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Veränderungen und Entwicklungen sind ganz  
normale und notwendige Bestandteile unseres Lebens. 
Gerade die Sportmedizin ist ein sich permanent weiter-
entwickelnder und hoch innovativer Bereich der Medizin. 
Dies liegt auch daran, dass der Zugang zur Weiter bildung 
Sportmedizin für nahezu alle Fachdisziplinen möglich ist. 
Hier ergeben sich einzigartige Potenziale – jedoch gilt es, 
Dualismus zu vermeiden und auf diesem Gebiet noch 
integrativer zu arbeiten. 

Wichtig ist dabei, dass man auf Veränderungen und Entwick-
lungen vorbereitet ist und dementsprechend agieren kann. So 
sagte schon Louis Pasteur, der französischer Biochemiker und 
Mitbegründer der medizinischen Mikrobiologie, dass „Ver-
änderungen nur den begünstigen, der darauf vorbereitet ist.“ 
Auch wir von thesportgroup / sportärztezeitung haben uns in 
den letzten Wochen aktiv entwickelt und neue Zugänge für 
Ärzte, Therapeuten und auch unsere Partner aus der Indus trie 
geschaffen. Alles mit dem Ziel, mehr Interaktion zwischen 
allen Beteiligten zu kreieren. Wir bringen dafür die Akteure 
einer modernen und innovativen Sportmedizin zusammen 
und sorgen für einen wichtigen Austausch untereinander. 

Nachdem wir Anfang April unsere Online-Fortbildungen ins 
Leben gerufen haben, die mittlerweile eine Vielzahl von Live-
Online-Fortbildungen zu unterschiedlichen Themengebieten 
und Diskurs-Talks im Rahmen unserer Kampagne „prophy-
laxis by sportsmedicine – bio, psycho & social“ beinhaltet, 
haben wir uns auch auf diesem Gebiet weiterentwickelt und 
neue Inhalte integriert. Alle Videos finden Sie ständig aktu-
alisiert unter www.thesportgroup.de/video. Außerdem wer-
den wir Ihnen im Spätsommer eine neue funktionale On-
line-Präsenz der sportärztezeitung präsentieren. 

Unser großes Anliegen war und ist es aber, neben dem On-
line-Bereich und unseren gedruckten Fachmagazinen, mit 
Ihnen auch physisch in Verbindung zu treten. Die Interak-
tion face-to-face ist durch nichts zu ersetzen. Unsere Berufe, 
unsere Branche, unser ganzes soziales Wesen lebt vom per-
sönlichen Kontakt und vom persönlichen Austausch. Diesen 
Standpunkt vertreten wir stärker denn je, alles weitere ist 
eine Ergänzung. Daher haben wir uns sehr gefreut, am 11.07. 
wieder unsere Fortbildungen live vor Ort mit Ihnen im Me-
dical Park Borussia Mönchengladbach zu starten (Infos dazu 
auf S.104) und auch am 08.08. unseren alljährlichen „Tag der 
Sportmedizin“ in der OPEL-Arena in Mainz veranstaltet zu 
haben. 

Sportmedizinische Themen und Aspekte, Wissenschaft und 
Erfahrungsmedizin eingebettet in einen innovativen und 
integrativen Rahmen mit persönlichem Austausch – physisch 
wie digital, integrativ und nicht dualistisch. So beschreiben 
wir unser diesjähriges Symposium, das am 14.11. in Kreuz-
lingen am Bodensee (Schweiz) stattfinden wird. Das sagt sehr 
gut aus, worum es uns geht und worin wir die weiteren Schritte 
sowie notwendigen Veränderungen im innovativen und sich 
permanent weiterentwickelnden Feld der Sportmedizin sehen. 

Lassen Sie uns gemeinsam in Verbindung bleiben – auf ver-
schiedenen mit sich untereinander vernetzten Kanälen. Mo-
dern und zeitgemäß, aber immer auch mit einer Portion 
Bodenhaftigkeit und Rationalität. So bleiben wir gemeinsam 
gut vorbereitet auf alles, was noch kommt und können Ver-
änderungen selbst gestalten. 

Ihr Robert Erbeldinger &  
das Team der sportärztezeitung

In Verbindung bleiben

Editorial
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Prof. Dr. med. Wolf Petersen1,2,  
Dr. med. Sebastian Bierke1,2 und  
Hi Un Park1,3 

1  Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, 
Martin Luther Krankenhaus Berlin

2 Füchse Berlin, 3 Hertha BSC Berlin

Die Sonographie nimmt in der  
Sport traumatologie eine große Rolle ein,  
da viele Verletzungen die Weichgewebe 
(Muskel, Sehnen Ligamente) betreffen. 
Wesentliche Vorteile der Sonographie 
liegen im Vergleich zum MRT in der  
schnellen Verfügbarkeit, in der Möglichkeit 
der dynamischen Untersuchung sowie in der  
unkomplizierten vergleichenden Untersu-
chung der Gegenseite. Außerdem ist eine 
Ultraschalluntersuchung oft wiederholbar, 
ohne das Risiko einer Strahlenexposition. 

Auf diese Weise kann der Verlauf von Hämato-
men, Muskelverletzungen oder intraartikulären 
Ergüssen risikoarm und kostengünstig beo-
bachtet werden. Der technische Fortschritt hat 
in den letzten Jahren zu immer kleineren Ultra-
schallgeräten geführt, die außerdem noch eine 

hohe Auflösung haben. Mittlerweile können 
Ultraschallbilder direkt vom Schallkopf auf 
einen Laptop oder sogar kabellos auf ein „Tab-
let“ oder „Smartphone / iPhone“ übertragen wer-
den (Abb. 1). Damit wird der Gebrauch dieser 
Geräte in der Sporttraumatologie insbesondere 
in Situationen interessant, in denen andere bild-
gebende Diagnostik nicht verfügbar ist (Spiel-
feldrand, Kabine, Trainingslager etc.).  

Einige Geräte sind über ein Kabel mit dem Schall-
kopf verbunden; andere funktionieren kabellos. 
Dann werden die Bildsignale per Bluetooth oder 
WLAN vom Schallkopf auf ein mobiles Endgerät 
(Tablet, Smartphone) übertragen. Aufgrund die-
ser Kompaktheit und der notwendigen techni-
schen Komprimierung ist die Qualität der Bild-
gebung im Vergleich zu „High End Geräten“ zwar 
noch eingeschränkt, aber soweit ausreichend, 
dass mobile Ultraschallgeräte in vielen medizini-
schen Disziplinen bereits erfolgreich eingesetzt 
werden (z. B. Kardiologie, innere Medizin, Not-
fallmedizin im Rettungswagen). Das betrifft meist 
Länder, in denen aufgrund der Bevölkerungs-
dichte auch die Telemedizin eine Rolle spielt oder 
klinische Situationen, in denen der Patient für 
große Apparate schwer zugänglich ist.  

Aus diesen Bereichen und Fachgebieten stammen auch die 
ersten wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit der Sensi-
tivität und Spezifität dieser Geräte beschäftigt haben. So 
haben mobile Taschen-Ultraschallgeräte z. B. in der Aszites-
Diagnostik, bei der Diagnostik der Cholelithiasis, oder in 
der transthorakalen Echografie im OP Saal eine hohe Sensi-
tivität und Spezifität gezeigt. Mit High-End-Geräten konnten 
zwar mehr pathologische Befunde festgestellt werden, den-
noch blieben mit dem mobilen Taschen-Ultraschallgerät 
relevante oder schwerwiegende Pathologien nicht unentdeckt. 

Portable Ultraschallgeräte 
in Orthopädie und Unfallchirurgie

Im Vergleich zu anderen medizinischen Disziplinen ist der 
Einsatz mobiler Taschen-Ultraschallgeräte in der Orthopädie 
und Unfallchirurgie noch begrenzt. Bisher liegen Mitteilun-
gen zur Anwendung dieser Geräte am Skelettmuskel, zur 
Diagnostik der Radiusfraktur und an der Schulter vor. Diese 
Erfahrungen waren im Hinblick auf die diagnostischen Mög-
lichkeiten positiv. Weitere wissenschaftlichen Untersuchun-
gen und Studien erscheinen jedoch notwendig, um die diag-
nostische Sicherheit dieser neuen Ultraschallgerätegene- 
ration zu evaluieren. 

Portable Ultraschallgeräte in der Sporttraumatologie

Die Sporttraumatologie ist eine Teildisziplin, in der mobile 
Ultraschallgeräte von hoher Relevanz sind, da die Betreuung 

Portabler Ultraschall
Erweiterte Diagnostik am Spielfeldrand

Abb. 1 Einsatz eines 
mobilen kabellosen 
Sono-Gerätes beim 
Einsatz in der Kabine 
bei einem Bundes-
ligahandballspiel

Abb. 2 Sonographie des Ligamentum 
fibulotalare anterius (LFTA) unter  
Berück sichtigung der Standardebenen  
mit einem Taschenultraschallgerät

Abb. 3 Darstellung der gleichen Strukturen 
wie in Abb. 2 mit einem hochauflösenden 
stationären Gerät: Physiologische  
anatomische Verhältnisse

Abb. 4 Bakercyste, dargestellt mit dem  
Taschenultraschallgerät
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„Nach sportbedingten Überlastungen, Verletzungen 
oder Operationen aktiviert die papimi-Therapie 

den Zell-, Bindegewebs- und Knochenstoffwechsel, 
intensiviert die Mikrozirkulation und verstärkt 

hoch wirksam die körpereigenen Mechanismen zur 
raschen Regeneration bzw. Gewebeheilung.„

Prim. Dr. Gerhard Fürst
Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation

Arzt für Allgemeinmedizin

„Papimi war ursprünglich für die Sporttherapie bei 
Knochenbrüchen, Knochenmarksödemen, Muskel- 
und Bänderverletzungen geplant. Nach kürzester 

Zeit konnte man bereits auffallend schnelle 
Heilungsverläufe in verschiedenen Indikationen 

(insb. Onkologie und Neurologie) feststellen. Durch 
Mundpropaganda waren die Behandlungszahlen 

überraschend hoch.“
Dr. med Wolfgang Hagel

Facharzt für Allgemeinmedizin, Unfallchirurgie  
und Sporttraumatologie

Papimi  Headquarters • MTG GmbH • +43 1 5979152  • office@papimi-therapie.eu

Die papimi Ioneninduktion,  
das Original von Prof. Pappas.

Facts
Effizient - prompte, effektive Therapieergebnisse

papimi Puls - Hohe Energie, einzigartiges Frequenzspektrum
Hohe Eindringtiefe des Körpers

Breites Anwendungsspektrum, einfache Handhabung
Intensiv spürbare, schmerzfreie Anwendung

Wirkung
Anhebung des Membranpotentials

Bildung von Ionenkanälen
Fördert die Mikrozirkulation und den Stoffwechsel

Wirkt schnell schmerzlindernd, aktivierend

Verminderung der Nebenwirkungen 
konventioneller Krebstherapien

Stärkung der Zellen und der Immunabwehr
Verbesserung der Therapieergebnisse

Verminderung von Nebenwirkungen konventioneller Krebstherapien
Erhöhung der Lebensqualität

Anregung der Selbstheilungskräfte

von Sportlern oft unter Bedingungen erfolgt, 
die eine aufwendige apparative Diagnostik er-
schweren (Abb. 1). Verletzungen entstehen ent-
weder im Wettkampf oder im Training. Daher 
sind gerade am Spielfeldrand oder auch im aus-
wärtigen Trainingslager oft Entscheidungen 
notwendig, die das Spielgeschehen nachhaltig 
beeinflussen können. Hier können mobile Ul-
traschallgeräte helfen, da sie aufgrund der bis-
herigen Erfahrungen geeignet sind, relevante 
Verletzungen am Muskel- und Skelettsystem zu 
darzustellen. So ist im Rahmen der Wettkampf- 
und Trainingslagerbetreuung auch unabhängig 
von ortsansässigen medizinischen Versorgungs-
trukturen bildgebende Diagnostik möglich. 
Auch für die Verlaufsbeobachtung vorbestehn-
der Verletzungen erscheinen diese neuen diag-
nostischen Möglichkeiten relevant. 

Typische Akutverletzungen wie Muskel-, Sehnen- 
und Bänderrisse sind mit mobilen Taschen-Ul-
traschallgeräten gut zu erfassen (Abb. 2 und 3). 
Auch Gelenkergüsse, Weichteilschwellungen 
und Hämatome sind einfach darstellbar. Qua-
litativ sind zwar Abstriche im Hinblick auf die 
Bildauflösung im Vergleich zu herkömmlichen 
Ultraschallgeräten in Kauf zu nehmen. Diese 
beeinträchtigen die diagnostischen Aussagen 
kaum. Die Abbildungen 2 und 3 zeigen jeweils 
vergleichend Ultraschallbilder, die mit einem 
mobilen Taschenultraschallgerät oder einem 
hochauflösendem stationären Ultraschallgerät 
durchgeführt wurden. Die Möglichkeiten mo-
biler Taschen-Ultraschallgeräte können auch für 
die Überwachung von Rehabilitationsmaßnah-
men von Relevanz sein. So könnte ein Knie-
gelenksergußmonitoring im Rahmen einer kri-
terienbasierten Rehabilitation interessant sein. 

Erfahrungen & Ausblick

Erfahrungen mit mobilen Taschen-Ultraschall-
geräten, die im Rahmen einer Studie bei einem 
Ultramarathon eingesetzt wurden, waren positiv 
[Diermeier et al.2019]. In dieser Studie erfolgte 
der Einsatz eines mobilen Ultraschallgerätes 
unter wissenschaftlichen Aspekten. Mitglieder 
unserer Arbeitsgruppe haben mobile Ultra-
schallgeräte in den letzten Jahren erfolgreich im 
Profi-Fußball und Profi-Handball eingesetzt 

und können die oben skizzierten Vorteile und 
Erfahrungen bestätigen. Mobiler Ultraschall 
liefert dem betreuenden Sportarzt wertvolle Zu-
satzinformationen, um die weitere Diagnostik 
und gegebenenfalls auch die Therapie von 
Sportverletzung zu gestalten. Als Vorteile dieser 
neuen Ultraschallgerätegeneration sind auch 
deren geringe Kosten anzusehen.

Eine breite Anwendung mobiler Ultraschall-
geräte in der Sportbetreuung kann jedoch auch 
Gefahren beinhalten (z. B. falsch positive oder 
negative Befunde bei der Anwendung durch 
Personen, die keine Erfahrung in der Beurtei-
lung muskuloskeletaler Sono-Befunde haben). 
Als weiterer Nachteil mobiler Ultraschallgeräte 
ist zu beachten, dass bei Verwendung von Tab-
lets oft Schwierigkeiten bestehen, den Bild-
schirm zu positionieren, während der Schall-
kopf gehalten wird. Auch ist gelegentlich die 
Bildübertragung bei kabellosen Geräten anfäl-
liger als bei Übertragung mit Kabel. Ebenso 
kann die Akku-Laufzeit limitiert sein und so 
die Einsatzzeit einschränken. Der technische 
Fortschritt wird vermutlich jedoch auch diese 
Nachteile beseitigen. Daher sind wir zuversicht-
lich, dass sich diese neuen diagnostischen Mög-
lichkeiten in der Sporttraumatologie durchset-
zen werden.

Prof.�Dr.�med.��
Wolf�Petersen  
ist Facharzt für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie 
mit Zusatzbezeichnungen 
Spezielle Unfallchirurgie, 
Sportmedizin und Phy si- 
kalische Therapie. Er ist 
Chefarzt der Klinik für 
Unfallchirurgie und Ortho- 
pädie und Ärztlicher 
Leiter der physikalischen 
Therapie des Martin -
Luther Krankenhauses 
Berlin. Außerdem ist 
er Mitglied im Vorstand 
und Präsident der Deut- 
schen Kniegesellschaft.
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In diesem Jahr wird unser Symposium integrativer 
und digitaler. Aufgrund der aktuellen Situation  
haben wir uns mit unseren Partnern, der ARCUS 
Klinik Pforzheim und SWISS BIOHEALTH, 
entschieden,  unser Symposium in der Schweiz 
(Kreuzlingen – Bodensee) mit einer  limitierten 
Anzahl von 100 Teilnehmern zu veranstalten.

08:15 Uhr 
ANMELDUNG

08:50 Uhr
BEGRÜSSUNG & EINLEITUNG
Robert Erbeldinger, Dr. Karl Ulrich 
Volz &  Dr. Andree Ellermann

09:00 – 09:20 Uhr
VORDERE KREUZBAND- 
VERSORGUNG (ACL) –   
WAS GIBT ES NEUES UND 
STELLENWERT DER PROPHYLAXE
Dr. Andree Ellermann

09:20 – 09:45 Uhr
PROPHYLAXE UND SPORTMEDIZIN –  
REGENERATION, ERNÄHRUNG,
DARMSTEUERUNG UND 
METABOLOM
Dr. Kurt Mosetter &  
Dr. Henning Sartor

09:45 – 10:00 Uhr
ZAHNMEDIZIN TRIFFT 
SPORTMEDIZIN –
INTEGRATIVER EINSATZ
PROPHYLAKTISCHER ASPEKTE
Dr. Karl Ulrich Volz

10:00 – 10:30 Uhr
KAFFEE & AUSSTELLUNG

10:30 – 10:50 Uhr
ATEMTHERAPIE & ATEMTRAINING  
IM SPORTMEDIZINISCHEN 
KONTEXT
Dr. Sandra Gawehn

10:50 – 11:10 Uhr
REHABILITATIVE UND 
PHYSIKALISCHE MEDIZIN ALS TEIL 
DER SPORTMEDIZIN –  
OPTIONEN, CHANCEN UND 
GRENZEN
Dr. Christian Sturm

11:10 – 11:30 Uhr
SPORTPHYSIOTHERAPIE – 
SILENT INFLAMATIONS /  
HIGH PERFORMANCE DEFICIT
Sven Kruse 

11:30 – 11:50 Uhr
KAFFEE & AUSSTELLUNG

11:50 – 12:10 Uhr
INDIVIDUALISIERTE 
PHYSIOTHERAPIE  
FÜR SPORTLER UND PATIENTEN –  
WO GEHT DIE REISE HIN?
Carsten Hinz

12:10 – 12:30 Uhr
DYNAMIC NEUROMUSCULAR 
STABILIZATION
Prof. Dr. Alena Kobesova

12:30 – 12:45 Uhr
TALK – PROPHYLAXE  
UND SPORTMEDIZIN
Robert Erbeldinger,  
Dr. Kurt Mosetter & special guest

12:45 – 14:00 Uhr
MITTAGSPAUSE –  
FOOD & NETWORKING   

14:00 – 14:20 Uhr
KONSERVATIVE THERAPIE –  
WAS HILFT? ERFAHRUNG,  
EVIDENZ UND FORSCHUNG
Univ. Prof. Dr. Christoph Schmitz

14:20 – 14:40 Uhr
KNORPELTHERAPIE AM KNIE –  
AKTUELLE OPTIONEN & TENDENZEN
PD Dr. Götz Welsch

14:40 – 15:00 Uhr
OPERATIVE THERAPIESTRATEGIE 
BEI VERLETZUNGEN DES HKB 
(UND DER KOLLATERALBÄNDER) 
AKUT BIS CHRONISCH
Prof. Dr. Dr. Thomas Stein

11. SYMPOSIUM DER
DIE KOMPLETTE EINLADUNG  
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DOWNLOAD UNTER

www.thesportgroup.de/education
Zertifi zierung bei der Ärztekammer beantragt. Physiotherapeuten 6 Fortbildungspunkte. (vorbehaltlich der Zustimmung der 
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15:00 – 15:20 Uhr
KAFFEE & AUSSTELLUNG

15:20 – 15:40 Uhr
MUSKELVERLETZUNGEN –  
PATHOPHYSIOLOGIE UND PROPHYLAXE.  
EIN ZENTRALES UND ANHALTENDES 
PROBLEM IM PROFISPORT?  
Prof. Dr. Anja Hirschmüller 

15:40 – 16:00 Uhr
RETURN TO SPORTS –  
PRESEASON SCREENING  
VOR UND NACH VERLETZUNG 
Dr. Christophe Lambert

16:00 – 16.40 Uhr
MUSKEL-, SEHNEN- UND SPRUNG- 
GELENKSVERLETZUNGEN – TEAMÄRZTE 
GEBEN EINBLICKE AUS MEHREREN 
PERSPEKTIVEN & ZUR PROPHYLAXE
Hi-Un Park, Dr. Patrick Ingelfinger, 
PD Dr. Stefan Mattyasovszky & Moderatoren

LIVE
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SPORTKARDIOLOGIE &  
REANIMATION IN CORONA-ZEITEN 
PD Dr. Felix Post
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Osteochondrale Defekte des Knies, 
die häufig mit Trauma oder Degene-
ration verbunden sind, sind relativ 
häufig. Die Patella wurde als häufigste 
Lokalisation von Chondromalazie 
identifiziert. Fokale chondrale und 
osteochondrale Defekte der Patella 
sind durch eingeschränkte Funktion 
des Knies und Schmerzen gekenn-
zeichnet. Die Krankheit kann häufige 
Bewegungen im täglichen Leben 
erheblich einschränken, z. B. das 
Aufstehen von einem Stuhl sowie  
das Auf- und Absteigen von Treppen.

Die Pathogenese primärer, fokaler osteo-
chondraler Defekte der Patella (PFODP) 
ist nach wie vor nicht vollständig ge-
klärt. Es wird vermutet, dass negative 
Stimulation durch Überbeanspruchung 
des Knies und lokale Mikrozirkula-
tionsstörungen entscheidend an der 
Pathogenese von PFODP beteiligt sind. 
Bei der Therapie von PFODP kommen 
verschiedenste konservative/physikali-
sche und medikamentöse Behandlun-
gen zum Einsatz. Operative Verfahren 
zur Knorpelrekonstruktion sind indi-
ziert, wenn Knorpelschäden trotz kon-
servativer und medikamentöser Therapie 
symptomatisch bleiben. Zusammenge-
fasst entspricht die therapeutische Vor-
gehensweise bei PFODP weitgehend der 
Vorgehensweise bei Kniegelenksar-
throse. Weitgehend unklar ist bisher 
jedoch, ob Kombinationen von konser-
vativ/physikalischen und medikamen- 
tösen Behandlungen bei PFODP tat-
sächlich zu besseren Ergebnissen füh-
ren als isolierte Maßnahmen. Dieser 
Frage ist nun ein Team von Forschern 
aus Deutschland und China nachgegan-
gen (Anmerkung der Redaktion: Diesem 
Team gehörte auch unser Wissenschaft-

licher Beirat Univ. Prof. Dr. med. Christoph 
Schmitz (LMU München) an.). Konkret 
werteten die Forscher retrospektiv die 
Krankenakten von allen 81 Patienten 
mit einseitiger, symptomatischer PFODP 
aus, die im Zeitraum 1. Januar 2014 bis 
31. Januar 2018 am Center for Joint Sur-
gery der Third Military Medical Univer-
sity in Chongqing/China entweder mit 
fünf intraartikulären Injektionen von 
Hyaluronsäure im Abstand von je einer 
Woche (iaHS) (n=45) oder einer Kom-
bination von 5 x iaHS und 5 x radia- 
ler Stoßwellentherapie (iaHS+rESWT) 
(n=36) behandelt worden waren. Die 
intraartikuläre Injektion von Hyaluron-
säure erfolgte mit je 2.5 mL ARTZ Dispo 
(Seikagaku Corporation, Tokio, Japan); 
bei der rESWT kam ein Swiss Dolorclast 
(Electro Medical Systems) mit EvoBlue 
Handstück und 15-mm Applikator zum 
Einsatz (je 2000 radiale Stoßwellen pro 
Behandlung; Arbeitsdruck 1,8 – 2,5 Bar; 
6 – 8 Hz). Nachuntersuchungen erfolgten 
nach 6 Wochen (W6), 3 Monaten (M3), 
6 Monaten (M6) sowie letztmalig (L) 
nach mindestens 12 Monaten (Mittelwert 
37,6 Monate; Maximum: 59 Monate).

Ergebnisse

Patienten, die mit iaHS+rESWT behan-
delt worden waren, zeigten gegenüber 
Patienten, die nur mit iaHS behandelt 
worden waren, statistisch signifikant 
niedrigere mittlere VAS-Schmerzwerte 
bei W6, M3 und M6 (Ausgangswerte je 
7,0), signifikant niedrigere mittlere 
WOMAC-Werte bei W6, M3 und L 
(Ausgangswerte 59 bzw. 62) sowie eine 
signifikant kleinere mittlere Fläche ei-
nes Knochenmarködems auf sagitallen 

MRT-Aufnahmen der Patella bei M3, 
M6 und L (zum Zeitpunkt M3 wurden 
keine MRT-Aufnahmen angefertigt) 
(Ausgangswerte 69 mm2 bzw. 75 mm2). 
Der Rückgang der Mittelwerte bei den 
mit iaHS+rESWT behandelten Patien-
ten zwischen den Ausgangsbefunden 
und der letztmaligen Nachuntersuchung 
betrug 82 % (VAS), 66 % (WOMAC) 
und 75 % (Fläche des Knochenmark-
ödems). Es wurden keine schwerwie-
genden Nebenwirkungen beobachtet.

Fazit

Die Ergebnisse dieser Studie legen erst-
mals nahe, dass die Kombination von 
iaHS+rESWT bei der Behandlung von 
PFODP sicher und wirksamer ist als 
iaHS allein. Dieses Ergebnis, das auch 
für die Behandlung anderer Formen 
der Kniegelenksarthrose von großem 
Interesse ist, wird nun in adäquaten 
randomisiert-kontrollierten Studien 
überprüft. Der Vorabdruck der Studie 
steht unter https://doi.org/10.1101/2020. 
07.29.20164111 zur Verfügung.

Univ.-Prof.�Dr.�med.�
Christoph�Schmitz�
ist Inhaber des Lehrstuhls II 
der Anatomischen Anstalt 
der Ludwig- Maximilians-
Universität München.

Interessenkonflikt: Prof. Schmitz war bis Ende 2017 
nebenberuflicher Berater der Firma Electro Medical 
Systems (Nyon, Schweiz). Seit Anfang 2018 wird seine 
Forschung zur rESWT an der LMU München von der 
Firma Electro Medical Systems durch frei zur Verfügung 
gestellte Mittel unterstützt. Electro Medical Systems hatte 
keinen Einfluss auf Inhalt und Gestaltung des hier 
vorliegenden Artikels, die Erhebung, Analyse und 
Interpretation der vorgelegten Daten sowie die 
Entscheidung, diesen Artikel zu veröffentlichen.

Überlegene Kombinationstherapie
intraartikulärer Injektion von Hyaluronsäure und radialen Stoßwellen 
bei primären, fokalen osteochondralen Defekten der Patella

Mit Philips Lumify wird Ultraschall wortwörtlich mobil. Die gesamte Hardware
des Systems be� ndet sich im Inneren der USB-Ultraschall-Sonde. Mit Hilfe
des uneingeschränkt mobilen Ultraschalls kann die Diagnostik überall und
zu jeder Zeit durchgeführt werden, egal ob im Stadion oder in der Kabine.

Hochmobiler Ultraschall für jeden Einsatzort

Außergewöhnlich 

Mehr Informationen erhalten Sie unter:
www.philips.de/lumify
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Das Buch „Konservative Therapie –  
was hilft?“ greift ein wichtiges Thema auf: 
überall wird in der Presse von zu vielen  
(und teilweise unnötigen) Operationen 
berichtet. Die Gesellschaft für Orthopä -
disch-Traumatologische Sportmedizin 
(GOTS) hat daher mit Unterstützung der 
Euro pä ischen Herstellervereinigung für 
 Kompressionstherapie und orthopädische 
Hilfsmittel, kurz: eurocom, ein Booklet über 
die konservative Therapie bei verschiede-
nen Sportverletzungen veröffentlicht.  

Die konservative Therapie ist dabei ein wich-
tiger Bestandteil in der Behandlung unserer 
Patienten bei Beschwerden und Erkrankungen 
des Stütz- und Bewegungsapparates. Deshalb 
müssen Inhalte der Konservativen Therapie in 
der theoretisch-praktischen Ausbildung und in 
der wissenschaftlichen Publizistik stärker ver-
ankert werden und die angehenden Ärzte ent-
sprechend ausgebildet werden. Dies ist ein be-
sonderes Anliegen der Herausgeber Casper 
Grim, Romain Seil und Thomas Tischer, das in 
der vorliegenden Publikation Ausdruck findet.

Renommierte Orthopäden und Unfallchirur-
gen stellen darin den aktuellen Wissensstand in 
der konservativen Behandlung ausgewählter 
Erkrankungen und den effektiven Einsatz 
ortho pädischer Hilfsmittel dar. Prof. Petersen 
erläutert die wichtige konservative Therapie bei 
Verletzungen des medialen Kollateralband-
komplexes. Die konservative Therapie der be-
ginnenden Gonarthrose wird von Prof. Nehrer 
anschaulich behandelt. Es folgt das wichtige 
Thema des „OSG Distorsionstraumas – Wie 
verhindere ich Folgeschäden?“ was von PD Dr. 
Thilo Hotfiel ausführlich dargestellt wird. Die 

Themenblöcke Achillessehnenruptur – Konser-
vativ behandeln oder besser gleich operieren? 
(Dr. Lukas Weisskopf), Nachbehandlung bei 
Schulterinstabilität – Innen- oder Außenrotation 
oder irgendwie? (Dr. Casper Grim) und Grenzen 
und Möglichkeiten der Konservativen Therapie 
von Bandverletzungen am Ellenbogengelenk 
(PD Dr. Frieder Mauch) runden das Buch ab.

Die GOTS wünscht allen Lesern eine  
spannende und lehrreiche Lektüre!

Konservative Therapie –  
was hilft?
Booklet und Empfehlungen der Gesellschaft für  
Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin (GOTS)

Univ.-Prof.�Dr.�med.�
Thomas�Tischer,�MBA 
Orthopädische Klinik und 
Poliklinik, Universitätsme-
dizin Rostock & Incoming 
Präsident der GOTS.

Zahlreiche sportmedizinische Fort- 
bildungen von thesportgroup GmbH /  
sportärztezeitung zum Themengebiet 
der Konservativen Therapie finden  
Sie aktualisiert unter  
www.thesportgroup.de/education
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Typ-II-Kollagen UC-II®
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Gelenkgesundheit
Das nicht-denaturierte Typ-II-Kollagen UC-II® bietet klinisch 
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dem Kenntnisstand von Lonza zum Zeitpunkt der Verö� entlichung. Lonza übernimmt jedoch keine Gewährleistung für die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen und unterliegt keinerlei Verp� ichtung zur Aktualisierung der Informationen. Die ordnungsgemäße Verwendung 
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Knorpel- / Knochenläsionen
Biologische Behandlungsmethoden am Sprunggelenk

Abb. 1 Geweberegeneration und Zeitachse

Dr. med. Tomas Buchhorn,  
Sporthopaedicum Straubing

Bei jährlich ca. 27 Millionen Sprunggelenks-
verletzungen weltweit und damit assozi-
ierten ca. 1,7 Millionen osteochondralen 
Läsionen des Talus (Baumhauer et al.  
Am J Sports Med. 1995; 23 (5): 564 – 570) 
mit gegebenenfalls Folgeschäden, ist das 
Interesse der orthopädischen und unfall-
chirurgischen Gemeinschaft deshalb groß, 
die postoperativen Ergebnisse nachhaltig  
zu verbessern.

Zum einen können durch Sprunggelenkstrau-
ma Veränderungen im Sinne eines Knochen-
marködems (bone bruise) durch die mechani-
sche Komponente des Verletzungsmechanismus 
entstehen, zum anderen aber auch durch den 
Traumahergang Verletzungen am Knorpel des 
Talus (chondrale Läsionen) oder kombinierte 
Knochen Knorpelverletzungen (osteochondrale 
Läsionen). Die osteochondralen Läsionen des 
Talus können mit subchondrale Zysten einher-
gehen. Die betroffenen Patienten klagen über 
Sprunggelenksschmerzen, teilweise belastungs-
unabhängig, über eine eingeschränkte Sprung-
gelenksbeweglichkeit, teilweise über Schwel-
lung und Blockierungen und über funktionelle 
Instabilitätsepisoden [4]. Bei der klinischen 
Untersuchung der Patienten zeigen sich neben 
den oben genannten Symptomen gegebenen-
falls instabile Syndesmosen, Insuffizienzen im 

Bereich des medialen und lateralen Kapsel-
bandapparates sowie Achsabweichungen im 
Rückfuß, welche eine weiterführende Behand-
lung benötigen [5].

Die bisherigen Behandlungsstrategien bestehen 
aus konservativen und operativen Maßnahmen. 
Konservative Maßnahmen beinhalten u. a. Ent-
lastung an Unterarmgehstützen, Einnahme von 
NSAR, physiotherapeutische Übungsmaßnah-
men, Versorgung mittels Sprunggelenksorthesen 
und Schuheinlagen, ggf. intraartikuläre Injek-
tionen von Kortikosteroiden. Die operativen 
Behandlungsstrategien werden grob unterteilt 
in knochenmarkstimulierende, knorpelrepara-
tive und knorpelregenerative Maßnahmen. In 
den letzten Jahren bekommen Injektionen mit 
Hyaluronsäurepräparaten und plättchenrei-
chem Plasma (Platelet Rich Plasma – PRP) Prä-
paraten eine vermehrte Aufmerksamkeit bei der 
Behandlung von osteochondralen Läsionen am 
Talus. Verschiedene Studien konnten eine Ver-
besserung der Gelenksbeweglichkeit und eine 
Minderung der postoperativen Schmerzen 
nachweisen, wenn intraoperativ Wachstums-
faktoren und bioaktive Komponenten, enthal-
ten im PRP, während der Operation am Sprung-
gelenk injiziert wurden. Interessanterweise 
zeigten diese Studien, dass die Verbesserung der 
oben genannten Faktoren unabhängig von der 
Operationsmethode sind [3]. Im weiteren Ver-
lauf sollen neue Behandlungsmethoden für die 
Behandlung des Knochenmarksödems, des 

chondralen und des osteochondralen Defektes 
am Talus vorgestellt werden. Auf die biologischen 
Grundlagen wird aufgrund des Umfangs und 
dem vorausgesetztes Vorwissen der Leser nicht 
näher eingegangen, hier sei auf Abb. 1 verwie-
sen, in der die drei Stadien des Heilungsmecha-
nismus nach erfolgter Hämostase zu sehen sind. 

Die ungekürzte online-Version des Artikels 
unter www.sportaerztezeitung.de enthält 
eine ausführliche Beschreibung.

Plättchenreiches Plasma – PRP

PRP, in der Regel durch Zentrifugation aus Voll-
blut hergestellt, ist durch eine erhöhte Konzen-
tration an Thrombozyten gekennzeichnet und 
folglich auch einer erhöhten Konzentration der 
darin enthaltenen Wachstumsfaktoren. Wird 
PRP in die betroffene Region injiziert, wirkt sich 
die erhöhte Wachstumsfaktorenkonzentration 
positiv auf die Zellproliferation, Differenzie-
rung, Chemotaxis, und Angiogenese aus [7]. 
Beeinträchtigte Heilungsmechanismen kom-
men wieder in Gang und die Heilung des be-
troffenen Gewebes wird stimuliert. 

Anwendung bei der Knochenregeneration
Wie in anderen Geweben wirkt sich PRP auch 
bei der Knochenheilung positiv auf die Zell-
proliferation, Differenzierung, Chemotaxis und 
Angiogenese aus. Bei einer Lebenszeit der 
Thrombozyten von 7 – 10 Tagen geht man da-
von aus, dass PRP eher die frühe Knochenhei-
lung unterstützt, als dass es die späte Knochen-
formation beeinflusst [8]. Es gibt zunehmend 
Beweise dafür, dass die thrombozyteninduzierte 
Entzündung eine tragende Roll bei der Früh-
phase der Heilung spielt, und dass es ohne sie 
zu keiner effektiven Regeneration kommen 
kann [8]. Bei überschießender Entzündung 
wird die Heilung jedoch negativ beeinflusst. Hier 
wirkt sich PRP speziell durch die Wachstums-
faktoren TGF-β1, IL-4, HGF und TNF-α positiv, 
sowohl auf das Ausmaß als auch auf die Dauer 
der Entzündung aus [8], sodass die Heilung 
frühzeitig in die richtigen Bahnen gelenkt wird.

Anwendung bei Knorpel-Läsionen
Wird Knorpel beschädigt, verfügt er aufgrund 

seiner inhärenten Avaskularität nur über ein 
sehr eingeschränktes Selbstheilungspotenzial, 
welches dann zu Knorpelläsionen und Osteo-
arthritis führt. Zahlreiche Wachstumsfaktoren 
spielen jedoch bei der Entwicklung und der 
Homeostase des Knorpels eine zentrale Rolle, 
was den Einsatz von PRP bei der Knorpelre-
generation nahelegt. Anabole Faktoren wie z. B. 
TGF-ß1 oder IGF-I stimulieren die Chondrozy-
ten Proteoglykane, Aggrekane und Kollagen II zu 
synthetisieren. Sie induzieren die Proliferation 
von Synovizyten und mesenchymalen Stamm-
zellen. Gleichzeitig werden die katabolen Effekte 
von beispielsweise Interleukin 1 (IL-1) oder den 
Matrixmetalloproteasen (MMPs) verringert [9].

Das Knochenmarködem des Talus

Das Knochenmarködem stellt eine pathologi-
sche Vermehrung der interstitiellen Flüssigkeit 
im Knochen dar und kann bereits in der Initial-
phase im MRT bei unklaren Gelenkschmerzen 
detektiert werden (Abb. 2). Die Ursachen des 
Knochenmarködems sind unterschiedlich. Bei 
persistierenden Gelenkschmerzen spricht man 
von einem Knochenmarködem-Syndrom 
(KMÖS), welches mit einer Krankheitsdauer 
von 3 bis zu 18 Monaten beschrieben wird 
[10 – 12]. Zu erwähnen ist, dass die Abgrenzung 
zur Osteonekrose des Talus schwierig ist. Im 
Regelfall zeigt sich aber bei der Osteonekrose 
ein fulminanter Krankheitsverlauf. Grob ein-
geteilt werden die Knochenmarködeme in das 
ischämische, mechanisch traumatische und re-
aktive Knochenmarködem. Das Knochenmark-
ödem am Talus wird häufig nach Trauma im 
MRT sichtbar. Wie und warum aus dem Kno-
chenmarködem ein Knochenmarködemsyn-
drom entsteht, ist bis dato unklar [13].

Klinische Symptome
Die klinischen Symptome äußern sich mit aku-
tem Schmerz und einer deutlichen Funktions-
einschränkung, Schwellungen im oder am 
Sprunggelenk. Lokale Entzündungszeichen sind 
meist nicht zu erkennen.

Bildgebende Verfahren
Im Nativröntgenbild lässt sich mitunter eine 
diffuse Osteopenie im betroffenen Bereich be-Abb. 2 Knochenmarködem des Talus
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Abb. 4 + 5 Retrogrades Anbohren

obachten. Die Skelettszintigrafie mit ihrer nach-
weisbaren Traceranreicherung bei KMÖ ist ein 
Hinweis auf das Vorliegen vermehrter Kno-
chenumbauprozesse. Sie ist homogen, die um-
liegenden Weichteile sind nicht betroffen. Die 
Sensitivität liegt bei ca. 60 % [14]. Das Mittel der 
Wahl zur Diagnosesicherung ist die Kernspin-
tomografie. Es wird im MRT eine Sensitivität 
von 100 % angegeben. Um eine Osteonekrose von 
einem Knochenmarksödem zu unterscheiden, 
wird eine Kontrastmittel Applikation mit Ga-
dolinium empfohlen [15].

