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UC-II    regt nachweislich Signalkaskaden der Zellen an, die sich die natürlichen
Reparatur mechanismen in den Gelenken zunutze machen und zur Neubildung
von Knorpel beitragen. 

Eine Studie    hat belegt, dass UC-II   undenaturiertes Typ-II Kollagen das
Wohlbefinden, die Beweglichkeit und die Flexibilität der Gelenke von Personen
mit OA verbessern kann. Gemäss WOMAC Index (Western Ontario and McMaster
Universities Osteoarthritis Index) ist dies statistisch gesehen weitaus effektiver als
eine Kombination von Glucosamin und Chondroitin.
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Editorial

RecoFlow® Fast Recovery Concept | Spitzenathleten haben bei Wettkampf und Training ein eigenes Sup-
port-Team an ihrer Seite. Hauptaufgabe dieses Teams ist es u.a., den Sportler nach der Belastung in puncto 
Regeneration sofort zu unterstützen. Damit wird die benötigte Regenerationsphase aktiv eingeleitet, die 
Regenerationsdauer deutlich verkürzt und eventuellen Komplikationen (u.a. Entzündungen, 
Muskelverhärtungen, usw.) wird vorgebeugt.

RecoFlow® Fast Recovery Concept kann Deine Regenerationszeit um bis zu 50% verkürzen.

JETZT NEU! 
DER RECOFLOW® RECHARGE MAXI
mit Akku, für eine ungebundene Behandlung

Mehr Infos und Bestellung: www.recoflow.de oder Tel: 09142 / 96880

Dir stehen diese Ressourcen nicht zur Verfügung? Genau da-
für wurde das RecoFlow® Fast Recovery Concept ins Leben 
gerufen. Damit bist Du ab jetzt nicht mehr alleine in Deiner 
„Ringecke“, sondern hast ein eigenes, starkes Team an Deiner 
Seite – wie ein Spitzenathlet!

Eine der ersten „Basics“, die man beigebracht 

bekommt, wenn man im Verlagswesen beginnt, 

ist, dass der Leser durch die Titelseite Interesse 

bekommen soll,  das Magazin in die Hand zu 

nehmen und hineinzuschauen. Diese erste 

Hürde ist  genommen.

Dennoch würden wir Sie bitten, sich kurz noch einmal das 
Titelcover anzuschauen, denn es ist immer etwas Besonderes, 
wenn ein neues Magazin zum ersten Mal erscheint. Der Titel 
sportlerzeitung erklärt treffend und einprägsam, an wen wir 
uns richten und mit der Subline zeigen wir Ihnen den Kern 
dieses neuen Magazins. Sport, Medizin, Ernährung und Pro-
phylaxe. Themen, die zusammengehören und miteinander 
verflochten sind. Nachdem wir mit der sportärztezeitung und 
der medicalsportsnetwork bereits seit 16 Jahren Themen inner-
halb der Sportmedizin mit Ärzten und Therapeuten anwen-
dungsnah entwickeln und veröffentlichen, stellen wir nun ein 
Pendant auf die Beine, das hierzu ergänzend Sportler, Trainer, 
Therapeuten und Mediziner noch enger zusammenführt und 
den kommunikativen Austausch der Beteiligten fördert. 

Bis vor der Corona-Pandemie hatten wir in Deutschland knapp 
24 Millionen Mitglieder in Sportvereinen. Rechnen wir jene 
Sporttreibenden ohne Vereinszugehörigkeit hinzu, so kann 
man davon ausgehen, dass so gut wie jeder Zweite zumindest 
hin und wieder sportlich aktiv ist. Neben den positiven As-
pekten, die sich daraus für die Gesundheit ergeben, treten auch 
Probleme auf. Wie trainiere ich richtig? Wieso zwickt es in der 

Know-how für Sportler
Geordnet,  fundiert  & abgestimmt

Wade, was kann ich gegen Schmerzen tun? Und wie kann ich 
effizient Sport treiben, damit es erst gar nicht zu Problemen 
kommt und ich somit einen gesundheitlichen Benefit erlange? 
Schnell schaut man dann ins Internet und findet dort leider 
aufgrund einer unkoordinierten Überflutung von Informa-
tionen auch eine Vielzahl an Halb- und Unwahrheiten. Um 
den wissbegierigen Sportler besser zu informieren und zu 
schützen, bieten wir mit diesem Magazin geordnete Auf-
klärung aus medizinisch und wissenschaftlich erster Hand. 
In Zusammenarbeit mit Experten aus unserem langjährigen 
Netzwerk bringen wir die richtigen Antworten zu den ver-
schiedensten Themen und Fragen, die jeder für sich im All-
tag adaptieren und umsetzen kann. Die sportlerzeitung als 
Sprachrohr einer modernen, kompetenten und innovativen 
sportmedizinischen Informationsvermittlung. Zur Stärkung 
der Compliance, des Austausches untereinander und zur 
Verbesserung des Outcomes.

Mit dem Know-how sowie dem Netzwerk aus der sportärzte-
zeitung und in Zusammenarbeit mit unseren Experten sowie 
unseren Partnern aus der Industrie ist es uns gelungen, ein 
Unikat in der sportmedizinischen Aufklärung speziell für 
Sportler auf den Markt zu bringen. Ein so breitgefächertes, 
aufeinander abgestimmtes und fundiertes Informations-
angebot für Freizeitsportler bis Spitzenathleten ist in dieser 
Form einmalig. In Print zunächst einmal im Jahr, aber auch 
online mit stetig neuen und aktuellen Artikeln sowie Bei-
trägen zur persönlichen Weiterbildung auf 
https://sportaerztezeitung.com/ 
education/sportlerzeitung/

Viel Spaß beim Lesen
Ihr Patrick Göller &  

Masiar Sabok Sir
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Dr. med. Henning Sartor,

Zentrum für Interdisziplinäre Therapie (ZIT),  Konstanz,

Swiss-BIO-Health Clinic, Kreuzlingen TG, Schweiz

Verdauung &  
Immunkompetenz

im Sport
„Si lent Autointoxication“ verhindert Top -Performance

Alle reden von Ernährung im Sport.  Wer spricht von der  

Verdauung im Sport? Ob im Leistungs- oder Breitensport,  

die entscheidende Rolle des Bauches wird zunehmend 

 wahrgenommen. Alle reden von „Silent Inf lammation“.  

Wer spricht von „Silent Autointoxication“? Nur ein optimal  

gepf legter Bauch kann optimale sportliche Performance -

gewährleisten. Schon die geringste Imbalance im  

Verdauungssystem schränkt deutlich die muskuläre und  

neurologische  Leistungsfähigkeit  ein.
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Eine Recherche in der bekannten Stu-
dien-Datenbank PubMed mit den Stich-
worten „sport“ und „microbiome“ zeigt 
(Stand 19.02.2021) 521 Publikationen. 
Die Anzahl der Studien weist einen ex-
ponentiellen Anstieg auf.

Warum ist die Verdauung für die Sport-
ler so relevant und was bedeutet eine 
optimale Balance im Verdauungssystem?

Optimale Ernährung =  
beste Lebensmittel x  
beste Verdauung

Lebensmittel (Auswahl, Qualität und 
Menge) müssen selbstverständlich indi-
viduell an den Sportler angepasst sein. 
Eine Optimal-Auswahl erfüllt folgende 
notwendigen Bedingungen:
 ›  Ausgewogenheit innerhalb  
der Makronährstoffe  
(Kohlenhydrate, Fette, Proteine)

 ›  Optimale Versorgung mit  
Mikronährstoffen (Vitalstoffe, 
Mineralien, Spurenelemente) 

 ›  Darmregulierende Ballaststoffe, 
Kräuter und Gewürze

 ›  Möglichst geringe Mengen an 
Toxinen und Hemmstoffen 
(Schwermetalle, Pestizide,  
Hormone, Antibiotika etc.)

Dazu kommt die optimale, vitalstoffer-
haltende Zubereitung der Mahlzeiten, 
wie auch die zielführende, zeitliche und 
mengenmäßige Planung. Doch was pas-
siert, wenn die Sportler die beste Nahrung 
nicht richtig verwerten können? Welche 
häufigen Probleme wurden in den jahr-
zehntelangen Beobachtungen und aktu-
ellen Forschungsergebnissen gefunden?

Eupepsis oder Dyspepsis?

Einer der wesentlichen Verursacher von 
Leistungseinschränkung ist die Fehlver-
dauung (= Dyspepsie = Maldigestion). 
Die Versorgung des Körpers mit Nähr-
stoffen (Makro-, Mikronährstoffe und 
Ballaststoffe) gelingt nur optimal, wenn 
eine bestmögliche Auswahl, Menge und 

Zubereitung von Lebensmitteln auch 
optimal verwertet wird und der übrige 
Darminhalt zeitgerecht den Bauch ver-
lässt. (= Eupepsis).

„Hastiges Essen  
führt zu Leistungs
einschränkungen“

Falsche und zu hastig zu sich genom-
mene Nahrung + Zeitmangel + man-
gelnde Entspannung beim Essen ver-
ursachen eine fatale Kettenreaktion:

 ›  Unzureichende Vorbereitung  
der Nahrung im Mund  
für die Verdauung im Darm  
(nicht ausreichendes Kauen)

 ›  Unvollständige Verdauung  
im Magen und Darm

 ›  Verschiebung des  
Mikrobioms (Darmflora)  
in Gärung und/oder Fäulnis-  
bzw. Verwesungs-Prozesse  
(= Dyspepsis)

 ›  Im Darm produzierte, toxische 
Metabolite (Dyspepsie-Toxine) 
lähmen die Darmmuskulatur

results by year

2005
sport dyspesia:  
29 Arbeiten 

sport metabolome: 536

1972

2008

2021

2021

2021
Quelle: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

*  Bestimmungsgemäße Hauptwirkung: Zur UNTERSTÜTZUNG der 
Entgiftung und der STÄRKUNG der Darm-Wand-Barriere durch die 
Bindung von Schwermetallen (Blei, Cadmium, Arsen, Chrom und 
Nickel) und Ammonium im Magen-Darm-Trakt. Medizinprodukt: 
Bitte die Hinweise auf dem Etikett genau beachten.
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oder Peptide werden dann von den pro-
teolytischen Bakterien (Proteobacteria, 
H2S-Bildner, bestimmte Clostridien 
etc.) im Darm weiterzersetzt [4]. Hier-
bei entstehen Metabolite, die zelltoxi-
sche Eigenschaften aufweisen [5]. Der 
bekannteste und am besten erforschteste 
Keyplayer ist Ammoniak.

Ammoniak induzierte  
Mitochondrien Dysfunktion 

Diese endogenen Toxine (insbesondere 
Fäulnistoxine) schädigen nachweislich 
die Mitochondrien in allen Körperzel-
len. Besonders empfindlich darauf sind 
unsere Nervenzellen, da diese etwa 10 x 
mehr Mitochondrien pro Zelle aufwei-
sen als die meisten anderen Zellen des 
Körpers. Aktuelle Studien zeigen den 
Zusammenhang von z. B. Ammoniak 
aus dem Darm und einer Encephalopat-
hie (Gehirnerkrankung), die sich meis-
tens zunächst im Sinne der allgemeinen 
Erschöpfung äußert [5]. Im weiteren 
Verlauf kann dann die Einschränkung 
(Degeneration) aller Funktionen des 
Zentralen Nervensystems (ZNS) in Er-
scheinung treten: Burn out, Vergess-
lichkeit, Gedächtnisverlust bis zur De-
menz [6, 7], Stimmungsschwankungen 
bis zur Depression, M. Parkinson etc. 
Die typische Anamnese lautet: „Wenn 
ich ein oder zwei Tage keinen Stuhlgang 
habe, laufe ich deutlich schlechtere Zei-
ten.“ (Beispiel: Zitat bek. dt. Leichtath-
let, 14. April 2021).

Mentale Stärke

Den Sportlern fehlt der „Biss“, die men-
tale Stärke – aus diesmal biologischen 
Gründen. Bei Hinweisen auf Einschrän-
kungen der mentalen Kraft sollte also 
auch an diese Art von Ursache gedacht 
und die notwendigen Maßnahmen ein-
geleitet werden. Bei Sportlern wird also 
Ammoniak aus zwei verschiedenen 
Quellen relevant: Muskel und Darm. Im 
Muskelstoffwechsel steigt der Ammo-
niakspiegel belastungsabhängig an [8]. 
Die Nachweise der Entstehung von Am-

moniak und anderen Fäulnis- und Ver-
wesungs-Toxinen im Darm  gelangen 
schon vor ca. 90 Jahren [9]. Endprodukte 
der Fäulnis im Darm sind:  Ammoniak, 
Skatol, Indol, Kresol, Phenol, Kadaverin. 
Alle diese Stoffe sind dosisabhängig 
 toxisch und kan zerogen [9]. Wissen-
schaftlich am besten erforscht ist in 
diesem Zusammenhang die „hepatische 
Encephalopathie“. Ammoniak spielt die 
Hauptrolle in deren Pathogenese [10, 
11]. Bei Sportlern schränken schon 
kleinste Mengen von Ammoniak deut-
lich die Konzentrationsfähigkeit und 
Muskelleistung ein [12]. 

