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FORUM 10/2005
Regeneration von Sportlern
Schneller - höher - weiter...
...was für den einen seinen Lebensinhalt bedeutet, dafür hat ein anderer vielleicht nur ein verständnisloses
Kopfschütteln übrig, allenfalls noch mit mehr oder weniger verhohlener Bewunderung: Sportler in allen
Varianten, vom Muffel bis zum Champion, sind schwer unter einen Hut zu bringen. Alt wird man wohl, nach
Winston Churchills „no sports“-Manier, auch ohne ihn; im Gegenteil, so finden sich gerade unter den berühmt
gewordenen olym pischen Helden genügend, die mit traurigem Beispiel voran frühzeitig ihren Ehrgeiz mit dem
Leben bezahlen mussten.
Wohl dem also, der es schafft, den dünnen Trennstrich zwischen Medizin und Gift nicht zu übertreten und mit
Spaß an der Freude zum Wohle der Gesundheit seiner aus erwählten Sport art frönt - je nach Lust, Laune und
Jahreszeit - und sich nicht durch Mammon und Medaillen verlocken und verschleißen lässt. Keine Frage, wer
körperlich von der Natur bevorzugt ist und seinen Ehrgeiz daran entdeckt hat, der möchte auch an seine Grenze gehen und sich mit seinesgleichen messen - Sportsgeist in Ehren...
Kein Spielverderber für Runner‘s high
Wer möchte da schon Spielverderber sein und mit erhobenem Zeigefinger auf die Gefahren hinweisen - mit
guter Miene zum erns ten Spiel ist der Sportler allemal besser beraten und kann so eher vor Schlimmerem
bewahrt werden, wenn er, um den Gegner zu schlagen, seine Gesundheit aufs Spiel setzt.
Verständnis und Einfühlungsvermögen in die Psyche des Sportlers ist dafür genauso vonnöten wie einige harte
Fakten zu einem komplexen Gebilde an Wechselwirkungen und gegenseitiger Einflussnahme unterschiedlicher
Systeme, dem man in dem neuen Forschungszweig der Psycho-Neuro-Immuno-Endokrinologie auf die Spur zu
kommen versucht. „Runner‘s high“ oder „Jogger-flash“ umschreiben den „Kick“, den ambitionierte Sportler
immer wieder zu erleben suchen, weniger „Süchtige“ fühlen sich einfach nur gut, wenn sie in Wald und Flur
ihrem Bewegungs drang freien Lauf lassen und anschließend eine wohlige Erschöpfung in sich aufsteigen
spüren, und damit ist es genug.
Raus aus dem Stimmungstief
Ein angeregter Muskelstoffwechsel stimuliert ent sprechende Gehirnareale und beeinflusst auch die Biochemie
im limbischen System (Dopamin, Serotonin, Opioide etc.). Neue Sy-napsen werden gebildet und entsprechende
Nervenleitungen (re)aktiviert - mit dem Ergebnis einer antidepressiven Wirkung.
Ein Training, richtig dosiert, stärkt auch das Immunsystem. Im Tiermodell konnte die Grundlagenforschung
einen protektiven Einfluss von körperlicher Aktivität auf Tumorentstehung,
-wachstum und -metastasierung nachweisen. Da neben dem immunologischen in diesem Zu sammenhang auch
der psychologische Effekt eine Rolle spielt, hat Sport sowohl in der Vorsorge als auch in der Rehabilitation von
Krebspatienten erheblich an Bedeutung gewonnen.
Wissen, wann es genug ist
Nach Untersuchungen der Universität Köln und der deutschen Sporthochschule in Köln nimmt die
Immunabwehr unter sportlicher Betätigung kontinuierlich zu - bis zu einer indivi duell unterschiedlichen
Belastungsdosis. Von da an kehrt sich die Dosis-Wirkungsbeziehung um, weshalb Hochleistungssportler wieder
ähnlich infektionsanfällig sind wie Sportabstinenzler.
Bei extremen Anforderungen vor, während und unmittelbar nach Wettkämpfen können Sport ler vorübergehend
in eine Immunschwächesituation geraten, einen Erschöpfungs zustand, der - je nach Anforderungsgrad und
individueller Konstitution - für Stunden oder Tage anhalten kann. Das Immunsystem ist in dieser Zeit mit
Aufräum- und Reparaturmaßnahmen vollauf beschäftigt und hat daher keine weiteren Kapazitäten frei. Der
Organismus ist in dieser „open window“-Phase hoch anfällig für Angriffe aller - insbesondere infektiöser - Art.