Therapie
Grundsätzlich steht der konservative Therapie-
ansatz im Vordergrund. Eine symptomatische 
Behandlung mit Entlastung der betroffenen 
Seite, Einnahme von entzündungshemmenden 
Medikamenten sowie manuelle Therapie und 
Physiotherapie muss zunächst angestrebt wer-
den. Neuere Studien zeigen, dass es durch die 
i. v. Gabe von Iloprost oder Bisphosphonaten 
(z. B. Ibandronat) zu einer deutlichen Verbes-
serung der Symptome kommen kann. Durch 
die Gabe der oben genannten Medikamente soll 
eine Verbesserung der Blutzirkulation (Iloprost) 
entstehen bzw. die Osteoklasten (Bisphospho-
nate) gehemmt werden [16 – 19]. Kritisch zu 
bemerken sind die Nebenwirkungen, die durch 
die i.v. Gabe von Iloprost und Bisphosphonaten 
auftreten können. Erwähnt seien besonders die 
lokalisierten Osteonekrosen des Kiefers und 
atypische Femurfrakturen insbesondere bei der 
Gabe Bisphosphonaten [22]. 

Bei der operativen Versorgung wird der betrof-
fene Knochenbereich angebohrt (core decom-
pression) [20, 21]. Durch die Druckentlastung, 

die bei der Anbohrung entsteht, können die Sym-
ptome verbessert werden, eine Schmerzreduktion 
findet statt. Zudem wird davon ausgegangen, dass 
durch die Anbohrung eine gesteigerte Blutzirku-
lation bzw. sogar Revaskularisierung stattfinden 
kann. Wie in anderen Geweben wirkt sich PRP 
auch bei der Knochenheilung positiv auf die Zell-
proliferation, Differenzierung, Chemotaxis und 
Angiogenese aus. Diese Zusammenhänge führen 
uns zu einem neuen Therapieansatz. Neben der 
bereits beschriebenen operativen Druckentlas-
tung durch Anbohrung des Knochens wird zu-
sätzlich Platelet Rich Fibrin (PRF), hergestellt aus 
PRP und autologer Thrombinlösung in die be-
troffenen Knochenareale injiziert. Für die Her-
stellung des PRF wird ausschließlich patienten-
eigenes Material verwendet.

Herstellung der biologischen Substanzen (siehe 
Abb. 3): PRP (ACP Autologes Conditioniertes 
Plasma). Aus 45ml venösem Blut wird mittels 
3 ACP Doppelspritzen (Arthrex GmbH) 15 ml 
ACP hergestellt. Autologe Thrombin-Lösung: 
Zur Herstellung der Thrombin-Lösung wird das 
Thrombinator System (Arthrex GmbH) ver-
wendet. Das Thrombinator-Verfahren nutzt die 
Prinzipien der Gerinnungskaskade und vermei-
det den Einsatz von aggressiven chemischen 
Reagenzien wie z. B Ethanol. Durch das Design 
des Thrombinators werden lange Inkubations-
zeiten und Erhitzung überflüssig. Die autologe 
Thrombinlösung wird in ca. 15 Minuten aus 
PRP direkt am Ort der Anwendung hergestellt.

Anwendung der biologischen Substanzen 
beim Knochenmarködem
Der Eingriff kann minimal invasiv (arthrosko-
pisch) durchgeführt werden. Für die retrograde 

Anbohrung empfiehlt es sich, ein Zielgerät in-
traartikulär über die betroffenen Knorpel-Kno-
chenareale zu setzen, um dann die Anbohrung 
zielgerichtet durchführen zu können. Bei Bedarf 
ist der Einsatz von einer intraoperativen Rönt-
genkontrolle möglich. Zunächst retrogrades 
Anbohren mit Hilfe des Zielgeräts (GPS System, 
Arthrex GmbH) (Abb. 4 + 5). In die Bohrung 
wird anschließend über einen konischen Appli-
kator Platelet Rich Fibrin injiziert. Der Konus, 
leicht die Bohrung gedrückt, verhindert ein 
Zurückfließen des PRFs vor dem Gelieren. Zum 
Abschluss wird das Bohrloch mit Knochener-
satzmaterial (Innotere Paste CPC, Arthrex, 
GmbH) verschlossen. Platelet Rich Fibrin entsteht 
durch das Mischen von PRP und autologer 
Thrombinlösung, wobei der letzter Schritt der 
Koagulationskaskade nachgestellt wird, bei dem 
aus Fibrinogen (im PRP enthalten) und Thrombin 
ein stabiler Fibrinklot gebildet wird. Die Patienten 
entlasten postoperativ bis zur abgeschlossenen 
Wundheilung im Walker an Unterarmgehstützen. 
Nach abgeschlossener Wundheilung ist eine so-
fortige Vollbelastung im Regelfall möglich, sollten 
keine Begleitverletzungen operativ versorgt wor-
den sein. Bei einer Beobachtungsstudie zeigten 
die Patienten nach dem kombinierten Eingriff mit 
Anbohrung des Knochens und Einbringen von 
PRF intraossär nach 14 Tagen einen Schmerzrück-
gang auf der visuellen Analogskala von durch-
schnittlich VAS 9 auf VAS 1.

Chondrale Läsionen und  
osteochondrale Läsionen des Talus

Zu chondralen oder osteochondralen Läsionen 
des Talus kommt es insbesondere bei jungen 
Patienten durch ein traumatisches Ereigniss, in 
den meisten Fällen durch ein Distorsionstrauma. 

Basierend auf Flick und Gould`s Untersuchun-
gen von 500 dokumentierten Knorpel-Knochen 
Verletzungen am Talus zeigt sich eine Vertei-
lung von 98 % lateraler Talusläsionen und 70 % 
medialer Talusläsionen. Die Autoren konnten 
zeigen, dass die Ursachen sowohl akute Trau-
matas als auch repetitive Mikrotraumen, welche 
auf den Talusknorpel wirken, sein können. 

Klinische Symptome 
Im Vordergrund stehen erneut Sprunggelenks-
schmerzen, die auch nach längerer Ruhigstellung 
und durch physiotherapeutische Maßnahme 
keine Verbesserung zeigen. Die Schmerzangabe 
ist entweder medial oder lateral lokalisiert, einige 
Patienten geben Blockierungsgefühle an, zudem 
kann sich klinisch eine deutliche Schwellung und 
Ergussbildung im oberen Sprunggelenk zeigen. 
In der Anamnese ist fast immer ein nur kurz 
zurückliegendes Unfallereignis zu erheben.

Bildgebende Verfahren
Zu den bildgebenden Verfahren gehört das Na-
tiv Röntgen in 3 Ebenen unter Belastung (a.p., 
seitlich, Mortise-Ansicht) [23]. Bei spezieller 
Fragestellung zur Beurteilung des Rückfußes ist 
eine Salzmann Aufnahme gegebenenfalls in Er-
gänzung notwendig. Die CT hat ihren Stellen-
wert insbesondere bei der Mitbeteiligung ossä-
rer Strukturen und hilft, die Tiefe der Läsion zu 
bestimmen [24,25]. Seit einiger Zeit wird die 
digitale Volumen Tomografie verwendet, um 
ein belastetes, dreidimensionales Bild des 
Sprunggelenkes zu bekommen. Diese belasteten 
Aufnahmen haben den Vorteil, dass die Thera-
pieplanung genauer ist, da sich die Knochen-
position in der Belastungssituation verändert. 
Zum Standardverfahren gehört das MRT, wel-
ches mit knorpelsensitiven Pulssequenzen den 
Gelenkknorpel abbilden kann. Im MRT besteht 
die Möglichkeit, Knorpelveränderungen und 

Abb. 3 Herstellung 
der biologischen 
Substanzen

Abb. 6 Shaver mit GraftNet 
Zwischenstück

Abb. 7 Knorpelentnahme  
mit Shaver

Abb. 8 Aufbringen der 
Knorpelpaste

Abb. 9 Versiegelt mit PRF 
(Platelet Rich Fibrin)
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Abb. 10 Chondrale Läsion nach Präparation Abb. 12 Osteochondrale Läsion  
nach Spongiosaplastik 

Abb. 11 Chondrale Läsion nach Auffüllen  
mit AutoCart

Abb. 13 Osteochondrale Läsion  
nach Auffüllen mit AutoCart

Veränderung am subchondralen Knochen zu 
zeigen, welche im normalen Röntgen nicht 
nachzuweisen sind. Die Sensitivität und Spezi-
fität für Knorpelveränderungen am Talus wird 
mit 96 % angegeben [26]. dGEMRIC Sequenzen 
geben uns die Möglichkeit, direkt die Konzen-
tration von GAG (Glycosaminoglykan) zu mes-
sen. Dieses Verfahren erfordert allerdings eine 
intravenöse Injektion von gadoliniumbasierten 
Kontrastmitteln. In den letzten Jahren hat das 
sogenannte SPECT Verfahren an Aufmerksam-
keit gewonnen [27]. SPECT steht für Single 
Photon Emission Computed Tomographie und 
ist eine Sonderform der CT-Untersuchung, mit 
deren Hilfe zwischen aktiven Läsionen des 
Knorpelknochenkomplexes am Talus und in-
aktiven Knorpelknochenläsionen am Talus dif-
ferenziert werden.

Therapie
Die Therapie der chondralen Läsion am Talus 
richtet sich nach der Größe der Knorpelläsion. 
Knorpelläsion unter 1,0 cm² und einer Dicke 
von weniger als 5 mm werden in der Regel 
durch Mikrofrakturierung oder Nanofrakturie-
rung (Knochenmarkstimulierung) behandelt 
[23]. Knorpelläsionen größer als 1,5 cm, werden 
in der Regel durch Autograft Techniken oder 
wenn möglich durch autologe Chondrozyten 
Implantation versorgt [5]. Zeigt sich ein intak-
tes, chondrales Fragment mit mind. 3mm Di-
cke, kann eine Refixation erfolgen. Die Refixa-
tion erfolgt dann mit einer bioresorbierbaren 
Kompressionsschraube, bioresorbierbaren Darts 
oder Pins [23]. Die Therapie von osteochondra-
len Läsionen erfordert im Regelfall sowohl ei-
nen Aufbau des verletzten Knochenbereiches 
als auch eine Versorgung des betroffenen Knor-
pelareals. Wird Knorpel beschädigt, verfügt er 
aufgrund seiner inhärenten Avaskularität nur 

über ein sehr eingeschränktes Selbstheilungs-
potenzial, welches dann zu Osteoarthritis füh-
ren kann. Auch hier ist deshalb die Überlegung, 
das operative Verfahren mit PRP und Thrombin 
zu kombinieren.

Operatives Vorgehen
Bei der chondralen Läsion ist darauf zu achten, 
dass der Knorpeldefekt entsprechend debridiert 
und vorbereitet wird. Auf steile gesunde Knor-
pelränder ist zu achten.

AutoCart Prozedur (Abb. 6 – 9)
Knorpelfragmente werden mittels eines 3 mm 
Shavers (Sabre 3 mm, Arthrex GmbH) aus dem 
Knorpelrand gewonnen. Alternativ können be-
nötigte Knorpelchips auch von nichtlasttragen-
den Bereichen am Knie entnommen werden. 
Gesammelt werden die Fragmente im GraftNet 
Gewebekollektor (Arthrex GmbH) und an-
schließend in eine 1 ml Spritze mit Luerlockan-
schluss überführt. Die Knorpelfragmente wer-
den dann über einen female zu female Adapter 
mit PRP in einem Verhältnis von 3:1 gemischt. 
Zum einen entsteht dadurch eine homogene 
pastöse Masse, zum anderen beinhaltet das ACP 
das zum Klotten notwendige Fibrinogen. Die  
1 ml Spritze wird mit der Applikationskanüle 
verbunden und die Fragmente werden in die 
Kanüle überführt. Anschließend werden die 
Fragmente vorsichtig mit dem Trokar der Ka-
nüle zur Kanülenspitze gedrückt, bis sie in der 
Öffnung erscheinen. Die Arthroskopieflüssig-
keit sollte dann aus dem Sprunggelenk abge-
saugt werden und die Läsion so gut wie möglich 
getrocknet werden. Nun wird mit dem Trokar 
das Fragmentgemisch vorsichtig nach vorne 
geschoben und in den Defekt appliziert. Die 
Fragmentpaste wird anschließend vorsichtig 
tropfenweise mit der gewonnenen Thrombin-

lösung überschichtet. Das Thrombinator Ver-
fahren nutzt die Prinzipien der Gerinnungskas-
kade. Durch die Verbindung des in der Paste 
enthaltenen Fibrinogen und appliziertem 
Thrombin entsteht ein stabiler Klot, der das Ge-
misch in der Läsion hält. Zur Versiegelung das 
PRP mit Thrombin in einem Verhältnis von 1:1 
mischen. Das Gemisch nach dem Mischen zü-
gig tropfenweise auf die Läsion applizieren. An-
schließend ca. zwei Minuten warten. Unter 
Sicht sollte das Gelenk vorsichtig durchbewegt 
werden, um die Kongruenz der Gelenkpartner 
zu überprüfen.

Abbildungen 10 und 11 zeigen Intra- operative 
Aufnahmen einer chondralen Läsion mit Auto-
Cart versorgt. Bei der Versorgung einer osteo-
chondralen Läsion wird nach der Spongiosa-
plastik der obengenannte stabile Klot, bestehend 
aus fragmentiertem Knorpel und PRF auf die 
Spongiosaplastik aufgelegt und fixiert (Abb. 12+ 
13). Auch hier sollte nach dem Einbringen das 
Gelenk vorsichtig durchbewegt werden, um die 
Kongruenz der Gelenkpartner zu überprüfen. 
Der Patient wird postoperativ für sechs Wochen 
in einem Walker mit 20 kg Teilbelastung ver-
sorgt. Eine Bewegungsschiene mit einem Be-
wegungsausmaß Dorsalfektion/Plantarflexion 
20-0-20 wird empfohlen. Lymphdrainage und 
falls notwendig Schmerzmittel sollten rezeptiert 
werden. Auf NSAR sollte aufgrund der fibrozy-
stenhemmenden Wirkung verzichtet werden. 
Ab der 7. Woche kann je nach klinischer Situ-
ation der Belastungsaufbau erfolgen. Beide Ver-
fahren (arthroskopisch als auch offen mit Spon-
giosa-Plastik) haben sich in der Kurzanwendung 
in einer Beobachtungsstudie als sicher und gut 
durchführbar gezeigt. Langzeitergebnisse wer-
den zeigen, wie die Geweberegeneration voran-
schreitet.
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Schulterverletzungen  
bei Wassersportlern
Rasche und nebenwirkungsarme Therapie

Dr. med. Ralph Kürschner und 
Dr. med. Jan Schilling
Orthozentrum HafenCity,  
Hamburg

Gemäß „The BMA Guide to Sport 
Injuries“ [1] liegen Schulterverlet-
zungen bei  Wassersportlern unter 
den fünf häufigsten Plätzen. Dazu 
gehören Verletzung des Schulter-
gelenks mit oder ohne Luxation, 
Verletzung der Rotatorenmanschette, 
Erkrankungen des Sehnenapparates 
(Tendiniden) und Arthrose.

Diese Krankheitsbilder können eine de-
generative und entzündliche Kompo-
nente haben oder aber erwerben. Zur 
gegebenenfalls angezeigten Vermeidung 
operativer Maßnahmen, aber auch zur 
Nachbehandlung einer solchen, bieten 
sich neben und ergänzend zu der allge-
mein anerkannt angezeigten Behand-
lung auch Infiltra tionsmethoden an. Für 
eine Behandlung mit Injektionen wurde 
und wird gerne auf Corticoide zurück-
gegriffen. Diese und auch Lokalanästhe-
tika wirken gut gegen akuten Schmerz, 
haben aber den Ruf, potenziell zellto-
xisch zu sein und die Heilung zu behin-
dern. Die Versorgung der geschädigten 
Strukturen und deren metabolische und 

Kanu-Polo setzt den Schulter- und Rumpfbereich 
höchsten Belastungen aus. Verlet zungen der Schulter 
führen zu unerwün schten Ausfallzeiten. Eine rasche 
und nebenwirkungsarme  Therapie kann die Heilung 
verletzter Strukturen unterstützen.

Abb. 2 Vor Behandlung: MRT der 
betroffen linken Schulter. Neben der 
Beeinträchtigung der Supraspinatus-
sehne sind deutlich eine Bursitis sowie 
ein Gelenkserguss zu erkennen.

strukturelle Integrität sollte jedoch 
schnell wieder hergestellt werden. Gibt 
es dabei (biologische) Alternativen?

Blood Cell Secretome (BCS)

BCS (Orthokine) ist ein zellfreier Cock-
tail aller Faktoren, die bei der Koagula-
tion quantitativ aus den Blutzellen frei-
setzt werden. Diese initiieren nach dem 
Wundverschluss die Regeneration / Hei-
lung einer Wunde. Diese Freisetzung 
geschieht unter Einsatz des Medizinpro-
dukts EOT II unter kontrollierten Be-
dingungen bei 37 °C. Die heilende Wir-
kung einem einzigen dieser Faktoren 
zuschreiben ist nicht möglich. Jedoch ist 
die Rolle der verschiedenen Wachstums-
faktoren im BCS bei der Gewebeheilung 
etabliert (z. B. TGF, HGF, IGF, PDGF, 
FGF). Weitere Komponenten dieses 
BCS, denen eine Wirkung zugeschrieben 
werden kann, sind  Zytokine, Lipidme-
diatoren und extrazelluläre Vesikel.

Fallbeispiel Schulterverletzung

Eine Wasser-Polo Spielerin (29) kam mit 
rezidivierenden Schmerzen und Kraft-
minderung in der linken Schulter in 
unsere Praxis. Sie trainiert üblicherweise 
6x pro Woche und hatte sich zuvor 
schon durch die letzten Wettkämpfe ge-
quält. Klinisch war eine anscheinend 
nicht durch Trauma verursachte sono-
graphisch kräftig ausgeprägte Bursitis 
subacromialis und eine Teilläsion der 
Supraspinatussehne in der linken Schul-
ter festzustellen (siehe auch Abb. 2). Sie 
wurde zwei Monate lang konservativ 
mittels spezieller Physiotherapie und 
Osteopathie zur Verbesserung/Optimie-
rung der Funktion/Biomechanik behan-
delt. Begleitend wurden die Maßnahmen 
Schonung, Kühlung, Punktion der Bursa 
subacromialis und 1x Corticoid-Infil-
tration subacromial in die Bursa durch-
geführt.
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Vier Wochen nach der Corticoid-Infiltration 
wurde 4x BCS sonographisch gesteuert an die 
Supraspinatussehne infiltriert (Abstand alle 
3 – 4 Tage, jeweils 2mL). Bereits nach der 1. In-
filtration meldete die Patientin Schmerzlinde-
rung, nach der 3. Infiltration Schmerzfreiheit 
in Ruhe und nach der 4. Infiltration nur noch 
geringste Schmerzen unter Belastung. Begleitend 
wurden zusätzliche Maßnahmen einschließlich 
Funktionsanalyse, Funktionstraining und Dry 
Needeling angewandt. Die sonographische Ver-
laufskontrolle nach drei Monaten zeigte eine 
deutliche strukturelle Verbesserung der Supra-
spinatussehne. Die Patientin berichtet weiterhin 
Schmerzfreiheit unter Vollbelastung. Ultra-
schallaufnahmen fügen wir informativ bei (Abb. 
3 und 4), wohl wissend, dass Sonobilder nicht 
vergleichbar mit „initialen MRT-Bildern“ sind.

Studienlage zu BCS

Zur Supraspinatus Tendopathie zeigt eine 2018 
veröffentlichte Studie, dass Infiltration mit BCS 
mittelfristig einem Corticoid stark überlegen 
ist [2]. Eine Reihe früherer Studien zeigt sowohl 
beim Mensch als auch beim Tier eine verbes-
serte Heilung von Sehnen und Muskeln durch 
BCS [3 – 7]. Diese Studien zeigen eine histolo-
gisch stark verbesserte Gewebestruktur und, wo 
geprüft, eine signifikant gebesserte Klinik. Nach 
Datenlage verbessert BCS das lokale Metaboli-
sche Milieu u.a. durch Normalisierung der Zell-
physiologie und Verringerung lokaler Sauer-
stoffradikalbildung. Lokale Stammzellen und 
Makrophagen können so an der lokalen Rege-
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neration des Gewebes teilnehmen [8, 9]. Diese 
Eigenschaft kommt auch akuten und chroni-
schen Gelenkverletzungen zugute [10, 11]. Eine 
post operative Versorgung mit BCS ist auch 
möglich und verbessert den Outcome nach 
VKB Plastik deutlich [11].

Fazit

BCS beruhigt (wie im beschriebenen Fall) effek-
tiv das schmerzhafte Entzündungsgeschehen 
und leitet, im Gegensatz zu Corticoide, eine 
Regeneration des verletzten Gewebes ein. Da 
Erhalt der Struktur und Funktion der Rotato-
renmanschette von hoher Bedeutung für die 
Schultergelenksgesundheit ist, bieten sich lokale 
BCS-Infiltrationen als Ergänzung der indizier-
ten etablierten Therapien an, um eine rasche 
und sichere Wiederherstellung der Wettkampfs 
Fähigkeit zu erreichen.
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Abb. 3 Vor Behandlung: Ultraschallbild der 
betroffen linken Schulter. Die Läsion der 
Supraspina tussehne ist zu erkennen.

Abb. 4 Verlaufskontrolle nach 3 Monaten: 
Ultraschallbild der betroffen linken Schulter. 
Die Läsion der Supraspinatussehne erscheint 
strukturell verbessert.
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Die Behandlung von chronische Enthesio-
pathien stellt in der sportmedizinischen 
Praxis eine große Herausforderung dar. 
Obwohl die Entstehung und der Pathome-
chanismus gut verstanden sind [1], sind die 
Therapiestrategien in der Regel weder ein- 
heitlich noch zuverlässig erfolgreich. Bei 
Profisportlern kommt besonders erschwe-
rend hinzu, dass die Beschwerden zwar 
täglich präsent, aber nicht unbedingt leis- 
tungslimitierend sind, sodass – im Gegen-
satz zu einer akuten Verletzung –  keine 
Trainings- oder Spielpause eingelegt wird. 

Und sind bereits strukturelle Schäden eingetre-
ten, ist auch eine Sportpause kein Garant für 
eine Besserung. Unter den häufig auftretenden 
Sehnenansatztendinosen wie beispielsweise 
Tennis- oder Golferarm, Patellaspitzensyndrom 

oder der Mid-Portion-Achillodynie nimmt die 
Bursitis calcanei oder ansatznahe Achillodynie 
eine Sonderstellung ein, da sie sich besonders 
therapieresistent zeigt [2]. Anatomisch finden 
sich dort der Kalkaneus, die Bursa subachillae, 
der Ansatz der Achillessehne und die Bursa 
calcanei. Alle diese Strukturen können chro-
nisch entzündlich verändert die Schmerzursa-
che sein. Ursächlich wird die repetitiven Be-
lastungen bei Sprung und Richtungswechsel 
– Volleyballer absolvieren bis zu 300 Maximal-
sprünge täglich -, sowie eine Verkürzung der 
Wadenmuskulatur (Soleus!) und eine Druck-
belastung der Fersenkappe im Schuh angesehen.

Case Volleyball-Profi 

In meine Behandlung kam im Sommer 2018 
ein damals 31-jähriger Profi-Volleyballer und 
Kapitän der Volleyball-Nationalmannschaft. Er 

klagte über seit acht Jahren bestehenden und 
immer wiederkehrenden Belastungsbeschwer-
den in der rechten Ferse. Ein halbes Jahr zuvor 
nahmen die Schmerzen erneut deutlich zu und 
beeinträchtigten den Athlet in seiner Leistung. 
Es zeigte sich eine Schwellung und Druck-
schmerzhaftigkeit am Kalkaneus lateral sowie 
der distalen Achillessehne am Übergang zum 
kalkanearen Ansatz. Das MRT vom Mai 2018 
zeigte passend zum klinischen Befund sowohl 
deutliche degenerative Veränderungen der an-
satznahen Sehne als auch eine Infiltration der 
Bursa subachillae sowie ein flaues Knochen-
marködem des Kalkaneus (Abb. 1). Die bishe-
rigen durchgeführten Maßnahmen – darunter 
u. a. Trainingskarenz, Wechsel der Schuhmo-
delle u. w. – brachten keine durchgreifende Bes-
serung der Beschwerden. Um einen neuen As-
pekt in die Behandlung zu bringen, wendete ich 
die Percutaneous Bioelectric Current Stimula-
tion (PBCS)-Therapie an. Sie hatte sich bei ver-
gleichbaren Krankheitsbildern als erfolgreich 
erwiesen [3]. Hierbei werden Metallsonden 
(Akupunkturnadeln) nahe an die Schmerz-
punkte gesetzt (Abb. 2), mit Elektroden ver- 
bunden (Abb. 3) und 30 Minuten von einem 
durch einen Mikroprozessor generierten, un-
dulierenden Gleichstrom (in diesem Fall 
90 mA) durchströmt. Die PBCS Behandlung 
wurde insgesamt fünfmal durchgeführt, einmal 
wöchentlich. 

Erfahrungsgemäß berichten die Athleten wie-
derkehrend über zwei Effekte: einen Früheffekt 
mit einer schnellen Schmerzlinderung, die kurze 
Zeit nach der Behandlung auftritt und meist ein 
bis zwei Tage anhält. Und eine Langzeitwirkung, 
bei der Schmerz und Schwellung abnehmen 
und eine anhaltende Regeneration beobachtet 
wird. So war es auch in diesem Fall. Nach der 
fünften Behandlung war der Athlet – erstmalig 
seit einigen Monaten – nach eigenen Angaben 
„zu 90 %“ beschwerdefrei. Dieser positive Effekt 
hielt für neun Monate an. Auch darüber hinaus 
zeigte sich, dass die Beschwerden nie wieder die 
Intensität wie zuvor hatten. Eine Wiederholung 
der Therapieserie nach vier Monaten hätte sich 
angeboten, scheiterte dann aber an dem Wech-
sel des Athleten in eine ausländische Profiliga.

Fazit

Die Besonderheit der PBCS Therapie liegt darin, 
dass sie nebenwirkungsfrei ist und ohne großen 
Aufwand beispielsweise auch auf Wettkampf-
reisen angewendet werden kann und damit eine 
wertvolle Ergänzung zu den bisher etablierten 
Therapien darstellt. Als Wirkmechanismus wer-
den die Aktivierung der Fibroblasten und eine 
Pufferung des entzündlich azidotischen Gewe-
bes angesehen [4]. Besonders wirksam erweist 
sie sich nach Erfahrung des Autors bei Muskel-
verletzungen und allen Enthesiopathien, in 
diesem Fall sogar bei der ansonsten außeror-
dentlich hartnäckigen Bursitis calcanei.
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Therapieresistenter  
Fersenschmerz 
Case: Therapie bei Volleyball-Profisportler mit 
neuer Percutaneous Bioelectric Current Stimulation (Axomera)

Abb. 1 Sagittales MRT Bild Abb. 2 Positionierung der Nadeln Abb. 3 Verkabelung der Elektroden
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Osteochondrale Läsionen (OCL) oder auch oft 
unter Osteochondrosis Dissecans (OD) bekannt, 
sind Erkrankungen des subchondralen Kno-
chens (und später des Knorpels), bei denen es 
zur Bildung freier Gelenkkörper kommen kann. 
Vor allem bei jugend lichen Patienten oder 
Leistungssportlern kann es durch ein (mikro-) 
traumatisches Ereignis zu Knorpelläsionen 
kommen. Am häufigsten ist das Knie betroffen, 
gefolgt von dem Sprunggelenk, Ellenbogen, 
Hüfte und Schulter [1]. 

Bei einer klassischen OD handelt sich es meistens 
um eine idiopatische Verletzung, wohingegen bei 
einer OCL praktisch immer ein traumatisches 
 Ereignis zugrunde liegt.  Meistens haben OCL 
einen stadienhaften Verlauf. Am Anfang zeigt sich 
oft ein schmerzhaftes Gelenk, verursacht durch ein 
Knochenmarksödem um die Verletzung herum, 
worauf eine Stufenbildung durch das Einsinken 
des Knorpels und des darunterliegenden Kno-
chens folgt. Zum Schluss kommt es zu Rissbildun-
gen im betroffenen Knorpelherd, welcher sich 
dann von dem Knochen lösen kann und als freies 
Fragment oder „Gelenksmaus“ zu rezidivierenden 
Blockierungen und Schmerzen im Gelenk führt 
[1, 2]. 

Eine stadiengerechte Therapie führt in der Regel zu 
guten Langzeitergebnissen. Dennoch sollte die 
Therapie möglichst individuell angepasst werden. 
Unter den wesentlichen, guten Prognosefaktoren 
befinden sich ein nicht disloziertes Dissekat und 
ein junges Erkrankungsalter. Die verschiedenen 
konservativen sowie operativen Maßnahmen bie-
ten ein breites Spektrum an Therapiemöglichkeiten. 
In den anfänglichen Stadien sollte eine konserva-
tive Therapie erfolgen. Hierunter verstehen wir 
vor allem die Schonung, Teilbelastung, Sportver-

bot, gegebenenfalls Orthesenbehandlung sowie 
eine sym p tomatische Schmerz- und antiphlogis-
tische Therapie des betroffenen Gelenkes [3]. An-
derseits bieten sich auch weitere sinnvolle Thera-
pieoptionen wie PRP/ACS (Platelet Rich Plasma/ 
Autologes Conditioniertes Serum) und/oder 
 Hyaluronsäure-Injektionen an [7]. Um den Ver-
lauf der Krankheit zu verfolgen, sind regelmäßige 
Kontrollen mittels MRT notwendig. Zeichen wie 
fortgeschrittene Demarkierungen, Sklerosen oder 
sogar eine partielle/komplette Ablösung des Knor-
pelherdes sprechen für eine voranschreitende  
Verletzung [2, 4]. In diesen Fällen reicht oft eine 
konservative Therapie nicht aus und eine simul-
tane Behandlung mittels eines operativen Eingriffs 
wird notwenig. Erneut erfolgt eine stadiengerechte 
Therapie. Unter den verschiedenen operativen 
Therapiemöglichkeiten befinden sich retro/ante-
rogerade Anbohrungen des Knochens, Ersatz-
knorpelbildung durch Mikrofrakturierung, OATS 
(osteochondrales autologes Transfersystem) und 
die autologe Chondrozytentransplantation [3].

Warum sollten Knorpeldefekte mit  
Hyaluronsäure-Injektionen therapiert werden?

Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und 
Unfallchirurgie (DGOU) und der Berufsverband 
für Orthopädie und Unfallchirurgie (BVOU)  
betonten bereits, dass die Therapie mit Hya lu-
ronsäure als intraartikuläre Injektion ein wichtiger 
Bestandteil der konservativen Knorpeltherapie ist 
[5]. Mehrere Studien haben bewiesen, dass die  
Viscosupplementation zu einer Entzündungslin-
derung über eine Reihe von kettenbedingten Re-
aktionen führt [6, 7]. Ein Beispiel hierfür wäre u.a. 
die Unterdrückung von proinflammatorischen 
Zytokinen und Chemo kinen durch die Inhibition 
von Zelloberflächenrezeptoren sowie die Förde-
rung der Synthese von entzündungshemmenden 

Mediatoren. Auf der anderen Seite ist neben dem 
erwünschten antientzündlichen Effekt des Pro-
duktes auch der erwartete Schmiergel-Effekt hilf-
reich. Hyalurone haben eine hohe Viskosität und 
vor allem eine hervorragende Kapazität, Wasser 
zu binden. Dies ermöglicht eine Minderung des 
Reibens im Gelenk und verbessert die Druck-
beständigkeit des Gelenkknorpels. Es gibt mehrere 
Arten von Hyaluronsäure-Präparaten. Diese dif-
ferieren hauptsächlich in Herstellungsform und  
Bearbeitung sowie in ihrem Mole kulargewicht 
(von 0,7 bis 6 Mio. Dalton) und Vernetzung (z. B. 
Cross-linked) dieser untereinander. Wie oft ein 
Produkt angewendet werden muss, hängt meistens 
von der Vernetzung und dem Molekulargewicht 
ab. In der Regel sind hochmolekulare und quer-
vernetzte Hyalu ronsäurepräparate nur einmal an-
zuwenden. Kurzkettige Hyalurone müssen oft 
mehrfach gespritzt werden, um den erwünschten 
Effekt zu erreichen. 

Fallbericht eines Leistungssportlers – post-
operative Viscosupplementation mit Monovisc®

Wir berichten über Marc Rademacher, 30-jähriger 
Profi-Bobfahrer, welcher sich mit Schmerzen im 
rechten Kniegelenk seit ca. 2 – 3 Monaten, in unse-
rer Praxis vorstellte. In der Vorgeschichte ist kein 
Trauma bekannt, dennoch trainiert der Patient ca. 
12 h / Woche. Die Schmerzen treten vor allem bei 
Belastung auf. In der klinischen Untersuchung 
zeigt sich ein reizloses Knie gelenk mit einer Be-
weglichkeit Extension/Flexion von 0-0-150 º. Es 
zeigt sich ein leichtes Zohlen-Zeichen und bei der 
klinischen Untersuchung fällt vor allem ein tiefer 
Druckschmerz im Bereich des lateralen Femur-
kondylus auf. Kreuz, Seitenbänder und Meniskus 
zeigen sich unauffällig. Im Röntgen a.p. und seit-
lich, gut erhaltener Gelenkspalt ohne größere 
Achs deviation. In der durchgeführten MR-Tomo-
graphie (4.10.) ist eine osteochondrale Läsion des 
zentralen lateralen Femurkondylus mit einem 
etwa 8 mm großen Knorpeldefekt und einen sub-
chondralen Ödem des lateralen Femurkondylus 
sichtbar. Nebenbefundlich ist eine oberflächliche 
Chondromalazie der Patella zu sichten. Trotz phy-
siotherapeutischer Betreuung sowie konservati-
vem Therapieversuch zeigten sich bei dem Patien-
ten in der Kontrolluntersuchung keine deutlichen 
klinischen Verbesserungen. Im Verlaufs-MRT 

(26.11.) ist zusätzlich zum bekannten Befund  
nun eine Fragmentation des Knorpels an Ort und 
Stelle des chondralen  Defekts mit freiliegender  
 subchondraler Grenzlamelle zu sehen. Das Spon-
giosaödem war dennoch etwas rückläufig. Dies-
bezüglich wird nun die Indikation zur arthrosko-
pisch-assistierten OATS-Plastik des lateralen 
Femurkondylus mit Entnahme der superior-late-
ralen Trochlea gestellt. 

Der postoperative Verlauf gestaltete sich kompli-
kationslos. Das Nachbehandlungschema konnte 
gut eingehalten werden, schon kurz nach der Ope-
ration zeigte sich der Patient in der Bewegung frei. 
Um den Erfolg der Operation zu optimieren, wur-
de simultan zur physiotherapeutischen Behand-
lung eine Knorpel therapie mittels Viscosupple-
mentation durchgeführt. Der Patient bekam bis 
zum heutigen Tage im Abstand von ca. drei Wo-
chen, fünf Monovisc® Injektionen. In der am 9.4. 
durchgeführten MRT-Verlaufskontrolle konnte 
jetzt ein sehr gutes postoperatives Ergebnis dar-
gestellt werden. Aktuell ist unser Patient be-
schwerdefrei, trainiert wieder bis zu drei Stunden 
täglich und kann wieder an Wettbewerben ohne 
Limitierung teilnehmen. 

Fazit

Osteochondrale Läsionen sind komplizierte Ver-
letzungen des Knochen-Knorpel Komplexes der 
Gelenke. Eine stadiengerechte Therapie führt in 
der Regel zu guten Langzeitergebnissen, dennoch 
folgt einer Knorpeloperation meistens eine längere 
Entlastung des Gelenkes. Jeder Fall sollte indivi-
duell betrachtet werden. Vor allem bei Leistungs-
sportlern die ein höheres Belastungsprofil haben 
(z. B. Olympiazyklus-bedingt) und bei welchen 
eine langfristige Entlastung nicht im gewünschten 
Maße möglich ist, zeigen sich Crosslink-Hya-
luronsäurepräparate  (z. B. Monovisc®) im früh-
zeitigen postoperativen Verfahren sehr hilfreich. 
In dem vorliegenden Fall haben wir, um den post-
operativen Erfolg zu optimieren, zeitnah mit der 
Linderung der Entzündung und Verbesserung der 
Nährstoffsituation des Gelenkes begonnen. Dies 
konnte den o.g. Patienten eine frühzeitige Belas-
tung sowie Trainingsfähigkeit garantieren.

Die vollständige Literaturliste können Sie unter 
info@thesportgroup.de anfordern.
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Abb. 1 MRT aus dem  
Fallbericht (4.10.)

Abb. 2 MRT aus dem  
Fallbericht – Verlauskontrolle 
präoperativ

Abb. 3 MRT aus dem  
Fallbericht – postoperativ
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Dr. med. Susanne Berrisch-Rahmel,  
KardioPro Düsseldorf

Auch wenn Sportler nicht zur Risikogruppe 
gehören, sind in Einzelfällen schwere 
Erkrankungsverläufe bei gesunden  
und leistungsfähigen Sportlern  
beobachtet worden. Die Organbeteili-
gungen von SARS-CoV2 sind mittlerweile 
gut bekannt [1]. Lungenbeteiligung mit 
kurzfristig schwerer Lungenentzündung 
und langfristig über die Lungenfibrosen 
nachhaltig eingeschränkter Leistungs-
fähigkeit des Sportlers sowie Herzbetei-
ligung mit schweren Myokarditiden.

(European Federation of Sports Medicine Associations) 
Positionspapiere und Experteneinschätzungen formuliert, 
die auf dem derzeitigen Stand medizinischer Erkenntnisse 
basieren und fortlaufend überarbeitet werden. Im Positions-
papier zu „Return to Sport“ während der aktuellen Corona-
Virus Pandemie (Sars-Cov2/Covid 19) von Nieß et al [3] 
wird empfohlen, dass jeder Sportler mit einem positiven 
Testnachweis und/oder typischen Symptomen sich vor Sport-
beginn sportärztlich untersuchen lassen sollte. 

Sportler mit positiven Testnachweis auf SARS-CoV2 werden 
in vier Gruppen eingeteilt:

•  Symptomfreie Sportler sollten mindestens 14 Tage  
nach Testnachweis alle intensiven sportlichen  
Belastungen meiden und sich vor Aufnahme eines  
intensiveren Trainings einer sportärztlichen  
Untersuchung (Anamnese und körperlicher  
Untersuchung, Blutabnahme, Ruhe-EKG) unterziehen. 

•  Sportler mit Symptomen ohne Nachweis einer 
Lungenentzündung oder einer Myokarditis  
sollten zwei bis vier Wochen keinerlei sportliche 
Aktivitäten ausüben. Vor eine Sportfreigabe sollte die 
sportärztliche Untersuchung folgende Inhalte umfassen: 
Anamnese und körperlicher Untersuchung, Blutabnahme, 
Ruhe- und Belastungs-EKG (gegebenenfalls mit 
Spiroergometrie) mit Monitoring der Sauerstoff - 
sättigung und Ultraschalluntersuchung des Herzens. 

•  Sportler mit dem Nachweis einer Lungenentzündung 
sollen mindestens vier Wochen keinerlei sportliche  
Aktivitäten ausüben. Vor Sportfreigabe soll eine herz-/
lungenfachärztliche Untersuchung (Blutabnahme, 
Ruhe- und Belastungs-EKG mit Spiroergometrie und 
Blutgasanalyse, Herzecho und Bodyplethysmographie) 
erfolgen.

Labor-Basis Labor erweitert

Differenzialblutbild, 
C-reaktives Protein,  
Transaminasen, CK,  
Kreatinin, U-Status

Ferritin, kardiales hsTroponin I 
oder T, NT-proBNP, D-Dimere, 
IL-6, Procalcitonin, Antikörper-
perstatus für SARS-CoV-2, 
SARS-CoV-2PCR aus  
Rachenabstrich

•  Sportler mit Nachweis einer Myokarditis  
sollen mindestens drei Monate (bis zu sechs Monate) 
keinerlei sportliche Aktivitäten ausüben (Sportpause). 
Vor der Sportfreigabe ist eine kardiologische  
Untersuchung obligat. 