TMA/TMAO und  
exogene Toxine

Eine weitere Stoffgruppe wurde in den 
letzten Jahren zunehmend erforscht: 
TMA/TMAO (Trimethylamin/Trime-
thylamin-N-Oxid, dem Stoff, der fau-
lendem Fisch den typischen Geruch 
verleiht). Die rezente Forschung fokus-
siert sich zwar auf das kardiovaskuläre 
Risiko [13]. Beim TMAO handelt es 
sich jedoch ebenso wie beim Ammo-
niak um ein im Darm von proteolyti-
schen Bakterien produziertes Fäulnis-
Toxin [14]. Dieses Toxin reduziert 
ebenfalls die Funktion der Mitochon-
drien [15]. Dazu kommt, dass viele In-
gredienzien von fast food und indust-
rieller Nahrung alles andere als för - 
derlich für die Mitochondrienfunktion 
sind. Unreif geerntetes und/oder lange 
gelagertes Obst und Gemüse enthält zu 
wenig Antio xidantien (Reduktions-
Potenzial). Viele Schwermetalle, Kon-
servierungsstoffe, Glutamat und andere 
Geschmacksstoffe sowie allerlei sonstige 
Chemikalien hemmen sowohl die Ver-
dauungsdrüsen als auch die Verdau-
ungsenzyme wie auch die Funktion der 
Enterozyten und glatten Muskelzellen 
des Darmes. Die Nahrung wird nur 
noch eingeschränkt verdaut (Maldige-
stion) und aufgenommen (Malabsorp-
tion). So fehlen letztendlich auch aus 
diesem Grund Energie- und Vitalstoffe 
im gesamten Körper. 

 ›  Verlangsamte Darmpassage  
des Speisebreis im Dünndarm  
bzw. des Stuhls im Dickdarm 

 ›  Mehr Zeit für die Produktion 
toxischer Metabolite

 ›  Mehr Zeit für die Rückresorption 
von Wasser aus dem Stuhl  
(Stuhlverhärtung, Obstipation) [1]

 ›  Erhöhung der Konzentration 
der toxischen Metabolite 
(endogene Toxine) im Kolon

 ›  „Silent Autointoxication“
 ›  Erhöhter Diffusionsdruck der 
Toxine in die Enterozyten und  
das umgebende Gewebe,  
Blut und Lymphe

 ›  Schädigung der Darmwandzellen 
[2], Muskulatur, Nervensystem [3], 
Immunsystem, Gefäßsystem, Haut, 
Augen etc.

 ›  Aktivierung des Immunsystems 
und  „Silent Inflammation“  

» Leistungseinschränkung

Da bei Sportlern oft größere Mengen 
von Proteinen in der Nahrung sinnvoll 
und notwendig sind, kommt es im Ver-
gleich zu körperlich wenig aktiven Per-
sonen gehäuft zu relativen Verdauungs-
enzym-Mängeln pro Zeit. Kraftsportler 
mit hohem Proteinkonsum neigen also 
häufiger und stärker zur Fäulnis-Dys-
pepsie als andere. 

Fäulnis und  
Verwesung im Darm

Fäulnis- und Verwesungs-Prozesse im 
Darm entstehen durch unvollständige 
Verdauung von Proteinen. Wird Eiweiß 
im Mund nicht optimal eingespeichelt, 
im Magen nicht ausreichend von der 
Säure denaturiert (Cave: Protonenpum-
peninhibitoren, PPI), kommt es zu einer 
inkompletten enzymatischen Zerlegung 
der Proteine in Aminosäuren. Die Menge 
der aktuell vorhandenen und im Zu-
sammenhang mit der Mahlzeit produ-
zierten Proteasen und Peptidasen reicht 
jetzt möglicherweise nicht aus, alle an-
flutenden Proteine zu 100 % zu zerlegen. 
Die meisten unverdauten Rest-Proteine 
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Intestinale Autointoxikation 
und Leaky Gut Syndrome

Der Fokus der gastroenterologischen 
Forschung lag lange Zeit auf dem Phä-
nomen „Leaky Gut Syndrome“. Erst in 
den letzten Jahren rückt der Metabolis-
mus der Mikrobiota mehr und mehr in 
das Zentrum des wissenschaftlichen 
Interesses [16, 17]. Beide Pathomecha-
nismen, die Intoxikation und das Leaky 
Gut Syndrome, arbeiten Hand in Hand. 
Vielfach ist in der Anamnese und dem 
Verlauf bei Sportlern zu eruieren, dass 
die Reihenfolge der Schäden am Darm 
– wie oben beschrieben – bei der Dys-
pepsie und der Intoxikation aus dem 
Darm heraus beginnt. Erst dann kommt 
es zur Schwäche der Enterozyten und 
damit zur tendenziell häufigeren Öff-
nung der tight junctions. Für den Ent-
erozyten ist das Festhalten am Nach-
barn ein Kraftakt. Fehlt diese Kraft, lässt 

er den Nachbarn öfter los (=Öffnung 
der tight junctions). Dies wiederum hat 
dann die immunologisch bedingten 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten bis 
hin zur „Silent Inflammation“ zur Folge. 
Die Kohlenhydrat-Unverträglichkeiten 
werden meist durch einen ATP-Mangel 
und die daraus resultierende Funktions-
einschränkung der Kohlenhydrat-Pum-
pen (GLUT4 und 5, SLGT1 und 2) in 
den Zellmembranen der Enterozyten 
bedingt. Daher werden sowohl die 
meisten immunologischen Unverträg-
lichkeiten als auch die (erworbenen) 
Kohlenhydrat-Intoleranzen durch die 
Schwächung der Enterozyten-Mitochon-
drien zumindest mitbedingt. Diagnos-
tisch und therapeutisch ist also hier der 
kausale Ansatzpunkt. Das bedeutet für 
die Sport-Praxis: Therapie-Ansätze, die 
ausschließlich das Leaky Gut Syndrome 
targetieren, können einen großen Teil 
des ursächlichen Problems nicht behe-

ben. Es sind Korrekturen im weiter 
vorne liegenden Teil der Kausalkette 
erforderlich: Die Beseitigung der Dys-
pepsie und derer Toxine. Nur so kann 
der Enterozyt wieder zurück in seine 
optimale Kraftentfaltung (ATP-Pro-
duktion) gelangen und damit seinen 
Nachbarn besser festhalten. Meistens 
gilt daher:

„Silent Autointoxication 
kommt vor der Silent  

Inflammation“

Sport und  
Darmdurchblutung &  
Stress und Darm

Da mit dem Ansteigen der Laktat- und 
Ammoniak-Kurve mit der Intensität 
der Muskelleistung naturgemäß die 
Durchblutung des Darmes herunter-
geregelt wird, sind Kraftsportler von 
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dem Phänomen der intestinalen Auto-
intoxikation mit der Schwächung der 
Enterozyten besonders betroffen [18]. 
Wie allgemein bekannt, reduziert der 
Stresspegel über den Sympathikus-Teil 
des autonomen Nervensystems die Ver-
dauung generell. Alle Drüsen werden in 
ihrer Funktion und die Durchblutung 
des Darmes heruntergeregelt. Daher 
wird empfohlen, die Regenerationspha-
sen mit den Mahlzeiten und Verdau-
ungszeiten in einen sinnvollen Zusam-
menhang zu setzen.

Zur Diagnostik des autonomen Ner-
vensystems hat sich die HRV (heart rate 
variability) als evident und nützlich er-
wiesen [19]. Die Verdauung benötigt je 
nach Mahlzeit zwischen einer und drei 
Stunden Zeit. Daher ist bekanntlich 
eine üppige Mahlzeit unmittelbar vor 
einer intensiven Trainingseinheit bzw. 
einem Wettkampf nicht sinnvoll.

Diagnostik der  
Fehlverdauung,  
Blickdiagnose und  
Korrektur / Therapie

Zum Nachweis einer Fehlverdauung ge-
eignet sind nach aktuellen Forschungs-
ergebnissen spezielle Mikrobiom- und 
Metabolom- sowie Verdauungsmarker-
Analysen. Ein Teil der Fäulnis-Toxine 
beeinflussen den pH-Wert im Stuhl  
in Richtung pH-Erhöhung (basisch). 
Ebenso wirkt sich ein Mangel an Säue-
rungsflora erhöhend auf den Stuhl-pH 
aus. Daher bietet sich die Messung des 
pH-Wertes im Stuhl als nützlich an. 
Dazu verwendet man den üblichen 
Lackmus-Papier-Streifen, der sonst für 
die Bestimmung des Harn-pH benutzt 
wird. Der optimale pH im gerade aus-
geschiedenen Stuhl liegt bei 6,0. Noch 
unspezifischer, aber gut orientierend, 
hilft ein Blick in die Toilette. Die opti-
male Stuhlkonsistenz bei Sportlern ist 
zwischen der eines Kuhfladens und 
eines noch sehr weichen Haufens mit 
andeutungsweiser Wurstform (Typ 4 – 5 
der Bristol Stool Scale). Eine härtere 

Wurst oder gar trockene „Hasenküttel“ 
bis Kotsteine (Typ 1 – 3 der Bristol Stool 
Scale) sind ein Beweis für eine definitiv 
zu langsame Darmpassage (slow transit 
constipation) und damit für eine zu 
hohe Konzentration von intestinalen 
Toxinen. Die Kettenreaktion sollte also 
am Beginn korrigiert werden. Für den 
Fall einer schon bestehenden Fäulnis 
sollte ein Korrekturprogramm ange-
wendet werden. Dieses entwickelte Dr. 
F.X. Mayr als mehrstufiges Therapie-
Konzept mit den Prinzipien: 
 › Schonung
 › Säuberung
 ›  Schulung (Sein Schüler  
Erich Rauch fügte später das 4. „S“,  
die Substitution, hinzu)

Schonung /  
Schulung / Ess-Kultur

Ein sehr wesentlicher Teil der Ernäh-
rung nach F.X. Mayr besteht in der Art 
und Weise zu essen. Mayr beobachtete, 
dass je schneller die Nahrung herunter-
geschlungen wird, desto mehr dyspep-
tische Symptome und Langzeitschäden 
sind zu finden. Der Volksmund sagt: 
„Gut gekaut ist halb verdaut.“ Aristoteles 
empfahl vor ca. 2400 Jahren: „feste Speise 
sollst Du trinken, flüssige Speise essen.“ 
F.X. Mayr postulierte: 

„Nahrung ist nur nützlich für den Men-
schen, wenn sie optimal verdaut wird.“ 
Aktuelle Studien bestätigen diese Hypo-
these. Da heute die meisten Menschen 
zu schnell, zu wenig gekaut und nicht in 
entspannter Atmosphäre essen, leiden 
viele unter einer Fehlverdauung und 
damit unter der intestinalen „Silent 
Autointoxication“. 

„100 % Verdauung +  
gesunde Darmflora = 0 % 

Fehlverdaung = 0 %  
Silent Autointoxication“

Säuberung und Substitution

Zuerst müssen alle Fehlverdauungsstoffe, 

die im Bauch schon entstanden sind, 
entfernt werden. Karl Pirlet beschrieb 
es schon 1960 so: „Ohne Beseitigung 
der bakteriellen Zersetzungsvorgänge in 
unserem Verdauungssystem lässt sich 
langfristig keine wirksame präventive 
und therapeutische Diätetik betreiben.“ 
[20] Man verwendet zur Darmreini-
gung das seit Jahrhunderten bewährte 
Magnesium-Sulfat (= Bittersalz) oder 
auch das aus der Vorbereitung der Ko-
loskopien bekannte Macrogol.

