FORUM 05/1997 Sport als Medizin
Fitte Menschen leben länger
Mehr als 90 % der Bevölkerung in den Industriestaaten wissen um die gesundheitsfördernde
Wirkung von Sport, aber nur 15 % bewegen sich wenigstens 1 x pro Woche. Langzeitstudien
belegen, daß schon 90 Minuten pro Woche ausreichen, um die Gesundheit zu stärken, das
Wohlbefinden zu verbessern und den Alterungsprozeß hinauszuzögern. Schon ein
regelmäßiges Training, bei dem man ins Schwitzen kommt, wirkt gesundheitsfördernd. Der
Kreislauf muß dabei gezielt, also maßvoll und kontinuierlich, angeregt werden. Des weiteren
machen die Auswirkungen auf die Regelsysteme des Gehirns den Sport zu einer Quelle der
Gesundheit und psychischen Stabilität.
Vor allem schon in der Jugend gepflegte sportliche Aktivität kann auch gegen den weit
verbreiteten Knochen- schwund, die Osteoporose, vorbeugen. Auch der Gelenkknorpel kann
offensichtlich durch vermehrte sportliche Belastung im Kindes- und Jugendalter trainiert
werden. Gesundheitlich zu hinterfragen ist dagegen der Hochleistungssport von Kindern und
Jugendlichen. Nicht allein die Schäden am Bewegungsapparat stellen dabei eine Gefahr dar,
sondern auch die Spätfolgen am ZNS. Bei Profifußballern wurden im Zusammenhang mit
Wettkämpfen unphysiologisch hohe Konzentrationen von Dopamin gemessen. Wenn im
Gehirn eines Menschen im Entwicklungsalter wiederholt hohe Dopaminkonzentrationen
auftreten, kann das zu Veränderungen in seiner Gehirnstruktur führen. Eine solche
Veränderung, die nicht wieder rückgängig zu machen ist, kann eine normale Entwicklung
verhindern und später, im Alter von 40 bis 50 Jahren, zu psychischen Problemen führen.
Das Training in vernünftigem Rahmen zu halten, empfiehlt sich für die sportlich Aktiven aller
Altersklassen. Sport ist Medizin, doch "die Dosis macht das Gift" - Paracelsus' Lehre findet auch
hier durchaus ihre Berechtigung. In Maßen betrieben, fördert Sport zunächst die Gesundheit.
Erst bei einer "Überdosierung", wie sie bei Spitzensportlern nicht unüblich ist, können
schädigende Effekte überhand nehmen.
Verletzungen und Sportschäden
Ein Gefahrenpotential sind Sportverletzungen. Die Verletzung ist definiert als ein zeitlich
begrenztes Ereignis, das von außen oder innen auf biologische Strukturen einwirkt und dort zu
Beeinträchtigungen führt. Das größte Risiko stellen für den Sportler unsaubere Techniken dar.
Verletzungen entstehen durch mangelnde Koordination von Muskelaktion und
Gelenkmechanik oder plötzliche Gewalteinwirkung, wie z. B. ein Sturz. Wird aus maximaler
Geschwindigkeit abrupt abgebremst, kann es an allen Geweben zu Zerreißungen kommen
(Makrotrauma). Unter idealen Bedingungen, d. h. bei Bewegung mit geringer Belastung,
können solche Verletzungen wieder folgenlos ausheilen. Werden sie jedoch nur unvollständig

repariert, bleibt ein Dauerschaden zurück. Bei Gelenkschäden ist das betroffene Gelenk nicht
mehr voll belastbar. Heilt die Verletzung nicht oder nur mit einem Defekt aus oder führt sie zu
Fehl- oder Überbelastungen, spricht man von einem Sportschaden. Im Gegensatz zu Unfällen
sind dies langsam und zunächst unbemerkt eintretende Schäden des Stütz-und
Bewegungsapparates, die ihre Ursache in einer ständig wiederkehrenden Beanspruchung im
Grenzbereich der Gewebetoleranz haben. Es besteht ein Mißverhältnis zwischen Belastung und
Belastbarkeit. Diese Überlastungsschäden führen zu Degenerationen nach sich ständig
wiederholenden Kleinstverletzungen (Mikrotraumen), etwa am Gelenkknorpel, die dem
Verletzten zu keinem Zeitpunkt bewußt werden. Viele einzelne Mikrotraumen können sich
aufsummieren und zu degenerativen Veränderungen, z. B. zu Arthrosen an Gelenken, führen.
Das Tückische ist, daß sie wegen fehlender Schmerzen zunächst nicht wahrgenommen werden
und daß somit das verletzte Gelenk weiter belastet und überbelastet wird. Es kommt zu
chronischen Abnutzungserscheinungen, die sich langsam entwickeln und die Zellfunktionen
beeinträchtigen.