COVID-19 und return to play
Aktueller Stand und Tendenzen

Tabelle modifiziert nach (6) 
Elliott N, Martin R, Heron 
N, et al. Infographic. Gra-
duated return to play gui-
dance following COVID-19 
infection, Br J Sports Med 
2020;0:1–2. 

© BMJ Publishing Group 
Ltd & British Association of 
Sport and Exercise Medicine. 
All rights reserved.

Die Beteiligung des Nervensystems stellt sich 
dar mit Kopfschmerzen, Schwindel, Verlust von 
Geruchssinn und Geschmacksempfinden. Ge-
lenk- und Muskelschmerzen in Ruhe und unter 
Belastung und verzögerte Rekonvaleszenz  
mit chronischer Müdigkeit führen zu deutlicher 
Einschränkung der Leistungsfähigkeit. Um 
Sportlern und Medizinern eine erste Orientie-
rung zu geben, haben internationale sportme-
dizinische Expertengremien zur Frage „Sport 
& COVID-19“ Stellung genommen und erste 
Empfehlungen formuliert. Neben dem Deut-
schen Olympischen Sportbund (DOSB) mit der 
Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention (DGSP) haben u.a. die EFSMA [2] 
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In den Empfehlungen der ESC und der Task 
Force 2 [4, 5] gilt generell für die Sporttauglich-
keit nach Myokarditis: Die Rückkehr zum Sport 
ist möglich, wenn die linksventrikuläre Funk-
tion und Dimension (Echo/ggf. Kardio-MRT) 
normalisiert ist. Es sollten keine klinisch rele-
vanten Rhythmusstörungen im Langzeit-EKG 
und in Belastungs-EKG mit maximaler Aus-
belastung in sportarttypischer Belastung vor-
handen sind und die kardialen Serummarker 
sowie alle Entzündungsparameter sollten nor-
malisiert sein. 

Im Graduated return to play (GRTP) Protokoll 
[6] werden Empfehlungen der stufenweisen 
Rückkehr zur körperlichen Aktivität und Sport 
gegeben.

•  Vor Aufnahme eines Trainings sollte der 
Athlet in der Lage sein, Aktivitäten des 
täglichen Lebens durchzuführen und  
500 Meter in der Wohnung ohne übermäßige 
Müdigkeit oder Atemnot zu gehen.

•  Der Sportler sollte vor Sportbeginn  
mindestens sieben Tage komplett  
beschwerdefrei sein.

•  Begonnen wird mit Trainingsprogrammen 
im anaeroben Ausdauer-Bereich.  
Die Erfahrung zeigt, dass manche  
Athleten mehr als drei Wochen brauchten, 
um sich zu erholen und mit hochinten-
sivem Training stark überfordert sind. 

Gute Parameter zum Monitoring 
• Ruheherzfrequenz
•  Selbsteinschätzung der Anstrengung  

(Rated perceived expertion / Borg-Skala) 
• Schlafbedürfnis 
•  Intensität bzw. das Auftreten  

von Muskelkater

Wenn während der GRTP Symptome auftreten 
(einschließlich übermäßiger Müdigkeit) emp-
fiehlt sich eine Ruhezeit von mindestens 24 
Stunden, um anschließend beschwerdefrei zum 
vorherigen Trainingsstadium zurückzukehren. 
Beim „Return to Train“, beginnend mit modera-
tem Training und langsamer Steigerung bis zum 
vollen Trainingsumfang, kann es nach einer 
COVID-Infektion nicht selten einige Wochen 
dauern, bis eine Wettkampfteilnahme wieder 
möglich ist. Jeder einzelne Sportler sollte zudem 
zum eigenen Schutz die empfohlene Abstands-
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regel „social distancing“ und Maßnahmen  
der persönlichen Hygienevorschriften einhalten 
[7, 8]. Eine Reduzierung von Reiseaktivitäten 
und Meidung von Menschen ansammlungen ist 
für einen Hochleistungsathleten oft nur schwer 
einzuhalten.
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Hi-Un Park,  
OrthoEins Praxis Dr. Schleicher, Berlin  
und Martin-Luther-Krankenhaus

Am 01. März 2020 wurde die erste Person  
in Berlin positiv auf das SARS CoV2 getestet. 
In den nächsten Tagen zeigte sich eine 
weitere Zunahme der in Berlin positiv 
getesteten Personen. Dieser Situation  
war geschuldet, dass staatliche Theater-, 
Opern- und Konzerthäuser ihre Veranstal-
tungen in den großen Sälen in Berlin  
ab dem 10. März absagten. 

Weiterhin wurde die Saison der Deutschen 
 Eishockeyliga am selbigen Tag vorzeitig been-
det und die Basketballbundesliga entschied, 
ihre Saison zu unterbrechen. Es folgte am 11. 
März das erste Geisterspiel der Fußball-Bun-
desliga zwischen Borussia Mönchengladbach 
und dem 1. FC Köln. Zwei Tage später traf die 
Deutsche Fußball Liga (DFL) die Entschei-
dung, die laufende Saison zu unterbrechen. Am 
14. März erfolgte der Shutdown im Berliner 
Nachtleben und nachfolgend des öffentlichen 
Lebens. 

Situation bei Hertha BSC Berlin

In dieser Zeit zeigten sich bei einem unserer 
Spieler Anzeichen eines Infektes. Wir isolierten 
den Spieler umgehend und führten einen Co-
rona-Test durch. Dieser zeigte sich positiv, so 
dass wir in Rücksprache mit den Behörden (Ge-
sundheitsamt Berlin) weitere Folgemaßnahmen 
festlegten. Wir schickten den Spieler in die 
häusliche Quarantäne und testeten alle Perso-
nen, die mit ihm in Kontakt gekommen waren 
(Mannschaft, Funktionsteam, andere Vereins-
vertreter und natürlich das private Umfeld). Es 
wurde seitens der Behörden eine 14-tägige 
häusliche Quarantäne für das komplette Team 
ausgesprochen. Alle Beteiligten wurden über 
die Hygienegebote und Verhaltensregeln infor-
miert, verbunden mit dem Verbot, die Häus-
lichkeit zu verlassen. 

Zudem wurden Hygieneartikel und Schutzklei-
dung in ausreichender Menge geordert und die 
Spieler vom Verein bei der Versorgung mit Le-
bensmitteln unterstützt. Um in dieser Zeit das 

Fitnesslevel zu erhalten, wurde den Spielern unter Einhaltung 
der Abstands- und Hygieneregeln Trainingsequipment wie 
beispielsweise Spinning Bikes geliefert. Die Trainings-Pro-
gramme wurden virtuell über unsere Athletiktrainer initiiert 
und kontrolliert. Das Training war partiell auch in den so-
zialen Medien zu verfolgen. Nach Ablauf der Quarantäne 
gab es bei uns einen Wechsel des Trainerteams und wir be-
gannen gleich damit, den Handlungsbedarf in dieser spe-
ziellen Situation zu besprechen und einzuordnen. Gleich-
zeitig wurde von der DFL die Task Force Medizin 
eingerichtet, die eine Empfehlung für das Kleingruppen-
training ausarbeitete und an die Vereine verschickte (siehe 
dazu auch Artikel Krutsch/Alt auf S. 66 in dieser Ausgabe).

Unter der Bedingung regelmäßiger Corona-Tests (die nach 
Schulung von einem Mitglied unserer medizinischen Ab-
teilung durchgeführt wurden) wurde nun ein Kleingruppen-
training (maximal je acht Spielern, die während der Ein-
heiten die Gruppen nicht wechseln durften) erlaubt. Dabei 
musste jedoch stets die Mindestabstandsregelung gewahrt 
bleiben, was Spielformen mit Kontakt und Zweikämpfen 
ausschloss. Zudem erfolgte eine Zuteilung der Spieler in 
mehrere Kabinen, um auch dort der Einhaltung der Mindest-
abstandsregel gerecht zu werden; ebenso eine erneute Auf-
klärung über die Verhaltensregeln, die zusätzlich in den 
Kabinen ausgehängt wurden. So wurde mit Unterstützung 
des Funktionsteams der Umgang mit den besonderen Um-
ständen langsam zur Routine. 

Wiederaufnahme des Spielbetriebs

Ende April entwarf die DFL Task Force Medizin ein Konzept 
zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Hierzu gab es eine 
Telefonkonferenz, in die sich Mannschaftsärzte und Offizielle 
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der Vereine mit einbringen konnten. Anfang 
Mai wurde den Spielern dieses Konzept nahe-
gebracht und auch noch einmal die Ernsthaftig-
keit der Situation vor Wiederaufnahme des 
Spielbetriebs verdeutlicht. Darüber hinaus sollte 
nun in Abstimmung mit den zuständigen Be-
hörden auch wieder das Mannschaftstraining 
mit Kontakt und Zweikämpfen erlaubt werden. 
Ausgerechnet in diese Phase fiel die Veröffent-
lichung eines Videos eines unserer Spieler, das 
in den Medien landesweit für Aufsehen sorgte. 
Dieses suggerierte, dass es vereinzelt Spieler gab, 
die aufgrund der zahlreichen Testungen, die 
stets negativ ausfielen, zu sorglos mit den Ab-
standsregeln umgingen. Der Verein und die 
medizinische Abteilung handelten umgehend. 
So wurden nochmals weitreichende und mehr-
sprachige Schulungen durchgeführt. Dies alles 
zu jeder Zeit in enger Zusammenarbeit mit den 
für uns zuständigen Behörden. Diese zeigten sich 
auch nach einem Besuch vor Ort zufrieden, so 
dass eine Freigabe zum Mannschaftstraining er-
folgte.  

Weitere Entwicklung & Erkenntnisse

Das Konzept der DFL Taskforce Medizin wurde 
nach diversen Besprechungen stetig an die Be-
dingungen angepasst. Es enthielt konkret zur 
Wiederaufnahme des Spielbetriebs nun eine 
mindestens 7-tägige Quarantänezeit vor dem 
ersten Spiel (Hotelaufenthalt) und weitere regel-
mäßigen Corona-Tests (alle 3 – 4 Tage mit ei-
nem Pflichttest am Vortag des Spiels), die dann 
Mitte Mai 2020 begannen. Jedem Verein wurde 
durch die DFL ein bestimmtes Testlabor zu-
geordnet. Zum Ende der Quarantäne im Hotel, 
welches nur zum Training verlassen werden 
durfte, erfolgte nun die Reise zu unserem ersten 
Auswärtsspiel in Hoffenheim. Um auch hier die 
Abstandsregelungen einhalten zu können, mit 
zwei Charter-Flugzeugen und zwei Bussen. Eine 
positive Erkenntnis war, dass das Konzept der 
DFL zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs 
funktionierte. Die andere, dass unsere Mann-
schaft mit dem neuen Trainerteam direkt drei 
Punkte einfahren konnte. Am darauffolgenden 
Wochenende stand unser erstes Heimspiel ohne 
Zuschauer an, auf das wir uns im Laufe der 
 Woche in diversen Besprechungen vorbereite-

ten, um dem Taskforce-Konzept bestmöglich 
gerecht zu werden. Dabei konnten wir die Er-
fahrungen aus dem Spiel in Hoffenheim ein-
fließen lassen. Zudem tauschte ich mich in 
dieser Zeit intensiv mit meinem Vereins-Kol-
legen Dr. Ulrich Schleicher, Mannschaftsärzten 
anderer Vereine, den Verantwortlichen bei 
 Hertha BSC und unserem Funktionsteam aus. 

Am Spieltag, also am Tag des Berliner Derbys, 
erhielten wir Besuch von zwei Mitarbeitern des 
Landesamtes für Arbeitsschutz, Gesundheits-
schutz und technische Sicherheit Berlin (LA-
GetSi), die unsere Maßnahmen kompetent in 
Augenschein nahmen und sich zufrieden zeig-
ten. Trotz der gespenstischen Leere im Olym-
piastadion lag doch eine gewisse Spannung in 
der Luft, die nach Derby roch. Es wurde ein sehr 
erfolgreicher Abend für uns, denn zum einen 
haben wir die Vorgaben des DFL-Konzepts er-
folgreich umsetzen und zum anderen Union 
mit 4:0 besiegen können. Im Laufe der Spiel-
tage kam nun so etwas wie Routine hinsichtlich 
der Umsetzung des Konzeptes auf, die unseren 
Stresspegel von Spiel zu Spiel doch erheblich 
sinken ließ, ohne dabei in der Ernsthaftigkeit 
bei der Umsetzung nachzulassen. Der Planungs-
umfang war aber weiterhin enorm. Den Spie-
lern wurden im Anschluss an das letzte Bundes-
liga-Spiel Verhaltensregeln für den Urlaub und 
nochmals die bereits erlernten Regeln dargelegt 
und auch in digitaler Form übermittelt, damit 
alle bestmöglich informiert in die Pause gehen 
konnten und auch wohlbehalten aus dem Ur-
laub zurückkommen. Und auch für das Trainer- 
und Funktionsteam war jetzt ein wenig Pause 
angesagt, nicht jedoch ohne zuvor die Planun-
gen für die Vorbereitung auf die neue Spielzeit 
zu besprechen.

Wie heißt es doch so schön: 
nach dem Spiel ist vor dem Spiel... 
oder auch: nach der Saison ist vor  
der Saison!

Hi-Un�Park�
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Hi-Un Park war von 
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von Hertha BSC Berlin. 
Außerdem gehört er zum 
„Medical Team“ des Berlin 
Marathons.

Modernste Medizin und Diagnostik treffen auf traditionelle 
Naturheilverfahren – lassen Sie sich wie ein Profisportler 
behandeln. Das interdisziplinäre sportmedizinische Team rund 
um Dr. Philip Catalá-Lehnen beantwortet alle Fragen zu Ihrer 
Gesundheit – individuell auf Sie abgestimmt.

WWW.LANSMEDICUM.DE       |       INFO.HAMBURG@LANSERHOF.COM        |      +49 40 320 88 320

HAMBURGS SPORTMEDIZINISCHES ZENTRUM



36

Prophylaxe I Prävention, Training & Regeneration

sportärztezeitung 03/2020 www.thesportgroup.de 37

HRV-Biofeedback
Atemzug für Atemzug zu besseren Leistungen?

Insbesondere Sportler in  
psychomotorisch anspruchsvollen 
bzw. komplexen Sportarten 
scheinen von HRVBF zu profitieren, 
wie Leistungsverbesserungen bei 
Tänzern, Volleyballspielern, 
Golfern, Baseballspielern und 
Bogen- sowie Sportschützen 
nahelegen

Josef Martin Tatschl, M. Sc. und  
Univ-Prof. Dr. Andreas R. Schwerdtfeger
Arbeitsbereich für Gesundheitspsychologie,  
Karl-Franzens-Universität Graz

Um im Spitzensport erfolgreich zu sein, bedarf es 
sorgfältiger Trainingsplanung, damit das individuelle 
Potenzial der Athleten bestmöglich mobilisiert werden 
kann. Insbesondere das Wechselspiel aus Belastungs-
Spitzen und Regenerations phasen ist von entscheiden-
der Bedeutung, um die Leistungsfähigkeit bzw. die 
Wettkampfleistung kontinuierlich und langfristig zu 
verbessern [1]. Dementsprechend relevant ist das exakte 
Timing von Trainings reizen sowie regenerativer Perio-
den, um Athleten einerseits nicht zu überfordern und 
andererseits ausreichend hohe Trainingsintensitäten  
zu erzielen, damit positive Anpassungsvorgänge,  
sprich Leistungs steigerungen, erfolgen können [2]. 

Vereinfacht ausgedrückt: Je eher Athleten sich von zuvor 
absolvierten Trainings erholen, desto schneller können Leis-
tungszuwächse erreicht werden. Dementsprechend relevant 
ist der gezielte Einsatz regenerationsfördernder Maßnahmen 
im Spitzensport. Ein bedeutender Indikator des aktuellen 
Beanspruchungsniveaus sowie des Erholungszustandes ist 
die Aktivität des autonomen Nervensystems (ANS), das sich 
in Sympathikus und Parasympathikus (PNS) unterteilen 
lässt, wobei der wesentliche Effektor des letzteren der Nervus 
Vagus ist [3]. Analog zum Motorsport könnte man den Sym-
pathikus als Gaspedal und den Vagus als Bremspedal be-
zeichnen, wobei diese beiden Elemente in ständiger, mit-
unter komplexer Wechselbeziehung stehen. Im Kontext der 
Trainingssteuerung ist nun von entscheidender Bedeutung, 
dass die Aktivität des ANS Rückschlüsse auf den Regenera-
tionszustand zulässt. Ein guter Erholungszustand zeichnet 
sich durch eine deutliche Aktivität des Vagus aus, der auch 
„Rest and Digest – Nerv“ genannt wird, da er eine entschei-
dende Rolle bei der Einleitung bzw. Steu erung regenerativer 
Prozesse spielt [3]. 

Herzratenvariabilität – HRV

Ein zuverlässiger Marker für die ANS-Aktivität ist die soge-
nannte Herzratenvariabilität (HRV) [4]. Die HRV beschreibt 
das Phänomen fluktuierender Zeitabstände aufeinander-
folgender Herzschläge und ist Ausdruck der Regulations-
kapazität des autonomen Nervensystems [5]. Sie wird in 
wesentlichen Teilen durch die kardiale Kontrolle des Nervus 
Vagus bestimmt, wodurch eine hohe HRV, eine hohe vagale 
Aktivität und eine flexible autonomen Regulation indiziert. 
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Somit lassen sich über die HRV Rückschlüsse 
auf den Erholungszustand schließen, wobei die 
HRV als globaler Indikator kognitiver, emotio-
naler als auch physiologischer Selbstregulati-
onsfähigkeit bzw. Leistungsfähigkeit betrachtet 
werden kann [6]. Dementsprechend stellt die 
intendierte Steigerung der HRV eine potenzielle 
Möglichkeit zur Leistungssteigerung dar.

HRV-Biofeedback

Eine empirisch belegte Methode, um die HRV 
und damit die Vagus-Aktivität zu maximieren, 
ist das sogenannte Herzratenvariabilitäts-Biofeed-
back (HRVBF). Hierbei spielt die Atmung eine 
entscheidende Rolle, da sie einen großen Ein-
fluss auf die Aktivität des autonomen Nerven-
systems hat [7]. Bemerkenswerterweise führt eine 
bestimmte Atemfrequenz zu einer Maximierung 
der vagalen Aktivität und somit der HRV. Auf-
grund der kardiovaskulären Resonanz wird diese 
Atemweise auch resonantes Atmen genannt, 
wobei die Resonanzfrequenz im Mittel bei sechs 
Atemzügen pro Minute liegt [8]. Entscheidend 
ist, dass es interindividuelle Unterschiede be-
züglich der optimalen Frequenz und Tiefe der 
Atmung gibt, die zu einem maximalen Anstieg 
der HRV führt, wobei auch das Verhältnis der 
Dauer von Ein-/Ausatmung berücksichtigt wer-
den muss [9]. Beim HRVBF wird das optimale 
Resonanz-Atemmuster erreicht, indem die HRV 
während des Atemtrainings (meist visuell) rück-
gemeldet wird, wodurch Personen sukzessive 
erlernen ihre vagale Aktivität zu maximieren 
[siehe Abb. 1; 10]. Mittlerweile gibt es auch trag-
bare HRVBF-Geräte, mit denen Personen jeder-
zeit und ortsungebunden ihre Resonanzatmung 
trainieren können (z. B. Fa. Biosign) [11]. 

Resonantes Atmen & Flow

Mit Hilfe der Resonanzatmung lässt sich ein 
Zustand gelassener Konzentration erreichen, 
der sich deutlich von einfacher Entspannung 
unterscheidet [12]. Jüngste Studienergebnisse 
deuten darauf hin, dass durch HRVBF gezielt 
zerebrale Aktivitätsmuster erreicht werden kön-
nen, die jenen von Personen im berühmten 

Flow-Zustand ähneln [13, 14]. Letzterer gilt als 
Voraussetzung, um die jeweils individuelle 
Bestleistung abrufen zu können, wobei viele 
Sportler es als herausfordernd empfinden, die-
sen Zustand gezielt herzustellen [15]. Insbeson-
dere unter psychischen Belastungssituationen 
scheint HRVBF die kognitive Leistung zu er-
höhen, wobei dies auf den durch die Resonanz-
atmung verbesserten psychophysiologischen 
Zustand zurückgeführt wird [16].

Resonantes Atmen & Effekte im Spitzensport

Obwohl die aktuelle Forschungslage zum Ein-
satz von HRVBF im Spitzensport noch in den 
Kinderschuhen steckt, gibt es erste Studien, die 
resonantes Atmen als legale und nebenwir-
kungsfreie Methode zur Leistungssteigerung 
indizieren [17]. Beispielweise zeigten Basket-
ballspieler, die über einen Zeitraum von zehn 
Tagen HRVBF praktizierten, eine deutliche Ver-
besserung in der Passgenauigkeit, im Dribbling 
und der allgemeinen Wurfpräzision verglichen 
mit einer Kontroll- und Placebogruppe. Zusätz-
lich wurde durch das regelmäßige resonante 
Atemtraining sowohl die momentane als auch 
die generell empfundene psychische Anspan-
nung reduziert, wobei begleitend dazu ein An-
stieg der HRV beobachtet werden konnte [17]. 
In einer vergleichbaren Studie (d. h. Basketball, 
Studiendesign) konnte durch Resonanzatmung 
eine verbesserte Reaktionsfähigkeit erreicht 
werden [17]. Hervorzuheben ist, dass die be-
obachteten Effekte beider Studien noch einen 
Monat nach Beendigung des resonanten Atem-
trainings bestanden. Ein interessanter Befund, 
der einen möglichen Erklärungsansatz für die 
Wirksamkeit des HRVBF liefern könnte, ist eine 
Pilotstudie bei Fußballspielern und Leichtath-
leten. Dabei erhielt eine Gruppe von Profifuß-
ballspielern über fünf Wochen zusätzlich zu 
einem Mentaltrainingsprogramm resonantes 
Atemtraining, während eine zweite Gruppe von 
Profileichtathleten anstelle des Atemtrainings 
Neurobiofeedback (d. h. eine Rückmeldung 
spezifischer Hirnfrequenzen) erhielt. Brisan ter-
weise zeigten ausschließlich jene Athleten, die 
regelmäßig Resonanz atmung trainierten, eine 
Erhöhung der Alpha-Aktivität im EEG (Elektro-
enzephalographie), einem physiologischen Kor-

Josef�Martin�Tatschl,��
M.�Sc.�ist Psychologe 
und ehemaliger Spitzen-
sportler. Als Junior-Scien-
tist der KFU Graz forscht 
er wie Atemtraining die 
„Hirn-Herz-Achse“ be- 
einflusst und welche 
Effekte dies auf kognitiv-
emotionaler, psychophy-
siologischer und immuno-
logischer bzw. inflam- 
matorischer Ebene hat. 
Als freiberuflicher Berater 
unterstützt er Spitzen-/
Profisportler dabei Ihre 
Leistung zu steigern, 
wobei er auch im Bereich 
Resilienz-Training und 
Burn-Out Prävention bzw. 
Regeneration tätig ist.

relat des bereits erwähnten Flow-Zu-
standes. Dies ging mit einer verbesserten 
Konzentra tionsfähigkeit und erhöhter 
emotionaler Stabilität einher. Auch diese 
Effekte blieben noch fünf Wochen nach 
Beendigung des Trainingsprogrammes 
bestehen [18]. Dies indiziert die Effek-
tivität von HRVBF, sowohl das autonome 
als auch das zentrale Nervensystem 
günstig zu beeinflussen und unter-
streicht damit aktuelle Befunde, die den 
Einfluss der Atmung auf die Gehirnak-
tivität nahelegen [19, 20].

Insbesondere Sportler in psychomoto-
risch anspruchsvollen bzw. komplexen 
Sportarten scheinen von HRVBF zu pro-
fitieren, wie Leistungsverbesserungen 
bei Tänzern, Volleyballspielern, Gol-
fern, Baseballspielern und Bogen- sowie 
Sportschützen nahelegen [17, 21]. Inte-
ressanterweise scheinen auch Athleten 
von HRVBF zu profitieren, deren Erfolg 
enorm durch ihre physiologische Leis-
tungsfähigkeit bestimmt wird. So zeig-
ten Langstreckenläufer, die über zehn 
Wochen zusätzlich zum Standardtrai-
ningsprogramm resonantes Atemtrai-

ning praktizierten, eine Abnahme der 
Atemfrequenz und der Herzrate in Ruhe 
sowie eine verringerte Hautleitfähigkeit. 
Dies zeigt einen deutlichen „Switch“ hin 
zu gestiegenem Vagustonus und verrin-
gerter Sympathikusaktivität. Bemer-
kenswert und aus der Sicht von Spitzen-
sportlern besonders relevant, ist die 
gezeigte Erhöhung der maximalen 
Sauerstoffaufnahme (~ 3 ml/kg/min) 
sowie die deutliche Abnahme der 5000 
Meter Laufzeit. Wesentlich ist, dass die 
Kontrollgruppe weder in den psycho-
physiologischen noch in den objektiven 
Leistungsdaten Verbesserungen aufwies 
[22]. Möglicherweise gelang es den Läu-
fern durch den verbesserten psychophy-
siologischen Zustand – siehe „Flow“ – 
ihre körperlichen Ressourcen während 
der Leistungstests besser zu mobilisieren. 

Resonantes Atmen & Regeneration

Zusätzlich könnten noch andere, sub-
tilere Mechanismen eine Rolle bei den 
beobachteten Leistungszuwächsen spie-

Abb. 1 Bei einer Atemfrequenz (=blauer Kurven verlauf) von ca. 13 Atemzügen/Minute, 
überlappen die Herzrate (=roter Kurvenverlauf) und der Atemrhythmus kaum. Hingegen 
kommt es bei ca. 6 Atemzügen/Minute zu einer beinahe vollkommenen Kohärenz der 
Atem- mit der Herzratenkurve, deren Amplitude um einiges höher ist als bei 13 Atem-
zügen. Daran erkennt man deutlich die Zunahme der HRV durch die Resonanzatmung [28].
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len. So könnte das resonante Atmen die Rege-
nerationsfähigkeit verbessern. Es ist denkbar, 
dass Athleten in Folge der gezielten Vagus-
stimulation schneller in einen regenerativen 
Zustand gelangen, wodurch es zu einer be-
schleunigten Adaption an die gesetzten Trai-
ningsreize kommen könnte. Ein Indikator für 
diese Hypothese sind die Ergebnisse folgender 
Untersuchung. Jene Athleten, die nach inten-
sivem Training vagale Tiefenatmung praktizier-
ten, zeigten deutlich geringere abendliche Cor-
tisolspiegel sowie höhere nächtliche Melato- 
ninspiegel. Zusätzlich wurde eine Verringerung 
des oxidativen Stresslevels beobachtet, bedingt 
durch die Zunahme von Melatonin, das starke 
antioxidative Eigenschaften aufweist [23]. Dies 
könnte einen positiven Effekt auf die Immun-
kompetenz haben und ist im Kontext der er-
höhten Infektanfälligkeit von Spitzensportlern 
besonders relevant [24, 25]. Zusätzlich könnte 
das anti-inflammatorische Potenzial von geziel-
ter Vagusstimulation einen weiteren Wirkfaktor 
des resonanten Atmens darstellen, insbesondere 
im Kontext der (positiven) Assoziation syste-
mischer Inflammation mit dem berühmt berüch-
tigten Übertrainingssyndrom [26, 27]. Auch 
Erfahrungen mit eigenen Athleten unterstützen 
die Regenerationshypothese. So konnten zusätz-
lich zu verbessertem subjektivem Empfinden, 
messbare Erhöhungen im Testosteronspiegel 
sowie verringerte Infek thäufigkeiten beobachtet 
werden. Hervorzuheben sind die deutlichen 
„Downstream“-Effekte von Emotionsregulation 
auf physiologische Prozesse [29]. Dies indiziert, 
dass die durch resonantes Atmen konsistent ge-
zeigte Verbesserung in der psychologischen 
Selbstregulationskapazität, ein wesentlicher 
Wirkfaktor der teils deutlichen Leistungssteige-
rungen sein dürfte. Angesichts des enormen 
Leistungsdruckes, dem Spitzensportler ausge-
setzt sind, scheint eine erfolgreiche Emotions-
regulation umso bedeutender, um langfristig 
im Spannungsfeld Spitzensport bestehen zu 
können.

Limitationen der angeführten Ergebnisse

So eindrucksvoll die bisher dokumentierten Be-
funde auch scheinen, empfehlen die teilweise 
vorhandenen methodischen Einschränkungen 

eben zitierter Untersuchungen, eine vorsichtige 
Interpretation der Ergebnisse bzw. deren Gene-
ralisierbarkeit. Beispielsweise weisen die meis-
ten Studien sehr kleine Stichprobengrößen auf, 
wodurch es zu verzerrten bzw. überschätzten 
Effektgrößen kommen kann [30]. Zusätzlich 
wurden die Untersuchungsgruppen nur in den 
seltensten Fällen randomisiert, wodurch eine 
selektive Auswahl der Probanden wahrschein-
lich ist. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass 
für die Intervention besonders rezeptive oder 
in einfachen Worten, veränderungswillige Ath-
leten rekrutiert wurden. Aus wissenschaftlicher 
Perspektive ist insbesondere die Vergleichbar-
keit der Untersuchungsgruppen bezüglich ihrer 
grundsätzlichen Eigenschaften (Sportart, Trai-
ningsprogramm etc.) relevant. So wurden im 
Falle der EEG-Studie [19] Athleten unterschied-
licher Sportarten verglichen. Dadurch können 
mögliche Einflüsse der Trainingsprogramme 
oder auch der Betreuer nicht ausgeschlossen 
werden. Zusätzlich wies der Großteil der ge-
nannten Studien keine Placebo-Bedingung auf, 
wodurch die darin beobachteten Effekte nicht 
dezidiert auf die Intervention zurückgeführt 
werden können. Daraus leitet sich die Notwen-
digkeit weiterer randomisierter, Placebo-kon-
trollierter Untersuchungen ab, um die Wirk-
samkeit des HRVBF besser einschätzen zu 
können.

Fazit

Zusammenfassend scheint HRVBF bzw. reso-
nantes Atmen eine einfache und sichere Me-
thode darzustellen, um das psycho-emotionale 
Wohlbefinden und damit einhergehend, die 
Leistung bzw. Leistungsfähigkeit von Athleten 
diverser Sportarten zu verbessern. Angesichts 
der geringen und mitunter methodisch ausbau-
fähigen Studienlage bedarf es jedoch weiterer 
Forschung, um die tatsächliche Reichweite und 
Robustheit der bisher gezeigten Effekte einord-
nen zu können, wobei insbesondere auf die 
methodische Qualität geachtet werden sollte.
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SARS-COV-2 ließ die Welt in den letzten 
Wochen und Monaten den Atem anhalten. 
Dabei ist Atmen genau das, was uns jetzt  
am meisten helfen kann. Machen Sie es 
einfach zur Einstimmung: Atmen Sie einmal 
ganz tief durch! Atmung ist ein Vorgang,  
der Körper, Geist und Seele verbindet.  
Es finden sich themenverwandte Beiträge 
in der Physiotherapie, Psychologie, Logo-
pädie, Sexualkunde, Religion, Inneren 
Medizin, Neurologie und Anästhesie,  
wobei Letztere eher schul-medizinisch  
und Geräteintensiv sind, ihr Fokus ist  
nicht die Hilfe zur Selbsthilfe.

Die Atmung eines Menschen ist wie ein Herz-
schlag, den man von außen hören kann. Herz 
und Lunge sind die zentralen Organe im Brust-
raum, der Begriff der „Herz-Lungen-Wieder-
belebung“ verdeutlicht, dass beide elementar 
für Sein oder Nicht-Sein eines Menschen sind. 
Während das Herz ab der 8. SSW unermüdlich 
schlägt, findet zum Zeitpunkt der Geburt im 
Hinblick auf die Atmung ein grundlegender 
Wechsel statt: Anstelle der Nabelschnur ist nun 
die Lungenatmung unser Fenster zur Welt und 
umgekehrt. Sie ist eine Verbindung zu unserem 
zentralen und vegetativen Nervensystem [1]. 
Wenn wir „sauer“ sind, reguliert sie unseren 
pH-Wert, indem sie vermehrt Säuren abatmet. 
Dass Atmung und Herzschlag aus der Balance 
geraten können (Dyspnoe, Globusgefühl, Lam-

penfieber, Herzrasen, Extrasystolie etc.), ist hin-
länglich bekannt. Weniger präsent ist, dass ein 
solches Ungleichgewicht durch bewusste Ver-
änderung der Atmung auch wieder ins Lot ge-
bracht werden kann [2]. 

Die Lunge ist das einzige autonome Körper-
organ, das wir willentlich ansteuern und beein-
flussen können. In Geburtsvorbereitungskursen 
lernen Interessierte, wie sie für Beruhigung und 
Kraft sorgen und wie sie Schmerzen durch ver-
schiedene Atemtechniken minimieren können 
[3]. Die Lunge ist ein wichtiges Element der 
Stimmbildung, sie verleiht unserer Sprache 
„Flügel“ und ermöglicht so einen Großteil der 
sozialen Interaktion. So wie wir in einem Schre-
ckensmoment durch Atemstopp versuchen, 
negative Gefühle auszublenden, so können wir 
im Gegenzug auch Gefühle durch verstärkte 
Atmung intensivieren – sei es durch schluch-
zendes Weinen oder genussvolles Stöhnen [4]. 
Und obwohl die Lunge so vielfältig und regu-
lierend in unser Leben eingreift, sind uns doch 
eher die kardialen Parameter präsent als die 
pulmonalen (siehe Tabelle 1).

Bewusste Veränderung der Atmung –  
Anwendungsbeispiele 

An dieser Stelle sollen ein paar Beispiele auf-
geführt werden, welchen Nutzen eine bewusste 
Veränderung der Atmung mit sich bringen 
kann:

Besser Atmen, 
besser Leben
Atemtherapie und Atemtraining im 
sportmedizinischen Kontext

Tab. 1 Kardiale und pulmonale Parameter (Normwertangaben gelten für gesunde Erwachsene)
Kardial  Pulmonal

Herzzeitvolumen
(HZV)

Ca. 4,5 – 5 l/min,
Berechnungsformel: HZV=SV x HF
Unter Belastung kann das HZV bis zu  
30 l/min, in Einzelfällen auch mehr, 
betragen

Atemminuten volumen 
(AMV)

Ca. 6 – 8l/min, 
Berechnungsformel: AMV=AZV x AF
Unter Belastung kann das HZV bis zu  
30 l/min, in Einzelfällen auch mehr, betragen

Schlagvolumen (SV) Ca. 70 ml / Herzschlag 
(gesunder, Erwachsener)

Atemzug volumen (AZV) ca. 500 – 700 ml / Atemzug  
Berechnungsformel: 6 – 7 ml/kg/KG

Herzfrequenz (HF) 50 – 90 Schläge/min Atemfrequenz (AF) 12 – 16 Züge/min
ges. ca 20.000 – 24.000 Atemzüge / Tag

Ejektionsfraktion (EF) 52 – 72 % relative Einsekunden-
kapazität (Tiffenau-Index)

≥ 75 %, bei älteren Patienten ≥ 70 %

NYHA NYHA-Klassifikation ist ein ursprünglich 
von der New York Heart Association 
veröffentlichtes Schema zur Einteilung 
von Herzkrankheiten nach ihrem 
Schweregrad (Stadien I-IV)

mMRC Modified Medical Research Council (mMRC) 
Questionnaire for Assessing the Severity of 
Breathlessness Einteilung der Luftnot von 
COPD-Patienten nach ihrem Schweregrad 
(Stadien I-IV)

Fo
to

: ©
 is

to
ck

ph
ot

o.
co

m
, m

ih
tia

nd
er



44

Prophylaxe I Prävention, Training & Regeneration

sportärztezeitung 03/2020

Schmerz
Die bewusste Veränderung der Atmung ver-
ändert die Durchblutung des Gewebes. Eine 
tiefere, effektivere Atmung sorgt für eine stärkere 
Durchblutung der Organe und wirkt krampf-
lösend. Als Beispiel aus dem Sport sei das Sei-
tenstechen genannt. Wenngleich seine Ursache 
noch kontrovers diskutiert wird, schließe ich 
mich der Theorie an, dass es bei Sport, Wett-
kampf, Stress zu einer Minderdurchblutung von 
Milz und Leber kommt. Das führt zu einer Ver-
formung der Oberflächenstruktur dieser Or-
gane, was das berühmte Krampfen und Stechen 
rechts / links auslöst. Wir alle kennen die The-
rapie: Stehen bleiben/Tempo drosseln, Arme 
hoch heben und tief in den Bauch atmen. Durch 
die intensivierte Atmung werden die Organe 
mit sauerstoffreichem Blut geflashed, saure Me-
tabolite werden abtransportiert und Krämpfe 
gelöst, Schmerzen lösen sich sprichwörtlich 

durch Luft auf. Vereinfacht kann man aus der 
Atemtherapie sagen: die Einatmung entspricht 
dem Sympathikus, die Ausatmung dem Parasym-
pathikus. Ersterer verengt die Gefäße, Letzterer 
stellt das Gefäßbett weit. Wer sich z. B. auf ein 
Atemmuster 1:3 oder 1:5 (Zeitdauer Einatmung: 
Ausatmung) konzentriert, verlagert sein vegeta-
tives NS in Richtung Parasympathikus, was zu 
einer Verbesserung der Durch blutung und zu 
einer Reduktion der Schmerzen führen wird.

Gekrümmte Haltung am Arbeitsplatz
PC-Arbeitsplatz-Mitarbeiter „schneiden sich 
selbst die Luft ab“, nämlich die Luft, des unteren 
Lungendrittels, denn dieses ist im Sitzen kaum 
ventiliert und auch kaum perfundiert. Die sit-
zende Tätigkeit begünstigt das Entstehen eines 
Ungleichgewichts von Sympathikus/Para-
sympathikus zu Gunsten des – den Gefäßdurch-
messer drosselnden – Sympathikus. Folge:  
RR-Erhöhung, ph-Senkung, Verspannung. Lö-
sungsansatz: Aufstehen, Seufzen, Durchstre-
cken, viel Trinken etc. Laut BAUA/ ASU (Ar-
beitsmedizin)  gilt allgemein: 10 min aktive 
Pause/ Std. PC-Tätigkeit.

Integration in den Alltag
•  Mit Freude Seufzen. Alleine das Wissen  

um die „Atelektasenöffnung“ durch  
das Seufzen (siehe Tabelle 2) reicht,  
dass das Thema Seufzen jeglichen Jammer-
Aspekt gegen das pro-aktive-Selbstschutz-
Seufzen eintauscht. Seufzen ist en vogue!

•  Einmal Belly-Smash, immer Belly-Smash. 
Wer das mal ausprobiert hat (siehe FAQ 
www.atemtherapie.meyn.pro/),  
wird schnell süchtig. 

•  Bewusste Atmung beim Sex.  
Diesen Tipp scheint fast jeder anzunehmen 
– das Ergebnis überzeugt offenbar.  
Entspannung hier und jetzt? Bessere 
Durchblutung, mehr Standvermögen?  
1:3 bis 1:5 heißt das Medikament (gratis, 
allzeit verfügbar und ohne Verfallsdatum).

•  Für Wearable-Träger: HF und AF  
beobachten. Wie verändern sich beide (!) 
durch 2 – 4 Wochen Ausdauersport?  
Ist es möglich, durch Atmung die Ergebnisse 
auf der Smartwatch zu verändern? Bekannt-
lich verändern Betablocker sowohl die 
Ruhe- als auch die Belastungs-HF. Was und 
wen hingegen verändert die Atmung? 