Eine ausführliche Beschreibung der 
Intervention und der Zusammenhänge 
finden Sie auch im Buch zum Thema 
FX-Balance-Konzept: 
http://i-like-news.net/files/2801/
bu-fx-balance-konzept.pdf

Da heutzutage meistens einige man-
gelnde Vitalstoffe zu ergänzen sind, ist 
ebenso das 4. „S“, die Substitution, er-
forderlich. Antiinflammatorisch wirk-
same und mitochondrien-funktions-
fördernde Naturstoffe kommen für die 
Leistungsoptimierung zur Anwendung. 
Auch floraregulierende Pro- und Prebio-
tika sind zur Stabilisierung der Darm-
bakterien-Balance zielführend zu ver-
wenden. Actinobacteria und Proteo- 
bacteria konkurrieren um die Nahrung 
im Darm. Sie versuchen, sich gegen-
seitig zu vergiften. Die Actinobacteria 
(gesunde Säuerungsflora) bilden z. B. 
Laktat und Butyrat, um über ein saures 
Milieu die Proteobactria am Wachstum 
zu hindern. Die brauchen es nämlich 
alkalisch. Umgekehrt produzieren die 
Proteobacteria Fäulnistoxine, die als 
Hemmstoffe für die Säuerungsflora wir-
ken. Oft sind daher Adsorbentien wie 
Zeolithe und Huminsäuren hilfreich, 
vorhandene intestinale Toxine zu bin-
den. Dabei sinkt die Menge der Hemm-
stoffe für die gesunde Säuerungsflora. 
Eine ideale Unterstützung des gesunden 
Säure- Milieus bildet Gemüse, das vor 
dem Genuss enzymatisch vorverdaut 
(fermentiert) wurde und ohne Pasteu-
risierung sowohl lebende Fermenta-
tionsbakterien als auch die Fermente 
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(Enzyme) und die Endprodukte, die 
Säuren, mitbringt. Mit Steigerung der 
gegessenen Menge pro Tag sinkt der pH 
im Stuhl ab. Die Konsistenz des Stuhls 
wird mit der Vergrößerung der Por-
tionen weicher. „Sauerkraut ist der 
Schornsteinfeger des Körpers“ sagt der 
Volksmund.

Ziel erreicht!?

Ein für Top-Leistungen oder Top-Ge-
sundheit optimal gepflegter Bauch weist 
die Erfüllung folgender Kriterien auf:
klinisch (Auswahl):
 ›  Tastbefund im Abdomen  
ohne Reststenz, normaler  
Darmtonus unter der Bauchdecke

 ›  keine Druckempfindlichkeit 
(insbesondere im Bereich des 

ileocoecalen Übergangs und  
der Radix mesenterii)

 ›  kein Stau im Bereich des  
Kolon descendens und Sigma

 ›  keine wesentliche Gasansammlung 
im Kolon und erst recht  
nicht im Dünndarm

 ›  Zunge ohne Furchen,  
Belag und Randeindrücke

 ›  Haut ohne Akne,  
Ekzeme und Ödeme

 ›  Haltung der Wirbelsäule  
ohne Schonreaktionen 
(insbesondere des Muskulus 
ileopsoas bds.)

 › Stuhlfrequenz 1 – 2 pro Tag
 ›  Stuhlkonsistenz sehr weich (Typ 
4 – 5 der Bristol Stool Scale)

Labortechnisch (Auswahl):
 › pH im Stuhl: 6,0
 › Wassergehalt 82 bis 88 %
 › Calprotectin im Stuhl < 17,9 mg/l
 ›  Alpha 1-Antitrypsin im Stuhl 
< 10 mg/dl

 › Zonulin im Stuhl < 30 ng/ml
 › Diversität der Darmflora > 6
 ›  Verhältnis Actinobacteria /  
Proteobacteria > 2

 ›  Summe geradkettiger Fettsäuren 
im Stuhl > 250 mmol/l

Fazit

Nach heutigem Stand der Forschung 
kommt dem Bauch mit allen seinen Or-
ganen und insbesondere den Balancen 
in der Verdauung mit dem Metabolis-

mus der Mikrobiota eine Schlüsselrolle 
im Leistungs- wie auch im Gesundheits-
sport zu. Die Beseitigung bzw. Vermei-
dung jeglicher Fehlverdauung steht 
hierbei im Vordergrund. Optimale Leis-
tung und/oder optimale Gesundheit der 
Sportler gelingt nur bei optimaler
 › Lebensmittelauswahl
 › Zubereitung der Mahlzeiten
 › Vorbereitung der Speise im Mund
 › Verdauung im Magen und Darm
 ›  Zeitgerechter, ideal-konsistenter 
Entsorgung der Verdauungsreste

In jeder Sportart, ob im Spitzenleis-
tungsbereich oder im Gesundheits-
sport, stellt die optimale Bauch-Balance 
immer eine „conditio sine qua non“ dar. 
Die beste Nachricht zum Schluss: 

„Den Darm zu pflegen  
und zu einem guten 

Bauchgefühl  
zu kommen, bedeutet 

Hochgenuss:  
beste Speisen genüsslich 

verzehrt“

Literatur
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ment and constipation frequencies and the risk 
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Die vollständige Literaturliste finden Sie bei dem 
Artikel auf www.sportaerztezeitung.com

Ausbildung

Eine sehr gründliche Ausbildung zu diesem Thema wird von  
der Internationalen Gesellschaft  der Mayr-Ärzte  
www.fxmayr.com für Ärzte angeboten. 

https://www.fxmayr.com/de/events-ausbildung.aspx 

Der Autor ist  einer der Ausbilder in diesen Kursen und  
Vizepräsident der internationalen Gesellschaft  der Mayr-Ärzte

Anmerkung der Redaktion

Eine interessante und aktuelle Studie zu  
Low cardiorespiratory and mitochondrial f itness as risk factors  
in viral infections: implications for COVID-19 finden Sie hier:  
https://bjsm.bmj.com/content/55/8/413?ct
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Kältetherapie  
im Sport

Grundlagen, Wirkung und Anwendung
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Kältetherapie – nicht nur im Sport – hat eine 

lange Tradition, die bis in die Zeit  2500 v.C. 

zurück reicht [1].  Seit  den 1950er Jahren wird 

die Kältetherapie verstärkt im Sport einge -

setzt,  unterstützt  durch technische Entwick-

lungen, die die Kälte therapie mit Kompression 

kombiniert und daher differenziert anwendbar 

macht. Insbesondere nach Sportverletzungen 

haben sich Kälte anwendungen in der Praxis 

bewährt. 

Die Anwendung von Kälte stellt ein  bewährtes Verfahren bei 
akuten traumatischen Verletzungen dar und ist in verschie-
densten Applikationsformen in Form von Eisspray, Crushed 
Ice oder idealerweise in Form von eiswasser getränkten 
Schwämmen möglich. Kälte anwendungen werden über die 
Akutbehandlung von Sportverletzungen hinaus in den letz-
ten Jahren auch unter dem Aspekt des Regenerationsmanage-
ments sowie zur Leistungssteigerung unter besonderen Um-
gebungsbedingungen (Hitze, Luftfeuchtigkeit) angewendet, 
teils auch als Pre-Cooling [2]. Trotz der Eta blierung der 
praktischen Anwendung der Kältetherapie basiert die Grund-
lage zur Anwendung der Kältetherapie nach wie vor primär 
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auf Erfahrungswissen und nur sekun-
där auf der Basis wissenschaftlicher 
Nachweise [3, 4].

Physikalische und  
physiologische Grundlagen  
der Kältetherapie

Die Kältetherapie basiert auf den phy-
sikalischen Prinzipien der Konduktion, 
Konvektion sowie der Evaporation. Die 
Kühlwirkungen sind von den Gewe-
bearten, der Dauer, der Temperatur und 
der Lokalisation der Kühlung abhängig. 
Während die Haut schnell abkühlt, ist 
die Kühlwirkung und – geschwindig-
keit in tieferen Geweben langsamer und 
unter anderem von den Gewebetypen 
sowie insbesondere von der Dicke der 
isolierenden Fettschichten abhängig. 
Neben praktischen Erwägungen, wo 
Kälte angewendet werden soll (auf dem 
Sportplatz oder in der physiotherapeu-
tischen Praxis), ist die thermische Leit-
fähigkeit des Kälteträgers für den the-
rapeutischen Erfolg von größter Be- 
deutung; so verfügt z. B. feuchte Kälte 
über eine deutlich höhere Leitfähigkeit 
als trockene Kälte [5]. 

reduzierter Muskelperfusion um bis zu 
–50 % nach zehn Minuten [7]. Eine Re-
duktion der Hauttemperatur auf 13.6 °C 
ist ausreichend, um zur lokalen Anal-
gesie zu führen [8], eine Temperatur 
von 10° führt zur 33%-igen Reduktion 
der Nervenleitgeschwindigkeit, was 
nicht nur den sensorischen, sondern 
auch den motorischen Bereich betrifft 
[9]. Der Aspekt der reduzierten Ner-
venleitgeschwindigkeit muss insbeson-
dere dann berücksichtigt werden, wenn 
nach der Kälteanwendung trainiert 
werden soll. Kälte hat ebenfalls Auswir-
kungen auf die Muskelleistung, kurze 
Kältereize (≤ 5 min) können die isome-
trische Maximalkraft kurzfristig stei-
gern, längere Kältereize (≥ 5 min) hin-
gegen reduzieren die Muskelkraft [10, 
11], wobei die Ergebnisse widersprüch-
lich sind [3]. Keinen Einfluss hatten 
Kälteapplikationen auf das Gleichge-
wicht, hingegen konnten positive Effekte 
auf die Gelenkbeweglichkeit nachge-
wiesen werden [3], wobei die Wirkung 
(möglicherweise) auf die analgesieren-
de Wirkung der Kältetherapie zurück-
zuführen ist (Abb. 1). In experimentel-
len Studien konnte eine reduzierte 
Entzündungsantwort im betroffenen 
Gewebe nachgewiesen werden, wobei 

Tab. 1  Biophysikalische Grundlagen und Anwendungsformen der Kältetherapie
Konduktion Konvektion Verdampfung Strahlung
Wärmeentzug 
durch den Transfer 
von Wärme mittels 
direkter Interaktion 
der Moleküle von 
der wärmeren in 
die kältere Area

Wärmeentzug 
durch Konvektion 
findet statt,  wenn 
ein direkter Kon-
takt zwischen der 
Haut und den sich 
bewegenden Flüs-
sigkeitspartikeln 
besteht

Kühlung durch  
Verdampfung führt 
zu einer schnellen, 
oberf lächigen 
jedoch nur kurz-
fristigen Kühlung

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

Kältespray Ö

Eisauf lage (hot ice)  
Eismassage (crushed ice)

Ö

Kühlende Flüssigkeiten  
kombiniert mit Kompression

Ö

Kaltwasserbad 
(Teil-  oder Ganzkörper)

Ö Ö

Ganzkörperkälte 
(Kältekammer)

Ö

Lokale Kaltluft Ö

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

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

Wirkungen  
der Kältetherapie

Ein wichtiger therapeutischer Effekt der 
Kältetherapie – insbesondere in der 
Erstversorgung – stellt die unmittelbare 
Schmerzreduktion dar, die durch die 
kälte bedingt veränderten Depolarisa-
tionsschwellen freier Nervenendigun-
gen und Synapsen erklärt werden kann 
[6]. Durch die reduzierte Gewebetem-
peratur ist der Stoffwechsel reduziert, 
es kommt zur Vasokonstriktion mit 
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die Effekte nur für wenige Minuten 
nachweisbar sind [13]. Neuere For-
schungen zeigen, dass es nach Kälte-
anwendungen zu keiner reaktiven 
 Hyperthermie kommt, was von thera-
peutischer Bedeutung ist [14]. Eine 

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

Tab. 2  PRICE(S) Schema [verändert nach 12].
Maßnahmen Zielsetzungen
P=Protection •  Immobilisation durch Tapes oder Schienung •  Vermeidung weiterer Schädigungen durch  

unangepasste Bewegungen
R=Rest •  Immobilisation 

•  Angepasste reduzierte Belastungen  
(Kraft,  ROM) 

•  Vermeidung unange passter Belastungen
•  Verminderte Irritation des entzündeten Gewebes
•  Voraussetzung zur systematischen  

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

•  Reduzierter (lokaler) Stoffwechsel
•  Reduzierte Blutungen
•  Reduzierte mikrovaskuläre Permeabilität
•   Reduzierte Schwellung
•  Reduzierte Ödembildung

C=Compression •  Komprimierende Bandagen
•  Komprimierende Tapes
•  Komprimierende Strümpfe
•  Apparativ unterstützte Kompression  

(in Kombi nation oder im Wechsel mit Kälte)

•  Reduzierte Ödembildung
•  Beschleunigter Abtransport von Ödemen
•  Unterstützung der Lymphe

E=Elevation •  Hochlagerung über Herzhöhe (!) •   Reduzierter hydrostatischer Druck 
•  L imitierte Ödementwicklung
•  Verbesserter venöser Rückf luss
•  Verbesserter lymphatischer Abtransport

typische Indikation zur lokalen Kälte-
anwendung ist das akute Trauma. In der 
Erstversorgung von Sportverletzungen 
haben sich Kombinationstherapien wie 
das PRICE-Schema bewährt [14] (Ta-
belle 2). 