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Regeneration tut Not!
Wohl dem, der das erkannt hat und sich nicht zum Sklaven seines Siegeswillens machen lässt, der zunächst
vom Sportler selbst ausgehen mag, sich dann aber „verselbständigt“ und, von Medien, Öffentlichkeit und
Sponsoren beeinflusst, zum Erfolgsdruck mutiert.
Die Regenerationsphase ist für Körper und Seele wichtig und gehört zu einem optimalen Training. Ein idealer
Rhythmus von Trainingsreiz und Regeneration bewirkt strukturelle Veränderungen im Organismus bezüglich
seines katabolen Verhaltens. Bei Beanspruchung werden die Glykogendepots mobilisiert, und Glykogen wird
abgebaut (Ermüdungsphase). In der darauf folgenden Ruhephase werden die Depots wieder aufgefüllt. Am
Ende dieser Phase tritt Superkompensation ein, was bedeutet, dass der Glykogenspiegel kurzfristig überhöht ist
im Vergleich zum vorherigen Ist-Zustand. Erfolgt jetzt ein erneuter Trainingsreiz, erreicht man, wie erwünscht,
eine positive Adaptation der Organsysteme. Bei regelmäßiger Belas tung kann Häufigkeit, Umfang und Intensität
des Trainings allmählich gesteigert und die Regenerationsphase verkürzt werden - bis ein bestimmtes Maß
erreicht ist.
Wer auf seinen Körper hört, weiß das...
Wer seine Körperfunktionen auf lange Sicht erhalten möchte, sollte darauf achten. Je früher der Sportler nach
Training und Wettkampf die ersten einfachen Regenerationsmaßnahmen trifft, umso rascher werden die
überflüssigen bei Belastung gebildeten Stoffwechselprodukte ausgeschwemmt oder abgebaut, und die
Energiespeicher werden mit Energie liefernden Phosphaten aufgefüllt. Beim Abwärmen sinkt etwa der
Laktatspiegel in den Muskeln wesent lich rascher als im Ruhezustand. Die „Ehrenrunde“ nach dem Wettkampf
ist also bereits ein wichtiger Bestandteil der Regenerationsphase. Ein müder Muskel ist verletzungsanfällig,
aber nicht trainierbar. Bei Ermüdung ist die Bewegungskoordination gestört, einen ermüdeten Muskel zu
belasten bringt daher keinen Trainingseffekt im Sinne einer Leistungssteigerung. Muskelentspannende
Maßnahmen wie z. B. Hand- und Unterwassermassagen, Wärmepa-ckungen, Bäder, Kneippanwendungen,
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.
Gesundheit währt am längsten
Ein kontinuierliches Auf und Ab zwischen Anspannung und Entspannung ist notwendig für ein gesundes Maß
an Leistungsfähigkeit - es bringt uns sogar zu Höchstleistungen, wenn es zum individuellen Lebenslauf gehört.
Doch wir tun gut daran, den (Spannungs-) Bogen des Lebens nicht zu überspannen und uns den jeweiligen
Gegebenheiten anzupassen. Die Vernunft reift mit dem Alter und setzt Grenzen, die zu erkennen für jeden
besser ist, als Rekorde zu brechen.
Der interessante Fall
Für Dr. Bernd Dörr, Verbandsarzt Bundesverband deutscher Gewichtheber aus Merchweiler, zählt nicht nur
Leistung, sondern auch das Wohl seiner Schützlinge liegt ihm sehr am Herzen. Einer davon ist Ronny Weller
(geboren am 22.7.69), für Dr. Dörr der erfolgreichste deutsche Gewichtheber aller Zeiten und einer der
erfolgreichsten deutschen Sportler. Da der 33-jährige Ronny Weller bereits 15 Jahre lang unter den Top drei der
Welt rangierte und damit bereits einen immensen Trainingsumfang absolviert hatte, war davon auszugehen,
dass die Strukturen des Bewegungs- und Halteapparates seine Leistung limitieren würden. Ziel war es des halb,
die Belastbarkeit einerseits, die Regenerationsfähigkeit andererseits und damit die Trainingsfähigkeit zu
®
®
verbessern. „Wir haben deshalb trainingsbegleitend NeyArthros (Nr. 43), NeyChondrin (Nr. 68) und
®
NeyTroph (Nr. 96) eingesetzt, gemäß Therapieplan zunächst in aufsteigender Dosierung die Dilutionen von
Stärke I - III, danach zum Abschluss die Sol L-Präparate“, so Dr. Dörr. „Wir begannen Ende Mai 2003 die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften im November 2003. Bis Anfang November verlief die Vorbereitung
absolut problemlos und ohne eine einzige verletzungsbedingte Pause. Bei den deutschen Meisterschaften Ende
Oktober brillierte Ronny Weller in einer absoluten Topform, die sogar an neue Weltrekorde denken ließ.
