FORUM 11/1998 – Gefahr bei Wintersport
GRUNDLAGEN

Alle Jahre wieder stürzen sie sich hinein ins Wintervergnügen und genießen die schönsten
Seiten der kalten Jahreszeit: das Heer der Wintersportler. Bretter, Kufen und Schlitten
dienten ursprünglich der besseren Fortbewegung auf Schnee und Eis. Heute gibt es davon
mannigfache Variationen, vom Eislaufen über Skilanglauf und alpinen Skilauf mit Carving-Ski
oder Snowboard bis hin zum Rodeln und Bobfahren. Neben dem positiven Einfluß auf die
Gesundheit können diese Sportarten den Organismus beeinträchtigen - mit
unterschiedlicher Gewichtung - und Gefahren bergen. Wenn man sie kennt, kann man sie
verhüten oder zumindest mit vorbeugenden Maßnahmen reduzieren. Ein “Sorgenkind” ist
das alpine Skifahren, das bei schwerwiegenden Verletzungen bis hin zur Querschnittlähmung
durch Unfall in der Statistik ganz vorne liegt.
Verletzungen, die nicht ausheilen, aber auch “Bagatellverletzungen” wie Blasen und
Hühneraugen führen bald zur Schonhaltung, und es kommt zur Fehl- oder Überbelastung.
Ein solcher Sportschaden tritt meist im Bereich von Muskeln, Sehnen, Gelenken und Bändern
auf. Wiederholte Mikrotraumen können sich aufsummieren und zu chronischen
Beschwerden wie Achillodynien führen. Ab dem 35. Lebensjahr haben über 30 Prozent
solche degenerativen Veränderungen.
Eine Fehlbeanspruchung macht sich zunächst als Reizung an den Sehnenansätzen, Gelenkoder Muskelschmerz bemerkbar, der nach einiger Zeit wieder vergeht. Auch der Muskelkater
beim Skilanglauf stellt eine Muskelverletzung und damit einen Hinweis auf eine Überlastung
dar. Aus medizinischer Sicht ist der Skilanglauf im Gegensatz zum alpinen Abfahrtsskilauf
eine ideale Freizeitsportart. Als typischer Ausdauersport wirkt er vor allem positiv auf Stoffwechsel, Atmung und Herz-Kreislauf. Gefahr droht durch Überbeanspruchung des
Herz-Kreislaufsystems. Deswegen wird Langläufern über 60 und Anfängern im mittleren
Alter eine Gesundheits- und Leistungsüberprüfung einschließlich Belastungs-EKG empfohlen.
Der Puls sollte bei Belastung wenigstens auf 180 minus Lebensalter (in Jahren) ansteigen und
200 minus Lebensalter (in Jahren) nach Möglichkeit nicht überschreiten. Beim alpinen
Skifahrer werden hohe Herzfrequenzen (bis 190 Schläge pro Minute) in der Hauptsache
durch starke psychische Anspannung mit erhöhter Ausschüttung von Streßhormonen
erreicht. Trotz hoher Herzfrequenz erfolgt daher kaum funktionelle oder strukturelle
Anpassung des Herz-Kreislaufsystems, weil im Gegensatz zum Skilanglauf sich nicht das
Herz-Zeit-Volumen parallel zum Anstieg der Herzfrequenz entsprechend erhöht. Hinzu
kommt, daß die Dauer der Beanspruchung für das Herz-Kreislaufsystem und die Muskulatur
recht kurz ist. Wer effektiver trainieren will, sollte längere Teilabschnitte in mittlerem Tempo
aneinandergereiht absolvieren. Die Belastungsdauer kann damit bis zum Vierfachen
gesteigert werden.