Kälteanwendungen  
im Rahmen der physio -
therapeutischen Therapie

Eine weitere Kälteanwendung, die sich 
in der Physiotherapie bewährt hat, je-

Kältetherapie

Histamin 
Bradikinin

(Vasodilatation)

Vasokonstriktion Blutf luss

Tonus der  
glatten Muskulatur

Stimulation der  
dorsalen  

Wurzelganglien

Blutviskosität



Therapie

16 
SPORTLERZEITUNG/2021

doch nicht evidenzbasiert ist [4], ist das 
Lösen von Triggerpunkten durch die 
„Spray and Stretch“ Technik. Bei dieser 
Technik werden der Triggerpunkt als 
auch der (maximal) vorgedehnte Muskel 
(Trigger-Band) vorsichtig mit einem 
Kältespray gekühlt und anschließend der 
Muskel mehrfach gedehnt; am besten 
postisometrisch (nach vorheriger An-
spannung). Nach der Behandlung mit 
Kälte und Dehnung und dem Lösen der 
Triggerpunkte hat sich eine Behandlung 
der Muskulatur mit milder Wärme zur 
besseren Durchblutung und zur Vermei-
dung der Bildung neuer Triggerpunkte 
bewährt, ähnliche Vorgehensweisen sind 
auch beim myofaszialen Schmerzsyn-
drom möglich [15].

Kälteanwendungen zur  
verbesserten Regeneration

Nach hohen Trainings- und Spielbelas-
tungen werden zur Optimierung der 
Regeneration in den letzten Jahren Teil- 
und Ganzkörperanwendungen von Kälte 
in Kombination mit hydrostatischem 
Druck eingesetzt (Kompressionswir-
kung). Am bekanntesten ist die Kalt-
wasserimmersion – ob als Teil- oder 
Ganzkörperimmersion – in der „Eis-
tonne“. Die optimale Wirkung wird bei 
einer Immersionsdauer von 11 – 15 
Minuten und einer Wassertemperatur 
von 11° – 15° erzielt [16], wobei die 

 Befunde je nach Sportart widersprüch-
lich sind [17, 18]. Durch die Kühlung 
ganzer Körperregionen kommt es zu 
einer verminderten Stoffwechselaktivi-
tät (proteolytische Enzyme, systemische 
und lokale Entzündungsantwort), wo-
bei auch hier die Ergebnisse wider-
sprüchlich (Responder und Non-Re-
sponder) und die Effekte gering sind 
[19 – 21]. 

Kälteanwendungen –  
Relative und absolute 
Kontraindikationen

Eine Kryotherapie sollte stets sorgfältig 
abgewogen werden. So muss ein direk-
ter Kontakt zwischen dem Kältemedi-
um und der Haut vermieden werden. 
Bei der Erstversorgung auf dem Spiel-
feld kann durch Kältespray für eine 
kurzfristige Schmerzreduktion bewirkt 
werden, dabei besteht jedoch die Ge-
fahr, dass Kältesprays lokale Kälteschä-
den wie Erfrierungen oder Hautnekro-
sen verursachen [22].

Die Literaturliste finden Sie online 
bei dem Artikel unter www.sportaerztezeitung.com
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Tab. 3  Kältetherapie – Absolute und relative Kontraindikationen [verändert nach 12]
Kältetherapie
Relative Kontraindi kationen •  Bluthochdruck •  Thermoregulationsstörungen 

•  Über einem oberf lächlichen peripheren Nerv •  Über einer offenen Wunde 
•  Über einem Gebiet mit schlechtem Empfinden 
•  Bei Personen mit schlechter Kognition 
•  Bei sehr jungen oder sehr alten Menschen
•  Bei Personen mit Kälteabneigung

Absolute Kontraindi kationen •  Nesselfieber •   Kälteintoleranz •  Paroxysmale Kältehämoglobinurie 
•   Kryoglobulinämie •  Raynaud-Krankheit  oder -phänomen 
•  Über einem sich regenerierenden peripheren Nerv 
•  Über einem Gebiet mit Durchblutungsstörungen 
•  Über einem Gebiet mit peripheren Gefässerkrankungen

Sonstiges •  nicht auf/an Wunden anwenden •  es können allergische Reaktionen auftreten
•  Vorsicht bei Tätowierungen und Piercings •  Vorsicht bei Vernarbungen
•  Vorsicht bei Metallen und endoprothetischer Versorgung
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Anzeige

die effekt-tiefere Kältetherapie

Die Kühlung mit MEDIVID CRYO hilft sowohl  
im Akutstadium, als auch während der sich  
anschließenden Therapie von Sportverletzungen

 »  Schmerzen, Schwellungen und  
Entzündungen zu reduzieren

 »  verletzungsbedingte Ausfallzeiten  
erheblich zu minimieren

WWW.MEDIVID.COM

KOMPRESSION &  
KÄLTETHERAPIE

FRAGEN SIE IHREN ARZT & THERAPEUTEN NACH DEM PRODUKT FÜR DEN HOMECARE-BEREICH!

Ob entzündete Achillessehne,  

Supinationstrauma, Kreuzband-

operation, Knie- TEP, Muskelfaserriss,  

Schleimbeutelentzündung oder  

unzählige weitere Indikationen –  

die Liste der relevanten Verletzungen 

und Überlastungsbeschwerden für  

optimale medizinische Kühlung ist 

lang. Mit einer optimalen Kälte-

therapie werden in diesen Fällen 

Schmerzen verringert, Schwellungen 

reduziert und die Ausbreitung von 

Entzündungen bekämpft. Doch Kälte 

ist nicht gleich Kälte: Im Unterschied 

zur Kühlung mit Eisauf lagen schafft  

es die Kühlung mit MEDIVID CRYO  

in die Tiefe, wo sie konstant und  

von Dauer die verletzten Strukturen 

erreicht, an denen das medizinische 

Problem besteht.
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Training und  
Therapie  
der Füße

Biomechanische Grundlagen und sensomotorisches Training

Gregor Stumpf, Rehabilitations- und Präventionstrainer Bayer 04 Leverkusen

Foto: © istockphoto.com, erlobrown
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Aus biomechanischer Sicht macht diese 
„Missachtung“ der Füße definitiv kei-
nen Sinn, schließlich übertragen sich 
ihre Bewegungen auf den gesamten 
Körper. Ihre Funktion oder Dysfunk-
tion hat einen immensen Einfluss auf 
das Kniegelenk und die Hüfte bis hin 
zum Rücken. 

Biomechanische Grundlagen 

Der Fuß hat eine extrem komplexe 
Struktur, die sich evolutionär perfekt an 
die Anforderungen adaptiert hat. Diese 
Architektur ermöglicht es, dass er einer-
seits als mobiler Stoßdämpfer und an-
dererseits, wenige Millisekunden später, 
als stabile Basis für den restlichen Kör-
per dienen kann. Grundlage für diese 
Funktionsweise sind u. a. die sogenann-
ten Keilbeine (Os Cuneiforme). Ihre 
trapezförmige Anatomie ermöglicht die 

schnelle Anpassungsfähigkeit des Fußes 
auf knöcherner Ebene. Gesteuert werden 
die Os Cuneiforme zu einem großen 
Teil über die Bewegung des Fersenbeins 
(Calcaneus) und die daraus resultieren-
den Bewegungen im Calcaneocuboid 
und Talonavicular Gelenk [1]. Befindet 
sich das Fersenbein in einer Inversion, 
kommt es durch den trapezförmigen 
Aufbau der os cuneiforme zu einer Art 
„Verkeilung“ und somit zu einem sta-
bilen Konstrukt, welches vergleichbar 
mit einer Bogenbrücke ist – der Fuß 
„verriegelt“. Durch die entgegengesetzte 
Bewegung, also die calcaneare Eversion, 
flacht sich das Fußgewölbe ab, die Keil-
beine verlieren ihre Bogenform und 
somit einen Teil ihrer Kontaktfläche – 
sie werden mobil. Der Fuß „entriegelt“ 
und hat die Möglichkeit, sich an den 
Untergrund anzupassen [2].

Mobilität  = Stabilität

Was im ersten Moment paradox klingt, 
ist ein biomechanisches Meisterwerk. 
Beim initialen Bodenkontakt bewegt 

Das Training der Füße findet im Trainings- und  

Therapieraum häufig nur sehr geringe Beachtung –  

aber warum? L iegt es daran, dass sie im jeweiligen  

Curriculum, aufgrund ihrer biomechanischen Komplexität,  

eine zu geringe Berücksichtigung finden? Oder vielleicht  

an der gängigen Meinung,dass die Füße nicht wirklich  

trainiert werden können?

Eversion und Inversion Calcaneus. (Mod. nach „Funktionelle Anatomie der Gelenke“ 
Kapandji (2009))

GIB ALLES!
AUCH DEINEM 
KÖRPER.

  Mit dem ROSBACHER 
Idealverhältnis von 
Calcium zu Magnesium

  Empfohlen vom 
Deutschen Institut für 
Sporternährung e.  V. 

  Mit dem ROSBACHER 

Calcium zu Magnesium

Deutschen Institut für 
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sich das Fersenbein, wie bereits be-
schrieben, in Eversion und der restliche 
Fuß bekommt in der Folge Bodenkon-
takt. In diesem Moment muss im Mit-
telfuß eine Gegenbewegung, im Sinne 
einer Inversion, stattfinden, um den 
Druck möglichst breit auf den Fuß zu 
verteilen. Das Ziel ist hierbei, die Drei-
punktbelastung mit dem Kontakt auf 
dem Fersenbein und den Matatarsale I 
und V. Nur wenn diese Bewegungen 
adä quat dreidimensional ablaufen, wer-
den die entscheidenden Muskeln, wie 
z. B. der m. tibialis posterior, der m. 
peroneus longus und auch, durch die 
einhergehende Dorsalextension, der m. 
triceps surae adäquat exzentrisch be-
lastet. Zusätzlich können ihre Sehnen 
Energie aufnehmen, in der zweiten 
Phase freisetzen und so zu einer mög-
lichst guten und ökonomischen Bewe-
gung beitragen. Wenn der Körper in die 
mittlere Standphase übergeht, muss der 
Fuß, für die Abdruckphase, in eine sta-
bile Position zurückgeführt werden. 
Hierzu dienen die vorher exzentrisch 
aktivierten Muskelgruppen, die das Fer-
senbein wieder in die Inversion bringen 
und das Fußgewölbe aufrichten. Auch 
hierbei muss zwingend eine Gegen-
bewegung des Vorfußes, im Sinne einer 
Eversion, stattfinden, damit der Abdruck 

kraftvoll über den Großzehenballen 
erfolgen kann. Geschieht dies nicht, so 
kann es Überlastungssyndrome zur Folge 
haben, da die Muskulatur keine stabile 
Basis hat und somit bei jedem Schritt 
deutlich mehr Energie aufbringen 
muss, um den gleichen Kraftoutput zu 
generieren.

Training der Füße

Basierend auf dem kurzen Abriss zur 
Biomechanik wird klar, dass ein Trai-
ning des Fußes mit Einbeinständen auf 
unspezifisch instabilen Untergründen 
der Komplexität des Fußes bei weitem 
nicht gerecht wird. Ein „sensomotori-
sches“ Training basiert funktionell auf 
der adäquaten Mobilität, welche die Sen-
sorik „füttert“. Die Mobilisation sollte 
daher im ersten Schritt spezifisch erfol-
gen, um, im weiteren Verlauf, der Mus-
kulatur die Möglichkeit zu geben, funk-
tionell trainiert zu werden. Die Mobi- 
lisation kann grob in zwei Bereiche 
unterteilt werden. In der ersten Phase, 
der Stoßdämpfungsphase, wird die Fä-
higkeit der calcanearen Eversion, ge-
paart mit einer Inversion im Vorfuß 
und einer Dorsalextension im oberen 
Sprunggelenk benötigt. Um die nötige 
Stabilität zu gewinnen, braucht der Fuß 

in der zweiten Phase die Inversion im 
Rückfuß und Eversion im Vorfuß, zu-
sammen mit der Beweglichkeit im 
Großzehengrundgelenk. Fehlt in dieser 
Phase z. B. die Eversion im Vorfuß, 
 resultiert eine aufsteigende Ursache-
Folge-Kette, bei der der Kontakt des 
Großzehenballens nur durch eine Val-
gisierung im Kniegelenk erfolgen kann. 
Häufig wird diese funktionelle Mobili-
sation sowohl im Training als auch in 
der Therapie vernachlässigt. Bei einer 
gern bagatellisierten Verletzung, dem 
 Supinationstrauma, zeigen Patienten 
häufig auch noch Jahre nach einer sol-
chen Verletzung eine Einschränkung in 
der Stoßdämpfungsphase, was im späte-
ren Verlauf zu anhaltenden Schmerzen 
und kompensationsbedingten Überlas-
tungen führen kann.