Leider glaubte er eine Woche vor Abreise zur Weltmeisterschaft in Vancouver/Canada trotz eines Infektes
trainieren zu müssen. Dabei hat er sich eine Muskelentzündung zugezogen, die bis zu seinem Start auf der
WM-Bühne nicht komplett zu beherrschen war, so dass er den Wettkampf abbrechen musste. Wie der
Wettkampfverlauf zeigte, hätte Ronny ohne diese Erkrankung zumindest Silber wenn nicht gar Gold gewonnen,
was ihm Mut machte...
Im Frühjahr 2004 hat er sich zunächst auf die Europameisterschaften in Kiew vorbereitet. Wir begannen
entsprechend dem Vorjahresschema die trainingsbegleitende Schutztherapie für die muskulären und
stützenden Strukturen. Zielstellung war es, einen Medaillenplatz zu erreichen. Dieses Ziel hat er mit dem
Gewinn der Bronzemedaille erreicht.
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Danach begannen wir die Vorbereitung auf die olympischen Spiele im August 2004 in Athen. Uns war klar, dass
das Ziel, auch dort eine Medaille zu erreichen, mit Ronny extrem schwierig war. Er hatte bisher vier OlympiaTeilnahmen und war viermal erfolgreich mit zweimal Silber, einmal Bronze und einmal Gold. Fünf Medaillen hat
noch nie ein Gewichtheber weltweit erzielt. In Athen mussten wir leider feststellen, dass unser Ziel trotz aller
ausgeklügelter Vorbereitung zu ehrgeizig war. Ronny erlitt im planmäßig begonnenen Wettkampf bei einem
Fehlversuch eine Schulterverletzung, die ihn zum Wettkampf-Ausstieg zwang.
®
®
Zusammenfassend kann festgestellt werden: Die eingesetzten Präparate NeyArthros , NeyChondrin und
®
NeyTroph sind geeignet, die Regenerationsfähigkeit, Belastbarkeit und damit die Trainingsfähigkeit zu
verbessern, naturgegebene Grenzen können aber auch damit nicht überwunden werden.
Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich für Ihre Unterstützung und setze weiterhin im Rahmen meiner
®
Praxistätigkeit - wie schon in den vergangenen 25 Jahren - Ihre Präparate - insbesondere NeyChondrin und
®
NeyArthros bei degenerativen Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen mit großem Erfolg ein.“
Tipps für die Praxis
Nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf - die richtigen Maßnahmen zur Regeneration wirken zugleich
®
vorbeugend und verhindern Verletzungen und Verschleißerscheinungen. NeyArthros -Liposome, täglich 3 x 10
Tropfen, helfen bei Turnieren, Schulterverletzungen zu verhindern. Neben der Unterstützung für Muskeln,
Gelenke und Wirbelsäule ist der positive Einfluss auf das Immunsystem nicht zu vernachlässigen aufgrund der
darin enthaltenen Thymusfaktoren sowie auch die antientzündliche Wirkung auf die Nebenniere durch die
körpereigene Cortisol-Produktion.
Entsprechende Effekte lassen sich auch mit Hilfe von Bos wellia serrata (Weihrauch), Bromelain aus der
Ananas, Vitamin E und Selen erzielen. Gerade beanspruchte Gelenke brauchen immer genügend Nachschub
an Glucosaminsulfat und Chondroitinsulfat. Der erhöhte Bedarf lässt sich decken mit einer speziellen Nahrung
®
für die Gelenke (Chondron , Regena Ney).
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