin D über die Ernährung nicht aus, wes-

Schlüsselelement 
Vitamin D
Hohe Bedeutung auch in der Sportmedizin

Abb. 1 Schema der endogenen Synthese und 
exogenen Einnahme von Vitamin D [aus 24]

Abb. 2  
Sportmedizinisch 

relevante Organe, 
Systeme und Wirk-

prinzipien von Vitamin D

tive Form des Vitamin D (Abb. 1). Als Tran-
skriptionsfaktor reguliert es nach seiner Bin- 
dung an den Vitamin-D- Rezeptor die Expres-
sion unterschiedlicher Proteine in der Zelle.

Booster des Immunsystems bei chronischen 
und infektiösen Erkrankungen

Interessanterweise exprimiert die Mehrheit der 
Körperzellen Vitamin-D-Rezeptoren auf ihrer 
Oberfläche, was die Bedeutung von Vitamin D 

Prof.�Dr.�mult.��
Shahram�Ghanaati��
ist leitender Oberarzt und 
Stellvertreter des Klinik-
direktors, Klinik für Mund-, 
Kiefer- und plastische 
Gesichtschirurgie 
Universitätsklinikum 
Frankfurt und hat 
Doktortitel in Medizin  
und Zahnmedizin.

Dr.�Karl�Ulrich�Volz
ist aufgrund seiner 
Pionierarbeit in der 
Keramikimplantologie 
einer der bekanntesten 
und erfahrensten biolo-
gischen Zahnärzte in 
Europa. Er ist Gründer und 
Inhaber von SDS Swiss 
Dental Solutions AG und 
der Swiss Biohealth Clinic 
in Kreuzlingen.

www.thesportgroup.de



98

Sporternährung

sportärztezeitung 04/2020

halb eine weltweite, meist unterschätzte Pande-
mie des Vitamin-D-Mangels besteht [18, 19]. 
Die Menge des aufgenommenen Vitamin D 
kann in zwei Einheiten ausgedrückt werden: 
Mikrogramm [µg] und Internationale Einheiten 
[IE]. Ein Mikrogramm ist äquivalent zu 40 in-
ternationalen Einheiten [1 µg entspricht 40 IE]. 
Die aktuellen Dosisempfehlungen nationaler 
und internationaler Einrichtungen basieren 
hauptsächlich auf einer Einschätzung des Be-
darfs für die Knochengesundheit. Sie variieren 
stark und liegen im Bereich von 400 bis 4.000 
IE/d [23, 25 – 27]. Die US-amerikanische Orga-
nisation GrassrootsHealth sammelte Daten 
über die Unbedenklichkeit einer täglichen 
 Dosis von 10.000 IE/d, ohne unerwünschte 
Nebenwirkungen zu beobachten [28]. Auch die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicher-
heit ordnet eine tägliche Dosis von 10.000 IE/d 
als unbedenklich ein, empfiehlt aber, 4.000 IE/d 
nicht zu überschreiten [25]. Eine Sichtung der 
Sicherheitsdaten in randomisierten kontrollier-
ten klinischen Studien mit einer Tagesdosis von 
5.000 bis 10.000 IE/d zeigte keine Vitamin-D-
Intoxikation. Lediglich in Studien aus den 
1930er- und 1940er-Jahren mit extrem hohen 
Tagesdosen von Vitamin D zwischen 60.000 
und 600.000 IE/d wurde über Hyperkalzämie 
als Folge der unphysiologisch hohen Dosen be-
richtet [24].

Dosisempfehlung für gesunde Erwachsene

Basierend auf den gesichteten Daten empfehlen 
die Autoren, einen Vitamin-D-Spiegel zwischen 
40 und 80 ng/ml im Serum anzustreben. Die 
aktuelle Studienlage belegt mit zunehmender 

Evidenz, dass eine relativ hohe Tagesdosis not-
wendig ist, um diese Werte zu erreichen. Die 
Dosierung sollte individuell unter Laborkon-
trolle erfolgen. Bei einem Vitamin-D-Mangel 
im Hinblick auf den genannten Grenzwert (we-
niger als 40 ng/ml) sollte eine tägliche Dosis von 
10.000 IE/d für drei Monate verabreicht werden, 
um den Mangel auszugleichen. Als Erhaltungs-
dosis für einen Vitamin-D-Wert im Bereich von 
40 bis 80 ng/ml eignet sich eine tägliche Dosis 
von 5.000 IE/d. Wenn es zu einer Überschrei-
tung dieses Bereiches kommen sollte (> 80 ng/
ml), empfiehlt es sich, die Dosis auf 1.000 IE zu 
reduzieren. Der Vitamin-D-Wert sollte alle drei 
Monate kontrolliert werden, um die Dosis dem 
individuellen Bedarf anzupassen (Abb. 3). Im 
Falle von eingeschränkten Organfunktionen 
oder metabolischen Erkrankungen sollte die 
Dosis entsprechend individualisiert werden.