Häufigste Skiverletzung ist der “Skidaumen”. Dabei kann es zu Kapseldehnungen bis zum
Zerreißen der Seitenbänder kommen. Eine solche Verletzung wird häufig verharmlost,
wodurch ein Dauerschaden mit Instabilität des Daumengrundgelenks entstehen kann. Der
Patient kann dann nicht mehr richtig zugreifen.
Abwehrhaltung beim Sturz führt häufig zum Stauchungsbruch an den Unterarmen oder
Verrenkung (Luxation) des Schultergelenks. Bei der Verstauchung (Distorsion) wird in
einfachen Fällen nur der Kapsel-Band-Apparat überdehnt mit leichten Schwellungen und
Gelenkergüssen, das Gelenk bleibt nach Ausheilung stabil und ist wieder voll belastbar.
Zerreißen die Wandstrukturen, knickt das Gelenk ständig um (Wackelgelenk). Eine
Ruhigstellung oder Operation ist hier erforderlich. Kühlung, Ruhigstellung und Verabreichung
eines Analgetikums ist auch bei Verrenkungen erste Hilfemaßnahme. Der Patient sollte nicht
versuchen, das Gelenk selbst wieder einzurenken, sondern dies dem Therapeuten
überlassen. Das Einrenken sollte möglichst rasch erfolgen, jede Verzögerung kann Spätfolgen
haben. Die meisten Verletzungen beim Abfahrtslauf (bis zwei Drittel) betreffen die unteren
Extremitäten. Besonders gefährdet ist das Kniegelenk. Bei einem Drehsturz ohne Öffnen der
Sicherheitsbindung kann es sich verdrehen, und es kommt zur Dehnung, Zerrung, mitunter
zum völligen Zerreißen des Kapsel-Band-Apparates. Bei Kindern ist der Kapsel-Band-Apparat
enorm dehnfähig, und es kommt zum Unterschenkelbruch. Die meisten Frakturen sind Drehbrüche im Schaftbereich des Stiefels. Anzeichen eines Bruchs ist Belastungs- und Druckschmerz sowie eine abnorme Beweglichkeit und Stellung des Gelenks. Erstbehandlung ist
eine behelfsmäßige Schienung. Bei Ödemen und Blutergüssen (Hämatomen) muß zusätzlich
gekühlt werden. Ein offener Bruch mit durch die Haut gespießten Knochen wird mit sterilem
Verbandmaterial abgedeckt.
Die häufigste Sportverletzung überhaupt, die Prellung (Kontusion) ist weit weniger
spektakulär. Sie entsteht durch stumpfe Traumen wie Stoß, Schlag oder Sturz, die
Quetschung des Unterhautfettgewebes zur Folge haben. Manchmal sind auch Muskeln und
Bänder betroffen. Kleine Blutgefäße können zerreißen und Blutungen entstehen. Es kommt
zum Bluterguß und die Haut verfärbt sich. Wer Pech gehabt hat, muß folgende Regel als
Sofortmaßnahme anwenden:





Pause (Ruhigstellung)
Eis (Kältebehandlung)
Compression
Hochlagerung

Nicht wenige Unfälle werden eigenverantwortlich verursacht, z. B. bei mangelnder
Fahrtechnik und Unaufmerksamkeit. Für Übermüdung spricht der zeitliche Gipfel der
Unfallhäufigkeit am Nachmittag, hinzu kommt noch übertriebene Selbsteinschätzung, häufig
in Folge Alkoholkonsums nach dem “Einkehrschwung”. Leicht verleiten lassen sich auch
Kinder, die von ihren besorgten Eltern einen Sturzhelm für ihre Sicherheit aufgesetzt
bekommen. Leider bieten diese Helme keinen verläßlichen Schutz vor Kopf- und
Halsverletzungen und engen außerdem das Blickfeld ein. Sie werden von Experten daher
eher abgelehnt. Dringend geraten wird hingegen zum Aufbau einer ausreichenden
Grundkondition. Nicht nur Krafttraining, sondern auch Verbesserung der
Muskelkoordination ist hier notwendig. Dies wird mit skispezifischer Technik, z. B. mit
Imitationsübungen, erreicht.
Während des Sports sind Regenerationsphasen notwendig, um einförmige Belastungen

(Druckstellen, Hautreizung, Entzündung und Degeneration von Sehnenansatz und
Knorpelschädigung) zu verhindern. Pausen im Sessellift oder beim Anstehen am Lift sollten
genutzt werden, um den Fuß von der Umklammerung des Skischuhs zu befreien und ihn
damit in Entspannungsposition zu bringen.
Mit Verletzungen ist dann zu rechnen, wenn der Trainingszustand unzureichend ist oder
Muskeln überlastet und übermüdet sind, aber auch bei Einwirkung von Kälte und Nässe. Hier
empfiehlt sich die Zufuhr von geweberegenerierenden Faktoren in das geschädigte Gebiet
mit NeyTroph® (Nr. 96). Es läßt sich damit die Stoffwechselleistung verbessern und eine
Muskelatrophie vermeiden. Durch vermehrte ATP-Synthese wird die Muskelkontraktibilität
gefördert, und die Gewebeelastizität nimmt zu. Die Biomoleküle wirken regenerativ auf das
Gewebe, indem sie die Zellfunktionen stimulieren und somit die Selbstheilungsvorgänge
anstoßen. Der Knorpelstoffwechsel wird mit NeyArthros® (Nr. 43) verbessert und damit die
Belastbarkeit der Gelenke erhöht. NeyChondrin® (Nr. 68) wird gezielt zur Erhaltung des
Bewegungsapparates, der Wirbelsäule und Gelenke angewandt. Mit NeyArthrosome® pro inj.
wirkt man degenerativen Erkrankungen und Entzündungen entgegen. Die in Liposomen
inkorporierten Inhaltsstoffe verbessern den Transport an den Wirkort. NeyChondrin® gibt es
auch als Tropfen, ebenso NeyArthros® (NeyArthros®-Liposome, Lp 83), die an den
injektionsfreien Tagen zusätzlich verabreicht werden.