Zeit- und Wissensmangel

Im Klinkalltag einer Rehabilitationsklinik für 
Lungenkranke sehe ich die unterschiedlichsten 
Patienten und medizinischen Fälle. Lungenent-
zündungen, Raucher, Asbestkranke, Zustände 
nach operativen Eingriffen oder Unfällen, Asth-
mapatienten. Bei allen Unterschieden in der 
Erkrankung taucht immer wieder dasselbe Phä-
nomen auf: Obwohl die Patienten an einer ele-
mentaren Organstörung leiden, haben sie auf-
fallend wenig Wissen über dieses Organ. 
Raucher bevorzugen die Verdrängung, Asbest-
geschädigte konzentrieren sich auf die Aner-
kennung ihrer Berufskrankheit, Allergiker er-
tragen schicksalsergeben die Auswirkungen des 
Pollenfluges etc. Bei anderen fehlte schlicht die 
Zeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sie 
sind geschockt von einer Tumordiagnose oder 
einem Unfall mit pulmonalen Folgen. Bezogen 
auf die ubiquitäre Möglichkeit sich mit SARS-

COV2 (severe acute  respiratory syndrome co-
ronavirus-2) zu infizieren, dürfte Zeitmangel 
das Problem vieler Menschen sein, denn realis-
tischerweise hatte niemand (genug) Zeit sich 
auf die Pandemie vorzubereiten. Ungünstiger-
weise haben Sachverhalte, die uns Menschen 
fremd sind, grundsätzlich das Potenzial, uns 
Angst zu machen. Und Angst führt reflektorisch 
über den Parasympathikus zu einer Broncho-
konstriktion und einer Limitierung der Atmung 
[5, 6]. Könnte es dann etwa sein, dass Zeit- und 
Wissensmangel einen Anteil des aktuellen Leids 
ausmachen? Und falls ja – wie könnte eine kur-
ze, kompakte, ubiquitär verfügbare Therapie 
hierzu aussehen?

Genau dafür wurde im Februar 2020 die Kam-
pagne „Atemtherapie rettet Leben“ gegründet. 
Sie konzentriert sich auf die Vermittlung von 
Basiswissen und Übungen, womit Menschen 
aus der Schockstarre geholt und in eine aktive-
re Haltung überführt werden sollen. „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ ist die Maxime. Die weltweite Nach-

Tab. 2 Wissenswerte Lungen-Fakten
Mikrobiologischer  
Lungen- 
Außenweltkontakt 

10.000 Bakterien und 100.000 Viren werden pro 
Stunde eingeatmet [10]
Lungenfläche: 80 – 120 qm
ca. 66 % der Lungenfläche wird im Sitzen ventiliert

Direkte Atemmuskeln • Zwerchfell (leistet bis zu 80 % des AZV)
• Intercostalmuskulatur

Indirekte Atemmuskeln Inspiratorische Atemhilfsmuskulatur
• Musculus sternocleidomastoideus
• Musculi scaleni anterior, medius, posterior
• Musculus pectoralis major und minor
•  Musculus serratus posterior superior, 

inferior und anterior
• Musculus erector spinae 
Exspiratorische Atemhilfsmuskulatur
• Musculus rectus abdominis
• Musculus transversus abdominis
• Musculus obliquus externus abdominis
• Musculus obliquus internus abdominis
• Musculus quadratus lumborum
• Musculus latissimus dorsi ("Hustenmuskel")
• Musculus transversus thoracis

Atelektasenöffnung  
durch Seufzeratmung 

Ca. 10 Seufzer benützt ein gesunder Mensch  
pro Std. um seine Atelektasen zu öffnen  
Signifikante Reduktion der Seufzerrate durch 
TV-Sehen (versus Buchlektüre) [11]

Hustenstoss (gemessen 
mit Peak Flow Meter,  
auf Nasenklemmen-
verwendung achten)

400  L/(Erwachsene) min gilt als normal,  
<  270  L (Erwachsene) bzw. < 160  L (Kinder) /min 
gelten als kritisch insuffizient [12][13]

Max. Gehstrecke 
innerhalb  
von 6 Min. in der Ebene

571 m (+/– 90  m) gilt als Norm für Gesunde zwischen 
40 – 80 J.  Individuelle Berechnung: [14]. Eine 
Veränderung der Strecke (durch Training oder 
Krankheit) um > 50 m gilt als klinisch sig.

Traumeel S, Flüssige Verdünnung zur Injektion, Reg.-Nr.: 2522503.00.00, Zus.: 1 Amp. zu 2,2 ml (= 2,2 g) enth.: Wirkst.: Calendula officinalis Dil. D2, Atropa bella-donna Dil. D2 jew. 2,2 mg, Aconitum napellus Dil. D2 1,32 mg, Bellis perennis Dil. D2  
1,1 mg, Hypericum perforatum Dil. D2 0,66 mg, Echinacea Dil. D2, Echinacea purpurea Dil. D2 jew. 0,55 mg, Symphytum officinale Dil. D6, Matricaria recutita Dil. D3, Achillea millefolium Dil. D3 jew. 2,2 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D6 aquos. 
1,1 mg, Hepar sulfuris Dil. D6 aquos., Hamamelis virginiana Dil. D1 jew. 0,22 mg, Arnica montana Dil. D2 2,2 mg. Die Wirkst. 1-7 werden über die letzte Stufe, die Wirkst. 8-10 über die letzten 2 Stufen mit Wasser für Injektionszwecke gemeins. potenziert. 
Sonst. Bestandt.: Wasser für Injektionszwecke, Natriumchlorid. Anw.geb.: Reg. homöopath. Arzneim., daher ohne Angabe einer therap. Indikation. Gegenanz.: Darf nicht angewendet werden b. Überempfindlichkeit gg. einen der Wirk- o. Hilfsst. o. gg. 
Korbblütler. Aus grundsätzlichen Erwägungen darf Traumeel S nicht angewendet werden bei fortschreitenden Systemerkrankg. wie Tuberkulose, entzündl. Erkrankg. des Bindegewebes (Kollagenosen), multipler Sklerose, AIDS-Erkrankg., HIV-Infektion o. 
anderen Autoimmunerkrankg. Nebenwirk.: Nach Anwendg. kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. Aufgrund des enth. homöopath. Wirkst. Mercurius solubilis (Quecksilber) können gelegentl. allerg. Reaktionen auftreten. In Einzelfällen 
können nach Einnahme Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten; für Arzneim. mit Zubereitungen aus Echinacea (Sonnenhut) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. Bei Personen 
mit Überempfindlichkeit gg. Korbblütler (z.B. Arnica) sind in Einzelfällen Überempfindlichkeitsreaktionen (bis zur anaphylaktischen Reaktion) möglich. Es kann vorübergehend zu einer Rötung, Schwellung u. Schmerzen an der Einstichstelle kommen. Bei 
auftretenden Nebenwirkungen ist das Präparat abzusetzen u. ein Arzt zu konsultieren.
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frage hat das Team schnell auf 70 – 100 ehren-
amtliche Personen auf vier Kontinenten anstei-
gen lassen. Zentrales Instrument der Kampagne 
ist die mehrsprachige Homepage: www.atem-
therapie.meyn.pro/. Die puristische Internet-
seite ist über Angebots-Bausteine aufgebaut, 
man kann sich gratis aus jedem Fach das neh-
men, was einen am meisten interessiert. Neben 
dem ursprünglichen Projekt-Flyer findet sich 
eine Zusammenstellung bisheriger Studien zum 
Thema Atemtherapie; sie zeigen sehr anschau-
lich, wie das direkte Outcome der Patienten 
durch Atemtherapie-Übungen verbessert wer-
den konnte (kürzere Verweildauer auf der 
 Intensivstation, kürzere Beatmungszeiten, 
schnellere Rehabilitation, Reduktion von Lun-
genkomplikationen und Lungenentzündungen 
um 50 % [7, 8]). Zwei einfache Audio-Dateien 
(22 min und 11 min, in sieben Sprachen ver-
tont) geben in der Kürze der Zeit einen Über-
blick zum Thema Atemtherapie. Ihr Grundsatz 
lautet:

„Besser husten, besser atmen!“

Husten ist nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil, 
nur wurde das bisher selten so formuliert. So 
findet sich im Fachhandel zwar die Husten- 
PocketCard inklusive aller Differentialdiagno-
sen (ACE-Hemmer versus Reflux etc.), hinge-
gen wurde das Lungenlineal „Hustenpower“ 
offenbar noch nicht erfunden. Warum ist uns 
die Tatsache, dass wir hauptsächlich mit dem 
großen Rückenmuskel husten, so unbekannt? 
Was müssen wir trainieren, um besser husten 
zu können und warum hüsteln ältere Menschen 
eher, als dass sie husten? Sind diese Menschen 
wirklich „schwach auf der Brust“? Und könnten 
sie sich nicht besser gegen einen Infekt der 
Atemwege schützen oder sich von selbigem 
schneller erholen, wenn sie ihre Lunge vollum-
fänglich belüften würden? Wie viel Power muss 
ein Hustenstoß haben, damit man sich von einer 
(Schleim-) Verlegung der Atemwege befreien 
kann? Was kann der Patient ab Tag 1 konkret 
tun, um seine Ausgangslage um 50 % zu ver-
bessern [9]? 

Es wurden außerdem zwei ausführliche Trai-
nings entwickelt und in neun Sprachen online 

gestellt, deren Schwerpunkt die Stärkung der 
Atem- und Hustenmuskeln, sowie die Verbes-
serung der Rumpf- und Nackenbeweglichkeit 
ist. Fachlich erfolgte die Konzipierung aus Er-
kenntnissen der Pneumologie, Physiotherapie, 
Atemtherapie, Präventiv-, Intensiv- und Sport-
medizin. Das Training für Anfänger wurde für 
Menschen geschrieben, die aus verschiedenen 
Gründen nur liegen und sitzen können. Die 
Herz-Kreislauf-Belastung liegt nahezu bei Null. 
Das Training für Fortgeschrittene hingegen hat 
im Warm-up eine kurze Kreislaufbelastung, 
Kraft und Ausdauer sind deutlich stärker geför-
dert als in der Anfängergruppe, Schwerpunkte 
und struktureller Aufbau sind in beiden Trai-
nings hingegen identisch. Beide Trainings um-
fassen ca. 25 min Dauer, sodass bei täglicher 
Anwendung die WHO-Empfehlungen (150 min. 
Sport/Woche) erfüllt sind. Einzelne Teile kön-
nen in Eigenregie und im Baukastenverfahren 
ausgetauscht werden, sodass Patienten, Betreuer 
und Therapeuten das Training an individuelle 
Situationen anpassen können. Direkte Patien-
tenrückmeldungen beziehen sich in der Regel 
auf einen Zeitraum von drei Wochen (Reha-
Aufenthalt). Viele Patienten senden zudem 
Feedbacks noch Wochen nach ihrer Entlassung. 
Rückmeldungsquerschnitt: Motivationsschub, 
Hoffnung, zügiges (Wieder-)Erlangen der Aus-
dauer, Reduktion der Verwendung von Asth-
masprays, optimierte geistige Präsenz, deutlich 
verbesserte Rumpf- und Nacken-Beweglichkeit, 
deutliche Reduktion der Atemfrequenz in Ruhe. 
Das vermittelte Wissen zum Thema Atemthe-
rapie wurde oftmals als „sehr beruhigend“ be-
schrieben. Der Satz: „Jetzt weiß ich endlich, was 
ich tun kann!“ wurde von Patienten, Lesern und 
Hörern (BR-Rundfunk) sehr häufig verwendet. 

Völlig überraschend war die antidepressive 
Wirkung unseres Konzeptes. Ein Erklärungs-
ansatz ist, dass das Herz-Lunge-System zentral 
für das Sein oder Nicht-Sein des Menschen 
steht. Jede Erkrankung unserer Organe lähmt 
den Lebensfluss, die Energie, die Belastbarkeit 
und nagt am Selbstvertrauen. Menschen möch-
ten selbst zu ihrer Genesung beitragen, oftmals 
wurden ihnen bisher aber nur Diagnostik und 
Medizin rezeptiert ggf. ergänzt um Schonung. 
Ein CT oder einer OP der Lunge, eine Chemo-
therapie oder eine Bestrahlung, all diese Dinge 
sind Teile einer Be-Hand-lung eines Patienten. 

Schon das Wort beinhaltet die Bedingung: es muss noch ein 
anderer Mensch seine Hände mit im Spiel haben, damit man 
hier (überhaupt) vorwärts kommt. Ein anderes geflügeltes 
Wort wäre: „Hier werden Sie ver-Arzt-et.“ Welche konkrete 
Bedeutung soll dieses Verb eigentlich haben? Diese Ohn-
machts-Erkenntnis – ob bewusst oder unbewusst – gefällt 
keinem Patienten, insbesondere keinem Sportler. Hilfe zur 
Selbsthilfe, Selbstmanagement, Selbstbewusstsein und Wis-
sensvermittlung sind unsere Ergänzungen zur o.g. Rezeptur.

Weiter konnten wir einen hohen Aktivierungsgrad vom 
Kinde salter bis zu den über 90-Jährigen verzeichnen. Gleiches 
gilt für Rückmeldungen zum erfolgreichen Einstellen des 
Rauchens. Wenig überraschend war zu beobachten, dass die 
Compliance der Probanden im Hinblick auf das präventive 
Lifestyle-Changement mit ihren Vorerkrankungen korrelierte. 
Je eher sich jemand zur sogenannten „Risikogruppe“ zählte, 
desto engagierter war sein Vorgehen im Hinblick auf präven-
tive Trainingsmaßnahmen. Seit Bergamo wird das Programm 
zunehmend von post-Covid-19 Patienten verwendet. Als 
Ergänzung zum aktuellen Positionspapier „Return to Sport“ 
könnte die Kampagne „Atemtherapie rettet Leben“ eine prak-
tische Handlungsanleitung ab Diagnosestellung sein. Und 

das gilt für alle Erkrankungen, die eine Einschränkung der 
Lungenfunktion zur Folge haben. Patienten finden neben 
den zahlreichen Informationen und Übungen auch einen 
Fragebogen online, der es ihnen ermöglicht, mit ganz ein-
fachen Mitteln ihre (Lungen-) Leistung und deren Verände-
rung zu visualisieren. Jede Rückmeldung hilft uns, besser zu 
werden. 

Fazit

Ein Lernen aus der Rehabilitation bietet Hinweise für die 
weitere Prophylaxe. Menschen sollten und könnten sich für 
schwierige „Pandemie-Zeiten“ besser vorbereiten und wapp-
nen. Und zwar a) mit Wissen und b) mit Training und ge-
sundem Lebenswandel (regelmäßiger Sport, Rauchstopp, 
Alkoholkarenz etc.). Alle genannten Aspekte sind Corona-
unabhängig anwendbar und gültig. Wissenslücken schließen, 
Neugierde wecken, zum Ausprobieren animieren und mit 
dem Training beginnen – ist die Devise! Ich möchte garan-
tieren: Sie seufzen nie wieder wie zuvor!
Die Literaturliste können Sie unter info@thesportgroup.de anfordern.
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Verletzungen spielen im Sport- und vor 
allem im Leistungssport eine große Rolle. 
Sie können für Athleten zu Einschränkungen 
in der Leistungsfähigkeit führen und im 
schlimmsten Fall das Ende der sportlichen 
Karriere bedeuten. Um solche Verletzungen 
vermeiden zu können, die Sportler richtig 
behandeln zu können und ihnen den 
Wiedereinstieg in den Sport und bestenfalls 
Wettkampf zu ermöglichen, ist die genaue 
Kenntnis der bestimmten Verletzung 
notwendig. 

Im Fußball gilt die vordere Kreuzbandruptur 
(VKB-Ruptur) als eine der schwerwiegendsten 
Verletzungen bezogen auf die Ausfallzeit und 
die Möglichkeit des Wiedererlangens der vor-
herigen Leistungsfähigkeit [2, 15]. Durch die 
gute Forschungslage im Fußball konnte das Ver-
ständnis für die Ruptur des vorderen Kreuz-
bandes durch Analysen des Verletzungsmecha-
nismus deutlich verbessert werden. Daraufhin 
konnten Präventionsprogramme entwickelt 
werden, welche bei korrekter Anwendung die 
Rate von VKB-Rupturen laut Studien um 
40 – 60 % senken können [3]. Um die Compli-
ance zu erhöhen, sollten die Programme in das 
tägliche Aufwärmtraining eingefügt werden 
und nicht länger als 10 – 15 Minuten dauern. 
Aber ist es auch möglich, für kleinere, weniger 
finanziell geförderte olympische Sportarten 
spezifisch Präventions- und Return-to-Compe-
tition-Programme zu entwickeln? Dieser Arti-

kel versucht anhand der olympischen Sportart 
Judo, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie kosten-
günstige Programme zur Reduzierung von Ver-
letzungen und zum Schutz vor Wiederverlet-
zungen entwickelt werden können. 

Prävalenz von Verletzungen im Judo

Um Athleten in einer bestimmten Sportart adä-
quat betreuen zu können, ist es von großer 
Wichtigkeit, die Häufigkeit von spezifischen 
Verletzungen und deren Auswirkung auf die 
Sportfähigkeit des betroffenen Athleten heraus-
zufinden. Akoto et al. zeigte in seiner Studie, 
dass die Ruptur des vorderen Kreuzbandes im 
Judo die Verletzungen mit den längsten Ausfall-
zeiten und den schlechtesten Return-to-Com-
petition Ergebnissen war [1]. Im Fußball beträgt 
die durchschnittliche Ausfallzeit 6,6 Monate 
[15]. In einer bei Profifußballern durchgeführ-
ten Umfrage konnten nur 55 % der Spieler, die 
eine Ruptur des vorderen Kreuzbandes erlitten 
hatten, zum Leistungssport zurückkehren [2].

Analyse des Verletzungsmechanismus

Hinsichtlich der zugrundeliegenden Mechanis-
men der VKB Ruptur im Judo scheint es deut-
liche Unterschiede im Vergleich zu Mann-
schaftssportarten, wie beispielsweise Fußball zu 
geben. Die am häufigsten beschriebenen Ver-
letzungssituationen im Fußball sind ein schnel-
les Cutting-Manöver mit Rotation des Rumpfes 
und dabei feststehendem Bein oder die „un-
günstige Landung“ nach einem Sprung [6]. 

Verletzungsrisiken  
senken
Pre-Season-Screening und  
Return-to-Competition am Beispiel Judo
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FMS Test ein gutes Screening Tool, um Defizite 
im Bereich der Beweglichkeit, Stabilität und 
Kraft von Sportlern darzustellen. Auf Grund-
lage von wissenschaftlichen Erkenntnissen, 
wurde das Pre-Season-Screening für Judo zu-
sammengestellt (Infobox 1). Dieses Screening 
ist keineswegs ein starres oder streng festgeleg-
tes Konstrukt. Ziel ist es, dass sich das Pro-
gramm durch Erfahrung des medizinischen 
Teams, wissenschaftlichen Studien und Feed-
back der Athleten weiterentwickelt. Startpunkt 
des Screenings ist eine ausführliche orthopä-
dische Untersuchung der Athleten mit Doku-
mentation der Vorverletzungen, Kampfauslage 
und Spezial-Judo-Techniken. Zusätzlich wer-
den verschiedene funktionelle Untersuchungen 
durchgeführt, um die Stabilität der unteren Ex-
tremität (OSG, Knie, Hüfte und Rumpf) zu 
testen. Hierbei werden beispielswiese Sprung-
tests absolviert, um die Stabilität ohne Gegner-
kontakt zu beurteilen. 

Bei einer noch nicht veröffentlichen Studie wur-
de die für das VKB risikoreiche Judobewegun-
gen (Osoto-Gari-Technik) mittels dynamischer 
3D-Analyse und Elektromyographie unter-
sucht. Hierbei soll dargestellt werden, inwieweit 
es bei dieser Technik zu einem für das VKB 
gefährlichen Valguskollaps kommt und welche 
Muskeln im Bereich der unteren Extremität und 
dem Rumpf aktiviert werden. Auf der Basis des-
sen soll eine adäquate Ausweichbewegung ent-
wickelt werden, die neuromuskulär und bio-
mechanisch die Verletzungswahrscheinlichkeit 
durch die spezifische Aktivierung kniestabili-
sierender Muskelgruppen reduzieren kann. 
Weiterhin werden spezifische Judotechniken 
durchgeführt, um die Stabilität mit Gegnerkon-
takt und bei Belastung zu beurteilen. Alle funk-
tionellen Tests werden in Zeitlupe gefilmt, um 
den Athleten eine Visualisierung der Bewe-
gungsabläufe zu ermöglichen. Studien konnten 
belegen, dass anhand visueller Betrachtung, Feh-
ler bei erneuter Durchführung besser korrigiert 
werden konnten, als bei alleiniger verbaler Kor-
rektur [10, 12] (Anmerkung der Redaktion: Zur 
Bedeutung von Visuellem Feedback z. B. auch 
bei chronischen Rückenschmerzen, siehe Arti-
kel „Sehen & Fühlen“ von Annette Löffler und 
Prof. Dr. Martin Diers in der sportärztezeitung 
02/20, S. 106 – 109). Zudem wird im Rahmen 

der Leistungsdiagnostik ein sportartspezifischer 
(ohne Gegnerkontakt) maximaler Ausdauer-
Belastungstest durchgeführt, welcher die An-
forderung eines Wettkampfes simulieren soll.

Der Vorteil eines Pre-Season-Screenings liegt 
zum einen darin, ein individuelles Risikoprofil 
für den einzelnen Sportler zu erstellen und zum 
anderen, Messwerte des Sportlers im gesunden 
Zustand in Bezug auf Kraft, Stabilität und Aus-
dauer zu dokumentieren. Eine Studie über Hop-
Tests an Athleten der Deutschen Judo- und 
Taekwondo Nationalmannschaft zeigte, dass 
über 90 % der Athleten keine symmetrischen 
Sprungweiten beim Vergleich beider Extremi-
täten erreichten. Die Unkenntnis von bereits 
vor Verletzung bestehenden Seitenunterschie-
den bei Sprungtests kann im schlimmsten Fall 
zu einer verfrühten Rückkehr in den Wettkampf 
führen und so das Risiko einer Wiederverlet-
zung erhöhen [5]. Es scheint daher ratsam, die 
Ergebnisse des Pre-Season-Screenings bei mög-
lichen Verletzungen im Verlauf des Return-to-
competition Prozesses zu berücksichtigen. Falls 
bei Athleten im Pre-Season-Screening Defizite 
auftreten, sollten diese durch eine „sportler-
spezifische Prävention“ korrigiert werden. Die 
Fortschritte sollten vierteljährlich überprüft 
und die Prävention gegebenenfalls angepasst 
werden. 

PRESEASON SCREENING  
DEUTSCHER JUDOBUND
Sportler: 
Geburtsdatum:  
Gewichtsklasse: - kg
Auslage:  
Haupttechnik:
Vorverletzungen: 
Vorerkrankungen:
OSP:    
Klinische Untersuchung:  
> HWS: 
> Schulter:  
> Ellenbogen:  
> Hüfte:  
> LWS:  
> Knie: 
> OSG:   
> Fuß:   
Hop Test Video:  
> rechts: 
> links: 
Klimmzug Video:
Strickleiter: 
> vorwärts: Zeit:      Fehler:     
> Rückwärts: Zeit:   Fehler:
Zahnstatus:
FMS:
Empfehlung:   

Infobox 1

Prävention

Das primäre Ziel des medizinischen Teams soll-
te es immer sein, eine Verletzung zu vermeiden 
als sie behandeln zu müssen. Athleten, die ge-
sund sind und uneingeschränkt trainieren kön-
nen, haben bei Wettkämpfen größere Chancen 
erfolgreich zu sein. Allgemein kann die Ver-
letzungsprävention in zwei Hauptbestandteile 
unterteilt werden:

•  Sportartspezifische Prävention – angepasst 
an die Bedürfnisse der jeweiligen Sportart

•  Sportlerspezifische Prävention – angepasst 
an die Bedürfnisse des einzelnen Sportlers

Die sportartspezifische Prävention lässt sich aus 
den Studien zu Verletzungen, den Analysen des 
Verletzungsmechanismus und der Erfahrung 
des medizinischen Teams entwickeln. Die 
sportlerspezifische Prävention lässt sich aus den 
Ergebnissen des individuellen Pre-Season-
Screenings entwickeln.

Return-to-Competition

In diesem Artikel ist der Fokus vorrangig auf 
das Management des Return-to-Competition 
Prozesses nach einer VKB-Ruptur im Judo ge-

Abb. 1 Typischer  
Verletzungsmechanismus 
des VKBs beim Fußball.
Foto: © Benedikt Brozat

Daraufhin kann es zu einem starken Valguskol-
laps des Kniegelenks kommen, welcher eine 
Ruptur des vorderen Kreuzbands bedingen 
kann (Abb.1). In der einzigen uns bekannten 
Studie über den Verletzungsmechanismus von 
VKB-Rupturen im Judo konnten Koshida et al. 
zeigen, dass ein direkter Kontaktmechanismus 
mit dem Gegner, in der Verteidigung auf einen 
Angriff, für Verletzungen des VKB im Judo ver-
antwortlich ist (Abb.2). Insbesondere wurde ein 
Angriff mit der Technik Osoto-Gari (große 
Außen sichel) mit einer Rate von rund 20 % als 
Hauptursache für derartige Verletzungen bei 
Judoka identifiziert [9]. 

Pre-Season-Screening

In diesem Artikel beziehen sich die Autoren 
ausschließlich auf ein orthopädisch-funktio-
nelles Screening von Risikofaktoren für Ver-
letzungen des Bewegungsapparats in der Sport-
art Judo. Natürlich sollten, wenn es finanziell 
und organisatorisch möglich ist, Labor-, Kardio-
pulmonale-, Zahn-, Ernährungs- und sportpsy-
schologische Untersuchungen in das Pre-Sea-
son-Screening mit einfließen. In den letzten 
Jahren hat das Functional-Movement-Scree-
ning (FMS) gezeigt, dass es möglich ist, durch 
bestimme Übungen das Risiko für Verletzungen 
eines Athleten darzustellen [4]. Zu beachten ist 
jedoch, dass der FMS-Test keine sportartspezi-
fischen Aspekte berücksichtigt. Dennoch ist der 

•	Stressbelastung	und	deren	Auswirkung
•	 (tagesaktuelles)	Leistungsvermögen
•	Regenerationsfähigkeit	und	-qualität
•	Vorher-Nachher-Vergleiche,	Progress-Tracking	.	.	.	

								EKG-basiertes	HRV-Messsystem	mit	valider	Funktionsvielfalt	u.	a.:
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legt. Auf die Behandlung der Verletzung wird 
hierbei nicht spezifisch eingegangen werden. 
Vollständigkeitshalber wird ein Überblick über 
die Behandlung der VKB-Ruptur im Judo ge-
geben. Ohne die Stabilisierung des vorderen 
Kreuzbandes ist das Risiko von Meniskusver-
letzungen und früh einsetzender Kniegelenks-
arthrose erhöht [8]. Die derzeit gängigste Be-
handlungsmethode für eine VKB-Ruptur ist die 

chirurgische Rekonstruktion des VKB [14] 
(siehe dazu Überblick Dr. Andree Ellermann 
auf Seite 78 in dieser Ausgabe). Es ist jedoch 
unklar, ob die chirurgische Therapie in der Lage 
ist, die Stabilität des Gelenks wiederherzustellen 
[7]. Den Autoren sind mehrere Fälle bekannt, 
bei denen Judoka trotz konservativ behandelter 
VKB-Ruptur Medaillen bei den Olympischen 
Spielen in Rio 2016 gewannen. Der große Un-
terschied in der Ausfallzeit zwischen konser-
vativer und operativer Behandlungsmethode 
könnte ein wichtiger Faktor im Entscheidungs-
prozess der Behandlung sein. Eine vordere 
Kreuzbandrekonstruktion sechs Monate vor 
den Olympischen Spielen würde gleichzeitig die 
Nichtteilnahme an den Olympischen Spielen 
bedeuten. Weitere Studien sollen die Auswir-
kungen konservativer Behandlung von vorde-
ren Kreuzbandrupturen im Judo untersuchen.

Bei der Planung des Return-to-Competition 
Prozesses durch den betreuenden Arzt sollte 
nach Erlaubnis des Athleten immer das ganze 
Team (Arzt, Physiotherapeuten, Trainer und 
Management) informiert werden. Eine gute 
Kommunikation ist für den Verlauf der Rehabi-
litation von entscheidender Bedeutung. Zudem 
sollte mit einer Aussage über die Dauer des Re-
habilitationszeitraums sehr zurückhaltend um-
gegangen werden. Die Aussage „schmerzadap-
tierte Belastung“ sollte bei einem verletzten 
Sportler zurückhaltend getätigt werden, um 
eine verfrühte Rückkehr und Folgeverletzungen 
zu vermeiden. In der Literatur verdeutlichen 
zahlreiche Studien die Reduzierung der Wie-
derverletzungsrate durch Anwenden von Re-
turn-to-Competition Programmen. Einen hilf-
reichen allgemeinen Leitfaden bietet das 
„Return-to-Competition-Manual“ der VGB. 
Bei der Testung sollten sportartspezifische Be-
wegungsaspekte miteinbezogen werden. Im 
Judo sollte darauf geachtet werden, dass die 
Durchführung von Techniken anfangs auf zwei 
Beinen und ohne Gegenwehr durchgeführt wer-
den. Anschließend sollte eine Steigerung mit 
einbeinigen Techniken erfolgen. Bevor ein Ath-
let eine neue Stufe des Trainingsplans durch-
führen darf, müssen die hierfür geplanten Re-
turn-to-Competition Test bestanden werden.

Studien im Fußball zeigen, dass sich die meisten 
Verletzungen gegen Ende der zweiten Spielzeit 

ereignen [11]. Daher ist zu empfehlen, dass die 
Sportler, bevor sie in das Full-Contact-Wett-
kampftraining zurückkehren, die Return-to-
Competition Testbatterie einmal in ausgeruh-
tem Zustand und einmal direkt nach der 
Durchführung eines judospezifischen (ohne 
Gegnerkontakt) maximalem Ausdauer-Belas-
tungstest durchführen. Zum einen kann so 
untersucht werden, ob die sportartspezifische 
Ausdauer des Sportlers im Vergleich zu den 
Vorwerten ausreicht, um die Belastung des Full-
Contact-Wettkampftrainings auszuhalten. Zum 
anderen kann kontrolliert werden, ob der Sport-
ler bei Durchführung der RTC Testbatterie 
weiterhin die verschiedenen Tests besteht, um 
auch unter Ermüdung sein Kniegelenk zu sta-
bilisieren.

Ein anderer wichtiger Aspekt, welcher berück-
sichtigt werden sollte, ist die psychologische 
Verfassung des Athleten. In den letzten Mona-
ten der Rehabilitation kann durch den RSI-ACL 
Scale kontrolliert werden, inwieweit der Sport-
ler mental bereit für eine Rückkehr in den Sport 
ist [13]. Aus eigenen Erfahrungen der Autoren 
scheint es ratsam zu sein, die Befragung des 
RSI-ACL Scale auch noch bis ein Jahr nach 
Rückkehr der Athleten in den Wettkampf 
durchzuführen, da hierbei die psychische und 
physische Belastung hoch sein kann und das 
Risiko für eine Wiederverletzung erhöht ist 
(siehe Infobox 2). Alle genannten Return-to-
Competition-Tests haben eine Gemeinsamkeit. 
Sie können nur einen protektiven Effekt auf das 
Wiederverletzungsrisiko eines Athleten haben, 
wenn sie auch angewendet werden. 

Fazit

Die Erfahrungen der letzten Jahre und vor allem 
die wissenschaftlichen Studien im Fußball 
 haben gezeigt, dass sportartspezifische Pre-Sea-
son-Screenings mit darauffolgender sportler-
spezifischer und sportartspezifischer Präven-
tion das Risiko für Verletzungen senken kann. 
Unsere Meinung nach ist es auch möglich, in 
kleineren Sportarten mit einem geringen finan-
ziellen Aufwand sportartspezifische Pre-Sea-
son- und Präventions-Programme zu entwi-
ckeln. Gemeinsam mit dem DOSB wurde eine 

Abb. 2 Osoto-gari-Technik: Tori (in weiß) greift mit seinem rechten Bein 
direkt Ukes (in blau) linkes Bein an. Dabei entsteht ein medialer Valgus-
kollaps im Knie OSG. Zusätzlich kommt es zu einer Hyperextension im 
Bereich der LWS und der Hüfte. 
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Umfrage an über 10.000 Athleten durchgeführt, 
um für die einzelnen olympischen Sportarten 
Häufigkeiten, Ausfallzeiten und Return-to-
Competition Fähigkeiten nach Verletzungen 
darzustellen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse 
ist es das Ziel, in Zusammenarbeit mit den ein-
zelnen Medizinteams der verschiedenen Sport-
arten Bewegungsmechanismen der schwerwie-
gendsten Verletzungen zu analysieren. Daraus 
sollen für die verschiedene Sportarten spezifi-
sche Pre-Season-Screenings und Präventions-
Programme entwickelt werden. Bei der Durch-
führing dieser Programme ist es von großer 
Bedeutung die Trainer mit einzubeziehen. Sie 
haben einen engen Kontakt zu den Athleten 
und können das Training am besten planen und 
überprüfen ob die Programme durchgeführt 
werden. Wir haben Schulungen an der Kölner 
Trainerakademie für Judo-Trainern im Bereich 
der Prävention organisiert, sodass die Präven-
tionsprogramme in das tägliche Training ein-
gebaut werden. Das Ziel muss sein, dass ein 
Athlet seine Präventionsübungen genauso 
selbstverständlich findet wie das Schuhezubin-
den beim Fußball oder das Gürtelbinden beim 
Judo.
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KOSTENGÜNSTIGE RETURN-TO-JUDO-TEST-BATTERIE 
(Batterie dient dem Wiedereinstieg in das Wettkampftraining) 

Klinischen Untersuchung (mit Bewegungsgraden)
Oberschenkelumfang 
RSI-Mental-Test
Zeitlumpenaufnahme von Ein-Bein-Techniken zur Stabilitätsprüfung

Zeitlupenaufnahme der Reaktion auf gefährliche Techniken
1. Star-Excursion 
2. Drop Jump 
3. Single-Hop Ein-Bein-Sprünge 
4. Triple-Hop Ein-Bein-Sprünge 
5. 4 Quadranten Sprünge
6.  Ein-Bein-Step-down 30sek. 
 -  Bei den Sprüngen sollte man für die Testung Vorwerte benutzen,        

um nicht die Gegenseite als Referenz nehmen zu müssen.
 - Funktionelle Tests in Zeitlupe filmen

15 minütige Ausbelastung mit All-out Judotest 

Direkt danach werden alle funktionellen Tests, der RSI-Mental-Test und 
die Reaktion auf gefährliche Techniken wiederholt.

Infobox 2
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Prof. Dr. med. Jochen Blum,  
Zentrum für Unfallchirurgie, Orthopädie 
und Handchirurgie, Klinikum Worms

Musizieren und Sport – Im Bild der   
Öffentlichkeit erscheint der Prototyp  
eines Berufsmusikers weit entfernt vor 
jenem eines Berufssportlers. Dies beginnt 
schon bereits mit dem äußerlichen Aspekt, 
dem Habitus als auch der pauschalen 
charakterlichen Zuordnung. So kennt  
man Musiker, insbesondere jene im klas-
sischen Musikbereich, als mit schwarzem 
Frack bekleidet und während des Spielens 
selten schwitzend, mit beherrschter oft 
statischer Positionierung des Rumpfes und 
der unteren Extremitäten und grundsätzlich 
eher introvertiert. 

Sportler hingegen ordnet man bei der Betrach-
tung ihrer Berufsausübung immer mit sicht-
barer und meist schneller Beweglichkeit, leich-
ter Kleidung, schwitzenden Körperoberflächen 
und manchmal auch schmerzverzehrten Ge-
sichtszügen ein. Aus Sicht eines Musikphysio-
logen, der neben der klinischen Tätigkeit als 
Unfall- und Handchirurg über viele Jahre Mu-
siker medizinisch im klinischen Bereich und 
präventiv-gesundheitsbezogenen an der Frank-
furter Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst betreut, zeigt sich andererseits, dass sich 
in den letzten Jahren auch in deren Bereich eine 
deutliche Steigerung des Bewusstseins für die 
körperlichen Aspekte dieses Berufes entwickelt 
hat und auch durchaus beides – also sportliche 
Aktivitäten und das Musizieren – als vereinbar 
zeigen. Galt der Musiker früher fast als Sport-
verächter, so sehen wir heute auch gerade im 
Bereich der Musikhochschulen eine Vielzahl 
sportlich aktiver Musiker und es ist sicherlich 
korrekt festzustellen, dass ein Teil dieser Aktivi-
täten auch daher rührt, dass eben auch Musiker 

im Rahmen ihrer Berufstätigkeit durchaus eine 
Reihe von komplexen medizinischen Proble-
men entwickeln können, die oftmals auch jenen 
von Sportlern gleichen. Als begeisterter Ruderer 
stelle ich auch immer wieder fest, dass das Er-
lebnis des „Flows“ im 4er-Ruderboot durchaus 
dem „Flow“ beim Spielen im Streichquartett 
ähnelt, wenn es richtig gut läuft bzw. klingt.

Übrigens wurde vor vielen Jahren Arnold Schwar-
zenegger in seiner  Kolumne „Ask Arnold“  
einer amerikanischen Bodybuilder-Fachzeit-
schrift von einem jungen Gitarristen um Hilfe 
und Tipps gefragt, der ihm schilderte, dass er 
trotz sportlicher Aktivitäten bei bestimmten 
Gitarrentechniken in den letzten Wochen mehr 
und mehr Schmerzen sowie auch Bewegungs-
einschränkungen erlitten habe. Kurzgefasst 
äußerte Schwarzenegger größtes Verständnis 
für dessen Beschwerden und berichtete, dass er 
in den 1970er Jahren, auf dem Höhepunkt sei-
ner körperlichen Leistungsfähigkeit, eine Rolle 
als Schauspieler in dem Film Mr. Universum 
zugesagt hatte. In der Rolle des Joe Santo sollte 
er nicht nur einen jungen ambitionierten An-
wärter auf den Titel des Mr. Universum spielen, 
sondern auch als Geiger zu sehen sein. Schwar-
zenegger berichtet, dass er hier authentisch sein 
wollte und sehr intensiv Geige geübt habe. Er 
habe noch nie in seinem Leben solche Schmer-
zen, vor allen Dingen im Bereich der oberen 
Extremitäten, erlitten und schließt daraus, dass 
große Muskelmassen nicht das wesentliche 
 Rezept für gutes Spiel und Ausdauerfähigkeit 
mit einem Musikinstrument darstellen. 

Aus aktuellem Anlass muss natürlich auch dar-
auf hingewiesen werden, dass die medizinischen 
wie auch sozialen und kulturellen Auswirkungen 
der Corona-Pandemie auf das professionelle 
Leben von Musikern wie auch von Sportlern 
eine extreme Dramatik beinhalten. 