Nach der Mobilisation folgt das senso-
motorische Training auf einem stabilem 
oder einem funktionell instabilem 
Untergrund. Das Training sollte optima-
ler Weise barfuß, auch ohne Socken er-
folgen, um die Sensorik der Füße maxi-
mal anzusprechen [2]. Hierbei kann die 
Positionierung des Körpers im Raum 
dazu genutzt werden, dem Körper eine 
indikationsspezifische Aufgabe zu stel-
len. Beispielsweise vermeidet ein Patient 
nach einer operativ versorgten Achilles-
sehnenruptur häufig die Eversion im 

Pronation und Supination  
© image provided by myfootfunction

Pronation und Supination 



20 
SPORTLERZEITUNG/2021

Therapie &  Training

ist Dipl.  Sportwissenschaftler 
und arbeitet als Rehabilitations-  
und Präventionstrainer bei 
Bayer 04 Leverkusen.  
Parallel ist  er Geschäftsführer 
der BlackBoard GmbH & Co KG.

Gregor Stumpf

Rückfuß, da diese Bewegung einen ex-
zentrischen Reiz auf das zu heilende 
Gewebe ausübt. Im späteren Rehabili-
tationsverlauf muss dieses Schonver-
halten behoben werden. Hierbei hilft 
kein Stabilisationstraining auf unspezi-
fisch instabilen Untergründen. In die-
sem konkreten Beispiel wäre es eine 
Option, durch eine Außenrotation der 
Hüfte, gepaart mit einer Dorsalexten-
sion im oberen Sprunggelenk, diese 
Bewegung neuromuskulär anzubahnen 
und dabei die Stabilisation zu schulen. 
Eine andere Möglichkeit wäre ein funk-
tionell instabiler Untergrund, wie er 
durch das „BlackBoard“ ermöglicht wird. 
Hierbei kann, durch die frei einstell-
bare Achse, das Fersenbein isoliert in 
Eversion oder Inversion beschleunigt 
werden. Dies ermöglicht ein funktio-
nelles, indikationsspezifisches Stabili-
sationstraining.

Fazit

Die dreidimensionale Biomechanik des 
Fußes ist faszinierend, wenn auch sehr 
komplex. Schon kleinste Veränderun-
gen können dabei, im Sinne einer auf-
steigenden Ursache-Folge-Kette, einen 
enormen Einfluss auf den restlichen 
Körper haben. Daher ist es notwendig, 
dass der Fuß im Training und in der 
Therapie, auch bei Sportverletzungen 
z. B. am Knie und Hüftgelenk, funktio-
nell berücksichtigt wird.
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Wasser ist  nicht 
gleich Wasser

Aus dem Hahn oder Mineralwasser aus der Flasche?

Uwe Schröder, Günter Wagner, 

Deutsches Institut für Sporternährung e.V.,  Bad Nauheim
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Kaum ein anderes Lebensmittel steht so im Fokus der 

Sporternährung wie Wasser. Das aus gutem Grund:  

Wasser ist  die Basis aller Getränke, die vor, während und  

nach dem Sport konsumiert werden und somit eines der  

wichtigsten Lebensmittel in der Sporternährung.

Zur Sicherstellung einer hohen Wasser-
qualität gibt es in Deutschland zahlreiche 
gesetzliche Regelungen. Zu den ersten 
Regelungen zählen die Bad Nauheimer 
Beschlüsse aus dem Jahre 1911. Sie klas-
sifizierten Mineral- und Heilquellen erst-
mals auf einer wissenschaftlichen Grund-
lage. Heute sind für Mineralwässer die 
Mineral- und Tafelwasser-Verordnung 
(MTVO) und für Leitungswasser die 
Trinkwasser-Verordnung (TrinkwV) von 
Relevanz. Die MTVO unterscheidet zwi-
schen Quell-, Tafel- und Mineralwasser. 
Quellwasser muss aus unterirdischen 
Wasservorkommen stammen und direkt 
am Quellort abgefüllt werden. Es bedarf 
keiner amtlichen Anerkennung, muss 
jedoch den Trinkwasserkriterien ent-
sprechen. Bei Tafelwasser handelt es sich 
um Trink- oder Mineralwasser, dem ver-
schiedene Zutaten wie Meerwasser, Sole, 
Mineralstoffe und Kohlensäure zugege-
ben werden dürfen. 

An ein natürliches Mineralwasser stellt 
der Gesetzgeber zusätzliche Anforde-
rungen, u.a.:
 ›  Es hat seinen Ursprung in unter-
irdischen, vor Verunreinigungen 
geschützten Wasservorkommen 
und wird aus einer oder mehreren 
natürlichen oder künstlich  
erschlossenen Quellen gewonnen.

 ›  Es ist von ursprünglicher Reinheit 
und gekennzeichnet durch seinen 
Gehalt an Mineralien, Spurenele-
menten oder sonstigen Bestandteilen 
und gegebenenfalls durch bestimmte, 
insbesondere ernährungsphysiologi-
sche Wirkungen.

 ›  Seine Zusammensetzung, seine 
Temperatur und seine übrigen 
wesentlichen Merkmale bleiben  
im Rahmen natürlicher  
Schwankungen konstant. 

Ursprüngliche Reinheit  
und natürliche Mineralstoffe

Mit wenigen Ausnahmen, wie z. B. Eisen 
und Kohlensäure, dürfen Stoffe weder 
hinzugefügt noch entfernt werden. Der 
Begriff „ursprüngliche Reinheit“ bezieht 
sich auf die Abwesenheit von Stoffen, 
die durch menschliche Aktivitäten in 
die Umwelt gelangt sind. Dazu zählen 
z. B. Rückstände von Pflanzenschutz-
mitteln (Pestiziden) oder Arzneimitteln 
sowie deren Abbauprodukte. Als ur-
sprünglich rein darf natürliches Mine-
ralwasser bezeichnet werden, weil es auf 
seinem Weg durch die verschiedenen 
Erd- und Gesteinsschichten auf  natür- 

liche Art gereinigt und gefiltert wird. 
Um diese Reinheit zu bewahren, muss 
es direkt am Quellort abgefüllt werden. 
Laut MTVO darf ein Mineralwasser 
nur dann als calciumhaltig bezeichnet 
werden, wenn es mindestens 150 mg 
Calcium, als magnesiumhaltig, wenn es 
mindestens 50 mg  Magnesium und als 
bicarbonat- bzw. hydrogencarbonathal-
tig, wenn es mindestens 600 mg Hydro-
gencarbonat jeweils pro Liter enthält. 
Anforderungen, die z. B. Rosbacher 
Mineralwasser mit seinem sportgerech-
ten 2:1-Ideal-Verhältnis von Calcium zu 
Magnesium und einem hohen Hydro-
gencarbonatanteil von mehr als 1200 mg 
je Liter perfekt erfüllt. 

Natürliche, im wünschenswerten Ver-
hältnis vorliegende Mineralstoffe eines 
sportgerechten Mineralwassers sind in 
der Sporternährung besonders wichtig. 
So trägt Calcium zu einem normalen 
Energie-Stoffwechsel, ebenso zu einer 

Abb. Die Entstehung von Mineralwasser  Quelle: Hassia Mineralquellen
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normalen Funktion der Verdauungs-
enzyme bei. Magnesium trägt zu einer 
normalen Muskelfunktion und, was 
weniger bekannt ist, zum Eiweißaufbau 
bei. In der Regeneration nach dem Sport 
benötigt der Körper Magnesium für den 
Aufbau erwünschter Muskelstrukturen 
aus regenerationsförderndem Eiweiß. 
Magnesiumreiches Mineralwasser als 
Nach-Sport-Getränk kann damit sowohl 
sportbedingte Magnesium-Schweißver-
luste ausgleichen und zusätzlich Magne-
sium für die Eiweißsynthese zur Verfü-
gung stellen. Das mit dem Mineralwasser 
aufgenommene, natürliche Hydrogen-
carbonat hat eine Schlüsselfunktion bei 
der Energie gewinnung im intensiven 
Sport. Denn es hilft, Laktat/Milchsäure 
wirkungsvoll und leistungsstabilisie-
rend abzupuffern und damit das „Sau-
erwerden“ der Muskulatur effektiv zu 
verlangsamen. Das ermöglicht einen 
höheren Anteil intensiver Belastungen, 
z. B. Sprints in Spielsportarten. 

Trinkwasser und  
Mineralwasser im Vergleich

Die Bio-Verfügbarkeit von Mineralstof-
fen aus Wasser ist im Vergleich zu an-
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Günter Wagner

deren Lebensmitteln hoch. Bei den 
Mineralstoffen Calcium und Magne-
sium liegt sie auf dem Niveau von Milch 
und Milchprodukten und ist höher als 
die von Gemüse, Obst oder Getreide. 
Entscheidend: Der durchschnittliche 
Gehalt an wertgebenden Inhaltsstoffen 
ist bei Trink- und Mineralwässern nicht 
identisch. Trinkwasser enthält meist 
nicht mehr als 50 mg Magnesium pro 
Liter. Über Dreiviertel der Trinkwässer 
hat sogar weniger als 15 mg Magnesium 
pro Liter. Beim Mineralstoff Calcium 
sieht es ähnlich aus: Nur ca. 2 % der 
Trinkwässer weisen die für ein calcium-
haltiges Mineralwasser erforderliche 
Mindestmenge von 150 mg Calcium pro 
Liter auf. Auch der Weltfußballverband 
FIFA empfiehlt den Konsum von mine-
ralstoffreichem Mineralwasser statt Lei-
tungswasser. Inzwischen stellen mehrere 
Vereine der Fußball-Bundesligen sowohl 
ihren Profi-Abteilungen als auch den 
Nachwuchsspielern Rosbacher Mineral-
wasser als Basisgetränk rund um Trai-
ning und Spiel zur Verfügung. 

Trinkwasser unterliegt der Trinkwas-
ser-Verordnung und ist in Deutschland 
ein gut untersuchtes Lebensmittel. Es 

Abb. Magnesiumgehalt im Trinkwasser und  
Mineralwasser im Vergleich

Zum Risiko von Stagnationswasser führt das Umweltbundesamt aus: Trinkwasser, das länger als vier 
Stunden in der Trinkwasser-Installation „stagniert“ (gestanden) hat,  sollte nicht zur Zubereitung von 
Speisen und Getränken genutzt werden. Lassen Sie Stagnationswasser ablaufen und machen Sie die 
„Fingerprobe“: Frisches Wasser ist  merklich kühler als Stagnationswasser.
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Abb. Calcium- und Magnesiumgehalt im Ganzkörperschweiß und 
die Empfehlungen für ein Rehydratationsgetränk

wird u.a. aus Oberflächenwasser ge-
wonnen, das zahlreichen menschlichen 
Einflüssen unterliegt. Daher muss es 
aufwendig aufbereitet und darüber hi-
naus regelmäßig und engmaschig im 
Wasserwerk kontrolliert werden. Im 
Vergleich zu Mineralwasser enthält 
Trinkwasser meist mehr vom Men-
schen verursachte Verunreinigungen. 
Insbesondere für den Gehalt an Hor-
monen, Arzneimitteln und deren Ab-
bauprodukten gilt: je weniger, desto 
besser. Um dieses Ziel beim Trinkwas-
ser zu erreichen, sind jedoch hohe An-
strengungen hinsichtlich reduziertem 
Dünge- und Pflanzenschutzmittelein-
satz bis zum verringerten Arznei- und 
Medikamenteneinsatz notwendig. Ein 
gesundheitlich höheres Risiko wird 
beim Trinkwasser aktuell im Rohrlei-
tungssystem vom Hauswasseranschluss 
bis zum Wasserhahn, der sogenannten 
„Last Mile“,  gesehen. Das Trinkwasser 
kann hier beispielsweise durch Blei aus 
alten Hausleitungen oder mit Nickel aus 
Armaturen belastet sein. Zudem kann 
Trinkwasser am Entnahmepunkt im 
Haushalt (Perlator) mit Bakterien ver-
unreinigt werden. Insbesondere bei 
längerer Stagnation von Wasser im 
Rohrleitungssystem, z. B. während der 
Ferienzeit, wird die „Last Mile“ gesund-
heitlich bedenklich. Dies gilt auch bei 

Trinkbrunnen, die an Schulen oder 
Sportstätten installiert sind. Im Jahr 
2019 musste z. B. das Gesundheitsamt 
Wiesbaden 20 % der installierten Trink-
brunnen in städtischen Schulen auf-
grund von mikrobiologischen Bean-
standungen stilllegen. 

Fazit

Natürliches Mineralwasser mit einem 
hohen Gehalt an sportrelevanten Wirk-

stoffen wie Calcium, Magnesium und 
Hydrogencarbonat ist Leitungswasser 
sowohl wegen der sportgerechteren 
 Mineralisierung als auch wegen des 
 geringeren Gehaltes an unerwünschten 
Stoffen vorzuziehen. Die konkrete 
Empfehlung des Weltfußballverbandes 
FIFA zum Konsum von Mineralwasser 
anstatt Leitungswasser kann als Vorbild 
für andere Sportverbände dienen. 

Ernährung

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

GEBEN SIE IHREN GELENKEN 
EINE NEUE CHANCE!

www.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
120 g Tube, PZN: 16794338

Bitte fordern Sie 
kostenlose Muster an!