Die beste Therapie von Sportschäden ist dieVorbeugung
Sie beginnt schon bei der Wahl der richtigen Sportart. Die Verletzungsstatistiken zeigen, daß
gesundheitsorientierter Ausdauersport wie Radfahren, Laufen oder Schwimmen nur sehr
selten zu ernsthaften Schädigungen führt. Die unfallträchtigsten Sportarten sind Ballspiele:
Fußball, Basketball, Handball und Volleyball, auf die 70 % aller Verletzungen entfallen. In der
Aufreihung nach der Schwere der Verletzungen stehen jedoch Reiten, Motorsport und
Skilaufen ganz oben. Gefährdet sind auch alle Ausübenden von Kampfsportarten. Hier treten,
wie auch bei Turnern, Gewichthebern und Handballspielern, gehäuft Früharthrosen auf.
Wahrscheinlich sind Mikroverletzungen dafür verantwortlich. Eine weitere Gefahr birgt die
Einseitigkeit. Wenn jemand keine eisernen Gelenke hat und z. B. nur joggt oder Tennis spielt,
sind ebenfalls Arthrosen vorprogrammiert. Von Sportwissenschaftlern wird daher die
"ausbalancierte Fitneß" propagiert: Die drei Belastungsformen Ausdauer, Kraft und
Beweglichkeit sollen gemischt werden. Für die Gesundheit, vor allem auch die Vorbeugung von
Herz-Kreislauferkrankungen, hat die Ausdauer den höchsten Stellenwert. Es empfiehlt sich also
die Ausübung einer "Spaßsportart" + Ausdauertraining + Fitneßgerät. Dabei ist zu beachten,
daß der Muskel nicht in erster Linie von der Kraft lebt, sondern von der Koordination. Durch
Anwendung komplexer Bewegungsformen wird nicht nur eine allgemeine Kraftzunahme,
sondern auch eine Verbesserung der Muskelkoordination erreicht.
Selbst eine hohe Belastung führt, wenn sie physiologisch ist, also dem Gelenk und seiner
Funktion entspricht, nicht zu schädlichen Veränderungen. Bei einer natürlichen Stellung der
Beine und ungestörten Gelenkbewegungen kommt es keineswegs zu Abnutzungen. Dies
geschieht aber bei Abweichungen (Deformierungen an den Gelenkkörpern selbst), z. B. der
Beinachse, die normalerweise immer durch den Gelenkmittelpunkt geht. Typisch sind einseitige Gelenkabnutzungen am Kniegelenk bei X- und O-Beinen. Hier muß vermehrt mit Arthrosen gerechnet werden. Die Gefahr von Schäden steigt auch, wenn z. B. die Beine unterschiedlich lang sind. Zu den Risikofaktoren gehört auch Übergewicht.
Nicht zuletzt können auch muskuläre Faktoren Probleme auslösen. Um das Körpergewicht z. B.
beim Laufen weich abzufangen, jeden Schritt mit den Gelenken und der Beinmuskulatur zu
dämpfen, ist ein Mindestkraftniveau nötig. Die aktive muskuläre Stabilisierung eines Gelenks
schützt die passiven Strukturen wie Bänder und Kapsel vor Überdehnung und Zerreißung und

verhindert oder vermindert Gelenkinstabilitäten. Dadurch werden zusätzliche
Mikrotraumatisierungen des Gelenks vermieden. Dehnungs- und Entspannungsübungen
sollten als vor- bzw. nachbereitende Maßnahmen Anwendung finden, um die Muskulatur auf
die Belastung einzustimmen, bzw. nach der Belastung wieder zu lockern. Zum Aufwärmen vor
dem Training empfiehlt sich das Stretching. Die Muskulatur kann nach Erwärmung ohne Verletzungsgefahr stärker gedehnt und rascher kontrahiert werden. Durchblutungsfördernde
Massagen ergänzen die Prophylaxe von Sportverletzungen.
Die Regeneration hat im Rahmen eines sinnvoll aufgebauten Trainingsplans für die allgemeine
Leistungsfähigkeit einen hohen Stellenwert. Wichtig ist, daß das Training der jeweiligen
Situation individuell angepaßt wird und daß ausreichend lange Erholungsphasen eingeplant
werden, sonst entsteht ein Teufelskreis aus sinkender Leistung und wachsenden
Anforderungen. Bei regelmäßiger Belastung kann Häufigkeit, Umfang und Intensität des
Trainings nach und nach gesteigert und damit die Regenerationsphase verkürzt werden. Je
früher der Sportler nach Training und Wettkampf die ersten einfachen Regenerationsmaßnahmen trifft, um so rascher werden die gebildeten Stoffwechselendprodukte ausgeschwemmt oder umgebaut und die Energiespeicher mit energiereichen Phosphaten (ATP)
aufgefüllt. Die "Ehrenrunde" nach einem Wettkampf, das Abwärmen, hilft, die
Regenerationsphase zu verkürzen. Nach dem Abwärmprogramm sind weitere Regenerationsmaßnahmen und die Beseitigung von Verspannungen und etwaigen Verletzungen
erforderlich, auch wenn es sich dabei nur um sogenannte Bagatellen (Mikrotraumen) handeln
sollte. Die sofort eingeleiteten Regenerations- und Therapiemaßnahmen haben oberste
Priorität.