Musikermedizin
Medizinische und präventive Versorgung  
von Musikern in Deutschland

Fo
to

: ©
 im

ag
o 

im
ag

es
, C

TK
 P

ho
to



56

Prophylaxe I Prävention, Training & Regeneration

sportärztezeitung 03/2020

Medizinische Versorgung von Musikern

Was sicher Musiker und Sportler gemeinsam 
haben, ist die Notwendigkeit eines langwierigen 
intensiven Trainings, welches die Musiker als 
Üben und Proben bezeichnen. Hierbei kommt 
es je nach Instrument und Instrumentaltechnik 
zu sehr spezifischen selektiven Belastungen ein-
zelner Gelenke, Muskelgruppen, wie auch des 
Sehnen/Bandapparates, welche, auch wenn sie 
von außen gesehen oft lange nicht so eindrucks-
voll erscheinen wie bei vielen Sportarten, den-
noch erhebliche Überlastungsreaktionen der 
betroffenen Gewebe provozieren können. Dies 
erklärt auch die relativ hohen Erkrankungsraten 
im Bereich professioneller Musiker, insbeson-
dere im Bereich von Orchestermusikern. Im 
Unterschied zu Sportlern muss allerdings leider 
festgestellt werden, dass im Rahmen der Berufs-
ausbildung auf Ebene der Musikschulen, Kon-
servatorien und Musikhochschulen oftmals auf 
diese späteren Effekte im professionellen Mu-
sikleben kaum hingewiesen wird bzw. auch 
relativ wenig Präventionsstrategien vermittelt 
werden. Dies ist auch der Grund, warum Mitte 
der 1990er Jahre die Deutsche Gesellschaft für 
Musikphysiologie und Musikermedizin gegrün-
det wurde, um hier einerseits auch ähnlich der 
Sportphysiologie und Sportmedizin bessere Er-
kenntnisse entwickeln zu können, aber auch vor 
allem in die musikausbildenden Institutionen 
hineinzuwirken und – wie in den letzten Jahren 
auch geschehen – die präventiven Maßnahmen 
zu fördern. Diese Aktivitäten gehen über die 
Ausbildungsstätten hinaus auch in die Orches-
ter hinein. Hier bleibt allerdings festzustellen, 
dass Orchestermusiker in der Regel sozial rela-

des Fingers zur Folge gehabt. Die operative Be-
handlung bestand in einer offenen  Reposition 
(somit Beseitigung des Rotationsfehlers) und 
Osteosynthese mit einer 1.5 mm-Minifragment-
platte und –schrauben aus Titan. Die damit 
verbundene Übungsstabilität ermöglichte auch 
eine frühe Beübbarkeit des Fingers, eine Gips-
behandlung wäre deutlich riskanter in Hinsicht 
der Entwicklung einer posttraumatischen Steif-
heit angrenzender Gelenke. Bereits ab dem 
ersten postoperativen Tag wurden Bewegungs-
übungen der Finger (Extension, Flexion), ab dem 
3. postoperativen Tag auch Spreizübungen 
durchgeführt. Intensive Physio- und Ergothe-
rapie erfolgte ab dem 6. postoperativen Tag, 
dann nochmals deren Steigerung nach Wund-
heilung ab dem 10. postoperativen Tag. Das 
Klavier wurde ab dem 5. postoperativen Tag mit 
einbezogen. Knöcherne Konsolidierung der 
Fraktur bestand nach 7 Wochen, der Abschluss 
der Rehabilitationsphase nach insgesamt 9 Wo-
chen. Dann erfolgte der Repertoireaufbau, das 
erste öffentliche Konzert konnte nach 16 Wochen 
gegeben werden.“

Überlastungsschäden bei Musikern

Instrumentalisten sind praktisch während des 
gesamten Musizierens an ihre spezifischen Ins-
trumente gekoppelt. Diese Instrumente besitzen 
jeweils sehr spezifische Charakteristiken, die 
wiederum sehr individuelle Anforderungen an 
den Körper des Musikers stellen. Hier ist der 

Umstand zu berücksichtigen, dass es sich zum 
größten Teil um historische Modelle handelt, 
die teilweise über Jahrhunderte auch in der heu-
tigen Form schon bestanden und deren Spiel-
techniken weit in die Vergangenheit zurück 
reichen. Oftmals wird nicht das Instrument an 
den Musiker adaptiert, sondern der Musiker 
muss sich an das Instrument adaptieren. Der 
ergonomische Grundgedanke ist hierbei eher 
unterentwickelt, was auch gleichermaßen für 
die Accessoires der Musikinstrumente gilt, wie 
etwa Kinnhalter oder auch die Bestuhlung im 
Orchester. Die pathogenen Funktionen solcher 
ergonomischer Details wurden lange Zeit unter-
schätzt und finden erst in der Neuzeit eine deut-
liche Beachtung, welche zu präventiven Verbes-
serungen bezüglich Haltung, wie auch Technik 
mit dem Instrument führen konnte. Hierzu 
zählen allerdings auch generell die Arbeitsbe-
dingungen im Konzertsaal, den Proberäumen, 
in Tonstudios und auch den jeweiligen Tour-
neen, die allesamt eine Mitwirkung auf die Ent-
stehung von musikermedizinischen Erkrankun-
gen haben können. Dementsprechend ist es 
auch einer der Schwerpunkte der Deutschen 
Gesellschaft für Musikphysiologie und Musi-
kermedizin, in diesem ergonomischen Bereich 
sowohl wissenschaftlich, wie auch beratend 
tätig zu sein. 

Für die Entstehung von Überlastungsschäden 
bei Musikern sind allerdings auch Übe- und Trai-
ningskonzepte verantwortlich, die sehr selektiv 
und kontinuierlich bestimmte Muskels-, Seh-
nen-, Band- und Kapselstrukturen belasten. 

tiv gut abgesichert sind und mächtige Gewerk-
schaften besitzen, deutlich problematischer ist 
es für freiberuflich tätige Musiker, insbesondere 
im Bereich der Kammermusik, bei denen Erkran-
kungen und Verletzungen relativ schnell exis-
tenzbedrohend sind. 

Verletzungen bei Musikern

Verletzungen sind bei Musikern natürlich auch 
von großer Bedeutung, wenn sie auch im Ver-
gleich zu Sportlern tätigkeitsbedingt deutlich 
seltener sind. Ihre Folgen erfordern neben einer 
adaptierten unfallchirurgischen Therapie in der 
Regel ein übergreifendes Konzept, welches ins-
besondere ergonomische Fragen der jeweiligen 
Musikinstrumente, aber auch deren Spieltech-
niken einbeziehen müssen. Als Beispiel sei die 
Anfertigung eines neuen Bogens für einen 
Viola spieler genannt, der nach Proben seines 
Orchesters im Dunkeln gestürzt war und sich 
eine letztlich nicht rekonstruierbare Defekt-
wunde seines rechten Daumens zugezogen hatte. 
Die technische Anpassung des Daumens an den 
Bogen zeigte sich in der Phase der Rehabilita-
tion als äußerst problematisch, so dass die zu-
ständige Berufsgenossenschaft die Spezialan-
fertigung eines Bogens finanzierte und der 
Musiker wieder an seinen Arbeitsplatz im Or-
chester zurückkehren konnte. Ein weiteres Fall-
beispiel einer Mittelhandfraktur soll die indi-
viduellen Besonderheiten bei Musikerverlet- 
zungen verdeutlichen (aus Blum J.: Diagnostik 
und Behandlung von Musikererkrankungen in 
den medizinischen Fachgebieten – Orthopädie, 
Handchirurgie und Traumatologie. In: Spahn 
C., Richter B., Altenmüller E. (Hrsg.) – Musi-
kermedizin Schattauer-Verlag, 2011):

„Ein 38-jähriger Pianist hatte sich versehentlich 
bei häuslichen Werkarbeiten mit einem Ham-
mer auf linken Handrücken geschlagen. Da-
durch erlitt er eine dislozierte Mehrfragment-
fraktur des 3. linken Mittelhandknochens, 
kompliziert durch einen dabei eingetretenen 
Innenrotationsfehler. Aufgrund der Fehlstel-
lung bestand die Indikation zur operativen Ver-
sorgung, der Innenrotationsfehler hätte mit 
Sicherheit zu einer Treffungenauigkeit an der 
Tastatur, aber auch eine verzögerte Feinmotorik Fo

to
: ©

 is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

, y
an

yo
ng

 

Neue DGOOC-S2k-Leitlinie Gonarthrose: 
Kap. 4.1.5.+6. Chondroitinsulfat, Glucosamin

GEBEN SIE IHREN GELENKEN 
EINE NEUE CHANCE!

Fysioline OY - ICE POWER Vertriebszentrum
Magirus-Deutz-Strasse ∙ 12 ∙ 89077 Ulm 
Tel.: 07308 925 23 99 ∙ info@icepower.de

Arthro Caps - eine hochwertige 
Knorpel-Komposition für 
das Wohlbefinden Ihrer Gelenke
Glucosamin · Chondroitin · Hyaluronsäure · 
Polysaccharide · Kollagen · Vitamin C
Nahrungsergänzungsmittel. Vitamin C trägt zur normalen 
Kollagenbildung und zur normalen Funktion des 
Knorpels bei. Empfohlene Tagesdosis 3 Kapseln täglich.
90 Kapseln, PZN: 15426176

Ice Power Arthro Creme ist eine
einzigartige Kühlcreme zur Linderung 
von Schmerzempfindungen und 
Schwellungen in Gelenken
Menthol · Glucosamin · Chondroitin ∙ MSM
60 g Tube, PZN: 12504987

Bitte fordern Sie 
kostenlose Muster an!

Nahrungsergänzungsmittel Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung

Sportaerztezeitung_2_2020_FysiolineDE_Arthro_Creme_Caps_210x93mm.indd   1Sportaerztezeitung_2_2020_FysiolineDE_Arthro_Creme_Caps_210x93mm.indd   1 17.4.2020   13.03.4517.4.2020   13.03.45



58

Prophylaxe I Prävention, Training & Regeneration

sportärztezeitung 03/2020

Gerade technisch schwierige Passagen werden 
oftmals sehr kraft- und geschwindigkeitsinten-
siv über längere Zeiträume beübt. Im Gegensatz 
zum Sport finden nicht selten keine ausreichen-
den körperlichen Vorbereitungen statt. Gerade 
an den Konservatorien und Musikhochschulen 
wird oft aufgrund der Raumknappheit die be-
grenzte Übezeit genutzt, um direkt an die 
schwierigen Passagen zu gehen. Wird teilweise 
noch ein kleines Aufwärmprogramm integriert, 
fehlt meist das im Sport übliche „Cool down“ 
am Ende. Die häufigsten berufsspezifischen 
 Erkrankungen des Bewegungsapparates bei 

Prof.�Dr.�med.��
Jochen�Blum  
ist Chefarzt der Klinik  
für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungs-
chirurgie, seit 2013 
Zentrumsleiter des  
Zentrums für Unfallchirur-
gie, Orthopädie und 
Handchirurgie am 
Klinikum Worms (akade-
mischen Lehrkrankenhaus 
der Universität Mainz). 
Neben einer Professur apl. 
für Unfallchirurgie an der 
Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz hat er eine 
Professur für Musikphy-
siologie und Musikerme-
dizin an der Hochschule 
für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt am Main 
und ist Gründer und 
langjähriges Vorstands-
mitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Musikphy-
siologie und Musikerme-
dizin (www.dgfmm.org).

Musikern sind in Tabelle 1 und 2 aufgeführt. 
Aufgabe der Musikermedizin ist es, durch Kennt-
nisse des Musizierens und der damit verbunde-
nen Techniken einerseits die individuellen 
Ursachen in Bezug zu den musikalischen De-
tails zu erkennen, gegebenenfalls auch psycho-
somatische Querverbindungen aufzudecken, 
aber andererseits insbesondere den Therapie-
modus nicht klassisch-schulmedizinisch ent-
weder konservativ oder operativ zu beschrän-
ken, sondern hier wiederum in die Therapie 
Korrekturen und Ergänzungen der Spieltechnik 
zu integrieren, in bestimmten Fällen aber auch 
Veränderungen ergonomischer Details der Ins-
trumente oder der Spielumgebung anzustoßen.

Fazit & Ausblick

Professionellen und semi-professionellen 
 Musikern steht nicht das gleiche hochwertige 
und dichte Netz einer berufsspezifischen me-
dizinischen Versorgung zur Verfügung, wie für 
Sportler. Dies hängt sicherlich auch damit zu-
sammen, dass man bei Musikern in der Öffent-
lichkeit eher das künstlerische-intellektuelle 
Format im Vordergrund sieht und die tatsäch-
lich vorhandenen hohen körperlichen Anfor-
derungen unterschätzt. Dennoch hat sich in den 
letzten 30 Jahren in Deutschland, aber auch 
anderen Ländern, wie beispielsweise in den 
USA, eine eigene medizinische Szene entwi-
ckelt, die zunehmend Hilfe suchenden Musi-
kern kompetente und berufszentrierte medizi-
nische Angebote bieten kann. Die Deutsche 
Gesellschaft für Musikphysiologie und Musi-
kermedizin (www.dgfmm.org) koordiniert und 
vermittelt diese Aktivitäten, die sich nicht auf 
medizinische Sprechstunden für Musiker be-
schränken, sondern vor allem auch präventiv 
durch Seminare und Vorlesungen in die musik-
ausbildenden Institutionen in Deutschland 
 hineinwirken. So verfügen mehr und mehr 
deutsche Hochschulen für Musik über Dozen-
turen und Professuren für Musikphysiologie 
und Musikermedizin. Es sei nicht unerwähnt, 
dass Forschung und Lehre in diesem Bereich 
durchaus vielfältig von der Sportphysiologie 
und Sportmedizin inspiriert wurden.

Eine weiterführende Literaturliste können Sie unter 
info@thesportgroup.de anfordern.

Tab. 1 Berufsspezifische Erkrankungen des 
Bewegungsapparates bei Musikern

Muskuläre Verspannungssyndrome,  
insbesondere

- M. supraspinatus
- M. deltoideus
- M. serratus anterior
- M. trapezius
- M. subscapularis
- M. latissimus dorsi
- nuchale Muskulatur

-  paravertebrale 
Muskelstränge der 
HWS, BWS, LWS

- M. biceps, M. triceps
-  Unterarmmuskulatur 

(Supinatoren!) 

Epikondylitis lateralis 
bzw. medialis

Tendinosen und Tendovaginitiden, insbesondere
- Tendovaginitis de Quervain
- Schnellender Finger

Ganglien und Kontrakturen (Dupuytren)

Gelenkshypermotilität

Osteoarthritis und andere 
 rheumatische Erkrankungen

Verletzungsfolgen (Knochen, Gelenke, Sehnen, 
Bänder, Muskulatur, Nerven)

Tab. 2 Berufsspezifische Erkrankungen des 
Bewegungsapparates bei Musikern 

Fokale Dystonien, insbesondere
- Unterarm und Handmotorik
- Periorale Motorik bei Bläser
- Kehlkopfmotorik bei Bläser

Nervenkompressionssyndrome
- N. medianus (Karpaltunnelsyndrom)
- N. ulnaris (distal bzw. proximal)
- N. radialis (distal bzw. proximal)
- Thoracic-outlet-Syndrome (neurovaskulär)
- Digitale Neuropathien

Nervenwurzelreizungen 
- Halswirbel 
- Brustwirbel      - Lendenwirbel
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Lehrstuhl für Sportmedizin und  
Gesundheitsförderung

Die WHO [1] und die Bundeszentrale  
für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)  
[2] empfehlen für gesunde Erwachsene  
im Alter von 18 bis 65 Jahren und Erwach-
sene mit chronischen, aber die Mobilität 
nicht einschränkenden Erkrankungen  
(z. B. Diabetes mellitus Typ 2) mindestens  
150 Minuten körperliche Aktivität pro 
Woche bei moderater Intensität oder 75 min 
pro Woche bei hoher Intensität, um positive 
gesundheitliche Effekte zu erzielen [3]. 

Diese Empfehlungen gelten für aerobe körper-
liche Aktivitäten (z. B. Ausdauertraining), die 
an zwei oder mehr Tagen in der Woche durch 
muskelkräftigende Übungen ergänzt werden 
sollten [1]. In Deutschland erfüllen lediglich 
40 % aller Erwachsenen diese nationalen [2] 
und internationalen [1, 3] Bewegungsempfeh-
lungen. Konsequenz einer unzureichenden 
körperlichen Aktivität bei Erwachsenen ist z. B. 
die Abnahme der kardiorespiratorischen Fit-
ness [4,5] und der neuromuskulären Leistungs-
fähigkeit [3].  Die kardiorespiratorische Fitness 
gilt als ein bedeutsamer Prädiktor für chroni-
sche Erkrankungen, wie z. B. Diabetes mellitus 
Typ 2 [6], Hypertonie [7] und kardiovaskuläre 
Erkrankungen [8]. Darüber hinaus gibt es Hin-
weise, dass eine verringerte neuromuskuläre 
Leistungsfähigkeit mit der Inzidenz von kardio-
vaskulären Erkrankungen [9], dem metabo-
lischen Syndrom [10] und der Mortalität bei 
Erwachsenen assoziiert ist [11]. Daher scheinen 
die kardiorespiratorische Fitness sowie die 

neuromuskuläre Leistungsfähigkeit von großer Bedeutung 
für die Gesundheit von Erwachsenen unterschiedlichen Al-
ters zu sein [12]. Eine effektive und wirksame Möglichkeit 
einer unzureichenden körperlichen Aktivität im Erwachse-
nenalter entgegen zu wirken, ist eine Kombination aus Aus-
dauer- und Krafttraining (engl. „Concurrent Training“). 
Nachweislich werden durch die effiziente Kombination von 
Ausdauer- und Krafttraining -sowohl innerhalb einer Trai-
ningseinheit als auch an aufeinanderfolgenden Trainings-
tagen- kardiorespiratorische und neuromuskuläre Anpas-
sungsprozesse bei Erwachsenen induziert [13 – 19]. Vor 
diesem Hintergrund ist es das Ziel dieses narrativen Über-
blicksbeitrags, die Effekte von kombiniertem Ausdauer- und 
Krafttraining auf die kardiorespiratorische Fitness und die 
neuromuskuläre Leistungsfähigkeit bei gesunden Erwach-
senen zu beschreiben und positive Effekte für Adi positas und 
Diabetes mellitus Typ 2 zu benennen. 

Wirkung bei Erwachsenen ohne chronische Erkrankungen

Die regelmäßige Durchführung von kombiniertem Ausdauer- 
und Krafttraining führt zu vielfältigen Anpassungsprozessen 
im kardiorespiratorischen, neuromuskulären und muskulo-
skelettalen System (Abb. 1) [20]. So konnte beispielsweise 
gezeigt werden, dass kombiniertes Ausdauer- und Kraft-
training zu signifikanten Verbesserungen der maximalen 
Sauerstoffaufnahme (VO2max) [15, 19, 21 – 25] und der ma-
ximalen aeroben Leistung (Wmax) [15, 18, 26] bei älteren Er-
wachsenen führte. Darüber hinaus konnte kombiniertes 
Ausdauer- und Krafttraining bei älteren Erwachsenen eine 
Verbesserung der Maximal- [12, 14, 19, 21, 23, 25-35] und 
Explosivkraft [23, 29, 32], sowie eine Zunahme des Muskel-
querschnitts [19, 23, 25, 26, 28, 31, 32] und der neuromus-
kulären Aktivität [29, 34] bewirken. Weitere Studien belegen, 
dass kombiniertes Ausdauer- und Krafttraining Verbesse-
rungen der arteriellen Steifigkeit und Hämodynamik indu-
ziert [36] und sich positiv auf Entzündungsmarker auswirkt 
[37 – 41]. 

Interessant aus trainingsmethodischer und physiologischer 
Sicht ist, dass die durch kombiniertes Ausdauer- und Kraft-
training hervorgerufenen Anpassungen (Abb. 1) mit denen 
von jeweils singulär durchgeführtem Ausdauer- bzw. Kraft-
training vergleichbar sind [26, 42]. So geht Ausdauertraining 
mit Anpassungen des Energiestoffwechsels [43, 44] und des 
Herz-Kreislaufsystems [45] einher, Krafttraining hingegen 
ist mit Verbesserungen der Maximal- [46, 47] und Explosiv-
kraft [48], der Kraftausdauer sowie einer erhöhten neuro-
muskulären Aktivierung assoziiert [47, 49, 50]. 

Concurrent Training
Effekte auf die kardiorespiratorische Fitness,  
neuromuskuläre Leistungsfähigkeit und Gesundheit von Erwachsenen

Abb. 1 Schematische 
Übersicht des brei- 
ten Wirkungsspekt-
rums von kombi-
niertem Ausdauer- 
und Krafttraining.
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Die physiologischen Anpassungsprozesse an 
kombiniertes Ausdauer- und Krafttraining sind 
stets abhängig vom gewählten Belastungspro-
tokoll sowie von der Sequenzierung (Reihung) 
der einzelnen Bestandteile von „Concurrent 
Training“ [51, 52]. Abbildung 2a zeigt mögliche 
Kombinationen von Ausdauer- und Krafttrai-
ning innerhalb einer Trainingseinheit, eines 
Trainingstages oder an verschiedenen Wochen-
tagen mit unterschiedlicher Pausengestaltung. 
In Abbildung 2b wird ein kombiniertes Aus-
dauer- und Krafttrainings-Belastungsprotokoll 
für gesunde Erwachsene dargestellt, das posi tive 
Effekte auf die kardiorespiratorische Fitness und 
die Muskelkraft bewirkte [12]. Weitere Infor-
mationen zu Belastungsprotokollen sowie in-
duzierten Anpassungsprozessen können an 
anderer Stelle [18, 21] ausführlich nachgelesen 
werden.

In verschiedenen Arbeiten konnte gezeigt wer-
den, dass eine Veränderung des Belastungspro-
tokolls unterschiedliche Anpassungsprozesse 
hervorruft [28, 51, 52]. Darüber hinaus existie-
ren Hinweise, dass die positiven Effekte von 
kombiniertem Ausdauer- und Krafttraining bei 
jungen Freizeitsportlern abhängig von der Trai-
ningssequenzierung bzw. der Pausengestaltung 
zwischen den Trainingseinheiten sind. In einer 
24-wöchigen Interventionsstudie mit gesunden 
Freizeitsportlern im Alter von 18 – 40 Jahren 
wurden drei unterschiedliche Sequenzierungs-
modelle mit vergleichbaren Trainingsumfängen 
kontrastiert [53]: (1) Ausdauer → Kraft am sel-
ben Trainingstag, (2) Kraft → Ausdauer am sel-
ben Trainingstag, (3) Ausdauer → Kraft an un-
terschiedlichen Trainingstagen. Im Ergebnis 
zeigten sich bei allen drei Interventionsarmen 
signifikante Steigerungen der maximalen Sauer-

stoffaufnahme (VO2max) und der Maximalkraft 
(Einer-Wiederholungsmaximum). Allerdings 
war die Verbesserung der VO2max in Gruppe 3 
(Ausdauer → Kraft an unterschiedlichen Trai-
ningstagen) am stärksten ausgeprägt. Darüber 
hinaus zeigte sich nur in Gruppe 3 eine Reduk-
tion des Körperfettanteils. Mit Blick auf Ab-
bildung 2a deutet sich somit eine Präferenz für 
das letzte Sequenzierungsmodell an.

Wirkungen auf die Gesundheit am Bsp. von 
Adipositas und Diabetes mellitus Typ 2

Etwa 90% aller Diabetes mellitus Typ 2 Erkran-
kungen werden durch Übergewicht und/oder 
Adipositas hervorgerufen [54]. Übergewicht 
und insbesondere Adipositas stellen somit die 
größten Risikofaktoren für die Entwicklung von 
Diabetes mellitus Typ 2 dar [55] und entstehen 
vor allem als Folge einer positiven Energiebi-
lanz bedingt durch einen sitzenden Lebensstil, 
einen Mangel an körperlicher Aktivität und 
Überernährung [56]. Basierend auf Daten der 
WHO hat sich die Adipositas-Rate seit 1975 
weltweit verdreifacht. In Deutschland sind der-
zeit 60 % aller Erwachsenen übergewichtig und 
23 % adipös [57]. Die Adipositas ist u. a. charak-
terisiert durch eine Vermehrung des intraabdo-
minalen Fetts, endothelialer und zellulärer Dys-
funktionen, Störungen des endokrinen Systems 
(veränderter Insulinsensitivität) sowie einer 
erhöhten systemischen, geringgradigen Entzün-
dung [58]. In der Folge verfügen adipöse Men-
schen über weniger mikrovaskuläre Einheiten, 
eine reduzierte Kapillardichte, eine verringerte 
endotheliale Oberfläche, eine reduzierte Nähr-
stofftransport- und Aufnahmekapazität sowie 
eine verminderte Proteinsyntheserate [59]. 
Interventionsstudien, welche insbesondere die 
Kombination von Ausdauer- und Krafttraining 
nutzen, zeigen positive Wirkungen auf die kar-
diometabolische Gesundheit bei Adipositas 
[37 – 40, 60 –  64]. So konnten mehrwöchige 
kombinierte Ausdauer- und Krafttrainingspro-
gramme beispielsweise eine signifikante Stei-
gerung der maximalen Sauerstoffaufnahme 
(VO2peak) und der Maximalkraft bei Individuen 
mittleren Alters (52±2) mit Diabetes mellitus 
Typ 2 bewirken. Darüber hinaus konnte gezeigt 
werden, dass kombiniertes Ausdauer- und 

Krafttraining mit einer Reduktion des Körper-
fettanteils, einer Verringerung des glukosebin-
denden HbA1c (Hämoglobin A1) [62], einer 
signifikanten Reduktion der inflammatorischen 
Zytokine IL-6 (Interleukin-6) und TNF (Tu-
mornekrosefaktor-sowie einer erhöhten Insu-
linsensitivität einhergeht [37]. Belastungspro-
tokolle, die vergleichbare Anpassungen bei 
Diabetes mellitus Typ 2 erwarten lassen, be-
rücksichtigen Steigerungen der Belastungs-
intensität über einen Zeitraum von ca. 16 Wo-
chen für das aerobe Ausdauertraining bei einer 
Belastungsintensität von 40 – 60 % der Herz-

Abb. 2 a – b Schematische Darstellung unterschiedlicher Sequenzierungsmodelle  
für das kombinierte Ausdauer- und Krafttraining (a) und Beispiel eines zwölfwöchigen  
Trainingsplans für das kombinierte Ausdauer- und Krafttraining (b) [12]. 
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frequenzreserve und einer Belastungsdauer von 
30 bis 60 min, kombiniert mit einem nachfol-
genden Krafttraining großer Muskelgruppen 
bei 40 – 60 % des Einer-Wiederholungsmaxi-
mums (2 bis 4 Sätze a 12 bis 20 Wiederholun-
gen) [80]. Schließlich zeigten sich in der Literatur 
[42] Effekte hinsichtlich einer einzelnen Einheit 
von kombiniertem Ausdauer- und Krafttraining 
(4x8 Wdh. Beinstrecker + 20 Minuten modera-
tes Radfahren) bei inaktiven  Individuen mitt-
leren Alters (53±2). Hier konnte sowohl eine 
akut gesteigerte myofibrilläre als auch mito-
chondriale Proteinsyntheserate nachgewiesen 
werden. Diese Effekte wurden mit lediglich 50 % 
des jeweiligen Trainingsumfangs im Vergleich 
zu singulär angewandtem Ausdauer- bzw. Kraft-
training erzielt. Trotz noch fehlender For-
schungsdaten deutet dieser Befund darauf hin, 
dass das breite Wirkungsspektrum von singulär 
angewandtem Ausdauer- und Krafttraining 
(Abb. 1) auch durch kombiniertes Ausdauer- 
und Krafttraining hervorgerufen wird. 

Fazit

Die Kombination aus Ausdauer- und Krafttrai-
ning („Concurrent Training“) führt zu vielfäl-
tigen kardiorespiratorischen, neuromuskulären 
und muskuloskelettalen Anpassungsprozessen. 
Aufgrund der effizienten Kombination von 
Ausdauer- und Krafttraining und des breiten 
physiologischen Wirkungsspektrums kann 
„Concurrent Training“ eine bedeutsame Berei-
cherung bei Gesunden zur Verbesserung der 
kardiorespiratorischen Fitness und der neuro-
muskulären Leistungsfähigkeit sowie eine ad-
juvante therapeutische Komponente z. B. bei 
der Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 
oder Adipositas darstellen. Nach aktuellem 
Stand der Forschung scheint bei jungen und 
gesunden Erwachsenen eine Kombination von 
Ausdauer- und Krafttraining an verschiedenen 
Trainingstagen am effektivsten bei der Verbes-
serung der kardiorespiratorischen Fitness und 
neuromuskulären Leistungsfähigkeit zu sein. 
Zukünftig sollten die vielfältigen Kombinati-
onsmöglichkeiten im Sinne der Sequenzierung 
und Pausengestaltung des „Concurrent Trai-
nings“ bei unterschiedlichen Ziel- und Patien-
tengruppen erforscht werden. 
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Prävention – das Fundament für Erfolg. 
Prävention ist kein Automatismus,    
sie muss organisiert und kontrolliert  
werden und kostet auch etwas! Eine solche 
Aufreihung von Darlegungen zum Thema 
„Prävention im Fußball“ sollte immer 
wieder wiederholt werden, insbe sondere 
heutzutage im schnelllebigen Geschäft  
des Profisports. Beim Thema „Kosten“ 
zeigen sich in der Prävention meist große 
Diskrepanzen zwischen dem, was möglich 
ist und dem, was gemacht wird. 

Bei der Gesundheitsprävention außerhalb des Sports beginnt 
bereits das grundlegende Problem, dass Prävention nicht 
oder kaum vergütet wird. Prävention wird leider stiefmütter-
lich nebenher geschleppt und erreicht im medizinischen 
Sektor bei Weitem nicht den Stellenwert, den gut honorierte 
Maßnahmen der Diagnostik oder Therapie erreichen. Somit 
sind aktuelle Defizite in der Gesundheitsprävention kein 
sport-spezifisches Problem. Diese Defizite werden aber be-
sonders im Profifußball zu einem besonders relevanten Pro-
blem, da der Druck und Anspruch auf Erfolg besonders hoch 
sind. Das Herauskitzeln der letzten 5 % an Leistungsfähigkeit 
(„match performance“) oder das Erreichen einer möglichst 
hohen Verfügbarkeit an gesunden Spielern („match availa-
bility“) sind nur zwei von mehreren wichtigen Zielen des 
Gesamtthemas „Stay & Play“, die nur mit einem abgestimm-
ten Konzept an Präventionsstrategien zu erreichen sind.  

Hygiene-Konzept der DFL/DFB Task Force –  
Die Lehren aus der Corona-Pandemie

Nachdem wir im Jahre 2020 eine medizinisch einmalige 
Situation im Lande haben, dabei noch nie so viele Mediziner 
in den Medien aufgetreten sind und ihre Expertise mitteilen 
mussten, ist es sinnvoll, die Lehren für die Prävention aus 
dieser Situation, die wir alle in der Gesellschaft, aber auch 
im Fußball gut gemeistert haben, zu ziehen. Der Begriff eines 
„Konzeptes“ ist nach dem gesellschaftlichen Lockdown im 
Rahmen der Corona-Pandemie nahezu inflationär verwen-
det worden. Jede Branche und jede Veranstaltung benötigten 
aktuell ein solches. Alle Konzepte haben dabei eines gemein-
sam: den Gesundheitsschutz der beteiligten Personen, die 
Minimierung der Risikofaktoren, die strikte Einhaltung von 
Regeln und natürlich insbesondere die erfolgreiche Durch-
führung der Veranstaltung bzw. der Arbeit. Das Hygiene-
Konzept der Task Force Sportmedizin & Spielbetrieb der 
Deutschen Fußball Liga (DFL) und des Deutschen Fußball-
Bundes (DFB) hatte genau diese Ziele gesetzt, als man direkt 
nach dem ersten abgesagten Bundesligaspieltag im März 
2020 erstmals zusammenkam. Die folgenden Wochen der 
Konzept-Entwicklung, der zielgerichteten Recherche in ver-
schiedenen Bereichen, der intensiven Beobachtung des Ge-
sundheitssystems in der Pandemie-Entwicklung sowie der 
Darlegung des Präventionskonzeptes im medizinischen und 
öffentlichen Sektor führte letztendlich zu der Genehmigung 
des Konzeptes durch die Bundespo litik und zum Re-Start 
der Bundesliga. Dieses Hygiene-Konzept war nicht nur 
Grundlage für viele andere Branchen der Gesellschaft, son-
dern auch das Fundament für viele Konzepte von Profisport-
arten aus allen Teilen der Welt. Die wichtigen Lehren aus 
solch einem Präventionskonzept sollten auf weitere Konzepte 

Stay & Play
Kommentar zu Strategien  
der Gesundheitsprävention

Trotz Corona-Krise 
konnte die Fußball 
Bundesligasaison 
2019/20 erfolgreich 
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der Sportmedizin übertragen werden, insbe-
sondere auch für Maßnahmen der Verletzungs-
prävention. 

I: Es beginnt mit einer Konzeptentwicklung

Ein Konzept zur Prävention der Gesundheit 
kann unter adäquater Einschätzung von Risiken 
und Schutzmechanismen auch in einer Pande-
mie funktionieren. Die Mixtur aus Präventions-
maßnahmen der Hygiene im privaten Umfeld, 
im Fußball-Setting, die Detektierung von Risi-
kopersonen für Covid-19 und die zusätzliche 
Absicherung durch regelmäßige Durchführung 
von PCR-Testungen zur frühzeitigen Erkennung 
von symptomlosen Infektionen brachte den 
Erfolg im Hinblick auf die Ansteckungspräven-
tion, aber auch den sportlichen Erfolg. Die Nie-
derschrift eines Konzeptes mit den verwendeten 
Zielen und Methoden und im Bedarf auch die 
Darstellung von von eventuellen Situationsän-
derungen war hierbei die Grundlage dieser 
Arbeit. Das Ergebnis: die Saison konnte erfolg-
reich und ohne Erkrankungen der Beteiligten 
beendet werden. 

II: Limits und Ziele 
der verwendeten Methoden

Die PCR-Testungen in der Bundesliga zur De-
tektion sympromloser Covid-19-Infektionen 
konnten sich direkt nach dem Start bewähren, 
da tatsächlich positive Testergebnisse auftraten. 
Der positive Test war hierbei kein negatives 
Zeichen für das Hygienekonzept. Er war vor 
dem Start des gemeinsamen Teamtrainings ge-
nau dafür vorgesehen, mögliche okkulte Infek-
tionen herauszufinden. Interessant dabei war, 
dass positive PCR-Tests nicht automatisch ak-
tuell infizierte Personen markierten. Es zeigte 
sich, dass es grundsätzlich falsch-positive Tests 
geben kann, die in der Folge-Testung negativ 
sind oder auch positive Tests noch entstehen 
können, obwohl Personen diese Infektion be-
reits Wochen/Monate vorher schon durchge-
macht hatten. Diese Erkenntnis hinsichtlich der 
Covid-19-Infektionen war in diesen Tagen von 
besonderem Wert, von besonderem Wert und 

sehr lehrreich für alle, da dies letztlich die Ein-
schätzung und Bewertung möglicher Infektio-
nen erleichterte.  

III: Networking als Schlüsselrolle des 
erfolgreichen Stay & Play

Listet man im Nachgang einer erfolgreich ab-
geschlossenen Bundesligasaison 2019/2020 die 
Gründe des Erfolges auf, müssen viele genannt 
werden. Ein Grund ist aber der Offensichtlichste: 
die sehr gute Zusammenarbeit aller Vereine mit 
den gemeinsamen Zielen Re-Start des Spiel-
betriebes und Aufrechterhaltung des Team-
works innerhalb der Clubs zur erfolgreichen 
Saisonbeendigung. Die Anwesenheit eines ein-
zigen, scheinbar allmächtigen, unsichtbaren, 
unbesiegbaren „Gegners“ (das Virus!), der den 
Fußball im Ganzen bedrohte, schweißte alle zu-
sammen. Das Netzwerk der Vereine unterein-
ander in der Krise wuchs enorm, der Austausch 
war auf verschiedenen Ebenen nie so eng wie 
während dieser Zeit. Der Zusammenhalt und 
das Verständnis der Zuschauer und Fans waren 
stets vorhanden. Alle arbeiteten an einem ge-
meinsamen Ziel: der Spielbetrieb soll wieder 
aufgenommen und die Saison beendet werden.  
Der Schaden an den Clubs soll so gering wie 
möglich gehalten werden und die Arbeitsplätze 
in der Branche sollen gesichert werden. Dies 
alles funktionierte aber nur, weil der Gesund-
heitsschutz für alle an erster Stelle stand, sodass 
ein Spielbetrieb in Isolation und ohne Zuschauer 
notwendig und möglich war.  

Folgen des Hygienekonzeptes

Diese Form der Gesundheitsprävention in der 
Pandemie hat die Fußballmedizin im Deut-
schen Profi-Fußball zwar unerwartet getroffen 
und überrascht, aber nicht überrollt. Mit guten 
Organisationsstrukturen konnten viele neue 
Aufgaben bewältigt werden, ohne andere me-
dizinische Maßnahmen zu vernachlässigen. Ein 
gutes medizinisches Setting in den Vereinen war 
sichtbar: Die Physiotherapeuten, die nahezu 
komplett in der Isolation agieren mussten, leis-
teten einen guten Job bezüglich Regeneration 
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und Sofortbehandlung bei Spielern. Die Team-
docs, welche nicht nur Verletzungen behandeln 
mussten, sondern auf einen Schlag zu „Hygiene- 
Beauftragten“ wurden und somit eine deutliche 
Job-Ausweitung hatten, haben erfolgreich be-
wiesen, dass der "Fußballmediziner" ein inter-
disziplinärer Job ist. DFL und DFB haben in 
dieser Ausnahmesituation die Führung und 
Kontrolle über dieses Hygiene-Konzept über-
nommen und die Umsetzung erfolgte im engen 
Austausch mit den Clubs. Diese Aufteilung 
funktionierte.

Perspektiven für die Verletzungsprävention

Nachdem die vielen Maßnahmen des Stay & 
Play in der Corona-Krise exzellent funktionier-
ten und primäre Prävention, Return to play-As-
pekte sowie der Austausch untereinander au-
ßergewöhnlich gut waren und auch kurzfristig 
ermöglicht werden konnten, wären ähnliche 
Aspekte für die Verletzungsprävention ebenfalls 
wünschenswert und mit folgenden Zielen für 
die Zukunft denkbar:

•  Akzeptanz und Implementierung  
des Themas „Verletzungsprävention“  
als einen wichtigen Pfeiler in der Saisonplan 
und im praktischen Alltag des Profifußballs

•  Gemeinsamer Konsens und offener 
Austausch von verwendeten Methoden 
aktiver Präventionsmaßnahmen in  
Training und Spiel oder an Screening-  
und Return to play-Testungen

•  Entwicklung und Etablierung von  
Initiativen zur wissenschaftlichen  
Begleitung verschiedener Präventions-
maßnahmen im Profifußball

Nicht Alles beim Re-Start des Spielbetriebes im 
Profifußballs lief perfekt, auch wenn das ge-
wünschte Ziel gut erreicht wurde. Von den Leh-
ren in der Gesundheitsprävention der beende-
ten Saison werden Amateurfußball und andere 
Profi-Sportarten profitieren. Andere Präven-
tionsfelder der Fußballmedizin, wie die Verlet-
zungsprävention, sollten bei stets hohen Verlet-
zungszahlen einen ähnlich wichtigen Stellenwert 
wie die Infektionsprävention aktuell erhalten,  
da sie bei erfolgreicher Umsetzung zusätzlich 
und nachweislich neben der Gesundheitsprä-
vention für die Spieler auch den sportlichen 
Erfolg für die Teams steigern kann.  

Acknowledgement:
Herzlichen Dank an die 
Mitglieder der Task Force 
Sportmedizin und Spiel-
betrieb von DFL und DFB, 
insbesondere den ärztlichen 
Kollegen, angeführt vom 
Leiter Prof. Dr. Tim Meyer 
(Saarbrücken),  Prof. Dr. 
Barbara Gärtner (Saarbrü-
cken) und Dr. Markus Braun 
(Dortmund).
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Das Thema Regeneration genoss zu  
früheren Zeiten im Sport keine allzu  
große Aufmerksamkeit. Natürlich waren 
Regenerationszeiten, Massagen und 
Dehnungsübungen schon immer Teil  
der Trainingspläne, da jedem Trainer  
die Notwendigkeit bekannt war, dass  
hohe körperliche Leistungen auch eine 
Erholungszeit des Körpers bedurften.