Nahrungsergänzungsmittel Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung

Sportaerztezeitung_FysiolineDE_Arthro_Caps_Creme_210x93mm_2021.indd   1Sportaerztezeitung_FysiolineDE_Arthro_Caps_Creme_210x93mm_2021.indd   1 11.2.2021   13.33.3911.2.2021   13.33.39
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Überlegene  
Kombinationstherapie
Kombination aus radialer extrakorporaler Stoßwellentherapie  
und hyperbarer neuroref lektorischer CO2-Kryotherapie:  
Neue Perspektiven in der Sportmedizin bei der Behandlung  
von Freizeit-  und Leistungssport lern

Zum einen können Kombinationsthe-
rapien verschiedene molekulare und 
zelluläre Wirkmechanismen aufweisen 
und dadurch den Heilungsprozess be-
günstigen, was eine schnellere Wieder-
aufnahme des Sports ermöglichen und 
die Prävention eines Rezidivs der Er-
krankung oder Verletzung verbessern 
kann. Ein weiterer Grund besteht darin, 
dass einzelne Patienten möglicherweise 
auf bestimmte Behandlungen nicht an-
sprechen, auf andere hingegen schon. 
Eine konsekutive Anwendung dieser 
Behandlungen könnte daher zu einem 
längeren Heilungsprozess und verzö-
gerter Wiederaufnahme des Sports füh-

ren. Wir berichten hier von der erfolg-
reichen Behandlung zweier Sportler mit 
einer neu artigen Kombination aus ra-
dialer extrakorporaler Stoßwellenthe-
rapie und neuroreflektorischer hyper-
barer CO2-Kryotherapie.

Die radiale extrakorporale Stoßwellen-
therapie (rESWT) wurde mit einem 
Swiss Dolor Clast-Gerät und EvoBlue 
bzw. Power+ Handstück (Electro Me-
dical Systems S.A., Nyon, Schweiz)  
und die neuroreflektorische hyperbare 
 CO2-Kryotherapie (NHCK) mit einem 
Cryolight-Gerät (ELMAKO, Iffezheim, 
Deutschland) durchgeführt.

Behandlung einer Patella- 
Tendinopathie mit radialer 
extrakorporaler Stoßwellen-
therapie (Swiss DolorClast- 
Gerät mit EvoBlue Handstück) 
(l inks) und neuroref lektorischer 
hyperbarer CO2-Kryotherapie 
(Cryolight-Gerät) (rechts).

Dr. med. René Toussaint, 

Praxis für Orthopädie und Sportmedizin am Brühl,  Leipzig

Univ. Prof.  Dr.med. Christoph Schmitz, 

Inhaber des Lehrstuhls II  der Anatomischen Anstalt 

der Ludwig-Maximilians-Universität München

Die Behandlung von Tendinopathien und anderen  

Erkrankungen bzw. Verletzungen des Bewegungs apparats 

mithilfe individueller Maßnahmen (z.  B.  mit einem  

bestimmten Arzneimittel oder Gerät) ist  kosteneffizient  

und bei Nicht-Sportlern gerecht fertigt.  Bei Sportlern  

(insbesondere Profisportlern) ist  eine solche Behandlung 

jedoch aus verschiedenen Gründen oftmals nicht  

gerechtfertigt.

Fall  1:  18-Jähriger  
deutscher Handballspieler 
aus der Jugendbundesliga,  
seit  fünf Jahren im 
Leistungssport
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Anamnese Seit 1,5 Jahren rezidivierende 
Bewegungs- und Belastungsschmerzen 
unter der Patella beidseits bei erhöhter 
Belastung der Beine (gesteigerte Inten-
sität beim Sport und Handballtraining); 
Schmerz-Score auf der visuellen Ana-
logskala (VAS) von 0 (keine Schmerzen) 
bis 10 (maximale Schmerzen): 6 – 7. Ab-
nahme der Schmerzen in Ruhephasen; 
vorübergehende Schmerzreduktion nach 
Physiotherapie; Fortsetzung des aktiven 
Handballtrainings (inkl. Spiele) mit 
Tapeverband trotz Schmerzen. Drei 
Wochen vor dem ersten Termin bei Dr. 
René Toussaint (RT) Zunahme der 
Schmerzen bereits beim normalen Ge-
hen und Treppensteigen (aufwärts und 
abwärts); schnelles Gehen und Sprin-
gen sehr schmerzhaft; kein signifikanter 
Unterschied zwischen den Seiten.

Klinische Befunde (zum Zeitpunkt des 
ersten Termins bei RT) Gestörtes Gang-
bild rechts; Einbeinzehenstand möglich, 
aber rechts unsicher. Lokal: deutlicher 
Druckschmerz und geringes Ödem am 
unteren Patellapol (rechts > links); redu-
zierte Mobilität der Patella; Schmerzen 
bei isometrischer Kniestreckung beid-
seitig; kein Erguss im Kniegelenk; keine 
Bandinstabilität; Meniskuszeichen ne-
gativ; Flexion / Extension 140/0/0 auf 
beiden Seiten; Bewegungsschmerzen; 
festes Endgefühl bei Flexion beidseitig. 
Deutliche muskuläre Dysbalancen mit 
Verkürzung der vorderen und hinteren 
Muskelketten beider Beine; beidseitiges 
muskuläres Kräfteungleichgewicht der 
Beuger und Strecker des Knies zu Un-
gunsten der Strecker.

Bildgebung (bereits vor Termin bei RT 
durchgeführt) Röntgen, Ultraschall, 
MRT.

Diagnose Patellaspitzensyndrom beid-
seitig („Jumper‘s knee“).

Therapie Insgesamt sechs Therapiesit-
zungen (Behandlungen); erste Serie aus 
drei Behandlungen im Abstand von 
jeweils drei bis vier Tagen, anschließend 

therapiefreies Intervall von drei Wochen, 
gefolgt von einer weiteren Serie aus drei 
Behandlungen im Abstand von drei bis 
vier Tagen. rESWT: 5000 radiale extra-
korporale Stoßwellen (rESWs) pro Be-
handlung und Seite; rESWs erzeugt mit 
15-mm-Applikator (EvoBlue Handstück) 
mit Intensität 2 Bar bei 15Hz; Kombina-
tionsbehandlung von rESWT und NHCK 
auf beiden Seiten an Patellaspitze und 
Patellarsehne; zusätzlich NHCK in Kom-
bination mit Dehnung des M. quadri-
ceps femoris auf beiden Seiten.

Unterstützende Therapie Unregelmäßig 
sportphysiotherapeutische Behandlung; 
Tragen sensomotorischer Einlagen im 
Alltag.

Ergänzende Eigenmaßnahmen des 
Sportlers Exzentrisches Training; Mus-
keltraining (Kräftigung, Dehnung); 
optional: lokale Eisanwendung; Salben-
verbände nachts.

Zeitlicher Verlauf Signifikante Schmerz-
linderung beidseits (VAS 2) nach der 
ersten Behandlungsserie, aber keine 
sportliche Karenz oder Modifikation 
der sportlichen Belastung; Zunahme 
des Belastungsschmerzes nach drei Wo-
chen aufgrund der hohen sportlichen 
Belastung (Handball) auf VAS 4 – 5, 
daraufhin Entscheidung für weitere Se-
rie aus drei Behandlungen; im weiteren 
Verlauf deutlich verringerte Schmerzen 
unter Belastung (rechtes Knie: VAS 
0 – 1; linkes Knie VAS: 1 – 2) nach der 
zweiten Behandlungsserie; Fortsetzung 
der sportlichen Aktivität; letzte Kont-
rolluntersuchung sechs Wochen nach 
Abschluss der zweiten Behandlungsse-
rie mit vollständiger Wiederherstellung 
der Sportfähigkeit und Beschwerdefrei-
heit; insbesondere keine Belastungs-
schmerzen beim Sport. 

Fazit

Die hier berichteten Fallbeispiele ver-
deutlichen, dass die Kombination aus 
rESWT und NHCK bei der Behandlung 

leitet die Praxis für Orthopädie 
und Sportmedizin am Brühl  
in Leipzig und ist  Teamarzt  
des Handball Bundesligisten  
SC DHfK Leipzig.

ist  Inhaber des Lehrstuhls II  
der Anatomischen Anstalt  der 
Ludwig-Maximilians- Universität 
München.

Dr. med. René Toussaint

Univ. Prof.  Dr. med.  
Christoph Schmitz

schmerzhafter Störungen des Bewe-
gungsapparats von Sportlern aufgrund 
von falscher Belastung und Überbean-
spruchung sicher und wirksam ist. Um 
das volle Potenzial dieser neuen Kom-
binationstherapie zu zeigen und die 
NHCK klar von anderen Therapien zur 
Kühlung der Haut und des darunter-
liegenden Gewebes (einschließlich Eis-
beutel, Kühlakkus, Kaltluft-Therapie-
geräten, etc.) abzugrenzen, sind klinische 
Studien erforderlich, die sich bereits in 
konketer Vorbereitung befinden.

Erklärung zu Interessenskonflikten: RT war als bezahlter Berater für die Axxana GmbH (Köln, Deutschland), das Vertriebsunternehmen des Cryolight-Geräts, tätig. Die Forschung von CS an der LMU München wird von 
Electro Medical Systems S.A. (Nyon, Schweiz), dem Hersteller des Swiss DolorClast-Geräts, durch einen unrestricted grant (keine spezifischen Vorgaben zu Forschungsthema, -methoden, gewünschten Ergebnissen etc.) ge-
fördert. Darüber hinaus hat CS an der LMU München für Forschungszwecke ein Swiss Dolor Clast-Gerät als kostenlose Leihgabe von der Firma Electro Medical Systems GmbH (München, Deutschland) und ein Cryoligh 
Gerät als kostenlose Leihgabe von der Firma Axxana GmbH überlassen bekommen (Wartung und Instandhaltung werden von der LMU München finanziert). CS war bis Ende 2017 als bezahlter Berater für Electro Medical 
Systems (Nyon, Schweiz) tätig. Es werden keine weiteren Interessenskonflikte im Zusammenhang mit den in diesem Artikel präsentierten Inhalten angegeben.
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Lieber Lars, Du blickst auf  
eine extrem lange und erfolg-
reiche Sportlerkarriere zurück.  
Wie bist  Du eigentlich zum  
Diskuswurf gekommen?

Im Grunde über meinen Vater. Er kannte 
den Übungsleiter vor Ort und dachte, 
es sei eine gute Idee, meine überschüs-
sige Energie auf diesem Weg in gute 
Bahnen zu lenken. Also hat er mich 
dann im Verein angemeldet, da war ich 
gerade in der 1. Klasse. Üblich war es, 
mit dieser Sportart erst ein bis zwei Jahre 
später zu starten.

Gerade in Deiner Sportart spielt 
das individuelle Training eine 
bedeutende Rolle. Wie sah Dein 
Training aus und was hast Du 
eventuell  anders gemacht als 
andere? 

Zunächst habe ich von den Vorteilen 
des DDR-Trainingssystems profitiert, 
denn so konnte ich Methodik und 
Technik nutzen. Hier wurden bei mir 

die Grundlagen gelegt. Dann kam die 
Wende und ich habe Karlheinz Stein-
metz kennengelernt, der damals Bun-
destrainer Diskus war. Er nutzte die 
tschechischen Trainingsmethoden mit 
individuellen Wurfvarianten (Gewicht 
und Größe), verband dies aber auch mit 
anderen Methoden und war immer of-
fen für Neues, was wir dann gemeinsam 
umgesetzt haben. Wichtig war auch 
immer der prophylaktische Aspekt. 
Physioeinheiten mit Georg Maurer, 
Massagen und mit Siegfried Därr habe 
ich immer ein 1zu1 Training gemacht, 
dreimal die Woche 45min Rumpfkraft 
vor meiner regulären Trainingseinheit.

Stichwort Regeneration.  
Dies wird oftmals unterschätzt. 
Welche Bedeutung hatte dies 
für Dich und wie hast Du es  
umgesetzt?

Intensives und hartes Training kann 
natürlich auch zu Schmerzen und Ver-
letzungen führen. Karlheinz hat fest-
gestellt, dass meine Wurfleistungen 

„Olympiasieg?
Den kann mir keiner mehr nehmen!“

Lars Riedel gehört zu den größten Sportlern Deutschlands  

und hat mit seiner Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 

1996 in Atlanta sowie seinen fünf Weltmeistertiteln zwischen 

1991 und 2001 im Diskuswurf internationalen Ruhm erlangt. 