DER BESONDERE FALL

Horst H., Oberndorf, schreibt in einem Dankesbrief: “Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen
mitzuteilen, von welcher Sorge ich durch NeyArthros®, NeyChondrin® und NeyTroph® befreit
wurde. Nachdem ich fünf verschiedene Ärzte, zwei Orthopäden und einen Heilpraktiker
besucht hatte, fühlte ich mich mit meinen Schmerzen immer noch allein gelassen. Es
handelte sich um einen Schmerzzustand im Bereich der Achillessehne infolge entzündlicher
Affektion des Kalkaneus. Trotz schmerzhafter Spritzen in die Ferse und Einnahme von
Analgetika in Tabletten- und Tropfenform stellte sich keine Besserung ein, im Gegenteil.
Selbst drei Wochen Ruhestellung meines linken Beines durch einen Gehgips halfen mir nicht
weiter. Nach neun Monaten vergeblicher Behandlung sagte mir der Oberarzt eines Krankenhauses, daß sich wohl in meinem Fall kaum mehr etwas zum Positiven wenden würde.
Wörtlich sagte er, daß ich wohl damit leben müsse.” Durch Zufall erfuhr Herr H. von der
Biomolekularen vitOrgan-Therapie. “Ich traute meinen Gefühlen nicht. Kurze Zeit nach der
Spritzenkur stellte sich der Erfolg ein, der sich bis heute deutlich vergrößerte. Nun ist es mir
wieder möglich, meinen wie bis vor einem Jahr gewohnten sportlichen Neigungen
nachzugehen. Mein Selbstwertgefühl konnte ich wieder zurückerlangen. Auch kann ich
heute meiner gewohnten Tätigkeit nachgehen. Aus den genannten Gründen werden Sie
verstehen, daß es mir ein Bedürfnis ist, Ihnen meinen herzlichen Dank zum Ausdruck zu
bringen”.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

 Skispezifische Aufwärmübungen oder ein kurzer Berganstieg nach längeren
Liftauffahrten aktivieren den Kreislauf und beugen einer Unterkühlung vor.
 Erkältungen kann man auch von innen vorbeugen. Dazu gehört ein gestärktes
Immunsystem, z. B. mit Neythymun® f+k (Nr. 29 f+k). Die Kombination aus Sonne und
Bewegung an der frischen Luft sorgt zwar für Fitness, erhöht jedoch die Belastung mit
Radikalen um ein Vielfaches. Sport ist nur dann gesund, wenn ein wirksamer
antioxydativer Schutz gewährleistet ist. Dies bieten die Radikalfänger Vitamin C*, Vitamin E* und β-Carotin*. Auch Carnitin* fördert die Gesundheit durch seine
membranschützenden und immunmodulierenden Eigenschaften. Darüber hinaus ist es
wegen seiner kardioprotektiven Wirkung besonders für Herzpatienten zu empfehlen.
 Beim Skifahren können sich spezielle Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten
zeigen, so etwa eine Mohnallergie nach dem Genuß von Germknödeln, die nur bei
Anstrengung auftritt. Der Grund: Sport erhöht die Körpertemperatur und steigert damit
die Empfindlichkeit für das Allergen. In diesem Fall hilft die GEGENSENSIBILISIERUNG
(ALLERGOSTOP® I).
 Im Schnee wird das einfallende Sonnenlicht zusätzlich reflektiert. Auch bei geschlossener
Wolkendecke und bei Nebel bleibt im schneebedeckten Hochgebirge eine starke
UV-Einstrahlung bestehen. Für die unbedeckte Gesichtshaut empfiehlt sich eine pflegende Sonnencreme wie Neysun® Bloc mit Lichtschutzfaktor 18, die tagsüber wiederholt
aufgetragen wird.
 Die hohe Lichteinstrahlung läßt auch den Sehpurpur des Auges (Rhodopsin) im Laufe des
Tages stark zurückgehen. Das Sehpigment braucht ein bis zwei Tage zur Regeneration.
Die Sehfähigkeit kann vo-rübergehend zu mehr als der Hälfte eingeschränkt sein. Hier
hilft eine Sonnenbrille mit UV-Lichtschutz, die auch seitlichen Lichteinfall verhindert. Bei
schlechten Sichtverhältnissen demaskieren Skibrillen mit gelben Gläsern
Bodenunebenheiten besser als anders gefärbte Brillen. Wenn die Bindehaut gereizt oder
die Iris entzündet ist, helfen Conjunctisan® B-Augentropfen.
* enthalten in CAPO