Wenn Vitamin D über einen längeren Zeitraum 
gegeben wird, sollte es mit Vitamin K2 (MK-7) 
kombiniert werden, um die bei Vitamin D 
grundsätzlich mögliche Hyperkalzämie auszu-
schließen [29]. Vitamin K2 sorgt dafür, dass die 
von Vitamin D im Darm absorbierten und in 
den Nieren rückresorbierten Mineralien vom 
Blut in die Knochen gelangen. Das Verhältnis 
der beiden Vitamine sollte 100 μg Vitamin K2 
auf 10.000 IE Vitamin D sein. Bisher ist wenig 
bekannt über das Ausmaß des kurzfristigen 
individuellen Bedarfs an Vitamin D in Extrem-
situationen. Hierzu gehören große Operatio-
nen, aber auch Phasen sportlicher Spitzenleis-
tungen. Hier kann es sinnvoll sein, für einen 
begrenzten Zeitraum den genannten Dosisbe-
reich deutlich zu überschreiten und Laborkon-
trollen in kürzeren Abständen durchzuführen.
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Abb. 3 Dosisempfehlung für gesunde 
Erwachsene nach Vitamin-D-Test [aus 24]

Vitamin K2 Unterstützung für:  
• Knochen- und Zahnmineralisierung 
• Muskelkraft und Erholung 
• Herz-Kreislauf-Leistungen 
  
Untersuchungen an trainierten Athleten haben 
gezeigt Ergänzung mit K2 MK-7 erhöht maxi-
males Herzzeitvolumen um 12% – äquivalent 
zu 6-9 Monaten kontinuierlichem Training. (1)
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2017 war das sicherste Jahr der zivilen  
und kommerziellen Luftfahrt. Weltweit 
starben 44 Menschen bei über vier  
Milli arden transportierten Fluggästen.  
Ist es einfach nur Glück oder minimiert  
die eingesetzte Technik das Risiko?  
Sind es weltweit vorgegebene Gesetze  
und Regeln oder ist es doch am Ende der 
Mensch als entscheidendes Individuum,  
der einen maßgeblichen Beitrag zu diesem 
Erfolg liefert?

Wahrscheinlich ist es ein Mix aus vielen Fakto-
ren. Vor- und Unfälle haben zu neuen Vorgaben, 
Checklisten, Trainings und Regularien geführt, 
die Fehleranfälligkeit des Menschen wurde 
durch neue Technologien und Automation re-
duziert und Airlines haben Safety Management 
Systeme und eine Sicherheitskultur eingeführt 
und diese über Jahre etabliert. Das Kompetenz-

profil des Piloten wurde neben technischen und 
prozeduralen Kompetenzen mit interpersonel-
len Kompetenzen erweitert. Solche Veränderun-
gen passieren und greifen nicht über Nacht – es 
hat Jahre gedauert, um Effekte und Erfolge zu 
sehen. In den 1980iger Jahren lag der mensch-
liche Fehler in der Luftfahrt bei 80 %. Steile 
Hierarchien, mangelnde Kommunikation, feh-
lende interpersonelle Fähigkeiten oder CRM 
(Crew Ressource Management) waren Ursachen 
für katastrophale Flugunfälle. Heute, 30 Jahre 
später, haben sich CRM, Checklisten und sogar 
flache Hierarchien in der Branche fest etabliert. 

Luftfahrt und Medizin – voneinander Lernen

Die Situation in der Medizin kann man natürlich 
nicht eins zu eins mit der Luftfahrt vergleichen. 
Zu groß sind die Unterschiede in manchen Be-
reichen. Aber wenn wir genauer hinsehen, kön-
nen Luftfahrt und Medizin viel von- und mit-

einander lernen. Die DGOU (Deutsche 
Gesellschaft für Orthopädie und Un-
fallchirurgie) und LAT (Lufthansa 
Aviation Training) haben 2017 eine 
Umfrage mit über 600 Unfallchirurgen 
durchgeführt. Eine Frage lautete: „Was 
sind die Gründe für Fehler in Ihrem 
Umfeld?“ Die Ergebnisse sind in Abb. 1 
dargestellt. Zeitdruck und Personal-
mangel wird es auch in der Zukunft in 
der Medizin und in allen anderen In-
dustrien geben. Aber mangelnde Kom-
munikation, schlechte Teamarbeit, 
Führungsmangel, steile Hierarchien 
und Stress, das sind Themen, die an-
gegangen werden können. Mit Hilfe 
von Trainings und konkreten Hand-
lungsempfehlungen lassen sich Verbes-
serungen erzielen für alle Beteiligten. 
Fehler werden auch in der Zukunft 
passieren. Jeder erlebt täglich im Klei-
nen wie auch im Großen Situationen 
bei der Behandlung von Patienten, die 
nicht rund laufen. Mit mehr oder we-
niger viel Aufwand wird der „Fehler“ 
dann wieder „glattgebügelt“. Im besten 
Fall hat der Patient die resultierende 
Verzögerung gar nicht bemerkt und hat 
auch keinen Schaden genommen. 
Manchmal kann aber aus einer kleinen 
Unachtsamkeit doch eine relevante 
Komplikation entstehen. Reflexhaft 
wird dann nach mehr und besserer 
Technik oder noch mehr Standardisie-
rung der Behandlungsabläufe gerufen. 
Wenn aber 70 % aller Fehler in der Me-

dizin nicht auf die Technik oder die 
Behandlungsabläufe, sondern nach-
weislich auf den Faktor Mensch zu-
rückgehen, warum kümmert man sich 
dann noch immer so wenig um diesen 
Faktor? 