2012 startete, aufgrund der wachsenden An-
forderungen im Spitzensport und des Defizits 
an wissenschaftlich fundierten Empfehlungen, 
das wissenschaftliche Verbundprojekt REGman 
(Optimierung von Training und Wettkampf – 
Regenerationsmanagement im Spitzensport). 
REGman befasste sich mit der adäquaten Diag-
nostik von Ermüdungszuständen und Erho-
lungsbedarf sowie verschiedenen Maßnahmen 
zur Unterstützung der Regeneration. Bis 2020 
wurden die Ergebnisse der 15 einzelnen wissen-

schaftlichen Untersuchungen in zwei Broschü-
ren festgehalten. Die REGman Broschüre be-
schäftigt sich u.a. mit der Kaltwasserimmersion 
und liefert Handlungsempfehlungen. Nicht nur 
im Profifußball ist das Eisbad ein bekanntes 
Mittel für die Regeneration nach hohen körper-
lichen Anforderungen. Der Fußballer Per Mer-
tesacker brachte das Eisbad im Sommer 2014 
nach dem gewonnenen Spiel gegen Algerien in 
die Medien. Auch nach der WM wurde sein 
Video mit der Aussage: „Ich lege mich jetzt drei 
Tage in die Eistonne und dann werden wir das 
Spiel in Ruhe analysieren“ millionenfach auf 
YouTube geklickt. 

Auch wenn der dreitägige Aufenthalt in der 
„Eiswanne“ sicherlich nicht förderlich ist, 
macht die Aussage des Fußballweltmeisters klar, 
dass eine schnelle Regeneration oberste Priori-
tät genießt. Die Frage, wie gut und wie schnell 
man sich erholen kann, ist von zentraler Be-
deutung für die Leistungsentwicklung, wie auch 
den Grad der Verletzungsgefährdung. Während 
der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland 
war es Portugals Christiano Ronaldo, der das 
Thema Schlaf mit seinen Powernappings in die 
Medien brachte. Die REGman Broschüre nimmt 
auch dieses Thema auf und liefert im Teil 2 
Handlungsempfehlungen für die Praxis. Auch 
für den ehemalige Leistungssportler und heu-
tigen Stressmanager sowie FIBO Referenten 
Frank Ritter ist das Thema Schlaf von zentraler 
Bedeutung im Regenerationsmanagement. 
Frank Ritter, der Unternehmen wie Google, 
Telekom und Rewe in Sachen Leistungsfähig-
keit und Entspannung berät, sieht über den 
Sport hinaus einen hohen Handlungsbedarf: 
„Es ist kulturell bedingt, dass wir uns stärker 
auf die Leistung und die daraus resultierenden 
Ergebnisse konzentrieren. Die Zeit und die 
Technik für die Regeneration, bzw. Entspan-
nung werden hingegen nicht ausreichend ge-
würdigt. Doch gerade hier liegen die Potenziale 
für zukünftige Erfolge.“

Ebenso ist die Ernährung im Sport von erheblicher Bedeu-
tung für die Regeneration. Jürgen Klinsmann schenkte als 
Trainer früh dem Thema Ernährung große Beachtung. In 
seiner Zeit als Coach der US-amerikanischen Fußballnatio-
nalmannschaft verpflichtete Klinsmann damals Dr. Kurt 
Mosetter. Dieser ist nicht nur Erfinder der Myoreflextherapie, 
er ist auch für sein Fachwissen rund um die essenzielle Rolle 
des Ernährungsverhaltens und des Stoffwechsels bekannt. 
Dr. Kurt Mosetter ist als Referent zur FIBO 2020 mit dem 
Thema Sporternährung, Status Quo in Training & Therapie, 
vertreten. Sehr viel Aufmerksamkeit hat die Substanz Canna-
bidiol (CBD), wegen ihrer regenerativen Wirkung erhalten. 
Schnell war CBD in vielen unterschiedlichen Produkten der 
Nahrungsergänzung in den Drogeriemärkten zu finden. CBD 
gilt als ein nicht psychoaktives Cannabinoid, dass aus Can-
nabis gewonnen wird. Man spricht CBD eine entkrampfende, 
entzündungshemmende und angstlösende Wirkung zu, die 
die Regeneration fördert. Die World-Anti-Doping-Agency 
(WADA) hat 2018 CBD anerkannt und von der Dopingliste 
genommen. Trotz der Tatsache, dass CBD grundsätzlich im 
Profisport eingesetzt werden kann, müssen sich Sportler 
dennoch an wichtige Vorgaben halten. Tetrahydrocannabinol 
(THC), das in CBD-Produkten sehr geringfügig auftreten 
kann, ist von der WADA strikt untersagt worden. Da bei 
einem Doping-Test das Ergebnis stimmen muss, sind also 
auch CBD Produkte kritisch zu betrachten. 

PD. Dr. med. Felix Post, Chefarzt der Inneren Medizin am 
Klinikum Koblenz-Montabaur, beschäftigt sich ausführlich 
über der Wirkung und dem Einsatz von CBD-Produkten. 
Auch er wird mit dem Vortrag „CBD, das neue Schmerz- & 
Regenerationsmittel?“ am 1. und 2. Oktober Teil des digita-
len Programms der FIBO@business sein. 

www.fibo.com

Leistung und  
Regeneration im Sport

Noraxon Usergroup Meeting 17. / 18.09.2020
Mit dem Noraxon User Meeting am Olympiastützpunkt 
Hannover bieten wir Ihnen neben spannenden Keynotes, 
Workshops und Produktpräsentationen die Plattform, die 
Sie für effektives Netzwerken brauchen. Dieses Jahr wer-
den die beiden Tage in einen wissenschaftlichen (17.09.
Wissenschaft & Forschung) und einen klinischen (18.09. 
Klinik, Rehabilitation & Sport) Thementag aufgeteilt. Auf-
grund der Corona Pandemie sind die Plätze begrenzt. 
Daher kann eine Anmeldung nur für einen der beiden 
Tage erfolgen (bitte über das Anmeldeformular Interesse 
mitteilen). 

www.velamed.com/event/noraxon-usergroup-meeting-2020
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PD Dr. med. Götz Welsch,  
UKE- Athleticum, Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf

Leistungssportler sind in einem 
sehr hohen Maße auf die dauerhafte 
Funktionsfähigkeit ihres Körpers 
angewiesen, um ein Höchstmaß an 
Leistung zu erbringen. Gleichzeitig 
führt ein hohes Level an Intensität, 
Geschwindigkeit und Aggressivität 
während der Trainingseinheiten und 
vor allem der Wettkämpfe zu einer 
hohen Verletzungsanfälligkeit und 
einer großen Belastung, insbesondere 
der Gelenke. Mit die häufigsten Gelenk- 
verletzungen und Überlastungsschä-
den finden sich im Profifußball [1]. 

Um solche Verletzungen und Überlas-
tungsschäden zu vermeiden, werden prä-
ventive Ansätze und Programme immer 
wichtiger. Genauso bietet eine schnelle 
und exakte Diagnostik die Chance, 
Schäden sehr früh zu erkennen und op-
timal zu behandeln. Zusätzlich spielen 
gerade im Fußball wirtschaftliche As-
pekte eine immer größere Rolle und die 
optimale Beurteilung und Einschätzung 
eines möglicherweise vorverletzten Ge-
lenkes – insbesondere während eines 
Medizin-Checks – kann über Vertrags-
laufzeiten und manchmal sogar Trans-
fers entscheiden.

MRT-Diagnostik von Knorpelschäden

Diagnostisches Mittel der Wahl ist hier 
die Magnet-Resonanz-Tomographie 
(MRT). Eine sehr genaue Gelenkbeur-
teilung ist möglich und neben Knochen, 
Bändern, Sehnen und Menisci, kann 
insbesondere der Gelenkknorpel beurteilt 
werden. Frühe Anzeichen eines Knorpel-
schadens sind Signalveränderungen im 
Zusammenhang mit Struktur- und Was-
sergehaltsänderungen im Knorpel. Bei 
zunehmender Schädigung sind Kontur-
unregelmäßigkeiten der Knorpelober-
fläche zu erkennen, die von oberfläch-

lichen Fibrillationen bis zu tiefen Sub- 
stanzdefekten reichen, zum Teil mit Be-
teiligung der subchondralen Region. Die 
bekanntesten Klassifizierungen dieser 
Schäden sind die Outerbridge Klassifi-
kation [2] und im Weiteren die Eintei-
lung der International Cartilage Repair 
Society (ICRS) [3]: 

MRT Graduierung des Gelenkknorpels 
anhand der ICRS Klassifikation:

Grad 0

•  Normaler Knorpel, keine fokalen 
Veränderungen, häufig ist bei 
hoher Auflösung (z. B. in der 
Patella) die physiologische 
Stratifizierung des Knorpels 
sichtbar

•  Homogene, isointense 
Signalgebung

•  intakte Oberfläche

Grad 1

•  Knorpelerweichung mit 
fokalen Veränderungen  
in der Signalgebung

•  Meist hyperintense  
Signalgebung, Aufhellung

•  Oberfläche intakt (1a),  
superfizielle Fibrillation (1b)

Grad 2

•  Knorpelschaden mit fokaler 
Veränderung der Signalgebung

•  Meist hyperintese Signalge-
bung, Flüssigkeit strömt durch 
die eröffnete Oberfläche ein

•  oberflächliche, weniger als 50 % 
der Knorpeldicke betreffende, 
Auffaserung oder Rissbildung 
(mehr als eine reine oberfläch-
liche Fibrillation)

Grad 3

•  Knorpelschaden zunehmender 
Ausdehnung der Signaalteration

•  Meist hyperintense Signal-
gebung, zunehmende Fragmen-
tation der Knorpelsubstanz

•  Defektbildung oder  
Ausdünnung um mehr als  
50 % der Knorpeldicke

Grad 4

•  Vollschichtiger Knorpelscha-
den, häufig mit beginnender 
Erosion des subchondralen 
Knochens

•  Im Bereich des Defektes kein 
Knorpel mehr darstellbar

Um diese Diagnostik im MRT möglichst 
genau durchführen zu können, gibt es 
einige Voraussetzungen, die zu beachten 
sind:
•  Wenn sich die Möglichkeit eröffnet, 

die MR Knorpelbildgebung auf 
einem Gerät mit einer höheren 

Knie & Knorpelschaden
MRT / Bildgebung beim Profifußballer wie Sportlern
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Feldstärke durchzuführen, sollte dies 
genutzt werden. Der Sprung von z. B. 
1.0 Tesla auf 1.5 Tesla oder besser noch  
auf 3.0 Tesla kann die Qualität der MRT 
Messung und die Sensitivität und Spezifität 
signifikant erhöhen (und/oder die Unter-
suchungszeit deutlich reduzieren).  
Gerade der sehr dünne Knorpelüberzug 
kann somit genauer dargestellt werden [4]. 

•  Ähnliche Verbesserungen der Qualität  
einer MRT Untersuchung werden heute  
den dedizierten, anatomisch angepassten 
Mehrkanalspulen zugesprochen [5]. So sollte 
z. B. für eine optimale Knie bildgebung eine 
sogenannte „8-Kanal“ oder „16-Kanal“ 
Knie-Spule verwendet werden.

•  Neben der Feldstärke und der Spule sind 
die Qualität und das Signal einer MRT 
Sequenz auch von den jeweiligen Einstel-
lungen abhängig. Die diagnostische 
Qualität einer Sequenz wird besser, je 
dünner die Schichten und je höher die 
Ortsauflösung ist.  Das Signal wiederum ist 
umso größer,  je dicker die Schichten und je 
geringer die Ortsauflösung ist. Ein daraus 
resultierender wichtiger Faktor ist die 
Dauer einer Sequenz. Mit einer erhöhten 
Scan-Zeit kann mehr Signal gewonnen 
werden oder mehr Schichten können 
untersucht werden, d.h. mehr Anatomie 
kann abgedeckt werden oder die Region 
kann genauer und mit höherer Auflösung 
untersucht werden. Die daraus resultieren-
den längeren Untersuchungszeiten finden 
jedoch heute im klinischen Alltag kaum 
statt. Diese sind aber oft nötig, um Knor-
pelschäden in ausreichendem Maße 
beurteilen zu können. 

Somit muss, gerade bei jungen (Leistungs-) 
Sportlern mit Gelenkbeschwerden, unbedingt 
ein qualitativ hochwertiges MRT durchgeführt 
werden, um zu vermeiden, dass z.B. ein kleiner 
Knorpelschaden oder die Zeichen eines begin-
nenden Überlastungsschadens übersehen wer-
den. Ebenso wichtig ist die Qualität der MRT 
Untersuchung während des Medizin-Checks, 
um auch hier eine genaue Analyse des gesamten 
Gelenkes zu gewährleisten.

Knorpelschäden im Profi-Fußball

In dem, vor allem im Fußball sehr häufig in 
Mitleidenschaft gezogenen Kniegelenk, zeigen 
sich sowohl akute Knorpelschäden (oft in Zu-
sammenhang mit Bandverletzungen) als auch 
chronische Knorpeldefekte (häufig im Zusam-
menhang mit Meniskusschäden oder als Resul-
tat chronischer Instabilität oder Achsfehlstel-
lung) [6]. Die Häufigkeit dieser Verletzungen 
und folgender Knorpelveränderungen wird mit 
mindestens 36 % aller aktiven Spieler etwa dop-
pelt so häufig angegeben im Vergleich zur nor-
malen Bevölkerung [7]. Wobei andere Studien 
eine noch höhere Prävalenz von Knorpelschäden 
im Profi-Fußball beziffern. Wichtig zu wissen 
ist zusätzlich, dass auch bei völlig asymptoma-
tischen Fußballprofis sehr häufig Knorpelver-
änderungen im Kniegelenk (z.B. im Rahmen 
eines Medizin-Checks) während eines MRTs 
auffallen [8]. 

Beurteilung akut versus chronisch

Die Unterscheidung, um welche Art von Knor-
pel schaden es sich handelt, also ob traumatisch 
bzw. akut oder chronisch, ist wünschenswert, 
kann jedoch durch das MRT oft nicht zweifels-
frei getroffen werden. Insbesondere weil häufig 
neue Verletzungen auf alte Vorschäden („neu 
auf alt“) treffen. Das Problem ist, dass die meis-
ten Parameter wie z.B. ein Gelenkerguss sowohl 
akut als auch chronisch auftreten können. 
Ebenso kann das Knochenmarködem, respek-
tive der sogenannte „Bone Bruise“ als frische 
Schädigung oder als chronisches Zeichen einer 
Überbelastung auftreten. Obwohl dieses „Kno-

chenmarködem“ in der Literatur immer 
wieder untersucht wird und als eine si-
gnalreiche Veränderung T2-gewichteter 
Bilder im MRT bei unauffälligem Rönt-
genbild definiert ist, ist es auch mittels 
MRT bisher nicht möglich, zwischen 
akut und chronisch zu differenzieren. 
Morphologisch wird ein vermehrter 
Flüssigkeitsgehalt intra- und extrazellu-
lär beschrieben [9]. Dennoch ist auch 
im MRT keine genauere pathophysio-
logische Beschreibung des Knochen-
marködems möglich. Ähnlich, wenn 
auch nicht ganz so komplex, verhält es 
sich mit anderen Zeichen einer trauma-
tischen, respektive chronischen Schädi-
gung. Somit bleibt die Anamnese ein 
entscheidender Faktor, auch für die rein 
radiologische Beurteilung eines MRTs. 
Die Qualität des radiologischen Befun-
des wird für den überweisenden Sport-
arzt sicherlich besser, wenn die Anam-
nese mit angegeben wird. Eine möglichst 
gute Unterscheidung zwischen trau-
matischer und degenerativer Genese 
einer Gelenkschädigung ist somit nur in 
Zusammenschau der MRT Bilder, der 
Anam nese, des klinischen Befundes und 
(soweit verfügbar) des Vorbefundes 
möglich. 

Prädiktive Beurteilung  
der Progression 

Die Deutung dieser Schäden und vor 
allem die Einschätzung deren Progres-
sion während der kommenden Monate 
und Jahre, ist besonders herausfordernd. 
Insbesondere im Rahmen des Medizin-
checks gewinnt diese Fragestellung an 
Bedeutung, da der aufnehmende Verein 
natürlich gerne wissen würde, wie lange 
der Spieler noch mit dem vorliegenden 
Knorpelschaden auf höchstem Niveau 
und ohne relevante Kompensationsver-
letzungen seine Leistung bringen kann. 
Der Spieler wiederum möchte natürlich 
möglichst ohne vollständige Arthrose 
seine Karriere beenden. Dies ist jedoch, 
wie die Literatur sehr klar demonstriert, 

sehr häufig nicht der Fall [10]. Aller-
dings ist auch die Erkenntnis, dass sich 
in Metaanalysen zeigt, dass bei 60 – 80 % 
aller ehemaligen Fußballprofis eine Os-
teoarthrose im Knie vorliegt, wichtig für 
die Beurteilung und Deutung der MRT 
Bilder während der Karriere. Die beste 
Variante, eine Progression zu beurteilen, 
ist sicherlich das Vorliegen longitudina-
ler Verlaufskontrollen mittels MRT. 
Wenn man z. B. rückblickend sieht, dass 
die chondrale Schädigung innerhalb der 
letzten 24 Monate kaum progredient 
war, ist (sofern keine neue Verletzung 
hinzukommt) auch in Zukunft nicht von 
einer raschen Verschlechterung auszu-
gehen. Da gerade beim Medizincheck 
oft keine alten Aufnahmen vorliegen, 
muss man sich anderer Methoden und 
Überlegungen behelfen. Eine entschei-
dende Unterstützung können MRT Knie 
Scores liefern, wie z.B. der sogenannte 
„Whole Organ Knee MRI Score“ 
(WORMS) [11]. Da durch solche Scores 
eine Hilfe zur systematischen Evaluation 
des gesamten Kniegelenkes gegeben 
wird, kann sehr klar addiert werden, ob 
es sich z.B. nur um einen isolierten klei-
neren Knorpelschaden handelt oder um 
schon fortgeschrittene Schäden. Ebenso 
werden sekundäre Veränderungen, wie 
Osteophyten, Zysten und das oben be-
schriebene Knochenmarködem, erfasst. 
Die Summation dieser Veränderungen 
führt wiederum zu einer rascheren Pro-
gression [12]. 

Wenn weitere Gelenkpathologien hinzu-
kommen, wie Meniskusschäden, liga-
mentäre Instabilitäten oder stärkere 
Achsabweichungen, ergibt sich sehr 
häufig eine schnellere Progression des 
Knorpelschadens [13]. Wobei sehr klar 
die Meniskopathien im Vordergrund 
stehen. Insbesondere Veränderungen 
des Außenmeniskus können zu einer 
sehr raschen Verschlechterung des Ge-
lenkstatus führen (Abb. 1). Natürlich ist 
der longitudinale Verlauf von Knorpel-
schäden im Profi-Fußball auch abhängig 
von anderen Parametern, wie insbeson-
dere Alter und stattgehabten Vorverlet-

Abb. 1  
Verlaufs-MRT eines 
Knorpelschadens 
(Pfeile) der lateralen 
Femurkondyle eines 
aktiven Fußball-Pro-
fis 2018 und ein  
Jahr später 2019. 
Hier zeigt sich eine 
deutliche Progre-
dienz des Befundes 
bei parallel vorlie-
gender Schädigung 
des Außenmeniskus.
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zungen [14]. Hier ist die Anzahl an Vorverlet-
zungen, noch deutlich mehr als das Alter, als 
negativer Prädiktor zu sehen. Eine sehr neue 
Methodik ist das sogenannte „Biochemische“ 
MRT, in dem bei Profi-Fußballspielern über 
eine Quantifizierung des Knorpelstoffwechsels 
Regionen erkannt werden können, die ein be-
sonderes Risiko aufweisen, zukünftig einen 
strukturellen Knorpelschaden zu erleiden, res-
pektive bei früher Schädigung eine schnellere 
Verschlechterung aufzuweisen [15, 16] (Abb.2).

Post-operatives MRT

Ebenso wichtig ist die MRT-Beurteilung nach 
stattgehabter Operation des Kniegelenkes. Hier 
werden in der Abbildung 3 drei verschiedene 
Profi-Fußballspieler jeweils nach Mikrofraktu-
rierung gezeigt. Empfohlene Intervalle sind hier 
6, 12, 24 und 60 Monate post-operativ. Wobei 

hier besonders bei kurzen Follow-up Interval-
len deutlich darauf hingewiesen werden muss, 
dass die Strukturen im MRT sehr häufig noch 
deutliche Signalveränderungen zeigen, die nicht 
unbedingt als schlechtes Zeichen zu werten 
sind. Somit gehört gerade die post-operative 
MRT Beurteilung und Deutung der Ergebnisse 
in die Hände von Experten auf diesem Gebiet. 
Auch nach der Rekonstruktion des vorderen 
Kreuzbandes spielen in der Verlaufsbeurteilung 
häufig die Knorpelschäden eine wichtigere Rol-
le als das Transplantat selbst. Immer ist natür-
lich die Kombination aus klinischer Beurtei-
lung, Funktion, biomechanischer Testungen, 
Bildgebung und der Einschätzung des Spielers 
entscheidend. 
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Abb. 2 Biochemi-
sches MRT (T2-Map-
ping) zur Beurteilung 
des Knorpelstoff-
wechsels und zur 
Detektion früher 
Knorpelveränderun-
gen („Regions-at-
Risk“).

Abb. 3 Post-operatives MRT von drei verschiedenen aktiven Fußball-Profis jeweils nach 
Mikrofrakturierung im Kniegelenk (durch Pfeile gekennzeichnet). A) Zwei Jahre post-OP  
zeigt sich bei diesem Spieler ein guter Befund im MRT. B) Hier zeigt sich fünf Jahre post-opera-
tiv eine massive Schädigung des gesamten dargestellten Gelenkes. C) Bei diesem Spieler zeigt 
sich ebenso fünf Jahre post-operativ ein äußerst guter Befund im gesamten Gelenk.
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In unserer Reihe „Expert-Talk“ haben sich 
Robert Erbeldinger und Masiar Sabok Sir  
für diese Ausgabe der sportärztezeitung  
in den letzten Wochen mit Dr. med.  
Andree Ellermann, Ärztlicher Direktor 
ARCUS Sportklinik Pforzheim und PD Dr. 
med. Ralf Müller-Rath, 1. Vorsitzender  
des Berufsverbandes für Arthroskopie e.V. 
(BVASK) mehrfach telefonisch und über  
Mail unterhalten. Initial um herauszufinden, 
wie sie als Klinikärzte und niedergelassene 
Ärzte die schwierige Zeit erlebt haben und 
welche Bedeutung sie dem Ausfallen der 
vielen ärztlichen Fortbildungen geben bzw. 
welche Konsequenzen sie daraus ziehen, 
entwickelte sich daraus ein interessantes 
Gespräch über berufspolitische Fragen  
und prophylaktische Aspekte bis hin zu 
Ansätzen zum Wissenstransfer zwischen 
den Generationen und den Entwicklungen 
in der Kreuzbandchirurgie / Arthroskopie. 
Grund genug für uns, die geführten  
Gespräche zu einem gemeinsamen  
Expert-Talk zusammenzufügen.

Lieber Dr. Andree Ellermann (AE), Du bist Ärzt-
licher Direktor der ARCUS Sportklinik in Pforz-
heim. Sicher waren die letzten Wochen auch 
für Deine Klinik und Dich außergewöhnlich.

AE: Nach Bekanntwerden der Covid-19-Pan-
demie wurden in unseren Kliniken und Praxen 
die ohnehin schon hohen Hygienestandards 
entsprechend auf die Situation abgestimmt. Um 
sowohl Patienten als auch Mitarbeiter zu schüt-
zen, waren und sind Mund- und Nasenschutz, 
Händedesinfektion und der aktuelle Besucher-
stopp selbstverständlich. Unsere Hygienikerin 
ist zur regelmäßigen Abstimmung in einer so-
genannten „Task Force“ mit den umliegenden 
Kliniken. Als rein orthopädisch-traumatolo-
gische Einrichtung waren wir jedoch nicht in 
erster Instanz für die Aufnahme von Covid-19 
Patienten zuständig und konnten uns weiterhin 
auf unsere Kernkompetenz fokussieren. In einem 
eigens gegründeten Krisenstab haben wir tages-
gleich auf die sich schnell verändernden Maß-
gaben reagieren können, hier hatte ich das 
Glück, dass das gesamte Klinikteam vorbildhaft 
mitgezogen hat. Nach anfänglichem Rückgang 
der Patientenzahlen aufgrund von Terminabsa-
gen und -verschiebungen sind wir glücklicher-

Wertschöpfung,  
Entwicklung & 
Fortbildung
Expert-Talk mit Dr. med. Andree Ellermann,  
Ärztlicher Direktor ARCUS Sportklinik  
Pforzheim und PD Dr. med. Ralf Müller-Rath,  
1. Vorsitzender des BVASK
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weise nahezu wieder im Regelbetrieb angelangt, zumal wir 
bemerkt haben, dass die Patienten froh waren, die anstehen-
den Eingriffe wieder durchführen zu lassen.

Lieber Dr. Ralf Müller-Rath (MR), die letzten Wochen waren 
gerade auch für Ärzte & Kliniken sehr intensiv und mit vielen 
Einschränkungen verbunden. Wie haben Sie diese Zeit erlebt 
und welche berufspolitischen Fragen und Aspekte haben 
sich in den letzten Wochen in den Vordergrund gedrängt?

MR: Die vielfach zitierte „Brennglaswirkung“, welche die 
Coronakrise hatte und immer noch hat, haben natürlich auch 
wir als niedergelassene Operateure zu spüren bekommen. 
Viele neue Fragen mussten geklärt werden: 
•  Wie schaffen wir es, unser Personal und Patienten zu 

schützen und in diese herausfordernde Zeit mitzunehmen?
•  Wie lange halten wir wirtschaftlich einen  

kompletten Verzicht auf elektive Operationen aus?
• Sind wir eigentlich versichert?
•  Wie schlägt der Verzicht auf elektive Operationen  

in den Kooperations krankenhäusern auf uns durch?
•  Wer hat die Informations- und Regelungshoheit?  

BMG/Landesgesundheitsministerium/KBV/KV/
Ärztekammer/Berufsverbände?

Ihr Jahreskongress der BVASK fand vom 31.01. bis 01.02. 
dieses Jahres statt und somit mussten Sie ihn nicht, wie 
viele andere Kongresse, absagen. Sie haben dort gerade 
auch den Wissenstransfer zwischen den Generationen be-
tont. Können Sie uns zu dieser Bedeutung etwas mehr 
sagen? Welche Anforderungen gibt es für die „junge Ge-
neration“ und wie kann man diesen gerecht werden?

MR: Danke für Ihre Frage, denn inzwischen fragt kaum noch 
jemand nach den Anforderungen, die an die junge Genera-
tion gestellt werden. Manchmal hat man den Eindruck, dass 
die junge Generation ausschließlich die Anforderungen an 
ihre Arbeitgeber und das Berufsumfeld formuliert. Die jun-
gen Kolleginnen und Kollegen haben aus meiner Sicht alle 
Trümpfe in der Hand: Der Weg durch die Karrierestufen ist 
durchlässig wie nie, Angebote an familiengerechtes Arbeiten 
sind häufig. Flexibel und international aufgestellte junge 
Ärzte können ihre Stellen / Fellowships gemäß ihrer Neigun-
gen aussuchen. Allerdings birgt der Anspruch an reduzierte 
Arbeitszeiten und der Trend zu Angestelltenverhältnissen 
auch ein großes Risiko: Die zukünftigen Ärzte geben die 
Gestaltung ihres beruflichen Umfeldes aus der Hand! Zu-
nehmend drängen Anbieter auf den Markt, die den Ärzten 
die vermeintliche „Last“ unternehmerischer Handlungen 
abnehmen. Damit ist jedoch auch der Verzicht auf eine Wert-
schöpfung und berufliche Entwicklung verbunden – und das 
in einer absoluten Boom-Branche, deren wirtschaftliche 
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Kennzahlen viele andere Branchen überstrah-
len. Es muss uns gelingen, jungen Kollegen auch 
für das Umfeld der Medizinwirtschaft zu gewin-
nen, damit die Ärzteschaft der Zukunft nicht zu 
Erfüllungsgehilfen von Investoren oder nicht-
ärztlichen Strukturen wird. 

Spielt hierbei auch der  
digitale Bereich eine Rolle?

MR: Ich glaube tatsächlich, dass digitale The-
men vielfach überschätzt werden. Medizin fin-
det weiterhin im „analogen“ Austausch mit dem 
Patienten statt und arthroskopische Operatio-
nen stellen weiterhin eine Handwerkskunst dar, 
die nicht von Robotern oder Algorithmen er-
ledigt werden können. Leider beobachten wir, 
dass diese eigentlichen Kerntätigkeit und das, 
was Medizin so spannend und für junge Leute 
attraktiv macht, wesentlich schlechter vergütet 
wird als das, was ich support-Prozesse nenne. 
Dieses Problem trifft alle am Patienten arbei-
tenden Fachgruppen, von der Pflege über die 
Physiotherapie bis zum Arzt. 

Andree, fast alle Fortbildungsveranstaltungen 
für Ärzte sind in dieser Zeit ausgefallen, aus-
genommen Online-Fortbildungen, die aller-
dings im medizinischen Bereich die physi-
schen Präsenzveranstaltungen nicht 1 zu 1 
ersetzen können. Gerade im medizinischen 
Bereich reichen online-Treffen und Telefona-
te untereinander, aber auch in der Kommuni-
kation mit dem Patienten nicht aus. Der Beruf 
lebt vom persönlichen Kontakt. Was hat sich 
Deiner Meinung nach durch das Ausfallen der 
Fortbildungen für operative und konservative 
Kollegen ergeben? 

AE: Auch wenn ich persönlich gerne noch 
„analog“ unterwegs bin, sind wir alle durch die 
aktuelle Situation gezwungen, die Digitalisie-
rung voranzutreiben. Ich sehe dies durchaus als 
positiven Nebeneffekt. Selbstverständlich ist der 
persönliche Austausch wichtig und beispiels-
weise bei OP-Workshops und Untersuchungs-
kursen auf längere Sicht unerlässlich, dennoch 
haben wir nun die Chance, eingefahrene Ab-
läufe zu hinterfragen, Reisezeiten einzusparen 
und bewusster mit der gemeinsamen Zeit, die 
uns zur Verfügung steht, umzugehen. Besonde-
rer Dank gilt den einzelnen Fachgesellschafften 

wie DGK, AGA, BVOU etc., die es in kürzester 
Zeit geschafft haben, qualitativ hochwertige, 
webbasierte Fortbildungsprogramme anzubie-
ten. Insgesamt wünsche ich mir trotz allem ein 
Wiederaufleben der persönlichen Kontakte, 
denn seien wir doch mal ehrlich, manche 
„Wahrheiten“ werden im persönlichen Kontakt 
vielleicht noch leichter ausgesprochen.

Immer mehr operativ tätige Kollegen besu-
chen Fortbildungen, die sich mit konserva-
tiven Therapieoptionen beschäftigen. In Eurer 
operativen Klinik haben wir in den letzten 
zehn Jahren unser Symposium der sportärzte-
zeitung in enger Kooperation mit Euch durch-
geführt, das einen konservativen Fokus hat. 
Und ganz aktuell hat die GOTS eine Schrift 
veröffentlicht, in der mehrere operativ tätige 
Ärzte den Nutzen der Konservative Therapie, 
um Operationen zu vermeiden, hervorheben 
(siehe dazu auch Beitrag Prof. Dr. Tischer in 
dieser Ausgabe auf S.12). Ist das eine Tendenz, 
die auch Du siehst und wie siehst Du generell 
den Austausch zwischen operativen und kon-
servativen Kollegen? 

AE: Auch in den ARCUS Kliniken legen wir 
großen Wert darauf, die konservativen Optio-
nen auszuschöpfen, bevor wir unseren Patien-
ten eine Operation empfehlen. Oftmals gewinnt 
ein Patient so noch relevante Zeit bevor z. B. ein 
Gelenkersatz unumgänglich ist. Selbstverständ-
lich hängt dies auch vom Patienten selbst ab. 
Wer bereit ist, regelmäßig entsprechende Übun-
gen zu machen, sich bewusst zu ernähren und 
für regelmäßige Bewegung sorgt, kann einer OP 
oftmals vorbeugen bzw. sie hinauszögern. Ge-
nerell sollte die oberste Priorität sein, zu erhalten 
statt direkt auszutauschen. Durch die Zusam-
menlegung der Fachgesellschaften für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie mag es vielleicht in 
der Wahrnehmung vieler Beteiligter zu einem 
operativen Übergewicht der Behandlungen am 
Stütz- und Bewegungsapparat gekommen sein, 
insbesondere in der Orthopädie war jedoch die 
konservative Behandlung immer schon ein 
Hauptbestandteil der täglichen Arbeit.

Gibt es überhaupt ausreichende Fortbildun-
gen auf diesem Gebiet? Auf dem DKOU 2019 
war dies ein Thema (Prof. Perka), aber was 
ergibt sich aus dieser Diskussion bzw. siehst 

Du Entwicklungen im Fortbildungsbereich auf 
dem konservativen Therapie-Gebiet, das viel-
leicht gerade auch operative Kollegen an-
spricht? 

AE: Ich bin sehr wohl der Überzeugung, dass 
es eine stattliche Anzahl von qualitativ hoch-
wertigen Fortbildungen zum Thema konser-
vative Therapien gibt. Außerdem gibt es im 
Bereich der Industrie eine zunehmende Zahl 
an innovativen Partnern, die sich intensiv mit 
diesem Thema beschäftigen und praktikable 
Lösungen anbieten. Unser Berufsverband BVOU 
unter der Führung von Dr. med. Johannes  
Flechtenmacher ist ebenfalls mit großem Enga-
gement beschäftigt, dieses Thema immer wieder 
in den Fokus unserer Arbeit zu rücken. Beispiel-
haft sind in diesem Segment natürlich auch 
Eure Fortbildungen von thesportgroup / sport-
ärztezeitung genannt. Nachdem Ihr aufgrund 
der Corona-Krise eine Vielzahl interessanter 
Online-Fortbildungen angeboten habt, seid Ihr 

dann ja auch wieder mit der Fortbildung 
Schmerz in Mönchengladbach im Juli, dem Tag 
der Sportmedizin im August in Mainz und ei-
nigen Stoßwellenworkshops in die Präsenzver-
anstaltungen gestartet. Und an dieser Stelle sei 
auch das Symposium der sportärztezeitung er-
wähnt, das zehn Jahre lang bei uns in der Arcus 
Sportklinik veranstaltet wurde und in diesem 
Jahr aufgrund der aktuellen Situation am 14.11. 
in der Swiss Biohealth Clinic in Kreuzlingen/
Schweiz stattfinden wird. Wir freuen uns sehr, 
dass wir auch in diesem Jahr als Euer Partner 
dabei sein werden und unterstützen Eure inno-
vativen Ansätze. Und last but not least möchte 
ich an dieser Stelle auch auf das „Muskuloske-
letale Update: Herausforderungen – Resilienzen 
– Lösungen“ (13. Wissenschaftliche Akademie 
ORMEDICUM®) verweisen, bei dem Dr. Alois 
Franz und ich wiss. Leiter sind und das wir in 
diesem Jahr verschieben mussten. Der neue Ter-
min ist vom 13. – 19. Mai 2021 in Kitzbühel. Das 
Programm widmet sich hochaktuellen Fragen 
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aus Forschung und Praxis, die in Vorträgen, Kur-
sen und nicht zuletzt in den Fachdiskussionen 
erörtert, vertieft und beantwortet werden (wei-
tere Infos dazu auf S. 23).

Herr Dr. Müller-Rath, Ist das eine Tendenz, die 
auch Sie sehen und wie sehen Sie generell den 
Austausch zwischen operativen und konser-
vativen Kollegen? 

MR: Eine strikte Trennung zwischen konserva-
tiven und operativen Themen sollte die Aus-
nahme und nicht die Regel sein. Ein Konzept 
wie in der Orthopädische Praxisklinik Neuss I 
Düsseldorf (OPND), in der wir eine Gruppe 
von ausschließlich operativ tätigen Ärzten ver-
einen, ist die Seltenheit. Ich erlebe in meiner 
eigenen Sprechstunde, dass ich bei knapp 50 % 
der mir zur OP vorgestellten Patienten keine 
Indikation sehe und konservative Behandlungs-
maßnahmen empfehle. Wie könnte ich diese 
empfehlen, wenn ich hier kein aktuelles Wissen 
hätte? Ein Paradebeispiel für ein solches Format 
ist der Rhein-Ruhr-Kongress für Sportortho-
pädie, den ich jedes Jahr gemeinsam mit den 
Kollegen Ruße und Pütz in Essen veranstalte. 
Hier möchten wir in der Rhein-Ruhr-Region 
das Netzwerk aus operativ und konservativ tä-
tigen Kollegen bilden, um die einrichtungsüber-
greifende Versorgung von Sportlern so optimal 
wie möglich zu organisieren. 

Welche Bedeutung geben Sie ganz allgemein 
Aspekten zu Aus- und Weiterbildungen und 
welche Tendenzen sehen Sie? 

MR: Die Aus- und Weiterbildung liegt weiter-
hin in der Hoheit der wissenschaftlichen Ver-
bände, also z. B. der AGA. Berufsverbände soll-
ten sich hier zurücknehmen. Allerdings: Wir 
können helfen, standesrechtliche, wirtschaft-
liche und gesundheitspolitische Themen in die 
Weiterbildung einfließen zu lassen. Diese The-
men gehören weg aus dem Hinterzimmer bzw. 
der „Frage beim Bier“ und hin in die Haupt-
programme der Kongresse. Mittlerweile haben 
die wissenschaftlichen Verbände auch ein hohes 
Interesse an diesen Themen und bieten entspre-
chende Foren an. Allerdings scheuen die Kol-
legen immer noch zu sehr, wirtschaftliche The-
men genau so offen wie operative Themen zu 
besprechen. Es gelingt daher auch bisher nicht, 

die oben genannten Forderungen über eine 
breite und stabile Front kenntlich zu machen. 

Ein anderer Themenbereich, der in den letzten 
Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen 
hat, ist der der Prävention. Wir selbst haben 
dazu die Kampagne „prophylaxis by sportsme-
dicine“ ins Leben gerufen. Andree, Dein guter 
und langjähriger Kontakt Dr. Christoph Lam-
bert ist z. B. auf diesem Gebiet sehr intensiv 
unterwegs und hat auch in dieser Ausgabe einen 
Artikel zu „Presaison Screening vor und nach 
Verletzung am Beispiel Judo“ veröffentlicht (S. 
48). Wie ist Deine Einstellung zu Präventions-
maßnahmen und Kampagnen, z. B. auch FIFA 
11, und siehst Du darin einen Mehrwert auch 
für Deine tägliche Arbeit? Wir sehen ja immer 
wieder, dass die Prävention leider aufgrund man-
gelnder Compliance und Engagement scheitert.

AE: Die stark zunehmende Anzahl wissen-
schaftlicher Publikationen zum Thema Präven-
tion spricht für sich. Es besteht kein Zweifel, 
dass vorbeugende Maßnahmen nur funktionie-
ren können, wenn wir es geschafft haben, die 
betroffenen Patienten zu motivieren und mo-
bilisieren. Ist dies gelungen, sind Präventions-
programme aller Art wie z. B. Fifa 11 oder auch 
insbesondere das „Stopp X“ Programm der DKG 
(hier hatte Dr. Thomas Stoffels in einer voran-
gegangenen Ausgabe ausführlich informiert 
und einen Vortrag auf dem Tag der Sportmedi-
zin am 8.8.2020 in der OPEL-Arena in Mainz 
gehalten)  bestens geeignet, primäre und rezidi-
vierende Verletzungen zu verhindern. Im Üb-
rigen läuft zu diesem Themenkomplex eine 
deutschlandweite große Multicenterstudie über 
das Thema „Prävention von Rezidivverletzungen 
nach VKB Ersatz“. Die Ergebnisse dazu dürften 
in Kürze vorliegen.