Muskelentspannende Maßnahmen wie z. B. Hand- und Unterwassermassagen, Wärmepackungen, Bäder, Kneipp-Anwendungen, Wechselduschen, Sauna und Schwimmen im
warmen Wasser fördern die Erholung und verkürzen den Zeitraum bis zur vollen Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit. Ohne diese Entspannungsphasen gibt es keinen Trainingseffekt. Ein müder Muskel ist verletzungsanfällig, aber nicht trainierbar. Bei Ermüdung ist die
Koordination der Gesamtbewegung gestört. Einen ermüdeten Muskel zu belasten bringt daher
keinen Trainingseffekt im Sinne einer Leistungssteigerung.
Mit Verletzungen im Muskelbereich, wie Muskelüberdehnungen, Zerrungen und Rissen von
Muskelfasern oder Muskelbündeln, ist dann zu rechnen, wenn der Trainingszustand
unzureichend ist, der Muskel überlastet oder übermüdet ist, aber auch bei Einwirkung von
Kälte und Nässe. In diesem Fall empfiehlt sich die Zufuhr von geweberegenerierenden Faktoren
in das geschädigte Gebiet (mit NeyTroph®, Nr. 96). Dadurch läßt sich die Stoffwechselleistung
dort und in den benachbarten Arealen verbessern und damit eine Muskelatrophie vermeiden,
die Gewebeelastizität steigt. Durch eine vermehrte ATP-Synthese wird die
Muskelkontraktibilität gefördert. Darüber hinaus ist es auch sinnvoll, den Knorpelstoffwechsel
mit Substanzen zu stimulieren, die den Stoffwechsel optimieren und damit seine Belastbarkeit
erhöhen. Mit NeyArthros® (Nr. 43) läßt sich geschädigtes und degeneriertes Knorpelgewebe
regenerieren. Die Wirkstoffe von NeyArthros® verbessern die Elastizität und stoßdämpfenden
Eigenschaften des Gelenkknorpels durch vermehrte Bildung von Hyaluronsäure. NeyChondrin®
(Nr. 68) wird gezielt zur Erhaltung der Beweglichkeit von Wirbelsäule und Gelenken
angewandt. Es wirkt gewebsauflockernd, schmerzlindernd und antientzündlich.
NeyArthrosome® pro inj. wird bei degenerativen Erkrankungen und Entzündungen zusätzlich
eingesetzt. Die Inhaltsstoffe sind in Liposomen inkorporiert. Diese verbessern den Transport an
den Wirkort. Zusätzlich zu den Injektionen gibt es NeyChondrin® auch als Tropfen, ebenso
NeyArthros® (NeyArthros®-Liposome, Lp 83), mit denen man die betroffenen Areale auch

einreiben kann.
Der besondere Fall
Die Biomoleküle wirken regenerativ auf das Gewebe, indem sie die Zellfunktionen stimulieren
und somit die Selbstheilungsvorgänge anstoßen. Auf diese Weise kann man mit der
präventiven Anwendung sogar Verletzungen verhindern, so berichtet Gerhard Wagener. Er
betreute den Olympia-Kader der Nationalmannschaft in den Bereichen Ernährung, aufbauende
Sportmedizin sowie dopingfreier Aufbau. "Bereits 10 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele
in Atlanta begann ich mit einer stufenweisen Gabe der Präparate. Zur Verletzungsprophylaxe
bekam die Mannschaft NeyArthros® Liposome in einer Dosierung von 3 x 10 Tropfen täglich.
Daß dies das optimale Präparat war, stellte sich bald heraus: So traten während des gesamten
Turniers die sonst durchaus üblichen Schulterverletzungen nicht auf. Lediglich nach groben
Fouls behandelte ich meine Spieler mit Mischinjektionen aus NeyArthrosome® pro inj.,
NeyTroph® und Lidocain. Ergänzend massierte ich die angeschlagenen Bereiche mit Massageöl.
Die vitOrgan-Präparate haben es tatsächlich ermöglicht, daß auch Spieler mit größeren Blessuren in kurzer Zeit wieder einsatzbereit waren." Von seinen Erfahrungen profitiert auch die
Wasserballmannschaft Spandau 04 Berlin, die eine der erfolgreichsten der Welt ist.