Faktor Mensch und  
gezielte Trainings

Die Luftfahrt hat schon vor vielen Jah-
ren erkannt, dass interpersonelle Kom-
petenzen die Sicherheit in der Aviatik 
maßgeblich erhöhen. Schon in der Aus-
wahl wird viel Wert auf Grundlagen 
gelegt, dann geht es in die technische 
und praktische Ausbildung inkl. vieler 
Überprüfungen. Nur wenn alle drei 
Kompetenzbereiche geschult sind und 
die Anwendung durch die Piloten be-
legt werden kann, geht es auf „Strecke“, 
den ersten Flug. In der Medizin ist es 
häufig so, dass viel bzw. fast alles in die 
Ausbildung der technischen und pro-
zeduralen Fähigkeiten gelegt wird. Die 
interpersonellen Kompetenzen sollte 
man sich bestmöglich selbst aneignen, 
gar schon mitbringen. Die Medizin 
muss sich verändern, der Faktor Mensch 
muss mehr in den Vordergrund gestellt 
werden. Wie Piloten brauchen Ärzte 
und Pflegekräfte neben technischen 
und prozeduralen Fähigkeiten auch 
interpersonelle Kompetenzen. Es reicht 

Interpersonelle Kompetenzen
Vom Risiko- zum Sicherheitsfaktor Mensch – 
Systematisches Training für mehr Sicherheit in der Medizin

Abb. 1 Umfrage mit über 600 Unfallchirurgen:  
„Was sind die Gründe für Fehler in Ihrem Umfeld?“

sehkraft Augenzentrum

@sehkraft_augenzentrum

MENTALE LEISTUNGS-
FÄHIGKEIT STEIGERN

Ein perfektes Sehvermögen ist eine  
der grundlegenden Voraussetzungen für 
Höchstleistungen – nicht nur im Spitzen- 
sport. Durch eine individuelle Femto-
LASIK können wir neben der Korrektur 
der Fehlsichtigkeit auch das Sehvermögen 
und die Qualität des Sehens verbessern. 
Das bedeutet, dass die Patienten nach der 
Behandlung besser sehen als mit Brille 
oder Kontaktlinsen und zusätzlich ein 
verbessertes Nacht- und Kontrastsehen 
besitzen. Die mentale Energie, die vorher 
durch die rechenintensive „Bildverarbeit- 
ung“ im Gehirn gebunden war, kann nun 
anders genutzt werden. 

Ein Grund für Leistungssportler wie Jonas 
Reckermann, Dimitrij Ovtcharov, Tobi 
Angerer und Fabian Hambüchen uns ihr 
Vertrauen zu schenken! Aber auch Ärzte 
und Operateure profitieren daher von der 
Optimierung Ihrer eigenen Sehkraft.

Wenn auch Sie sich für eine Femto-LASIK 
interessieren und mehr dazu erfahren 
möchten, beraten wir Sie gerne persönlich 
vor Ort oder auch online per Videochat!

Weitere Informationen finden Sie 
hierzu unter www.sehkraft.de oder 
0221 8601622.
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Abb. 3 TPI

eben nicht, der beste Operateur zu sein bzw. 
wenn eine der drei Kompetenzen fehlt.

Experten von Lufthansa Aviation Training 
(LAT) und Experten aus den Bereichen Medi-
zin, der DGOU und Pflege haben daher vor 
einigen Jahren ihre Kräfte vereint: Mit gezielten 
Trainings werden die interpersonellen Kompe-
tenzen von medizinischem Fachpersonal ver-
bessert. Nur so wird der Risikofaktor Mensch 
zum Sicherheitsfaktor. Ein besonderer Fokus 
liegt in der Patientenversorgung auf dem be-
handelnden Team. Hier braucht es als Grund-
lage psychologische Sicherheit. Psychologisch 
sichere Teams zeichnen sich dadurch aus, dass 
es ausdrücklich gewünscht ist, aktiv Vorschläge 
einzubringen und Fragen zu stellen. Niemand 
fühlt sich hierbei „auf den Schlips getreten“, 
sondern Vertrauen, Respekt und das überge-
ordnete Ziel Sicherheit stehen an erster Stelle. 
Erfolge werden gemeinsam gefeiert, aus Miss-
erfolgen wird gelernt und Silo- und Konkur-
renzdenken haben bei diesen Teams nichts zu 
suchen. Und genau diese Werte, diese so sehr 
benötigten interpersonellen und Führungskom-
petenzen haben wir definiert und trainieren wir 
mit einem interprofessionellen, interdisziplinä-
ren und vor allem nachhaltigen Schulungskon-
zept, dem sogenannten IC-Training. 