Gerne würden wir aber auch noch etwas über 
die aktuellen Tendenzen und Entwicklungen 
in der Kreuzbandchirurgie erfahren. 

AE: Es herrscht ein Konsens in allen Fachge-
sellschaften, dass z.B. die VKB-Verletzung beim 
Sportler primär operativ versorgt werden sollte. 
Dabei haben wir in den letzten Jahren zuneh-
mend realisiert, dass gar nicht so sehr die Trans-
plantatwahl des VKB- Ersatzes für die erfolg-
reiche Rückkehr zum Sport verantwortlich ist. 

Die ARCUS Sportklinik ist ein mehrfach ausgezeich-
netes Kompetenzzentrum für Orthopädie und Unfall-
chirurgie. Geboten werden ca. 11.000 Operationen 
der großen Gelenke pro Jahr, davon ca. 3.000 Gelenk-

operationen des Knie- und Hüftgelenks. Schwerpunkte sind 
Stufentherapie der Arthrose-Behandlungen, Sporttraumato-
logie, diagnostische Verfahren und Unfallchirurgie.
www.sportklinik.de

Der Berufsverband für Arthroskopie e.V. (BVASK) 
vertritt die berufspolitischen Belange arthro-
skopisch tätiger Operateure in Niederlassung 

und Klinik gegenüber den Organen der „Gemeinsamen Selbst-
verwaltung“ auf Bundes- und Landesebene sowie gegenüber 
der Gesundheitspolitik. Der 31. Jahreskongress findet am 29. 
und 30. Januar 2021 in Düsseldorf statt.
www.bvask.de / www.bvask-kongress.info

Vielmehr liegt der klinische und wissenschaftliche Fokus der 
letzten Jahre in der umfassenden Diagnostik und adäquaten 
Therapie relevanter Begleiterkrankungen von Meniskus-/
Knorpel- und Bandstrukturen. Neben zahlreichen Arbeiten 
zum Thema Prävention wurde schwerpunktmäßig an aus-
gefeilten Rehaprogrammen gearbeitet, die gestaffelt und ab-
hängig vom jeweiligen funktionellen Leistungszustand den 
Patienten bis hin zum sogenannten „Return to Competition“ 
begleiten.

Dr. Müller-Rath, können Sie uns zum Abschluss noch etwas 
über die aktuellen Tendenzen und Entwicklungen auf dem 
Gebiet der minimal-invasiven Gelenkchirurgie sagen? 

MR: Auf technischem Gebiet erleben wir eine zunehmende 
Reduktion von Implantatdimensionen. Dennoch hat man 
den Eindruck, dass es in der arthroskopischen Chirurgie 
mittlerweile für jede Herausforderung ein entsprechend ge-
eignetes Instrument gibt. Neuigkeiten liegen eher in der 
Wahrnehmung der Grenzen. Und zwar auf zwei Gebieten: 
1.  Durch die kritische Auseinandersetzung mit der Literatur 

und dem Thema „evidence based medicine“ wurden einige 
Indikationen nachgeschärft. So werden mittlerweile wesent-
lich weniger Meniskusresktionen durchgeführt als noch vor 
einigen Jahren. 

2.  Wir sehen eine Renaissance offener OP-Verfahren (z. B. 
Latarjet-OP in der Schulter, anterolaterale / posteromediale 
Stabilisation am Knie), weil wir erkennen, dass arthrosko-
pische und damit primär intraartikuläre Verfahren nicht 
in allen Fällen ausreichen, um komplexe Gelenkschäden 
zu behandeln. 

Vielen Dank für das interessante Gespräch.

PD�Dr.�med.��
Ralf�Müller-Rath  
ist Facharzt für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie 
mit Zusatzbezeichnungen 
Sportmedizin und Chiro- 
therapie. Er arbeitet in der 
Orthopädischen Praxis-
klinik Neuss I Düsseldorf 
(OPND), seine Schwer-
punkte liegen auf den 
Bereichen der Arthrosko-
pischen Operationen und 
Gelenkrekonstruktion.  
PD Dr. Müller-Rath ist 1. 
Vorsitzender des Berufs-
verbandes für Arthrosko-
pie (BVASK e.V.), AGA- 
Instruktor und seit 2016 
Geschäftsführer Deutsch-
sprachiges Arthrosko- 
pieregister (DART gGmbH).
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Dr. med. Thomas Ambacher,  
Praxis Dr. Fecher & Kollegen /  
Hofgartenklinik Aschaffenburg 

Die Arthroskopie des Schultergelenkes  
hat seit den 1980er Jahren eine rasante 
Entwicklung genommen. Unterstützt  
wurde dies durch technische Weiterent-
wicklungen der Optiken und Bildsysteme, 
welche eine ehemals nicht für möglich 
gehaltene Bildqualität mit gleichzeitiger 
erheblicher Vergrößerung erlauben.  
Dies ermöglicht dem Operateur eine  
sehr präzise Erfassung allen pathologischen 
Befunds und eine hohe Qualität und 
Sicherheit der arthro skopischen 
Behandlung. 

Ebenso bedeutend waren Neuentwicklungen 
und stetige Weiterentwicklungen arthroskopi-
scher Instrumente und Implantate. Operations-
kurse und in letzter Zeit die Möglichkeiten des 
Internets mit online Zugang zu sämtlichen 

Operationsverfahren haben zu einer flächen-
deckenden Verbreitung auch der neuesten Ver-
fahren geführt, sodass aktuell nicht nur in spe-
zialisierten Zentren, sondern auch peripher die 
Standardeingriffe zur Schulterstabilisierung und 
zur Behandlung von Rotatorenmanschetten-
pathologien größtenteils in arthroskopischer 
Technik durchgeführt werden. 

In den letzten Jahren wurden darüber hinaus 
folgende Eingriffe in arthroskopischer Technik 
entwickelt:
•  Etabliert hat sich die arthroskopische 

Behandlung posttraumatischer Schulter-
steifen und Schmerzzustände nach osteo-
synthetischer Versorgung von Humerus-
kopffrakturen, da die wesentliche Patho- 
logie intraartikulär-kapsulär  liegt und 
somit nur arthroskopisch mit Kapsulotomie 
und gegebenenfalls Intervallresektion 
adressiert werden kann. Die früher 
 prak tizierte offene ME kann nicht mehr 
empfohlen werden. In den meisten Fällen 

ist nicht das Implantat Ursache der 
Funktionsstörung, sofern dies doch 
der Fall sein sollte, setzt sich 
zunehmend die a  rthroskopisch 
unterstütze Entfernung der Platten-
implantate durch bzw. die arthro-
skopisch kontrollierte Entfernung 
einzelner überstehender Schrauben.

•  Auf schulterchirurgische Zentren  
beschränkt bleibt die arthrosko-
pische Durchführung komplexer 
Eingriffe wie  z. B. die Stabilisierung 
in der Technik  nach Latarjet oder 
mit Beckenkamm transplantaten 
(Abb. 1).

•  Allgemein besteht der Trend zur 
 Verwendung reiner Fadenimplantate 
sowohl am Glenoid zur Schulter-
stabili sierung als auch im Bereich 
des Ober armkopfes zur Refixation 
der Rotatorenmanschette. Implantat-
bedingte Impingementkomplika-
tionen, die in kurzer Zeit zu einer 
Zerstörung des Gelenkes führen 
können sowie knöcherne Resorp-
tionsprozesse werden dadurch 
vermieden. Revisionseingriffe und 
weitere Diagnostik mit MRT sind 

unkompliziert und nicht mit 
Artefakten behaftet. Knotenfreie 
Varianten der Fadenimplantate 
vereinfachen zusätzlich die 
 Operationstechnik und erhöhen  
die Sicherheit der Gewebefixation 
(Abb. 2  – 4).  

Die Verbreitung der Arthroskopie an der 
Schulter hat zu einem Anstieg der Ope-
rationszahlen geführt, insbesondere zu 
einem Anstieg der subacromialen De-
kompression zur Behandlung der am 
häufigsten gestellten Diagnose an der 
Schulter – dem Impingement/Subacro-
mialsyndrom. Nachuntersuchungsresul-
tate sehr hoher Fallzahlen von subacro-
mialen Dekompressionen haben die 
Gefahren und Grenzen einer unkritisch 
praktizierten operativen Therapie auf-
gezeigt. Dies hat dazu geführt dass, me-
dial unterstützt, die häufig praktizierte 
subacromiale Dekompression kritisch 
bewertet wurde. Ursächlich dafür ist eine 
insuffiziente, auf das Schultergelenk fo-
kussierte Diagnostik, bei der funktionelle 
Zusammenhänge und Überlagerungen 
durch HWS Pathologien nicht berück-
sichtigt werden. In diesen Fällen versagt 
die operative Behandlung, da die zu-

Arthroskopische Therapie 
Entwicklungen und Perspektiven am Schultergelenk

Abb. 1 Die Stabilisie-
rung in der Technik 
nach Latarjet oder 
mit Beckenkamm-
transplantaten

Abb. 2 + 3 PushLock®-Stabilisie-
rungstechnik mit LabralTape™

Abb. 4 Knotless FiberTak™-Soft-Anker
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grundeliegende Ursache nicht adressiert wird. 
Empfehlenswert ist daher zur therapeutischen 
Differentialindikation eine komplette funktio-
nelle Diagnostik der Cervikobrachialen Funk-
tionskette. HWS Pathologien müssen sicher 
ausgeschlossen werden, an somatoforme Funk-
tionsstörungen muss gedacht werden. 

•  Die Entwicklungskurve weiterer arthro-
skopischer Operationsverfahren und – 
Techniken hat sich deutlich abgeflacht,  
da die Verfahren auf sehr hohem Niveau 
etabliert sind. Daher richtet sich perspek-
tivisch der Fokus zunehmend auf additive 
biologische Verfahren, um die Gewebe-
heilung und Regeneration zu unterstützen 
und zu optimieren.

•  Zum Einsatz kommen intraoperativ und 
postoperativ PRP Anwendungen oder 
Blutderivate. Unterschiedliche Präparate 
verschiedener Hersteller stehen zur 
Verfügung. Die Herstellungsverfahren 
unterscheiden sich teilweise erheblich.  
Die PRP Methoden wurden insbesondere 
innerhalb der letzten zehn Jahre weiter-
entwickelt. Wissenschaftliche Daten aus 
zahlreichen Studien belegen den Effekt 
dieser Behandlungen. Dies hat zu einer 
zunehmenden Akzeptanz und Verbreitung 
dieses Verfahrens geführt.

Zukünftig ist auch mit weiteren Entwicklungen 
der Anwendung von Stammzellen zu rechnen, 
die gegenwärtig noch am Anfang steht. Stamm-
zellen aus Fettzellen (autologe mesenchymale 
Stammzellen) unterstützen den postoperativen 
Heilungsprozess. Die postulierten Wirkmecha-
nismen sind vielfältig, müssen jedoch hinsicht-
lich ihrer klinischen Bedeutung noch durch 
Studien überprüft werden. Erste Daten sind 
vielversprechend. 

Unabhängig von der speziellen Thematik arth-
roskopischer Eingriffe am Schultergelenk kann 
in den letzten Jahren bei Patienten grundsätz-
lich eine kritischere Hinterfragung von Opera-
tionsindikationen beobachtet werden. Dies 
verpflichtet den Operateur zu einer ausgedehn-
ten vollständigen Diagnostik und zu einer Aus-
reizung der konservativen Behandlung. Arthro-
skopische Eingriffe dürfen nicht bagatellisiert 

werden. Ebenso ist eine individualisierte aus-
führliche Beratung des Patienten hinsichtlich 
der Leistungsfähigkeit einer operativen Thera-
pie erforderlich: welches Resultat kann in Aus-
sicht gestellt werden? Welche Belastungen sind 
nach der Operation noch oder nicht mehr mög-
lich?  Welche Beschwerden können trotz Ope-
ration dauerhaft verbleiben? Häufig besteht hier 
eine unrealistische Erwartungshaltung des Pa-
tienten, die im Aufklärungsgespräch nicht the-
matisiert wird. Dies kann dann bei postoperativ 
verbleibenden Beschwerden trotz formal kor-
rekter Indikation und Durchführung der Ope-
ration zu einer für den Patienten unbefriedi-
genden Situation führen. 

Fazit

Zusammenfassend sind heute sämtliche Stand-
ardeingriffe an der Schulter mit hoher Qualität 
und Präzision bei niedriger Komplikationsrate 
in arthroskopischer Technik möglich. Nur kom-
plexere Eingriffe sind noch ausschließlich Zen-
tren vorbehalten. Die Resultate können durch 
eine verbesserte Diagnostik mit sicherem Aus-
schluss von relevanten Begleitpathologien vor 
allem im Bereich der HWS und der Scapula 
infolge optimierter Patientenselektion verbes-
sert werden. Zur therapeutischen Differential-
indikation sind konservative cervicobrachiale 
Probebehandlungen in Kombination mit loka-
len Infiltrationen von Lokalanästhetikum hilf-
reich. Sowohl im Bereich der konservativen 
Behandlung als auch zur additiven Therapie im 
Rahmen der operativen Verfahren werden zu-
künftig PRP Verfahren, Blutderivate und die 
Stammzelltherapie einen höheren Stellenwert 
haben. 
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Prof. Dr. med. Bernd W. Böttiger 
und Nadine Rott

Pro Jahr sterben in Deutschland mehr  
als 70.000 Menschen an den Folgen eines 
Herz-Kreislaufstillstandes. Sehr viele  
davon könnten gerettet werden, wenn 
Laien sofort und vor dem Eintreffen  
des Rettungsdienstes mit Wiederbele-
bungsmaßnahmen beginnen würden.  
Die Message ist: Alles was man braucht  
sind zwei Hände! Und: PRÜFEN – RUFEN –  
DRÜCKEN, das ist die Pflicht, Beatmung  
und Defibrillation sind die Kür. 

Es ist dabei sicherlich auch wichtig, sich vor 
Augen zu führen, dass es in den allermeisten 
Fällen Familienmitglieder bzw. Menschen aus 
dem eigenen Haushalt sind, die von einem 
Herz-Kreislaufstillstand betroffen sind und 
denen man auf diese Weise ganz einfach helfen 
und das Leben retten kann. Gerade in der Zeit 
von Corona müssen wir auch andere lebens-
bedrohliche Krankheiten sehen, und das tun, 
was 10.000 Menschenleben pro Jahr in Deutsch-
land zusätzlich rettet.

Was sollte man dabei beachten?

Um möglichst viele Menschen mit Herz-Kreis-
laufstillstand zu retten und gleichzeitig die 
 Helfer zu schützen hat der Deutsche Rat für 
Wieder belebung (German Resuscitation Coun-
cil; GRC) die sehr einfachen und wirkungsvol-
len Empfehlungen zur erfolgreichen Wieder-
belebung aktualisiert.

Stellungnahme des Deutschen Rates für Wiederbele-
bung/German Resuscitation Council (GRC) zur 
Durchführung von Wiederbelebungsmaßnahmen im 
Umfeld der COVID-19-Pandemie (www.grc-org.de)

Die COVID-19-Pandemie hat in den vergangenen 
Wochen zu erheblichen Veränderungen in allen 
Lebensbereichen geführt. Besonders betroffen ist 
hierbei das gesamte Gesundheitswesen, welches 
sich sehr schnell an die akut veränderten Anfor-
derungen anpassen musste. Ungeachtet der Her-
ausforderungen durch die COVID-19-Pandemie 
ist es jedoch wichtig, die hochwertige medizini-
sche Versorgung der Bevölkerung in allen Berei-
chen aufrechtzuerhalten. Beispiele hierfür sind die 
Versorgung von Tumorerkrankungen, Traumafol-
gen oder Herz-Kreislauferkrankungen, die jeweils 
einer raschen Diagnostik und Therapie bedürfen. 
Das Umfeld der kardiopulmonalen Reanimation 
ist in diesem Zusammenhang besonders heraus-
fordernd: Einerseits erfordert der akute Herz-
Kreislaufstillstand mit den BLS- bzw. ALS-Maßnah-
men unverändert eine unmittelbar zu beginnende 
Therapiemaßnahme, gleichzeitig muss hierbei ein 
größtmöglicher Schutz der hilfeleistenden Laien 
bzw. des medizinischen Fachpersonals in der ge-
gebenen COVID-19-Situation sichergestellt wer-
den. Der Vorstand und das Exekutivkomitee des 
GRC haben diese Thematik daher ausführlich 

diskutiert und empfehlen in Anlehnung an die 
detaillierte aktuelle Stellungnahme des Internatio-
nal Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) 
(siehe unter https://costr.ilcor.org/document/covid-
19-infection-risk-to-rescuers-from-patients-in-
cardiac- arrest) derzeit* folgendes Vorgehen bei 
kardiopulmonaler Reanimation:

•  Bei der Durchführung einer kardiopulmonalen 
Reanimation können Aerosole entstehen, die 
über die Atemwege des Betroffenen freigesetzt 
werden und den Helfer gefährden können. In-
fizierte Aerosole können auch bei der Atemkon-
trolle freigesetzt werden. Daher soll sich diese 
auf das Überstrecken des Nackens mit Anheben 
des Kinns und die Beobachtung etwaiger Brust-
korbbewegungen beschränken. Im Gegensatz zu 
den bisherigen Lehraussagen muss sich der Hel-
fer derzeit möglichst nicht dem Gesicht des Be-
troffenen nähern, um gegebenenfalls Atemge-
räusche zu hören oder einen Luftzug zu spüren. 
Wenn die Person nicht reagiert und keine Brust-
korbbewegungen erkennbar sind, ist davon aus-
zugehen, dass der Betroffene nicht atmet.

Menschenleben  
zusätzlich retten
Empfehlungen zu Wiederbelebungsmaßnahmen in der heutigen Zeit
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•  Fehlt die Reaktion auf Ansprache bzw. Berüh-
rung und ist keine Atembewegung sichtbar 
(PRÜFEN) ist sofort der Rettungsdienst zu 
alarmieren (RUFEN) und unverzüglich mit 
der Herzdruckmassage bzw. der kardiopul-
monalen Reanimation zu beginnen (DRÜ-
CKEN). Die Wiederbelebungsmaßnahmen 
durch Laien und Ersthelfer können sich bei 
unbekannten Hilfsbedürftigen auf die Herz-
druckmassage und den Einsatz von öffentlich 
zugänglichen Automatisierten Externen De-
fibrillatoren (AED) beschränken. Wie bereits 
vor der COVID 19 Situation empfohlen kann 
auf die Atemspende verzichtet werden, wenn 
man diese nicht durchführen kann bzw. nicht 
durchführen möchte. In diesem Fall können 
zum Eigenschutz der Ersthelfer vor Aerosolen 
Mund und Nase des Betroffenen zusätzlich 
mit einem luftdurchlässigen Tuch (im Sinne 
einer „Mund-Nasen-Maske“) bedeckt wer-
den. Bei Personen aus dem häuslichen Um-
feld (z. B. Familienmitglieder) ist durch das 
bestehende enge Zusammenleben von einer 
geringen zusätzlichen Ansteckungsgefahr 
durch das Coronavirus SARS-CoV-2 auszu-
gehen als bei Unbekannten im öffentlichen 
Raum. Die Durchführung einer Atemspende 
soll daher immer auch situationsbezogen 
sorgfältig abgewogen werden.

•  Bei Kindern, die wiederbelebt werden müs-
sen, spielt die Durchführung der Atemspende 
eine besondere Rolle, insbesondere wenn dem 
Atem-Kreislauf-Stillstand eine respiratorische 
Ursache zugrunde liegt. Es ist anzunehmen, 
dass Ersthelfer, die Kinder wiederbeleben, 
häufig medizinisch erfahren in der Betreuung 
von Kindern sind. Obwohl die Atemspende 
ein Infektionsrisiko für den Ersthelfer dar-
stellt, ist der Nutzen der Atemspende bei nicht 
atmenden Kindern für ihre Überlebenschance 
als deutlich höher einzustufen.

•  Medizinisches Fachpersonal soll sich durch 
geeignete persönliche Schutzausrüstung ent-
sprechend der nationalen und lokalen Vor-
gaben schützen, wenn Maßnahmen durch-
geführt werden, bei denen Aerosole entstehen 
können. Auch Laien und Ersthelfer können 
bei Verfügbarkeit auf entsprechende Produkte 
zurückgreifen (z.B. Notfallbeatmungs-hilfen, 
die der DIN 13154 entsprechen).

Der Deutsche Rat für Wiederbelebung (Ger-
man Resuscitation Council; GRC) wurde im 
Dezember 2007 gegründet und zählt mitt-
lerweile 1.200 Mitglieder, 17 Mitgliedsorga-
nisationen, 16 Fördermitglieder und zahl-
reiche Businesspartner. Ziel des GRC ist es, 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwi-
schen Organisationen und Personen, die 
sich mit den verschiedenen Aspekten der 
Wiederbelebung befassen, zu unterstützen 
und zu harmonisieren sowie die Laienre-
animation und die Schülerausbildung in 
Wiederbelebung zur fördern.
www.grc-org.de

Der ERC hat einen Onlinekurs  
veröffentlicht zum Thema Reanimation 
während der COVID-19-Pandemie.  
Folgen  Sie einfach diesem Link:  
https://bit.ly/2WWU6TT
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für Qualitätsmanagement 
und Projekte in der Klinik 
für Anästhesiologie und 
Operative Intensivmedizin 
der Uniklinik Köln als  
auch als Mitarbeiterin  
des Deutschen Rates für 
Wiederbelebung (GRC) 
mit dem Thema Herz-
Kreislaufstillstand und 
Laienreanimation.

•  Medizinisches Fachpersonal soll im Sinne 
einer Nutzen-Risiko Abwägung die Durch-
führung von Defibrillationen erwägen, bevor 
gegebenenfalls Aerosol generierende Tätig-
keiten durchgeführt werden, die durch das 
Anlegen einer geeigneten Schutzausrüstung 
möglicherweise verzögert werden könnten. 
Dies gilt selbstverständlich nur dann, wenn 
ein Defibrillator ohne jede Zeitverzögerung 
sofort verfügbar ist. Keinesfalls darf der Patient 
verlassen werden und der Beginn der Reani-
mation darf auch nicht verzögert werden, um 
einen Defibrillator zu holen. 

Auch das European Resuscitation Council 
(ERC) hat Ende April 2020 COVID-19-Leit-
linien publiziert, die seit Mai in einer autori-
sierten deutschen Übersetzung des GRC vor-
liegen. Diese fokussieren alle wesentlichen 
Bereiche der Wiederbelebung bei Erwachsenen, 
Kindern und Neugeborenen, die Ausbildung, 
Ethik und Entscheidungen am Lebensende so-
wie die Erste Hilfe.
*Die hier vorliegenden Empfehlungen vom 24. April 
2020 werden kontinuierlich evaluiert und unter 
Berücksichtigung aller relevanter medizinischer, 
ethischer und hygienischer Aspekte sowie nationaler 
und internationaler Vorgaben und Empfehlungen 
ggf. aktualisiert. Die aktuelle Version ist auf der 
Homepage des GRC zu finden. Außerdem findet sich 
hier eine Übersetzung der ERC Guidelines für 
Reanimation in Covid-Zeiten.

Was bieten wir:
» ca. 11.500 Operationen der großen Gelenke pro Jahr
» davon ca. 3.000 Gelenkersatzoperationen des Knie- und Hüftgelenks
» wir verwenden nur bewährtes Implantatmaterial
» kontrolliert durch eigenes Endoprothetikregister seit 10 Jahren mit 19.000 Patienten
» in großem Umfang Teilgelenkersatzoperationen oder Operationen ohne Gelenkersatz

Machen Sie sich Ihr eigenes Bild von unserem Leistungsspektrum auf www.sportklinik.de.

STUFENTHERAPIE DER
ARTHROSE-BEHANDLUNGEN
» Gelenkerhaltende Maßnahmen 
 durch minimal-invasive 
 arthroskopische Verfahren, 
 ggf. mit Beinachskorrekturen
» minimal-invasive Verfahren des
 (Teil-)Gelenkersatzes
» komplette Gelenkersatzoperationen 
 mit/ohne Bandersatzmaßnahmen
» Prothesenwechseloperationen 
   bei Lockerung

SPORTTRAUMATOLOGIE
» Arthroskopische und offene 
 Operationen an allen großen
 Gelenken (Knie, Hüfte, Schulter, 
 Ellenbogen- und Sprunggelenk)
» Sehnen- und Muskelverletzungen
» Frakturbehandlungen

ALLE DIAGNOSTISCHEN
VERFAHREN
» digitales Röntgen (strahlungsarm)
» Kernspin (strahlungsfrei)
» CT
» Nuklearmedizin

UNFALLCHIRURGIE
» Behandlung von Frakturen
» Gelenkfrakturen operativ/ 
 konservativ

ARCUS Sportklinik
Ihr mehrfach ausgezeichnetes  
Kompetenzzentrum für Orthopädie 
und Unfallchirurgie in Deutschland.
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Aktuelle Studien zeigen einen  
möglichen Zusammenhang zwischen 
Vitamin D-Mangel und schweren Verläufen 
sowie einer höheren Mortalität bei  
COVID-19 [1, 2]. Eine Assoziation von 
niedrigen Vitamin D-Spiegeln und Co- 
Morbiditäten, die einen schweren Verlauf 
von COVID-19, wie Diabetes mellitus Typ 2, 
Adipositas, essentielle Hypertonie und 
kardiovaskuläre Erkrankungen, wurde 
ebenfalls nachgewiesen [3, 4].

Vitamin D-Versorgung

Ein niedriger Vitamin D-Status wird im Plasma 
in seiner Transportform 25(OH)D gemessen 
und findet sich vor allem in den nördlichen 
Breitengraden. In Mitteleuropa findet man in 
den Wintermonaten eine erhöhte Prävalenz von 

Vitamin D-Mangel, in der Hauptsache bei älte-
ren Menschen und Migranten [5, 6]. Das hängt 
damit zusammen, dass ca. 80 % unseres Vitamin 
D-Bedarfs durch die UV-abhängige Produktion 
in der Epidermis gedeckt wird. Mit zunehmen-
dem Alter verlieren wir kontinuierlich diese 
Fähigkeit, sind aber auch seltener der Sonne 
exponiert (z.B. durch Unterbringung in Pflege-
heimen). Migranten haben häufig eine stärkere 
Hautpigmentierung, die weniger UV-Strahlen 
in die Epidermis durchlassen, bei zusätzlich 
geringerer UV-Strahlung in nördlichen Breiten-
graden. Lediglich 20 % werden über die Nahrung 
aufgenommen, da die Nahrungsquellen rar sind. 
Diese sind überwiegend Lebertran, fetter Fisch, 
z. B. Wildlachs, Sardine, Hering und Pilze (in 
der Natur und im Licht gewachsen), als einzige 
bekannte pflanzliche Quelle. Sonnengetrock-
nete, aber nicht frische Pilze enthalten höhere 
Vitamin D-Konzentrationen [7]. Beim Fisch ist 
noch bemerkenswert, dass dieser zusätzlich 
durch den Fettgehalt die Aufnahme von Vita-
min D begünstigt. Ebenfalls günstig wirken sich 

auf das Immunsystem und gleichzeitig antiin-
flammatorisch die Omega 3-Fettsäuren aus. Der 
Vitamin D-Gehalt der oben genannten Fische 
in 100 g beträgt 25 µg beim Hering, 16 µg beim 
Lachs und 11µg bei der Sardine (1µg entspricht 
40 I.E.)

Vitamin D und das Immunsystem

Vitamin D ist von essenzieller Bedeutung für 
das Immunsystem [8]. Das Prohormon inter-
agiert mit der Mehrheit der Immunzellen (Ma-
crophagen, B- und T-Lymphozyten, neutrophile 
Garnulozyten und dendritische Zellen). Die 
immunmodulatorische Wirkung des Vitamin 
D ist antinflammatorisch und verhindert somit 
eine überschießende Immunreaktion mit einer 
schweren Entzündugskaskade (siehe Abbil-
dung). Genau diese Funktion des Vitamin D 
könnte einen schweren Verlauf bei COVID-19 
verhindern bzw. der Vitamin D-Mangel för-
dern. Denn wie aktuelle Studien zeigen, spielt 
das Immunsystem bei COVID-19 eine gefähr-
liche Doppelrolle [9]. Demnach senden mit 
SARS-CoV-2 infizierte Zellen eine Art „Hilfe-
ruf “ an das Immunsystem und locken Immun-
zellen an. Dabei kommt dem Zytokin Interferon, 
als wichtiger Abwehrstoff gegen Virusinfektio-
nen, eine zentrale Rolle zu. Im Fall von CO-

VID-19 trägt Interferon dazu bei, dass die Epi-
thelzellen der Atemwege mehr ACE2 exprimieren 
(2 – 3 mal so viel wie bei nicht infizierten Kon-
trollen) [9]. Genau diesen Rezeptor nutzt SARS-
CoV-2, um die Zellen zu infizieren. Über diesen 
Weg fördert das Immunsystem die Ausbreitung 
der Erkrankung und einen schweren Verlauf. 
Eine verhängnisvolle Zusammenarbeit zwi-
schen dem Coronavirus und dem überreagie-
renden Immunsystem der betroffenen Patien-
ten, treibt die Zerstörung des Lungengewebes 
voran, aber auch anderer Organe, wie z. B. Myo-

Vitamin D-Mangel
Versorgung und Auswirkungen auf das Immunsystem

Abbildung (modifiziert nach Hans K. Biesalski NFS Journal 20 (2020) 10 – 21 )
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kardgewebe, ZNS und Gefäße. ACE2 beein-
flusst das RAS (Retikulo-Endotheliale-System) 
durch Blockierung des Rezeptors mit SARS-
CoV-2 proinflammatorisch. Dabei aktiviert An-
giotensin II das AT1R. Das AT1R wirkt seiner-
seits proinflammatorisch auf die Immunzellen. 
Vitamin D wirkt hingegen antiinflammatorisch 
über das VDR (vergleiche Abbildung).

Risikogruppen und Vitamin D

Die wesentlichen Co-Morbiditäten, die sich als 
besonders Riskant für einen schweren COVID-
19-Verlauf herausgestellt haben, wie Diabetes 
mellitus Typ 2, Adipositas, KHK, essentielle 
Hypertonie, COPD, chronische Niereninsuffi-
zienz sowie höheres Alter, gehen sehr häufig mit 
deutlich erniedrigten Vitamin D-Spiegeln ein-
her [4, 6]. Auslöser ist hier sicherlich häufig eine 
weniger gesunde und nicht ausgewogene Er-
nährung sowie mangelnde Bewegung, beson-
ders im Freien, aber eben auch das durchschnitt-
lich höhere Alter in diesen Patientengruppen, 
was automatisch mit einer niedrigeren Vitamin 
D-Produktion über die Epidermis einhergeht.

Vitamin D-Mangel abseits von COVID-19

Vitamin D-Mangel ist aber auch verantwortlich 
für Erkrankungen und weitere Gesundheits- 
und Leistungsbeeinträchtigungen jenseits von 

Unzureichende
Hautproduktion

Unzureichende
Nahrungszufuhr

Co-Morbiditäten

Nördlichere
Breitengrade/Winter

Vegetarier/Veganer oder
fischfreie Ernährung

Verminderte Synthese

Luftverschmutzung Malabsorption Erhöhter Verbrauch durch Medikamente: 
Rifampicin, HIV-Medikamente, Ketoconazol

Hochgeschlossene
Kleidung

Kurzdarmsyndrom Antiepileptika

Regelmäßiger Gebrauch
von Sonnenschutz  
(hoher Lichtschutzfaktor)

Cholestatischer Ikterus
und Pankreatitis

Glukokortikoide

Heimbewohner, Menschen 
mit reduzierter Mobilität

Zöliakie Niereninsuffizienz
(eGFR<60ml/min)

Tabelle (modifiziert von Hans K. Biesalski NFS Journal 20 (2020) 10 – 21)

COVID-19. Dazu gehören Rachitis (im Kindes-
alter), Osteomalazie und Osteoporose (v.a. post-
klimakterisch). Aber auch Sportler sind beson-
ders von einem Vitamin D-Mangel betroffen, 
wie „Indoor-Sportler“ sowie solche mit einem 
erhöhten „turnover“ seitens des Knochen-, Mus-
kel- und Immunstoffwechsels. Gerade in Phasen 
der Regeneration (antiinflammatorischer Pro-
zess), beispielsweise nach intensiven Trainings-
einheiten, Trainingslager oder in der Saisonvor-
bereitung. Nachweislich kommt es hier vermehrt 
zu Infekten und zu Muskel- und Sehnenverlet-
zungen bei Leistungssportlern. Diskutiert wird 
ebenfalls eine Vitamin D-Wirkung auf die Mus-
kelneubildung. 

Fazit und Empfehlung für die Praxis

Das Prohormon Vitamin D ist ein essentielles 
Vitamin für zahlreiche Körper- und Organ-
funktionen wie die Haut, Knochenstoffwechsel, 
ZNS und Immunsystem. Die Aufnahme über 
die Ernährung reicht in den meisten Kultur-
kreisen nicht aus und die Produktion über die 
Haut mittels UV-Strahlung ist durch zahlreiche 
Faktoren (Hautpigmentierung, Alter, Lebens-
stil, Sonnenschutzverwendung) stark beein-
trächtigt. Deshalb erscheint eine Supplementie-
rung für bestimmte Risikogruppen aus meiner 
Sicht unabdingbar und alternativlos. Wie vor 
jeder Vitaminsupplementierung, sollte man die 
Plasmaspiegel von Vitamin D messen, um eine 
gezielte und individuelle Ergänzung zu gewähr-

leisten. Beim Screening sollte besonders 
an Risikogruppen gedacht werden, 
wozu auch Sportler mit veganer Ernäh-
rung gehören [10]. Ein breiteres Scree-
ning ist in unseren Breitengraden in den 
Herbst- und Wintermonaten sicher sinn-
voll. Es sollte ein Mindestspiegel von 
30ng/ml erzielt werden, aus präventiv-
medizinischer Sicht. Bei Leistungs-
sportlern geht man bei einigen Studien 
zur optimalen Entwicklung der Schnell-
kraft, der maximalen Muskelkraft und 
Verletzungsprophylaxe eher von Spie-
geln zwischen 40 – 60 ng/ml aus (siehe 
dazu auch: „Vitamin-D-Mangel. Klini-
sche Erfahrungen aus der Fußballbun-
desliga (1. FSV Mainz 05)“, Dr. med. 
Alexander Tamm, Dr. med. Kathrin 
Stelzer, PD Dr. med. Stefan Mattyasovs-
ky, Dr. med. Philipp Appelmann - Me-
dizinische Abteilung 1. FSV Mainz 05, 
erschienen in der sportärztezeitung 
04/17, S.92) [11,12]. Die Supplementie-
rung sollte oral mit Cholecalciferol oder 
kurz Calciol (Vitamin D3) erfolgen. 
Dies kann als Tropfen oder Kapsel, täg-
lich mit 2.000 – 4.000 I.E. oder einmal 
wöchentlich mit 20.000 I.E., zu einer 
Mahlzeit (möglichst mit Fettgehalt) ein-
genommen werden. Bei einem Check-
Up sollte auch der Vitamin-K-Wert über-
prüft werden. Findet man einen Mangel 

bzw. wird ein erhöhter Vitamin-K2- 
Bedarf festgestellt, kann eine Supple-
mentierung stattfinden, um den Wert 
zu steigern. So empfiehlt z. B. auch das 
Deutsche Institut für Sporternährung 
e.V. eine kombinierte Einnahme der 
Vitamine D3 und K2
 (siehe www.dise.online).
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Wirft man einen Blick in die öffentliche 
Sportberichterstattung sind Aussagen  
wie „Wir brauchen eine Pause, körperlich 
und mental“ häufig zu finden. Ferner spielt 
der Aspekt der mentalen Erholung in  
der sportpsychologischen Beratungs- und 
Betreuungstätigkeit regelmäßig eine Rolle. 
Doch welche Möglichkeiten haben Athleten, 
um sich mental zu erholen?

Zieht man Erkenntnisse aus der Arbeitspsycho-
logie heran, sind Wichtigkeit und Wirkung 
mentaler Erholungspausen längst ein zentrales 
Thema und deren Nutzen für den Arbeitskon-
text weitreichend untersucht [1]. Demgegen-
über spielt die mentale Erholung in der Sport-
wissenschaft erst seit kurzem eine Rolle und die 

Sportpraxis schreibt dem mentalen Erholungs-
aspekt zunehmend eine Bedeutung zu. Die letz-
ten Entwicklungen im Leistungssport unter-
streichen, dass sowohl die physischen als auch 
die psychischen Belastungen gestiegen sind [2]. 
Eine ganzheitliche Perspektive verdeutlicht, 
dass die Athleten multifaktoriellen Belastungs-
faktoren ausgesetzt sind, die sich aus globalen 
(z. B. Schlafverhalten, unzureichende Erho-
lungspausen, Leistungsdruck), sportspezifi-
schen (z. B. Trainings- und Wettkampfplanung, 
Wettkampfreisen) und außersportlichen Ein-
flussfaktoren (Doppelbelastung von Sport/Aus-
bildung) zusammensetzen. Eine sportspezifi-
schere Betrachtungsweise betont zusätzlich, 
dass die Belastungsstruktur von Sportarten 
(z. B. Schwimmen, Sportschießen, Moderner 
Fünfkampf), in denen hohe kognitive Be- 
lastungen über einen längeren Zeitraum (z. B. 
mehrere Wettkämpfe an einem Tag) unter ho-
hen physischen Belastungen gestellt werden, die 
Gefahr der Entwicklung einer mentalen Ermü-

dung erhöhen [3]. Dies verdeutlicht, dass sobald 
die individuelle Belastbarkeit der Athleten von 
den sportspezifischen und externen Trainings- 
und Wettkampfbelastungen überschritten wird, 
die individuellen Ressourcen zur Kompens ation 
möglicherweise nicht mehr ausreichen, sodass 
ein mentaler Ermüdungszustand resultieren 
kann. Hieraus leitet sich die sportpraktische 
Notwendigkeit der Fokussierung auf mentale 
Erholungsmaßnahmen ab, mit denen einem 
akuten mentalen Ermüdungszustand positiv 
entgegengewirkt werden kann. 

Mentale Ermüdung und mentale Erholung 
als zentrale Begriffe

Grundsätzlich wird unter dem Begriff der men-
talen Ermüdung ein biopsychologischer Zu-
stand verstanden, der aufgrund langanhalten-
der kognitiver und mentaler Belastungen 

entsteht und sich negativ auf die sportliche 
Leistungs fähigkeit auswirken kann [4]. Die 
Auswirkungen eines mentalen Ermüdungszu-
standes können sich auf drei Ebenen widerspie-
geln, der psychologisch-subjektiven Ebene, der 
Verhaltensebene sowie der physiologischen 
Ebene [5]. Der aktuelle Forschungsstand zeigt, 
dass eine mentale Ermüdung hauptsächlich als 
ein gefühlsmäßig subjektiver Zustand wahr-
genommen wird und die Auswirkungen sich 
auf den beiden erstgenannten Ebenen zeigen 
[6]. Die Kennzeichen auf der ersten Ebene um-
fassen ein gesteigertes Müdigkeitsempfinden, 
Aktivierungsmangel sowie eine verminderte 
Motivation und Aufmerksamkeit [5]. Das hö-
here Anstrengungsempfinden gilt hierbei als 
zentral, wodurch die sportspezifische Leistungs-
fähigkeit negativ beeinflusst wird. Das Haupt-
merkmal auf der Verhaltensebene ist die Ver-
minderung der kognitiven und motorischen 
Leistungsfähigkeit, die sich in einer einge-
schränkten Konzentrationsfähigkeit, einer sin-

Mentale Erholung
Wichtiger Bestandteil der Regeneration im Sport
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kenden Ausführungsgenauigkeit sowie einer 
Reaktionsverzögerung verdeutlicht. Eine Befra-
gungsstudie zum Verständnis von mentaler Er-
müdung ergänzt diese Erkenntnisse, da Aspekte 
wie eine gedankliche Loslösung, eine einge-
schränkte Aufmerksamkeitslenkung sowie eine 
geringere Disziplin und Begeisterung als typisch 
beschrieben werden [6,3]. 