Wir haben ihn bei einer Fortbildung der sportärztezeitung 

in Frankfurt getroffen und mit ihm über seine eindrucksvolle 

Karriere, die Bedeutung von Regeneration und mentaler  

Stärke sowie Schmerzen und bedeutende Momente gesprochen.
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gerade nach kleineren Verletzungspha-
sen regelmäßig besser waren oder sogar 
teilweise explodiert sind. Das haben wir 
uns in der Trainings- und Wettkampf-
planung zunutze gemacht. So haben wir 
z. B. im Trainingslager immer längere 
Phasen der Regeneration / Erholung 
eingebaut mit ausgiebigen Schläfchen 
am Strand oder auch einmal komplet-
ten Pausen in den 3 – 4 Tagen vor den 
Wettkämpfen. Der Schlaf ist als Rege-
nerationstool extrem wichtig, aber den-
noch sollte klar sein, dass niemand am 
Abend vor dem Wettkampf gut und 
ausreichend schläft. Da ist die Anspan-
nung zu hoch. Das ist aber auch nicht 
wichtig. Wichtiger ist, in der Nacht da-
vor, also zwei Nächte vor dem Wett-
kampf gut zu schlafen. Und das ist mir 
immer gelungen. 

Und wie sah es mit dem Bereich 
der Ernährung aus?

Die Trainingslager wurden u. a. auch 
nach Ernährungsgesichtspunkten aus-
gesucht. So waren wir überwiegend hier-
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LIEBER LARS, VIELEN DANK  
FÜR DAS GESPRÄCH UND  

DIR AUCH WEITERHIN ALLES GUTE!
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für in Portugal, einem Land, in dem es 
viel frischen Fisch gibt. Schnelle Eiweiße, 
viel Omega-3-Fettsäuren, Salate, frisches 
Obst und Gemüse. Wir haben einen 
Blick auf die Verdauung gehabt, denn 
eine leichte Verdauung bedeutete, auch 
schneller wieder hart trainieren zu kön-
nen. Ganz allgemein sollte kein Sportler 
und im Grunde auch kein Mensch die 
Bedeutung der Ernährung unterschät-
zen. Ein ebenso unterschätztes Feld ist 
der Bereich des Kopfes. Mentale Stärke 
& mentale Vorbereitung können am 
Ende den Ausschlag über Gold geben.

Wettkampf bedeutet immer Stress und 
Angst zu versagen. Für mich war der 
Wettkampf aber die Überprüfung mei-
ner Trainingswerte. Auch Wettkämpfe 
müssen trainiert werden. Mit der Rou-
tine kommt Gelassenheit und damit 
auch eine gewisse mentale Stärke. Man 
präsentiert sich selbst und wird da-
durch sicherer. Damit verliert man auch 
seine Ängste. Für mich war immer 
wichtig, dass mir meine Wettkämpfe 
auch Spaß machen. 

In Deiner Karriere hattest 
Du auch mit Verletzungen zu 
kämpfen. Dachtest Du in diesen 
Zeiten auch manchmal an ein 
Karriereende?

Es wurde ja immer viel gemacht, um 
den Körper auch in Verletzungsphasen 
wieder fit zu machen. Manchmal leider 
aber auch mit falschen Ansätzen. Zu 
DDR-Zeiten erinnere ich mich an die 
Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach 
Ardenne, die Vitalität und Durchblu-
tung fördern sollte. Ich erinnere mich 
aber auch an Aussagen eines Arztes, der 
meinte, man müsse trainieren, bis alles 
wehtut. Natürlich fand dann auch das 
volle Programm statt, Dehnung, Kräf-
tigung, Wassergym usw. Nach der Wende 
kam dann auch der Kontakt zu Prof. 
Klümper aus Freiburg zustande, dessen 
Markenzeichen es war, die verhärteten 
Muskeln weich zu spritzen. Man hat 
schon so einiges erlebt und im Kran-

kenhaus denkst du dann öfters darüber 
nach, ob es das noch bringt und du bist 
oft auch unmittelbar mit einem Karriere-
ende konfrontiert. Da kommst du gleich-
zeitig ins Grübeln, wie es dann finanziell 
weitergeht. Mein Körper ist mein Ar-
beitsgerät und muss gepflegt werden, 
damit es funktioniert. Und in diesem 
Zusammenhang denke ich immer sehr 
positiv und dankend an meine Behand-
lungen durch Dr. Müller-Wohlfahrt so-
wie meinem langjährigen Physio Georg 
Maurer zurück.

Nach der Karriere sind die 
Schmerzen nicht verschwunden. 
Was hast Du gemacht und wie 
wurde Dir geholfen?

Nach dem Karriereende konnte eine 
Regelmäßigkeit der Behandlung nur 
schwer sichergestellt werden, da die 
komplette Infrastruktur an Physios und 
Ärzten nicht mehr zugänglich war. Da-
nach habe ich entsprechend eine Menge 
an Therapievarianten versucht und bin 
letztlich bei der Orthokine-Therapie 
gelandet. Diese Therapieform hilft da-
bei, die körpereigenen Stoffe im Kon-
text der regenerativen Medizin bereit-
zustellen. Es werden gezielt Regenera - 
tions- und Heilungsmechanismen des 
Körpers angestoßen. Dies habe ich aus-
probiert und war überrascht über die 
durchschlagende Wirkung. Das hat mich 
überzeugt, auch anderen davon zu be-
richten. Deshalb bin ich auch Marken-
botschafter für Gesundheit geworden.

Zurückblickend, was war  
sportlich für Dich die größte 
Herausforderung, der über-
raschendste Erfolg, der schönste 
und bitterste Moment? Hast Du 
einen Tipp, sowohl sportlich  
als auch in Bezug auf Training & 
Therapie für junge Sportler?

Die größte Herausforderung: Unver-
letzt bleiben, gerade in der unmittel-
baren Wettkampfvorbereitung.

Der überraschendster Erfolg: Mein ers-
ter WM Titel in Tokio. Da war ich auf 
einmal der Beste der Welt. Ein krasses 
Gefühl.

Der bitterste Moment: Meine Nieder-
lage bei Olympia in Barcelona, als ich 
in der Quali rausgeflogen bin, nachdem 
ich in der Saison keinen Wettkampf ver-
loren hatte.

Der schönste Moment: Mein Olympia-
sieg 1996 in Atlanta. Den kann mir kei-
ner nehmen.

Mein Tipp: Im Training gewisse Sachen 
mit den Trainern besprechen. Wie fühle 
ich mich? Auch mal den Mut haben, 
eine Einheit wegzulassen. Und an Top-
tagen eher mehr zu machen und auch 
über eine neue Bestmarke hinausgehen 
und im nächsten Versuch nochmal drü-
ber zu gehen.
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Was bieten wir:
» über 11.500 Operationen der großen Gelenke pro Jahr
» davon ca. 3.600 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.

ARCUS Sportklinik Pforzheim • Tel. 07231 60556-0 • info@sportklinik.de  • www.sportklinik.de

OSTEOTOMIE I KINDLICHE KNIECHIRURGIE
ENDOPROTHETIK I SPORTORTHOPÄDIE
TRAUMATOLOGIE 



Patientenbeispiel:  21-jähriger Fußballspieler der  

U23-Mannschaft  des FC Augsburg. Rezidivierende Schmerzen 

der Lendenwirbelsäule, teilweise ausstrahlend in den 

jeweiligen Glutealbereich. Trigger-Tool:  Triggerdinger  

„Small Buddy“. Auf klärung über die Ursache des Schmerzes 

und Erklärung von Triggerpunkten bzw. des myofaszialen 

Schmerzsyndroms (im Folgenden TrP/MFS).

Im ersten Schritt des Therapieprozesses 
muss zunächst eine ausführliche Auf-
klärung des Patienten erfolgen. Doch 
hierbei besteht bereits die erste Schwie-
rigkeit. Denn obwohl dem Patienten 
erklärt werden kann, dass sein Schmerz 
durch sogenannte Triggerpunkte aus-
gelöst wird, sind deren Ätiologie und 
Pathogenese stark umstritten. 

Laut Univ.-Prof. Dr. med. Christoph 
Schmitz sind diese nach streng wissen-
schaftlichen Kriterien letztlich unbe-
kannt (vgl. sportärztezeitung „Trigger-
punkte“, 01/2016). Im Gegensatz dazu 
definiert die Internationale Gesellschaft 
für Schmerz- und Triggerpunktmedizin 
e.V. (IGMT) die Ursache für TrP als eine 
dauerhafte Überlastung einzelner Mus-
kelzellen, infolgedessen eine lokale Ent-

zündungsreaktion ausgelöst wird, aus der 
letztendlich die Schmerzen resultieren. 
Dies konnte anhand einer erhöhten Kon-
zentration verschiedener Neuropeptiden, 
eines erniedrigten pH-Wertes, sowie 
eines erniedrigten Sauerstoffanteils be-
gründet werden. Nach der Behandlung 
des TrP normalisierten sich die Konzen-
tration der Entzündungssubstanzen und 
der pH-Wert. Auch ohne die finale Si-
cherheit über die genaue Ätiologie und 
Pathogenese des MFS, lässt sich mit 
großer Gewissheit sagen, dass eine Reihe 
von Schmerzsymptomatiken durch TrP 
verstärkt wird, rezidivierend auftritt oder 
überhaupt erst entsteht. 

Ähnlich war es beim oben genannten 
Beispiel: Der Patient wies beidseits eine 
Vielzahl von TrP der Mm. gluteus ma-

ximus et medius auf, die zwar unlängst 
behandelt wurden, aber seit dem Zeit-
punkt der Schmerzfreiheit unbeachtet 
gelassen worden sind. Zusätzlich zeigte 
der Patient eine starke Dysbalance zwi-
schen ventraler und dorsaler Kette, wo-
bei die letztgenannte eine deutliche 
Schwäche aufwies. Dem Patienten wird 

ist  Physiotherapeut,  Lymph- 
therapeut,  Manualtherapeut  
i .A. und arbeitet im Therapie - 
zentrum "Die Körperwerkstatt" 
in Augsburg.

Jakob Thanner

Myofasziale  
Triggerpunkte
Modell  einer individuellen Implementierung eines Trigger-Tools  
zur Home -Care -Anwendung anhand eines Patientenbeispiels
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das Wesentliche des Befundes erläutert 
und die Thematik des MFS näherge-
bracht. 

Anleitung und Durchführung 
der Selbstbehandlung

Anschließend erfolgt die individuelle 
Anleitung. Hierzu werden zunächst die 
entsprechenden TrP vom Therapeuten 
palpiert. Um sicherzugehen, dass der 
Patient das Gefühl einer korrekten Trig-
gerpunktbehandlung bekommt, wer-
den jene anfänglich manuell behandelt. 
So kann der Patient in der späteren 
Home-Care-Anwendung selbstständig 
einschätzen, ob er die Verspannung ad-
äquat behandelt. Anschließend wird die 
passende Ausgangsstellung für die je-
weilige Symptomatik gewählt, das Trig-
ger-Tool in die richtige Position ge-
bracht und mit der Selbstbehandlung 
begonnen. Währenddessen wird erläu-
tert, wie die Struktur auf den gleich-
bleibenden Druck reagiert, mögliche 
Korrekturen an der Ausgangsstellung 
bzw. an der Position des Tools vorge-
nommen oder Fragen des Patienten 
geklärt. 

Beim o.g. Fußballspieler werden die TrP 
beidseits im Bereich der Mm. gluteus 
maximus et medius palpiert und zur 
Demonstration manuell behandelt. Der 
hier aufgebaute Druck wird so lange 
gehalten, bis der Patient eine Linderung 
des Schmerzes äußert und der Thera-
peut ein tieferes Einsinken ins Gewebe 
feststellt. Diese Aspekte gelten auch für 
die später folgende Selbstbehandlung 
als essenzielle Kriterien einer erfolgrei-
chen Durchführung. Die entsprechen-
den Ausgangsstellungen für die Loka-
lisation der TrP sind in Rückenlage für 
den M. gluteus maximus und in Seit-
lage (evtl. leichte Tendenz in Richtung 
Rückenlage) für den M. gluteus medius. 
Daraufhin wird der „Small Buddy“ 
(Triggerdinger) an der Stelle positio-
niert, die zuvor vom Therapeuten be-
handelt wurde. Wie oben bereits er-
wähnt, wird der Druck gehalten, bis 

sich der Schmerz minimiert und der 
„Small Buddy“ tiefer in das Gewebe 
einsinkt.

Fazit 

Die Implementierung eines Trigger-
Tools zur Home-Care-Anwendung bie-
tet eine hervorragende Möglichkeit für 
Patienten und Sportler, um akute oder 
rezidivierende Schmerzsymptomatiken 
eigenständig zu behandeln. Um eine 
fehlerhafte Anwendung zu vermeiden, 
sollte dies nur nach einer sorgfältigen 
Befundung und einer individuellen An-
leitung durch den Therapeuten erfol-
gen. In Anlehnung an Univ.-Prof. Dr. 
med. Christoph Schmitz (vgl. sportärz-
tezeitung „Triggerpunkte“, 01/2016) 
sollten Triggerpunkte bereits behandelt 
werden, bevor Schmerzen auftreten.