Beispiel Arzt / Ärztin

Abb. 2 zeigt eine mögliche Karriere eines Arz-
tes / einer Ärztin. Das IC 1 der Basiskurs sollte 
nach ca. 1,5 – 2 Jahren nach Universitätsausbil-

Martin�Egerth  
ist Psychologe und seit 
mehr als 15 Jahren als 
Senior Human Factors 
Experte bei Lufthansa 
Aviation Training (LAT) 
tätig. Er ist für die 
Standardisierung von 
Human Factors-Training 
innerhalb der Lufthansa 
Group zuständig und als 
Process Manager für den 
Bereich Beyond Aviation / 
Healthcare. Für den 
Bereich Medizin wurde 
ein nachhaltiges Schu-
lungskonzept entwickelt, 
um die interpersonellen 
Kompetenzen und 
Führungsqualitäten für 
medizinisches Fachperso-
nal zu trainieren. Mehr 
Infos: www.interpersonal-
competence-training.com

dung stattfinden. Inhalte sind Entscheidungs-
findung, Teamarbeit, Stress- und Workloadma-
nagement, Sicherheitskultur, das persönliche 
Auftreten, Kommunikation und Situationsbe-
wusstsein. Dann nach 3 – 4 Jahren sollten diese 
Kompetenzen mit dem IC 2 aufgefrischt wer-
den. Ist man bereits in einer Führungsposition 
oder steht kurz davor, folgt das IC 3. Hier geht 
es um Empathie, Inspiration, Führungsstile, 
Konfliktmanagement, Delegieren, Kultur, Ver-
trauen, Resilienz und Umgang mit dem Alltag 
sowie kritischen Situationen als Führungskraft. 
Das IC 4 richtet sich an das Top Management. 
Schwerpunkte sind hier das Etablieren einer 
Sicherheitskultur, Vertrauen, Identifikation, 
Risikomanagement, der Faktor Mensch und 
Kommunikation. Die Trainer kommen aus den 
Bereichen Medizin und Luftfahrt und bilden die 
perfekte Kombination, um auch im Training von 
und miteinander zu lernen. Zusätzlich gibt es 
noch ein IC-Pflege, das sich an Pflegekräfte wen-
det und das IC-Notfall, das alle Schnittstellen 
der Erstversorgung (Notärzte, Notfallsanitäter, 
Feuerwehr, Luftrettung, Leitstelle) zusammen-
bringt und ein gemeinsames Rollenverständnis 
und notwendige interpersonelle Kompetenzen 
für den Alltag bietet. Alle Trainings sind von der 
Ärztekammer zertifiziert und als offene und in-
house Kurse bei der LAT zu buchen. 

Wenn wir aus dem Risikofaktor Mensch den 
Sicherheitsfaktor machen wollen, müssen wir 
analog aus dem Risikoumfeld Krankenhaus/
Arztpraxis ein Sicherheitsumfeld machen. Das 
geht nur mit einer holistischen Ansichtsweise. 
Die Grundlage hierfür bildet eine funktionie-
rende Organisations-/Sicherheitskultur. Es gilt 

zu entscheiden, was dabei an erster Stelle steht. Ist es der 
wirtschaftliche Erfolg, der Patient, die Sicherheit? In der Luft-
fahrt steht die Sicherheit an erster Stelle. Vielleicht ist ein 
passendes Motto für die Medizin „Mission first – safety al-
ways“. Die Kultur und die vorgegebenen Ziele müssen trans-
parent sein und gelebt werden, denn nur so führt es zu Iden-
tifikation und Vertrauen. Vertrauen der Mitarbeiter 
gegenüber dem Unternehmen, aber auch Vertrauen der 
Patienten in das medizinische Fachpersonal. Neben der Kul-
tur muss der Fokus, wie oben beschrieben, auf die Auswahl 
der richtigen Mitarbeiter und Führungskräfte gelegt werden. 
Diese müssen gut selektiert und gut trainiert werden. Es 
braucht ein funktionierendes Reportingsystem. Natürlich 
muss das in einer Arztpraxis anders aussehen als in einer 
Klinik, aber am Ende ist das Ziel, aus Fehlern zu lernen und 
Fehler in Zukunft zu vermeiden und Bedrohungen früh am 
Horizont zu erkennen. Und es braucht eine 100 %ige Com-
pliance bei Checklisten und Vorgaben. Automation und Tech-
nologie sind wichtig, die Einhaltung der Vorgaben dabei die 
Grundlage, aber auch das Wissen darüber, wie die Techno-
logie funktioniert und was zu tun ist, wenn die Technologie 
versagt.

Fazit

Dieser Ansatz soll verdeutlichen, dass interpersonelle Kom-
petenzen nicht nur das Individuum, das Team und die Or-
ganisation stärken, sondern auch die Patientensicherheit 
erhöhen. Auch in Krankenhäusern und Arztpraxen benöti-
gen wir eine Atmosphäre wie an Bord von Verkehrsflugzeu-
gen: „Vertrauen statt Misstrauen, Teamwork anstelle von 
Einzelkampf und Offenheit statt Stillschweigen“. Nur dann 
wird es auch einen nachweislichen und positiven Effekt bei 
der Patientenversorgung und der Patientensicherheit geben. 
Ein Effekt, der dringend notwendig ist. SCHNELLER IM 

SPORT
Bei allen 
Überlastungsschäden

Achillodynie
Bänderschäden
Muskelfaserrisse
Gelendkdistorsionen u.a.