„Mentale Ermüdung ist für mich  
ein Mangel an Konzentrationsfähigkeit, der 

Motivation bzw. des eigenen Antriebs zu 
trainieren oder in einen Wettkampf zu gehen. 

War ich mental müde, habe ich Probleme 
gehabt, mich auf die Technikelemente und das 

eigentliche Rennen zu konzentrieren“.
(ehemalige Leistungsschwimmerin und zweimalige 

Olympiateilnehmerin)

Das Konzept der mentalen Erholung umfasst 
den Prozess der Zurückgewinnung von kogni-
tiven Fähigkeiten (z. B. Konzentrationsfähig-
keit) sowie die Wiederherstellung mentaler 
Ressourcen durch die Reduzierung mentaler 
Anforderung während einer ausreichenden Er-
holungspause [7]. Demnach schließt mentale 
Erholung sowohl kognitive als auch emotionale 
Prozesse ein. Das Ziel einer kurzfristigen men-
talen Erholung liegt darin, die Leistungsbereit-
schaft für nachfolgende Belastungsphasen sicher-
zustellen sowie die dafür benötigten Ressourcen 
mithilfe passender Erholungsmaßnahmen wie-
derzuerlangen. In Bezug darauf kommt der Er-
holungspause eine entscheidende Rolle zu, die 
es den Athleten ermöglicht, sich mental zu er-

holen [8]. Dabei erscheint das mentale Abschal-
ten als besonders relevant, um durch einen 
Wechsel von Beanspruchung und Erholung das 
individuelle mentale Gleich gewicht wiederzu-
erlangen. 

Mentale Erholungsstrategien im Sport

Eine gegenseitige Bedingung der verschiedenen 
Ebenen mentaler Ermüdung ist anzunehmen, 
jedoch erscheint es sinnvoll, dass mentale Er-
holungsstrategien hauptsächlich auf der subjek-
tiv-psychologischen sowie der Verhaltensebene 
ansetzen. Typischerweise können psychologi-
sche Erholungsstrategien wie Selbstregulations-
techniken, Strategien zur Ressourcenaktivie-
rung sowie Entspannungsverfahren genutzt 
werden, um auf mentale und körperliche Re-
aktionen zu reagieren [9]. Um genauere Er-
kenntnisse über mentale Erholung im Leis-
tungssport zu gewinnen, haben Loch und 
Kollegen den aktuellen Wissensstand zusam-
mengefasst, mit dem Fokus auf mentale Erho-
lungsstrategien für die Wettkampfpausen* [10]. 
Basierend darauf lassen sich psychologisch-
orientierte Maßnahmen, zu denen Atemregu-
lationstechniken, Vorstellungstraining, Maß-
nahmen zum Kurzschlaf (Powernap) oder das 
mentale Abschalten (Detachment) gezählt wer-
den können und psychologisch-ergänzende 
Maßnahmen (z. B. Musik) unterscheiden (siehe 
Tabelle). Insgesamt können diese Strategien 
Athleten in der Belastungspause dabei unter-

stützen, die Stressreaktion zu reduzieren, 
das Erregungsniveau zu regulieren, das 
mentale Wohlbefinden zu steigern und 
Konzentration, Motivation sowie Aufmerk-
samkeit zu fördern, um nachfolgend das 
individuelle Leistungs optimum zu errei-
chen [3]. 

Handlungsempfehlungen 
für die Sportpraxis

Bislang hat sich eine Trennung der Erho-
lungsmaßnahmen von einer körperlichen 
und einer gesamt-psychischen Betrachtung 
etabliert, der Fokus sollte zukünftig aber 
auch auf der mentalen Erholung als eigen-
ständiger Bereich  liegen. Hierbei scheint 
Vermittlung und Erlernen von Selbstregu-
lationsfähigkeiten – bestehend aus Selbst-
wahrnehmung, Selbstregulation und Selbst-
kontrolle – einen Nutzen für den mentalen 
Erholungsprozess zu haben [11]. Insbeson-
dere vor dem Hintergrund, dass Athleten 
zwar zumeist erlernen, wie sie sich mental 
auf eine Belastungsphase vorbereiten 
(switch-on Schalter) aber nicht, wie sie sich 
in der Belastungspause effektiv mental er-
holen können (switch-off Schalter), er-
scheint es notwendig, erste Handlungsemp-
fehlungen für das Konzept der mentalen 
Erholung im Sport zusammen zufassen [3]. 

•  Mentale Erholung ist ein individueller 
Prozess, weshalb mentale Erholungs-
strategien an die individuellen  
Bedürfnisse angepasst werden sollten.

•  Athleten sollten erlernen, den eigenen 
mentalen Zustand einzuschätzen,  
um ein akutes Ungleichgewicht von 
Erholung und Beanspruchung zu 
erkennen.

•  Ein regelmäßiges Monitoring  
(z. B. Einsatz von psychometrischen 
Instrumenten) von mentaler Ermüdung 
und Erholung ermöglicht, bewusste 
Phasen mentaler Erholung zu planen 
und umzusetzen. 

•  Selbstgewählte und pro-aktiv eingesetzte 
Erholungsmaßnahmen können es 
ermöglichen, bestmöglich auf einen 
akuten mentalen Ermüdungszustand  
zu reagieren, um den Erholungsertrag 
zu erhöhen. 

•  Die Erarbeitung einer spezifischen 
Erholungsroutine (z. B. die Kombi-
nation von körperlichen und  
mentalen Erholungsstrategien) für  
die Erholungspause ist hilfreich, um  
den Erholungsstatus zu optimieren. 

*  Loch, F., Ferrauti, A., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Kell-
mann, M. (2019). Resting the mind – A novel topic 
with scarce insights. Considering potential mental re-
covery strategies for short rest periods in sports. Per-
formance Enhancement & Health, 6, 148–155. 
doi:10.1016/j.peh.2019.04.002.
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Der Begriff „im Hier und Jetzt“ wird  
mittlerweile fast inflationär verwendet.  
Die Vergangenheit ist passé und die 
Zukunft nicht vorhersehbar. Also wird  
das „Hier und jetzt“ als selbstverständlich 
dahingesagt, aufgrund der Corona- 
Pandemie und des erfolgten Lockdowns 
wurde es uns unvorbereitet aufgezwängt.

Die Sportkinesiologie teilt die geistigen Kom-
petenzen in die analytische linke Gehirnhälfte 
und in die emotional/ soziale rechte Gehirn-
hälfte. Unser gesellschaftliches Wertesystem ist 
stark linkslastig (ca.70 %). Der Sportler lässt 
sich frenetisch feiern mit seinen Erfolgen, er 
genießt die Anerkennung und die jubelnden 
Zuschauer. Der Bühnenkünstler, mit einigen 
Strahlern auf der Bühne herausgestellt, der 
Unternehmer mit einem hervorragenden Ge-
schäftsabschluss oder der sportive Jugendliche, 

der es gewohnt ist, jeden Tag mit seinen Freun-
den etwas anderes zu unternehmen, viele ver-
lieren in dem stattgefundenen Lockdown plötz-
lich ihren Halt, ihr Gefühl für ihren Eigenwert. 
Das trifft umso mehr zu, wenn sich das normale 
Leben ohne eigenes Verschulden durch Arbeits-
losigkeit, Insolvenz, Krankheit usw. nicht mehr 
gestalten lässt. Die Symptomatik der einzelnen 
Professionen ist sehr ähnlich, trifft sie doch im-
mer den emotionalen Bereich des Gehirns.

Training, welches die Verbindung 
beider Gehirnhälften anspricht

Der Neurowissenschaftler Richard Davidson 
postuliert sechs voneinander unabhängige 
Schaltkreise, wobei einer die Fähigkeit der Kon-
zentration und des sich Lösens störender Ge-
danken abbildet. Hier setzt die Meditation ein. 
Alle diese Schaltkreise befinden sich kinesio-
logisch gesehen in der rechten Gehirnhälfte. 
Diese zu trainieren und damit den Selbstwert 
zu erkennen und darauf aufzubauen, zeigt die 
Sportkinesiologie und das Achtsamkeitstrai-
ning (Jon Kabat Zinn). Für beste Ergebnisse 
idealerweise in Kombination. Wir präferieren 
deshalb ein Training, welches die Verbindung 
beider Gehirnhälften anspricht. Zusätzlich 
kommen Aufgaben hinzu, welche die rechte 
Gehirnhälfte zusätzlich fordert. Der aktuellen 
Lage geschuldet, wurden die Übungen mit dem 
geforderten Abstand durchgeführt. Dies ge-
schieht im Mannschaftstraining durch das Nen-
nen des Namens des Mitspielers, im Einzeltrai-
ning durch das Nennen von emotionalen 
Begriffen, die Übungen können mit dem ge-
forderten Abstand durchgeführt werden. Abb. 2 
zeigt Spieler, die mittels Schwimmnudeln eine 
liegende Acht laufen. Dabei bekommen sie Pässe 
von der Seite. Zum einen ist es für viele prob-
lematisch, einmal links und einmal rechts rum 
zu laufen. Genauso schwierig ist es, den Namen 
im Vorhinein von dem zu rufen, der den Ball 

danach bekommt, bevor man ihn selbst hat 
(siehe dazu auch www.kinsporth.com/Galerie 
– Film 3). Die Nennung des Namens ist eine 
tiefe Emotion. Der Einzelsportler kann z. B. 
Übungen wie auf Abb. 3 durchführen (Hand/
Fuß-Matte) und nach jeder Zeile einen vorge-
geben emotionalen Begriff laut nennen (Film 2). 
Dabei ist es günstig, wenn der Trainer die emo-
tionalen Begriffe vorgibt, die er gerne bei sei-
nem Sportler verankert sehen möchte. Danach 
kann man den Sportler das Gelesene nochmals 
abfragen. Natürlich ist das auch in Gruppen 
möglich.

Parallel dazu bekommt aber das Achtsamkeits-
training eine besondere Bedeutung, das zuge-
gebener Maße schon in der Grundschule ge-
zeigt werden sollte und nicht erst, wenn wegen 
psychischer Probleme ein Einschreiten erfor-
derlich ist. Im Kindergarten wird der Grund-
stock dieses mentalen Trainings wie selbstver-
ständlich praktiziert: dort gibt es Sitzkreise für 
bestimmte Anlässe, gemeinsames Singen und 
das Erlernen der Empathie, Wertschätzung und 
Geduld. Mit Eintritt in die Schule wird durch 
Konkurrenzkampf und familiären Forderungs-
ansprüchen vieles vergessen und die analytische 
Kompetenz entwickelt sich stärker als die emo-
tional/soziale. Die emotionalen Grundstruktu-
ren sind aber vorhanden, sie können durch 
Fokussierung, Wahrnehmung, Intuition und 
Visualisierung gepflegt werden. Allerdings 
kommen wir nur allzu schnell in das Schema 

Achtsamkeit
Training der emotionalen Kompetenz

Abb. 1 Aufgaben der beiden Gehirnhälften mit ihren Intelligenzen
Abb. 2 Achterlauf mit Passzuspiel für beide 
Gehirnhälften

Abb. 3 Hüpfen mit wechselnder Hand/ 
Fußbelastungen

des Bewertens. Dies zu bemerken oder zu be-
nennen reicht aber völlig aus. Die ungenügende 
Leistung beim Sport, wo Wetter, Gegner oder 
falsche Trainingsanleitung als Ursache ange-
führt wird, ist Bewertung. Nie ist es die fehlen-
de Fokussierung, Einstellung oder Konzentra-
tion. Der sportliche Erfolg ist nur mit dem 
passenden Flow zu erreichen.

Vier Ebenen des Achtsamkeitstrainings

Die Meditation, hier das Achtsamkeitstraining, 
hat vier Ebenen, die durchlaufen werden. In 
Ebene 1 nimmt man die Umwelt, also z. B. den 
Raum, die Geräusche und Gerüche wahr. Ebene 
2 bedeutet zunächst, sich des unablässigen 
Stroms von Gedanken und Bewertungen be-
wusst zu werden (Metakognition) und auch 
emotionale Impulse wahrzunehmen. Darauf 
aufbauend kann man beobachten, wie sich diese 
inneren Reaktionsebenen wechselseitig beein-
flussen und verstärken. Das führt unmittelbar 
zu Ebene 3. Gerade Gefühle gehen häufig mit 
körperlichen Empfindungen einher, die man, 



102

Sportpsychologie

sportärztezeitung 03/2020

genauso wie andere Empfindungen (z. B. Ellbo-
gen auf Knie) bewusst wahrnimmt. Eine Mög-
lichkeit ist, den Körper von oben nach unten 
durch zu scannen. Ebene 4 schließt sich an mit 
der Konzentration auf die Atmung, auf das 
Heben und Senken des Brustkorbs. Der Sym-
patikus steuert hierbei die Einatmung, der 
 Parasympatikus die Ausatmung. In dieser Phase 
wird die Konzentration durch viele Gedanken 
gestört, man bemerkt dies und kommt wieder 
zur Atmung zurück. Das Bemerken der Ge-
dankenstörungen ist die Achtsamkeit. Wesent-
lich ist dabei eine innere Haltung, die von Wohl-
wollen und Akzeptanz geprägt ist. Es geht 
darum, zunächst einmal alles, was man erlebt, 
genauso anzuerkennen, wie es ist und dabei 
auch eigene Widerstände und innere Kämpfe 
zu bemerken. Die Folge ist mehr Klarheit und 
Gelassenheit, was in der Regel konstruktive und 
kreative Lösungen ermöglicht. Heinz et al neh-
men an, dass eine solche akzeptierende Haltung 
besonders wichtig ist, um in Wettkampfsitua-
tionen gut mit Störungen umgehen zu können. 
In dieser Phase sind aus sportlicher Sicht Mo-
tivation, Konzentration, Visualisierung, Ruhe, 
Entstressung und Fokussierung angesagt. Eine 
professionelle Schulung ist aber ratsam.

Das Klettern als Beispiel ist eine höchst medi-
tative und kinesiologische Sportart. Jeder 
Schritt wird bedacht, die Bewegung findet meist 
überkreuz statt und die physischen Kontakt-
punkte werden wahrgenommen. Hinzu kom-
men das Vertrauen der Sicherungsperson und 
die Ruhe und der Geruch, die die Natur hergibt. 
Psychologen arbeiten schon längst mit den 
 Regeln der Achtsamkeit. Depression, Angst, 
Burnout und ähnliche Symptome sind häufig 
Medikamenten sparend mit diesem Training zu 
beeinflussen. Dabei ist es egal, ob bei professio-
nellen Sportlern, Unternehmern oder Kontakt-
verbietenden Jugendlichen die emotionale Lee-
re entsteht. Wir alle müssen uns plötzlich mit 
unseren Emotionen selbst beschäftigen, was wir 
meist nicht gelernt haben. So ist ein Lockdown 
eine kurzfristige Phase, die wir als Momentum 
überstehen, die langfristige Folge wird das zu 
lösende Problem werden. Das Erkennen des 
verminderten Selbstwertes ist als Trauma zu 
verstehen. So haben die Jugendlichen beim kon-
taktlosen Fußballtraining einen Enthusiasmus 
gezeigt, der letztlich auch als emotionales Über-

borden einer blockierten Emotionalität zu ver-
stehen ist. Der digitale Gedankenaustausch ist 
in Zeiten einer Krise richtig, aber ihm sollte nie 
die Zukunft gehören (ausgenommen streng 
fachliche Themen). Der Aktionismus der Poli-
tik, möglichst viel in die Digitalisierung zu ste-
cken, ist kontraproduktiv für unseren emotiona-
len Zustand und wird neben dem Virus weitere 
Krisen forcieren, wie z. B. Kontakt- und Respekt-
losigkeit, Aggression und soziale Spannungen. 
Gerade hier spielt der Sport eine große Rolle, um 
die negative Entwicklung aufzufangen.

Fazit

Das Training der emotionalen Kompetenz mit 
Sportkinesiologie und Achtsamkeit ist eine 
Möglichkeit, mit Ruhe und Gelassenheit zur 
Normalität zurück zu kommen.
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Abb. 4 Körperscan, Wahrnehmung der 
Ebenen, Atmung
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Termine

Nachdem der aktuellen Situation geschuldet einige unserer Fortbildungen 
für Ärzte und Therapeuten abgesagt werden mussten, haben wir bereits am 
01. April begonnen, Online-Fortbildungen zu veranstalten. Nach dem 
erfolgreichen Start mit der Reihe „Stoßwellentherapie & ergänzende 
Verfahren“ und dem positiven Feedback unserer Teilnehmer, haben wir 
diese Form der Fortbildungen weiter ausgebaut. So entstanden neben 
Live-Online-Fortbildungen auch Diskurs-Talks zum Thema „Prophylaxe  
& Sportmedizin“. Den ersten Talk mit Univ.-Prof. Dr. Christoph Schmitz,  
Dr. Kurt Mosetter und PD Dr. Felix Post hatten wir Ihnen in der letzten 
Ausgabe vorgestellt. 

Fortbildung &  
Online Fortbildung

Im Anschluss folgte ein interessantes Gespräch 
zwischen Robert Erbeldinger, Dr. Kurt Mosetter 
und Ralf Rangnick über „Prophylaxe 2.0 – Fuß-
ballmedizin & Fußballmanagement“. Hierbei 
wurde vor allem auch der Frage nach dem Vor-
bildcharakter nachgegangen und wie eine Inte-
gration der Prophylaxe in die Fußballmedizin 
praktisch umsetzbar ist.

Ganz aktuell haben wir mit Dr. Dirk Danneberg 
eine Online  Fortbildung zum Bereich „Konser-
vatives Arthrosemanagement/Ernährungszu-
stand“ umgesetzt. Neben aktuellen Fakten und 

Daten zur Arthrose präsentierte der Referent 
dabei auch diagnostische und therapeutische 
Maßnahmen, u.a. auch den sinnvollen und ge-
zielten Einsatz von Nahrungsergänzungsmit-
teln. Außerdem freuen wir uns sehr, Dr. Dirk 
Danneberg als neuen wiss. Beirat der sportärzte-
zeitung begrüßen zu dürfen.

Beide genannten Videos sowie  
alle weiteren Videos unserer 
Online-Fortbildungen finden  
Sie ständig aktualisiert unter 
www.thesportgroup.de/video.

BASKETDOCS WISSENSCHAFTSPREIS

Nach der Premiere 2019 vergeben die deutschen 
Basketballärzte, die BasketDocs, im Jahr 2021 
erneut einen mit 1.500 Euro dotierten Wissen-
schaftspreis. Bis zum 31.12.2020 besteht die 
Möglichkeit, Forschungsprojekte, Präventions-
programme, Studien o.ä. beim wissenschaftlichen 
Gremium einzureichen. Akzeptiert werden 
Themen aus dem Bereich der Sportmedizin, der 
Sportwissenschaft, der Physiotherapie, der Trai-
ningstherapie oder Medizin generell (Projekt 
muss sich Basketball drehen). Sowohl abge-
schlossene Studien, wie auch Forschungsvor-
haben können eingereicht werden. Das Preisgeld 
wird unter den 3 besten Einsendungen aufge-
teilt. Preisverleihung ist beim BasketDocs Jah-
restreffen 2021 in Giessen, wo die 3 Bestplazierten 
ihre Beiträge zudem als Kurzvortrag präsentie-
ren dürfen.
Interesse geweckt?  
Dann sendet Eure  
Projektbeschreibung an 
info@basketdocs.de.

SPORTMEDIZIN-VERTRIEB GESUCHT

Seit Juli 2019 hat Dr. Kade den Exklusiv-Ver-
trieb für PANACEO-Produkte in Deutschland 
übernommen. Neben dem Vertrieb in Reform-
häusern und Apotheken soll zukünftig das Thema 
Sport forciert werden. Das Natur-Medizinpro-
dukt PANACEO SPORT kann eine durchlässige 
Darmwand (Leaky-Gut) reparieren. So können 
Magen-Darm-Probleme im Sport gelindert, 
Regenerations- und Leistungsfähigkeit unter-
stützt und das Immunsystem positiv beeinflusst 
werden. Deshalb ist man auf der 
Suche nach einem kompetenten 
Vertriebspartner im Bereich der 
Sportmedizin. Anfragen bitte per 
Email an: 
PANACEO International GmbH, 
marketing@panaceo.com
www.panaceo.de/sport

FORTBILDUNG SCHMERZ,  
RÜCKENSCHMERZ & ARTHROSE
Am 11. Juli konnten wir dann endlich auch wieder unsere 
erste Fortbildung vor Ort nach der „Corona-Pause“ durch-
führen. In der Reihe „Fortbildung Schmerz, Rückenschmerz 
& Arthrose“ konnten wir unter Einhaltung der Hygieneregeln 
knapp 50 Ärzten & Therapeuten im Medical Park Borussia 
Mönchengladbach begrüßen. Auch mit Masken und Desin-
fektionsmittel entstand eine informative und sehr angenehme 
Stimmung, bei dem sich die Kollegen endlich wieder von 
Angesicht zu Angesicht austauschen konnten. An dieser 
Stelle möchten wir uns noch einmal recht herzlich bei dem 
Team vom Medical Park Borussia Mönchengladbach, na-
mentlich Carsten Leicher und dem Teamarzt von Borussia 
Mönchengladbach Dr. Ralf Doyscher bedanken, ebenso geht 
unser Dank an unsere Referenten, den Partnern und unsere 
Teilnehmer.

Unser Tag der Sportmedizin hat am 8. August in der OPEL-
Arena in Mainz stattgefunden (nach Drucklegung dieser 
Ausgabe) und ganz besonders freuen wir uns auch, dass wir 
am 14. November unser alljährliches Symposium der sport-
ärztzeitung in Kreuzlingen am Bodensee (Schweiz) veran-
stalten können. Weitere Infos dazu finden Sie auf S.08 in 
dieser Ausgabe.

Wir würden uns sehr freuen, Sie noch in diesem Jahr auf 
einer unserer Fortbildungen begrüßen zu dürfen.  
Und natürlich werden wir auch in Zukunft weitere Online- 
Fortbildungen veranstalten. Alle Infos finden Sie ständig 
aktualisiert unter www.thesportgroup.de/education
Ihr Team der sportärztezeitung!

Robert Erbeldinger,  
Dr. Ralf Doyscher &  
Uwe Kamps –  
Medical Park Borussia  
Mönchengladbach
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MEHR SICHERHEIT, MEHR MOBILITÄT

Bei langwierigen Fußverletzungen wie Frakturen des Sprung-
gelenks, der Fußwurzel oder des Mittelfußes sowie Sehnen-
entzündungen kommt es auf das optimale Hilfsmittel an, das 
optimal auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten ab-
gestimmt sein sollte. Um ungewollte Risiken wie einen Sturz 
aus Kraftmangel oder den Abbau von gesunder Muskelmasse 
zu vermeiden, kann ein orthopädischer Roller optimal unter-
stützen (wie z. B. der Orthoscoot). Der Patient kniet mit dem 
betroffenen Bein in einer höhenverstellbaren ergonomischen 
Schale, während er sich mit dem gesunden Bein aus eigener 
Kraft anschiebt. Aktivität beschleunigt bewiesenermaßen 
Heilungsprozesse und fördert die Rege neration. Dabei sorgen 

die drei Räder, die stoß-
absorbierenden Reifen   
mit hochwertiger Brems - 
vorrichtung, der robuste 
Rahmen und die individuell einstellbare Lenkvorrichtung 
für die nötige Stabilität und Sicherheit. Der Orthoscoot ist 
ein anerkanntes Hilfsmittel und durch die Kostenträger er-
stattungsfähig. Der orthopädische Roller ist sowohl für gesetz-
lich-, berufsgenossenschaftlich- als auch privatversicherte 
Patienten verschreibungsfähig und über den Sanitätsfach-
handel erhältlich.
www.orthoscoot.com

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

ZELLREGENERATION DURCH ELEKTROMAGNETISCHE SCHWINGUNGEN

Hermann Maier nennt es „Zauberkasten“. Stefan 
Schwab, Fußballer beim SK Rapid Wien, nimmt 
es regelmäßig in Anspruch. Die Rede ist von 
papimi – und dessen Ionen-Induktionstherapie. 
Was dabei passiert? Gepulste elektromagnetische 
Schwingungen regeln den Energiehaushalt der 
Zelle, aktivieren deren Stoffwechsel und stellen 
so die Regeneration der Zelle sicher. Der Erfolg? 
Hier ein kurzer Auszug der papimi-Bilanz von 
Sportmediziner Dr. Wolfgang Hagel: Die The-
rapie führt zu auffallend schnellen Heilungsver-
läufen bei Knochenbrüchen, Knochenmarks-

ödemen sowie Muskel- und Bänderverletzungen, 
eignet sich aber auch als therapeutische Ergän-
zung in den Bereichen Onkologie und Neuro-
logie. Auch Prof. Heinrich Bergmüller, Experte 
für angewandte Trainingsmethodik, weiß um 
die unbändige Kraft von papimi. „Bei akuten 
Sportverletzungen spricht papimi besonders gut 
an. Die Erfolge der letzten Jahre lassen sich gar 
nicht alle aufzählen.“ Fazit: Papimi und Spitzen-
sport – und eine effektive Genesung ist vor-
programmiert.
www.papimi-therapie.eu

CLEO® MED 

Die medizinischen Gesichtsmasken 
vom Typ IIR entsprechen alle der 
EN 14683 und bestehen aus einem 
3-Lagen Design mit Keimfilter. Ein 
optimaler Spritzwiderstand gegen-
über kontaminierten Flüssig-
keiten und ein reduziertes 
Infektionsrisiko werden so-
mit gewährleistet. 
www.berner-safety.de

KOMFORT, PASSFORM & EQUIPMENT

Der neue GEL-Cumulus 22 bietet mehr Kom-
fort im gesamten Schuh. Das neue Obermate-
rial verbessert die Passform und den Komfort. 
Eine neue Zwischensohle und eine segmentierte 
Sohle im Fersenbereich sorgen für einen besse-
ren Übergang, und die großen Flexkerben an 
der Vorderseite der Sohle verbessern die Flexi-
bilität beim Abheben. Die Zwischensohle ist 
jetzt FlyteFoam mit einer niedrigeren Dichte, 
die den Komfort unter dem Fuß und die Flexi-
bilität im vorderen Bereich verbessert.

Die LITE-SHOW™ JACKET wurde mit der  
FIREFLY™-Technologie entwickelt, die für bes-
sere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhält-
nissen sorgt und verfügt zudem noch über ein 
reflektierendes ASICS-Logo.
www.asics.com

MUND-NASE-MASKE 

Mehrfach-Maske für den Alltag in zwei Größen für Erwach-
sene und Kinder, direkt von Orthoservice-Deutschland 
GmbH. Bakteriostatisches Textilgewebe „Ultra-Fresh KW-
48“, wasch- und wiederverwendbar, doppellagig, stark absor-
bierend. Eine clevere und komfortable Lösung. Ihre Anfrage 
oder Bestellung gerne über 
E-Mail: info@orthoservice.de | www.orthoservice.de

A DRAMATICALLY BETTER  
ITHLETE PRO EXPERIENCE 

+ Improved measurement reliability
+ More in-app help for those who need it
+ Fully integrated third-party data
+  Comprehensive and actionable 

training guidance
+  Interactive charts to better understand 

the stress: recovery relationship
Get the vital info you need about your recovery 
at your fingertips, in a simple, easy to understand 
way delivered seconds after your reading.
www.myithlete.com

EFFEKTIVE THERAPIEOPTION BEI 
SCHMERZEN & SEHNENBESCHWERDEN

Sehnenbeschwerden sind eine der häufigsten 
Erkrankungen in der täglichen orthopädischen 
Praxis – in der Regel als Folge von Überlastung 
oder Verschleiß. Zur Behandlung ebendieser 
Indikation wurde OSTENIL® TENDON ent-
wickelt. Mit 2 % fermentativ gewonnener Hyal-
uronsäure und Mannitol, sorgt es für eine Har-
monisierung der betroffenen Sehne sowie der 
umgebenden Strukturen mittels „Gliding-Ef-
fekt“ und Reduktion von Verklebungen. Gleich-
zeitig blockiert die Hyaluronsäure Schmerz-
rezeptoren und hindert Entzündungsmediatoren 
an ihrer freien Passage. So werden Entzündun-
gen nicht weiter verstärkt. Hyaluronsäure ist 
überdies ein gutes Transportmedium für Nähr-
stoffe. Dank ihr erreichen die Nährstoffe besser 
die avaskulären Teile der Sehne. Indem sie Platz 
zwischen den Zellen schafft, unterstützt Hy-
aluronsäure außerdem die Wundheilung.  
OSTENIL® TENDON wird um die erkrankte 
Sehne oder in die Sehnenscheide injiziert. Die 
Applikation erfolgt 2-mal in wöchentlichem 
Abstand, wobei wiederholte Behandlungszyk-
len bei Bedarf möglich sind. Mehrere Sehnen 
können zudem gleichzeitig behandelt werden. 
OSTENIL® TENDON ist zur Behandlung aller 
Sehnen zugelassen.
www.trbchemedica.de

www.thesportgroup.de

MEHR SICHERHEIT

Patienten gehen aus Angst vor Ansteckung 
nicht mehr in die Praxis, Mitarbeiter sind ver-
unsichert. Der Lufthygenisierer ³A air hygienics 
bietet Sicherheit innerhalb hochfrequentierter 
Räume. Er kombiniert die Vorteile der Luft-
reinigung, durch ein patentiertes System, mit 
der Desinfektionswirkung eines Biozids und 
vereint beide Wirkkomponenten in einem Ge-
rät. Der ³A air hygienics reinigt die Raumluft 
von Keimen, Viren und Aerosolen. Er beseitigt 
Gerüche aller Art und sorgt für Oberflächen-
hygiene durch ³A pur hygienics. Unser Flächen-
desinfektionsmittel ³A pur hygienics kann zu-
sätzlich zur Desinfektion von Oberflächen 
eingesetzt werden. Es ist VAH zertifiziert und 
frei von Zusatzstoffen. Dadurch ist 
³A pur hygienics besonders mate-
rialverträglich und dermatologisch 
mit „sehr gut“ bewertet.
www.3a-airhygienics.de
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Lesetipps

Richtig essen, länger leben
Unser Körper ist in der Lage, sich aus eigener Kraft gegen Bedrohungen durch Krank-
heiten zur Wehr zu setzen. 5 ausgeklügelte Verteidigungssysteme bekämpfen Krebs, 
Herz-Erkrankungen, Übergewicht und andere Zivilisationskrankheiten: Angiogenese 
(die Bildung neuer Blutgefäße), Zellregeneration, das Mikrobiom, DNA-Schutz und das 
Immunsystem. In „Richtig essen, länger leben“ gibt es mehr als 200 wirkungsmächtige 
Lebensmittel zu entdecken, die wir in unseren Speiseplan aufnehmen können, um unsere 
ganz persönlichen Risiken zu minimieren und dem Körper zu helfen, Erkrankungen vor-
zubeugen.
Heyne Verlag 2020, Li 
ISBN: 978-3-45320717-2, € 24,00

Natural Movement
Für optimale Fitness und Gesundheit brauchen wir weder neue Trainingsmethoden 
noch Fitnessstudios. Es reicht, die Bewegungen auszuführen, für die der menschliche 
Körper gemacht ist. MOVNAT-Begründer Erwan Le Corre demonstriert eindrucksvoll, wie 
wir unsere vielfältigen angeborenen Fähigkeiten wie Klettern, Balancieren, Krabbeln, 
Werfen oder Rollen wiedererlangen. Detailliert beschriebene und bebilderte Schritt-für-
Schritt-Abfolgen zeigen dir Methoden, Übungen und Bewegungsabläufe, mit denen du 
überall und jederzeit trainieren kannst, um einen natürlich starken und gesunden Körper 
zu bekommen.
riva Verlag 2019, Le Corre 
ISBN: 978-3-74231011-8, € 34,99

Die Psyche in Zeiten der Corona-Krise
Herausforderungen und Lösungsansätze für Psychotherapeuten und soziale Helfer.  
Für die gegenwärtige Akutsituation werden dringend psychotherapeutische Innovatio-
nen benötigt. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen wie z.B. Depressionen und 
Ängsten stellt die Pandemie ein besonderes Problem dar. Das vorliegende Buch zeigt:
- allgemeine psychotherapeutische Möglichkeiten
- Maßnahmen für spezifische Personengruppen
- Möglichkeiten der Prävention und der Früherkennung von Belastungsfolgen
- Einsatzmöglichkeiten von Online-Psychotherapie
Klett-Cotta Verlag 2020, Bering / Eichenberg 
ISBN: 978-3-60898411-8, € 25,00 

Athletiktraining in der Sportphysiotherapie 
Erfahren Sie, wie man den aktuellen Leistungsstand von Sportlern und belastbaren 
Patienten ermittelt, mit einfachen Assessments überwacht und mit effektiven Übungen 
maximiert. Von den Grundlagen des Athletiktrainings über das Warm-up bis hin zu ver-
schiedenen Übungen, u.a. für Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit – in diesem Buch ver-
mitteln die beiden Autoren ihre langjährige Erfahrung in der Betreuung von Leistungs-
sportlern. Sämtliche Übungen sind detailliert beschrieben und mir vielen Bildern 
illustriert - zur direkten Umsetzung in der Praxis. Erfahren Sie zudem in Fallbeispielen, 
wie Trainingsprinzipien und Übungen in die Arbeit mit Sportlern aus verschiedenen 
Disziplinen wie Fußball und Tennis übertragen werden können.
Georg Thieme Verlag 2020 (erscheint im November 2020), Kadlec / Groeger 
ISBN 978-3-13242363-3, € 79,99
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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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Wobenzym® magensaftresistente Tablette
Anwendungsgebiete: Zur unterstützenden Behandlung von Erwachsenen bei Schwellungen, Entzündungen oder Schmerzen als Folge von Verletzungen; Thrombophlebitis; Entzündung des Urogenitaltraktes; schmerzhafter 
und aktivierter Arthrose und Weichteilrheumatismus. Zusammensetzung: 1 Tablette enthält als Wirkstoffe: 67,5–76,5 mg Bromelain (eingestellt auf 450 F.I.P.-Einheiten), 32–48 mg Trypsin (eingestellt auf 24 μkat) und 
100 mg Rutosid-Trihydrat. Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, vorverkleisterte Stärke (Mais), Magnesiumstearat [pfl anzlich], Stearinsäure, gereinigtes Wasser, hochdisperses Siliciumdioxid, Maltodextrin, Talkum, 
Methacrylsäure-Methylmethacrylat-Copolymer (1:1), Titandioxid (E171), Macrogol 6000, Triethylcitrat, Vanillin. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegen einen  der Bestandteile des Arzneimittels oder Ananas; Anwendung bei 
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren; Schwangerschaft, Stillzeit; gleichzeitige Einnahme von Medikamenten, die die Blutgerinnung beeinfl ussen; Blutgerinnungsstörungen wie z. B. Bluterkrankheit; schwere Leber- oder 
Nierenschäden; unmittelbar anstehende Operation. Enthält Laktose. Nebenwirkungen: Selten: Allergische Reaktionen wie Hautausschlag, Juckreiz, Hautrötung, Beschwerden im Magen-Darm-Trakt verschiedener Art wie 
Magen-Darm-Krämpfe. Gelegentlich: Asthmaähnliche Beschwerden, Völlegefühl, Flatulenz, Veränderung des Stuhls in Beschaffenheit, Farbe, Geruch. Sehr selten: Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Schwitzen, Kopfschmerzen, Blähungen, 
Hungergefühl. Stand: Juni 2017 

  MUCOS Pharma GmbH & Co. KG • 13509 Berlin  www.wobenzym.de

Wobenzym®

Bei Verletzungen
und Entzündungen
• Genauso wirksam wie 
 hochdosiertes Diclofenac1

• Signifi kant besser verträglich, als herkömmliche
 Schmerzmittel

• Auf der Beispielliste zulässiger Medikamente 
 der Nationalen Anti Doping Agentur Deutschland*

Veränderung sicherheitsrelevanter Laborparameter 
unter der Therapie mit Wobenzym®

Quelle: Arzt & Wirtschaft AUDIMAX 1, Februar 2017

Wobenzym® (n=247)
Placebo (n=86)

Diclofenac (n=253)

Antientzündliche Therapie der Osteoarthritis – Alternativen zu NSAR?

An
te

il 
de

r P
at

ie
nt

en
 m

it 
ve

rä
nd

er
te

n 
La

bo
rw

er
te

n

60

70

80

90

100

50

40

30

20

10

0
reduzierter

Hämatokritspiegel

p < 0,001

87,0

17,0 18,6

p < 0,001

erhöhter
ASAT-Wert

68,8

28,7 26,8

p < 0,001

erhöhter
ALAT-Wert

84,2

25,9 21,6

p < 0,001

erhöhter
GGT-Wert

64,8

30,0 28,9 O
RA

C 
(μ

 m
ol

 o
f T

E/
m

L)

Wobenzym® sport
Begleitend 
zum Training
•  Innovative Nahrungsergänzung

• Zur Unterstützung der Regenerations-
 phasen im Training und Wettkampf**

• Kombination aus

Kurkuma 
und Boswellia 
(Weihrauch)

Bromelain Sauerkirsche
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Comparison of antioxidant status of fruit juice beverages as assessed through oxygen radical
absorbance capacity [ORAC; values sourced from Seeram et al. (2008) and Howatson et al. (2010)].
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1 Pomegranate juice
2 Red wine
3 Coconut grape juice
4 Blueberry juice
5 Black cherry juice
6 Tarte cherry juice
7 Acai juice
8 Cranberry juice
9 Orange juice
10 Apple juice
11 Iced green tea

1 2 3
4

5

7
8

9
10 11

6

Quelle: Bell et al.: The role of cherries in exercise and health. Review in: Scand J Med Sci Sports 2013

Sauerkirsche im Vergleich mit anderen Superbeeren

ANZEIGE

Die Ernährung spielt in der Sportmedizin eine immer größere Rolle. Ausgewählte Nährstoffe  
in Kombination mit Enzymen unterstützen die Regeneration nach dem Sport. Enzyme haben  

sich auch bei Verletzungen und Entzündungen bewährt.

Sport bedeutet immer auch Belastung speziell für die Mikrostrukturen der Muskeln und Sehnen. Damit sich das Gewebe an den Trainingseffekt 

gewöhnt und nicht verletzt, benötigt der Organismus effektive Regenerationsphasen. Der Einfluss der Ernährung ist dabei beachtlich. Die Kombination  

aus Enzymen und bewährten Pflanzenextrakten in Verbindung mit Superbeeren rückt dabei in den Fokus des wissenschaftlichen Interesses.  

Die Sauerkirsche zeichnet sich besonders durch ihren außergewöhnlich hohen Anthocyangehalt aus. Ein wichtiger Bestandteil von Wobenzym sport.

Bei Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen oder Schwellungen ist Wobenzym als entzündungshemmendes Arzneimittel die richtige Empfehlung.  

Denn es bekämpft die Schmerzursache: die Entzündung. In einer aktuellen Studie erwies es sich genauso effektiv wie eine Diclofenac-Therapie und 

ist dabei gut verträglich.

Jetzt Produktmuster  
anfordern unter 
service@mucos.de

Nährstoffe und Enzyme  
in der Sportmedizin

 *  Unter alter Bezeichnung Wobenzym plus  ** Die Vitamine C, B2, B6, B12 und Niacin tragen zur Verminderung von Ermüdung und Müdigkeit und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. 
1  Ueberall MA. Efficacy, tolerability, 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. J Pain Res 2016; 9: 941–961. 
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