Onlineschulung - jetzt einsteigen
axomera.com

MUSKELFASERRISSE

ACHILLODYNIE

SPRUNGGELENK

Abb. 2 
IC-Training
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VARIO
◉   Behandlungsliege aus Bambusholz

◉  solide, langlebige Qualität

◉   elektrische Höhenverstellung von ca. 48  – 108 cm

◉   leicht fahrbar durch große Räder

◉  beidseitige Betätigung der Höhenverstellung

◉  serienmäßige Sicherheitsbox

Nature
Behandlungsliege

Made in Germany www.meditech24.de
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Die Bedeutung eines starken Immunsystems 
wird in Anbetracht der derzeitigen Gesund-
heitssituation offensichtlicher denn je. In diesem 
Zusammenhang stehen alle Gesundheitsdienst-
leister vor der Herausforderung, ihren Patienten 
unterstützend und beratend zur Seite zu stehen, 
sowohl hinsichtlich der Risiken eines schwa-
chen Immunsystems als auch in Bezug auf die 
entsprechenden Stärkungsmaßnahmen.

Die Grippeepidemien der letzten 20 Jahre ha-
ben gezeigt, dass insbesondere Personen mit 
einem geschwächten Immunsystem besonders 
gefährdet sind, einen schweren Krankheitsver-
lauf zu erleiden. In diesem Zusammenhang 
spielt die Körperzusammensetzung dieser Per-
sonen eine wesentliche Rolle. Zahlreiche Stu-

dien haben gezeigt, dass die Skelettmuskulatur, 
das viszerale Fett sowie das Körperwasser und 
der Zustand der Körperzellen (Phasenwinkel) 
einen starken Einfluss auf das Immunsystem 
haben und mit einer Vielzahl an Erkrankungen 
in Verbindung stehen. Einen genaueren Ein-
blick in diese Bestandteile des Körpers ermög-
licht Ihnen die Bioelektrische Impedanzanlyse 
(BIA).

Mittels BIA identifizieren Sie die individuellen 
Defizite Ihrer Patienten und können gezielt an 
ihrer Behebung arbeiten.

Finden Sie heraus, wie Sie die Körperzusam-
mensetzungsanalyse nutzen können, um das 
Immunsystem zu bewerten und individuelle 
Maßnahmen für Ihre Patienten zu ergreifen.

Sie haben eine Frage zu den  
Anwendungs möglichkeiten von BIA 
in der Sportmedizin oder zu den  
Abrechnungsmöglichkeiten nach GOÄ?  
Kontaktieren Sie das InBody-Medical  
Application Team:  +49 (0) 6196 7691662 

Beratung@InBody.com 

BIA IN DER MODERNEN SPORTMEDIZIN

PREMIUM THERAPIE PRODUKTE & AUSBILDUNGEN FÜR MEDIZINER & THERAPEUTEN

Seit mehr als 10 Jahren ist die kalifornische 
Marke RockTape bekannt für hochqualitative 
Kinesiologie Tapes und innovative Ausbildungs-
konzepte. Die besondere Hautverträglichkeit 
und der extrem lange Halt des Acrylat Klebers 
macht RockTape zum weltweiten Marktführer 
im Spitzensport. RockTape gibt es in drei ver-
schiedenen Klebstoffvarianten, Gentle für emp-
findliche Haut, Standard für jeden Anwen-
dungsbereich und H2O für den Einsatz im 
Sport mit hoher Belastung. Zusätzlich sind die 
Tapes in verschiedenen Breiten, 5 cm und 10 cm, 
sowie Längen von 5 m und 32 m erhältlich. Die 

große Farb- und Designauswahl ist einzigartig 
im Bereich der kinesiologischen Tapes. Als be-
sonderes Extra bietet RockTape die Möglichkeit 
für Kliniken, Praxen und Vereinen, ein indi-
viduelles Tape mit dem eigenen Logo zu erstel-
len. Der spezielle Medical Shop bietet profes-
sionellen Anwendern dauerhafte Rabatte bis zu 
60 % auf die unverbindliche Preisempfehlung.

www.shop-rocktape-medical.de

Mehr zum Einsatz von Taping in der Sportmedizin lesen 
Sie in der nächsten Ausgabe der sportärztezeitung. 

Das Applikationspapier  
„Der Einfluss der Körper-
zusammensetzung auf das 
Immunsystem“steht für Sie  
als kostenloser Download auf  
www.InBody.com im Bereich  
„Wissen“ zur Verfügung.

Workshop zur  
Ioneninduktions-Therapie papimi
Einsatz in der Physikalischen und 
Ganzheitlichen Therapie und effektive 
Kombinationsmöglichkeiten –  
Basics und praktische Anwendungen
Referent Andreas König
Ort next.level.physio UG, Schweinfurt
Wann 30.01.2021 & 02.10.2021 I 09:00 – 18:30 Uhr

www.nextlevelphysio.de I www.papimi.com

11. Symposium der sportärztezeitung
Verschoben auf 2021
Weitere Infos dazu noch vor Weihnachten.
Mögliche Termine: Februar / April / Juni –  
Programm & Ablauf bleiben bestehen.
Weitere Infos unter 
www.sportaerztezeitung.com/education/

FORTBILDUNGS-TIPPS

DU BIST, WAS DU ISST

Spürst du es auch? Unser Essen hat einen we-
sentlichen Einfluss auf Wohlbefinden und Per-
formance. Als Food Ingenieure haben wir für 
Dich eine nachhaltige Maschine konzipiert, die 
aus 100 % Nüssen 100 % Nusscreme macht. Ohne 
Kleingedrucktes, Aha-Erlebnis garantiert. Durch 
die cremige Konsistenz werden Vitamine, Mine-
ralstoffe und Proteine optimal bioverfügbar und 
das bei gleichbleibendem Insulin.

Ein Mehrwert, auf den nicht nur Weltmeister 
und Olympiasieger vertrauen. Wir stehen im-
mer in Deiner Nähe – beim Einkaufen, Früh-
stücken, Arbeiten oder auf Reisen. Die Power-
zutat für jeden Geschmack.

www.supernutural.com

„Die besten Medizin,  
die wir haben, ist unser Immunsystem!“

Videos zu Thema unter 
www.sportaerztezeitung.com

Weitere Inhalte folgen in den  
nächsten Wochen.
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Bei welchen Vorerkrankungen ist vom 
Zirkeltraining abzuraten, wie viel Belastung 
kann ich Jugendlichen zumuten und wie 
leistungsfähig ist der Sportler wirklich? 
Diese Fragen stellen sich Trainer und 
Sportliche Leiter fast täglich. Gerade sie 
müssen sich mit komplexen medizinischen 
Themen wie Sportverletzungen, Prävention 
und Rehabilitation auskennen. Ab Herbst 
startet WINGS, der bundesweite Fernstu-
dienanbieter der Hochschule Wismar, 
 in Kooperation mit der Universitätsmedizin 
Rostock, die neue Weiterbildung „Grund-
lagen der Sportmedizin“. Renommierte 
Dozenten aus Leistungssport und Sport-
medizin vermitteln hier praxisnahes 
Expertenwissen.

Gerade wenn es um Rehabilitation geht, um den 
Wiedereinstieg in den Sport, ist tiefergreifendes 
medizinisches Wissen wichtig. Deutlich mehr 
Sicherheit erlangen Manager, Trainer und Sport-
liche Leiter mit der berufsbegleitenden Weiter-

bildung „Grundlagen der Sportmedizin“ von 
WINGS. „Wir konnten für unsere Weiterbildung 
renommierte Dozenten aus dem Leistungssport 
gewinnen, z. B. den ehemaligen Mannschaftsarzt 
der Deutschen Fußballnationalmannschaft 
Prof. Dr. Heinrich Hess sowie die Olympiaärz-
te Prof. Dr. Martin Engelhardt und Dr. Casper 
Grim,“ berichtet Kursleiter Prof. Dr. med. Tho-
mas Tischer von der Universitätsmedizin Ros-
tock, selbst ehemaliger Gewichtheber in der 
Bundesliga.

Ziel der Weiterbildung ist es, anatomische Sach-
verhalte wie Wachstum, Haltung und Bewegung 
sowie angrenzende Themengebiete wie Verlet-
zungen – insbesondere deren Prävention, Be-
handlung und Rehabilitation – fachgerecht zu 
bewerten und dieses Wissen in die Vereinsar-
beit einfließen zu lassen. Die Kursinhalte wer-
den vorwiegend online vermittelt. Über die 
Lernplattform und die Studien-App sind Video-
vorlesungen und Live-Tutorien jederzeit abruf-
bar. Im Rahmen des eintägigen Praxismoduls 
in Frankfurt a. M. oder Rostock, wird das theo-
retische Wissen um praktische Fähigkeiten in 
der medizinischen Erstversorgung von Sport-
verletzungen ergänzt. Gleichzeitig sollen die 
Teilnehmer ihr Wissen in ausgewählten Trai-
ningskonzepten direkt anwenden. Nach erfolg-
reichem Abschluss erhalten die Absolventen ein 
anerkanntes Hochschulzertifikat. Kursstart ist 
am 1. März 2021. 

Weitere Infos und Anmeldung zur neuen 
Weiterbildung erhalten Interessierte unter 
www.wings.de/sportmedizin

Mehr Sicherheit im  
Trainingsalltag
Neue Weiterbildung Sportmedizin für Manager und Trainer

Trainer und Sport-
liche Leiter müssen 
sich mit komplexen 
medi zinischen 
Themen wie Sport- 
verlet zungen, 
Prävention und 
Rehabilitation 
auskennen. 
Quelle:  
WINGS / Adobe Stock

Kursleiter 
Prof. Dr. med. 
Thomas Tischer
Foto: privat

Rückblick  
FIBO 2020
Fast 30.000 Besucher zählte die Premiere der  
digitalen FIBO, die in diesem Jahr als Online-Markt  
und Wissenshub an den Start ging.

Mit dem European Health & Fitness Forum, der FIBO@busi-
ness und der FIBO@home brachte die Internationale Leit-
messe für Fitness, Wellness und Gesundheit vom 30. Sep-
tember bis zum 3. Oktober Fitness-Professionals und Fans 
aus aller Welt digital zusammen. Die Formate boten hoch-
karätigen Content von Spitzenvertretern der Branche, Live-
TV, Networking, Trends, Workouts und Innovationen. In 
Kooperation mit dem Tag der Sportmedizin der sportärzte-
zeitung fanden u. a. auch Vorträge von Dr. Kurt Mosetter,  
Dr. Ralf Doyscher, Simon Roth und PD Dr. Felix Post statt. 
Letzterer zog ein positives Feedback: „Die Expertenrunde im 
Rahmen der FIBO@business war sicherlich ein Highlight der 

zweiten Jahreshälfte für mich. Im Gegensatz zu anderen Ver-
anstaltungen, bei denen Ärzte mit Ärzten, Physios mit Phy-
sios und Sportwissenschaftler mit Sportwissenschaftlern 
reden, war dies eine echte „Crossover-Veranstaltung“. Nur so 
kann man Querschnittsthemen tatsächlich gerecht werden. 
Nur so hat man einen echten Mehrwert davon.“

Nach der Premiere der ersten digitalen FIBO@business  
laufen nun die Planungen für die FIBO 2021. Im April wird 
die Internationale Leitmesse für Fitness, Wellness und 
Gesundheit wieder auf dem Messegelände Köln stattfinden. 
Vom 8. bis 11. April 2021 gibt es dort das gewohnte „FIBO-
Angebot“ für Fach- und Privatbesucher.

www.fibo.com
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Lesetipps

Beschwerden der Achillessehne selbst behandeln
Die Achillessehne gehört zu den am meisten belasteten Sehnenstrukturen. Umso wich-
tiger ist es, dass sie stark und gesund bleibt. Zu schnell können sonst Sport oder selbst 
sanfte Bewegungen zu Überlastung und Entzündungen bis hin zur Tendinopathie füh-
ren. Basierend auf über 30 Jahren Erfahrung im Spitzensport zeigt Physiotherapeutin 
Paula Clayton, wie man Beweglichkeit und Funktion der Achillessehne unterstützen, 
den Ursachen von Schmerzen auf den Grund gehen und Beschwerden behandeln kann. 
Ausführliche Selbsttests helfen bei der Diagnose, mit Übungen und Massagen können 
Schmerzen gelindert und die Achillessehne dauerhaft gestärkt werden.
riva Verlag 2020, Clayton 
ISBN: 978-3-7423-1368-3, € 12,99

Primärprävention von Sportverletzungen
6. GOTS-Expertenmeeting Luxemburg 19.09. - 22.09.2019. Schwerpunktthemen des 
Buches: Epidemiologie von Sportverletzungen, Volkswirtschaftliche Kosten von Sport-
verletzungen und Prävention, Wie funktioniert Präventionsforschung – Methodologie, 
Neue Technologien in der Prävention, Implementierung von Präventionsmaßnahmen, 
Evidenz für Präventionsmaßnahmen von Knie-, Hüft-, Schulter und Sprunggelenkver-
letzungen, Spezielle Aspekte im Kindes- und Jugendalter, Verschiedene Aspekte einzel-
ner Sportarten, Zukünftige Forschungsfelder, GOTS-Empfehlungen zur Prävention.
Vopelius Verlag 2020, Seil / Tischer  
ISBN: 978-3-947303-22-9, € 30,00

Schmerz verstehen und überwinden
Großbritanniens bekanntester Osteopath Nick "the Neck" Potter klärt in diesem Buch 
über die wahren Ursachen von Schmerzen auf. Für ihn haben Schmerzen nicht nur bio-
logische, sondern auch soziale und psychologische Ursachen. In den allermeisten Fällen 
liegt der Ursprung der Schmerzen im psychosozialen Dauerstress, dem wir in der heu-
tigen Zeit ausgesetzt sind, Stichworte Social Media, Stress am Arbeitsplatz, Weltgesche-
hen etc. Neben umfassenden Einblicken in die wahren Ursachen von Schmerz enthält 
jedes der neun Kapitel eine Patientengeschichte, die die jeweiligen Inhalte anhand von 
realen Fällen verdeutlicht. Daneben gibt es eine ganze Reihe von Ratschlägen und Tipps, 
um Schmerzen vorzubeugen und dauerhaft loszuwerden.
Südwest Verlag 2020, Potter  
ISBN: 978-3-517-09872-2, € 18,00 

F.A.C.E. the Challenge
F.A.C.E. steht für Focus, Agility, Coordination und Endurance – Konzentration, Beweg-
lichkeit, Koordination und Ausdauer. Diese vier Kernkompetenzen hat der ehemalige 
Boxweltmeister und Unternehmensgründer Dr. Wladimir Klitschko aus seiner Erfolgs-
philosophie abgeleitet. Gemeinsam mit Tatjana Kiel, CEO von Klitschko Ventures, hat er 
daraus eine Vier-Stufen-Methode entwickelt, die uns befähigt, konsequent unsere Pro-
bleme in Herausforderungen umzuwandeln und unsere Vorhaben wirklich umzusetzen. 
Mit dieser Methode entsteht Willenskraft, die stärkste Kraft im Leben. Sie lässt Träume 
Realität werden, so Dr. Wladimir Klitschko. Auch erhältlich: F.A.C.E the Challenge – das 
Arbeitsbuch als perfekte Ergänzung zum Methodenbuch.
Ariston Verlag 2020, Klitschko / Kiel  
ISBN 978-3-424-20240-3, € 20,00
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Die AuswertungsSoftware

 für Bia-Messungen

Die Bioimpedanzanalyse von BIA Systems mit neuer Software misst als einzige evidenzbasierte Methode die 
Körperzusammen setzung im Liegen. Sie ermöglicht innerhalb der ärztlichen und therapeutischen Anamnese & Diagnostik 
den Ernährungs- und  Hydratationszustand zu analysieren und interpretieren. Mit dieser Analyse wird dokumentiert, 
wie sich Muskelmasse und Zellwasserverschiebungen entwickeln. Durch das Monitoring lassen sich Trainingspläne und 
Ernährungsmanagement individuell überwachen und bei Bedarf anpassen. Die zunehmende Bedeutung von Ernährung 
zeigt sich bei Leistungssportlern ebenso wie bei Patienten gemäß Leitlinie Gonarthrose in Bezug aufs Gewichtsmanagement.

Sportlerbetreuung – Ernährungsmanagement für Leistung, Prävention, Rehabilitation
Patientenbetreuung – Ernährungs- und Gewichtsmanagement auch als konservative Therapie gegen Gelenkschmerzen

Ideal in Kombination mit Bestform oder Trinkmahlzeiten von INSUMED.

BIA-Körperanalyse
evident // valide // reproduzierbar
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Über 3.000 Validierungsstudien und Veröffentlichungen. Mehr als 30.000 verkaufte Geräte. 
Ansprechpartner: Patrick Göller E-Mail: goeller@biasystems.de
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Hyaluronsäure, stabilisierte Einmalinjektion

Seit 2001 wurden über zwei Millionen Patienten weltweit mit DUROLANE behandelt.1,2

Schmerzlinderung bei Arthrose
mit nur einer Injektion

Verbleibt länger im Gelenk — Halbwertszeit von 30 Tagen1

•  Leistungsstarke und dauerhafte Verbesserung der Lebensqualität2

•  Klinisch bewährt3,4

• Dreidimensionales Gel durch vernetzte Hyaluronsäuremoleküle5

•  Einzigartige viskoelastische Eigenschaften durch NASHA-Technologie5 

Indikationen: DUROLANE (3 mL): Symptomatische Behandlung von leichter bis mittelschwerer Arthrose im Knie oder Hüftgelenk. Darüber hinaus ist DUROLANE in der EU für die symptomatische  
Behandlung im Zusammenhang mit leichten bis mittelschweren Arthroseschmerzen in Knöchel-, Schulter-, Ellenbogen-, Hand-, Finger- und Zehengelenken zugelassen.

DUROLANE SJ (1 mL): Symptomatische Behandlung im Zusammenhang mit leichten bis mittelschweren Arthroseschmerzen in Knöchel-, Ellenbogen-, Hand-, Finger- und Zehengelenken. 

Sowohl DUROLANE als auch DUROLANE SJ sind ebenfalls für Schmerzen nach Gelenkarthroskopien bei Vorliegen von Arthrose innerhalb von drei Monaten nach dem Eingriff indiziert.

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Sie sollten DUROLANE nicht anwenden, wenn Sie Infektionen oder Hauterkrankungen an der Einstichstelle haben. DUROLANE wurde nicht zur Anwendung bei  
schwangeren oder stillenden Frauen oder bei Kindern getestet.

Zu den Risiken zählen vorübergehende Schmerzen, Schwellungen und/oder Verhärtungen an der Einstichstelle. 

Vollständige Informationen zur Verordnung finden Sie auf der Produktetikettierung, oder unter www.DUROLANE.com.

Referenzen: 1. Bioventus LLC. Supporting quantity of global patients treated with a single DUROLANE injection. Data on file, RPT-001056 4 2. Q-Med Scandinavia, Inc. DUROLANE approved in Europe for the treatment  
of osteoarthritis of the hip joint. Posted March 9, 2004.  https://mb.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/04/2D/C9/wkr0006.pdf 3. Lindqvist U, Tolmachev V, Kairemo K, Aström G, Jonsson E, Lundqvist H. Elimination of stabilised  
hyaluronan from the knee joint in healthy men. Clin Pharmacokinet. 2002;41(8):603-13. doi: 10.2165/00003088-200241080-00004 4. Krocker D, Matziolis G, Tuischer J, et al. Reduction of arthrosis associated knee pain  
through a single intra-articular injection of synthetic hyaluronic acid. Z Rheumatol. 2006;65(4):327-31. doi: 10.1007/s00393-006-0063-2 5. McGrath AF, McGrath AM, Jessop ZM, et al. A comparison of intra-articular  
hyaluronic acid competitors in the treatment of mild to moderate knee osteoarthritis. J Arthritis. 2013; 2(1):108. doi: 10.4172/2167-7921.1000108. 6. Leighton R, Åkermark C, Therrien R, et al. NASHA hyaluronic acid vs  
methylprednisolone for knee osteoarthritis: a prospective, multi-centre, randomized, non-inferiority trial. Osteoarthritis Cartilage. 2014; 22: 17-25. 7. Ågerup B, Berg P, Åkermark C. Non-animal stabilized hyaluronic acid:  
a new formulation for the treatment of osteoarthritis. BioDrugs. 2005;19(1):23-30 doi: 10.2165/00063030-200519010-00003.
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Innovations For Active Healing

DUROLANE macht den Unterschied.

Kontaktieren Sie Bioventus unter der Telefonnummer 0800-1833735.