Grund dafür ist, dass auch latente Trig-
gerpunkte wichtige, sportlich wesent-
liche Faktoren wie Propriozeption und 
Muskelaktivitätsmuster negativ beein-
flussen, sowie zu einer Schwäche ent-
sprechender Muskelgruppen bzw. funk-
tioneller Ketten führen. Gerade bei 
Sportlern im Bereich Fußball, die häu-
fig starke muskuläre Dysbalancen zwi-
schen ventraler und dorsaler Kette 
(Schwäche der dorsalen Kette) aufwei-
sen, ist neben adäquater Kräftigung 
eine entsprechende Selbstbehandlung 
mit Trigger-Tools vonnöten, um einen 
weiteren Verlust der Muskelkraft zu 
verhindern bzw. die Stärke der ventra-
len Kette auszugleichen. Folglich sollte 
parallel zur Triggerpunktbehandlung 
eine gezielte Dehnung sowie Kräftigung 
erfolgen, wobei hier der Fokus der Deh-
nung besonders auf der ventralen Kette 
liegen sollte, während die dorsale Kette 
intensiv gekräftigt werden sollte. 

Diese Kombination von Anwendungen 
führt nicht nur zu einer Linderung oder 
Eliminierung der Schmerzen, sondern 
zugleich zu einer Prophylaxe von Ver-
letzungen, die aufgrund muskulärer 
Dysbalancen entstehen.
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Prävention & Prophylaxe

Dr. med. Stefan Staudte, 

Spezialpraxis Radler-Doc

München

Die Beliebtheit  des freizeit-

mäßigen sowie sportlichen 

Radfahrens nimmt seit  Jah-

ren stetig zu und hat in der 

Corona-Ära einen zusätz-

lichen Schub erhalten. Das 

fördert auch mehr mit dem 

Radfahren assoziierte Ver-

letzungen und Erkrankungen 

des Sitzbereichs zu Tage. 

Akute perineale und genitale Beschwer-
den wie Scheuerwunden, Folliculitis, 
Furunkel, Schmerzen, perineal-genitale 
Par- und Dysästhesien (v.a. die regelhaft 
akzeptierten eingeschlafenen Genita-
lien) sind bekannte Beschwerdebilder 
aller Geschlechter. Daneben gibt es 
häufig Symptome, die subakut sind 
oder verzögert entstehen und daher von 
den Betroffenen weniger mit dem Rad-

fahren in Zusammenhang gebracht 
werden. Dies sind Druckempfindungen 
im Damm, gehäufter Harndrang, Mik-
tionsbeschwerden und Störungen der 
Erektion. Alle Beschwerden haben eine 
gemeinsame Ursache, nämlich die per 
Radsattel übermäßige Druck- und 
Scherbelastung des empfindlichen 
Dammbereichs.

Anatomie und Pathologien  
des genital-perinealen Bereichs

Der physiologische Sitzbereich (hinte-
rer äußerer Beckenboden mit Sitzbein-
höcker) ist anatomisch relativ einfach 
und robust aufgebaut. Das mediale Pe-
rineum hingegen beinhaltet multiple 
vulnerable Strukturen (Tab. 1). Eine 
passagere oder langfristige Druck- und 
Scherbelastung der sensiblen Struktu-
ren im medialen Damm beim sitzenden 
Fahrradfahren kann verschiedenste 
sowohl akute als auch chronische Sym-
ptome und Funktionsstörungen aus-
lösen [2 – 5, 9 – 15, 18 – 21] (Tab. 2).

Diskussion 

Eine Druck- und Scherbelastung des 
medialen Perineums beim Radfahren 
sollte unbedingt vermieden werden. 
Dies ist jedoch mit den meisten erhält-
lichen und auf den Rädern montierten 
Satteln nicht möglich, da diese form-
bedingt – zu schmal und konvex – dem 
medialen Damm von vorne bis hinten 
mit mehr oder weniger Druck anliegen 
(Abb. 1). Sattel mit Loch- bzw. Schlitz-
konstruktionen zeigen keine signifikante 
Reduktion von gefährdender Belastung. 
Die Kanten der Aussparungen erzeugen 
nachweislich kritische Druckspitzen [1, 
17]. Daher bietet es sich an, den Druck 
gezielt auf die beiden Areale um die 
Sitzbeinhöcker zu verteilen (Abb. 2). 
Die Gewebsstrukturen dort haben im 
Allgemeinen eine höhere Toleranz für 
Druckbelastungen, wie man sie vom 
normalen Sitzen kennt. Die optimale 
Druckverteilung auf die Sitzbeinhöcker 
kann nur gewährleistet werden, wenn 
der Sattel a) eine Breite hat, die zum  
Abstand der Sitzbeinhöcker passt und 

Beschwerden  
im Sitzbereich

Perineale Probleme vom Radfahren und deren Prävention

Tab. 1 anatomischer Auf bau des Dammbereichs und 
physiologischen Sitzbereichs im Vergleich

physiologischer Sitzbereich Dammbereich

 ›  Unterhautbinde - und Fettgewebe 

 ›  Muskeln mit Sehnen  
und Knochenansätzen 

 › knöcherne Strukturen 

 ›  Versorgungsnetz von kleinen 
Blutgefäßen und Nerven. 

 › Beckenbodenmuskulatur 

 › Blutgefäße und Nerven 

 ›  Harnröhre mit seinem  
Schließmuskel 

 ›  Bei der Frau Schamlippen, Klitoris, 
Vagina 

 ›  Beim Mann Prostata, 
Penisansatz mit Schwellkörpern,  
Ansatz des Hodensacks 

 ›  Analbereich mit seinem  
Schließmuskel 

Abb. 1  Druckbild 
perineale Belastung

Abb. 2  Druckbild  
Belastung SitzbeinhöckerFo
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b) diese beiden Kontaktpunkte ausrei-
chend höher liegen als der Rest des Sat-
tels (Stufe zur Sattelnase) [16]. Die ana-
tomische Varianz des Abstands der 
Sitzbeinhöcker zueinander liegt einer 
eigenen Untersuchung zufolge beim 
Mann zwischen 9 und 16 cm, (n = 275, 
Median 13,32 cm), bei der Frau zwi-
schen 11 und 17 cm (n = 445, Median 
12,05 cm) (Staudte 2017). Ermittelt wird 
dieser Wert durch einen Abdruck der 
Sitzbeinhöcker im Sitzen auf einer Well-
pappe (Maß = Mitte – Mitte) (Abb. 3). 
Für die passende Sattelbreite werden je 
nach Einsatzgebiet (Rennrad vs. City-
bike) dem gemessenen Abstand 2 bis 4 
cm dazu addiert.

Weiche Sattel erzeugen durch vermehr-
tes Einsinken der Sitzbeinhöcker eine 
größere Sitzfläche und sind für kurze 
Fahrten (< 30 min.) subjektiv am be-
quemsten. Bei längeren und sportlichen 
Fahrten jedoch kommt es durch die 
eingeschränkte Bewegungsfreiheit der 
am Schambein und Sitzbein ansetzen-
den Muskeln häufig zu Beschwerden 
(Hüftstrecker/Adduktoren). Vorsicht ist 
bei der Wahl eines harten Sattels an-

gebracht, der mit hohem Druck eine 
kleine Fläche an den Sitzbeinhöckern 
belastet. Dies kann zu einem schmerz-
haften Überlastungssyndrom führen. 
Plane Sitzflächen sind günstiger als 
konvexe, da konvexe Formen mehr 
Druck auf den medialen Damm aus-
üben. Der Faktor Zeit ist nach dem 
Sattel am schwerwiegendsten. Jeder 
noch so bequeme, aber ungünstig drü-
ckende Sattel wird zum Gesundheits-
risiko, wenn er lange und wiederholt 
gefahren wird. Genauso kann der Sattel 
mit dem optimalen Druckbild bei eben-
falls langer, einseitiger Belastung Prob-
leme verursachen. Zusätzliches Gewicht 
(z. B. Rucksack) steigert den Druck im 
Sitzbereich. 

Schlussfolgerung und  
Empfehlungen zur Prävention

Zur Vermeidung wesentlicher Beschwer-
den im Damm durch das sitzende Rad-
fahren ist eine definierte Druckbelastung 
der Areale um die Sitzbeinhöcker unter 
weitest gehender Aussparung des me-
dialen Perineums die beste Lösung. Der 
individuellen Anatomie sollte mit der 
Messung des Sitzbeinhöckerabstands 
und einer dazu passenden Sattelbreite 
Rechnung getragen werden. Daneben ist 
es essentiell, dass der Sattel einen Höhen-
unterschied zwischen hinterer Sitzfläche 
und Sattelnase aufweist. Der Radfahrer 
hat die Freiheit bei der Wahl des Sattels, 
wenn er eines beachtet: bei Symptomen 
oder Beschwerden sollte immer etwas 
verändert werden und zwar frühzeitig.
Die Literaturliste finden Sie bei dem 
Artikel auf www.sportaerztezeitung.com

Tab. 2 akute und chronische Symptome/Beschwerden  
durch sitzendes Radfahren

unmittelbar – akut mittelbar – chronisch

 ›  Algurie – Dysurie – 
 Pollakisurie

 › Dys- und Parästhesien
 › Dyspareunie
 › Erektile Dysfunktion 
 ›  Erosionen –  

Abszesse – Ulzera
 › Imperativer Harndrang
 › Makrohämaturie
 ›  Missempfindungen 

im Harn- und Genitaltrakt
 › PSA-Erhöhung [6]
 ›  Schmerzen / Druckgefühl  

(genital / perineal / anal)
 ›  Traumata  

(Schlagloch – Oberrohr)

 › Algurie – Pollakisurie – Dysurie
 ›  Chronische Neuropathie  

(Parästhesien – Schmerzen)
 › Dyspareunie
 ›  Entzündungen  

(Urethritis – Prostatit is – Vulvitis)
 › Erektile Dysfunktion
 › Erosionen – Abszesse – Ulcera
 › Harnröhrenstrikturen
 › Imperativer Harndrang
 › Infertil ität
 › Krampfadern
 ›  Missempfindungen im  

Harn- und Genitaltrakt
 › PSA-Erhöhung [6]
 ›  Schmerzen / Druckgefühl  

(genital / perineal / anal)
 › Verkalkungen
 › Zysten
 ›  verdächtigter Co -Faktor bei der  

Entstehung des Prostata-Ca (7)
 ›  verdächtigter Co -Faktor  

bei der Entstehung des Hoden-Ca (8)

ist  Facharzt für Urologie  
und Teilhaber im Medizini- 
schen Versorgungszentrum 
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München. Außerdem For- 
schung und Entwicklung von 
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Dr. med. Stefan Staudte

Abb. 3  Sitzabdruck 
Sitzbeinhöcker Wellpappe
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Kardiologie

Sportkardiologie  
Online

Die Arbeitsgruppe Sportkardiologie (AG 32) 
der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie 
(DGK) beschäftigt sich mit den Auswirkungen 
körperlicher Aktivität und Sport auf das kar-
diale System. Dabei geht es zum einen um die 
positiven Aspekte von körperlicher Aktivität in 
der Primärprävention, aber zum anderen auch 
um den Nutzen von Bewegung in der Sekundär-
prävention. Des Weiteren befasst sich die Sport-
kardiologie mit physiologischen Anpassungs-
reaktionen im Rahmen von intensivem Wett- 
kampfsport („Sportherzbildung“) und deren 
Abgrenzung von potenziell krankhaften Ver-
änderungen. Auf unserer Homepage www.
sportaerztezeitung.com finden Sie neben zahl-
reichen Artikel und Informationen aus dem 
sportkardiologischen Bereich auch eine inter-
essante Serie unserer wiss. Beirätin Dr. Susanne 
Berrisch-Rahmel zur ESC Leitlinie „Sportkar-
diologie und körperliche Aktivität bei Patienten 
mit kardiovaskulärer Erkrankung“. 

https://sportaerztezeitung.
com/category/rubriken/ 
kardiologie/

Die Sportkardiologie nimmt einen wichtigen 

P latz in der Sportmedizin ein. Und dies  

nicht erst seit  dem plötzlichen Herztod von 

Dänemarks Fußballstar Christian Eriksen  

bei der diesjährigen EM. So ist  z.  B.  eine 

kardiologische Diagnostik notwendig,  

um potenziell  bedrohliche kardiale 

Erkrankungen zu erkennen. 

SOFT
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Kombination  
Vitamin D3 und K2

Bedeutung und Einsatz im Sport

Dr. med. Klaus Pöttgen, 

Teamarzt SV Darmstadt 98 mit NLZ, Teamarzt Deutsche Triathlon Union
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In Japan existiert mit Natto ein traditionelles  
Lebensmittel aus Sojabohnen, das durch Bacillus subtil is fermentiert  

wird und sehr hohe Gehalte an MK-7 enthält.  
Foto: © istockphoto.com, akiyoko



Vitamin D und Vitamin K

Ohne Vitamin D kann das mit der Nah-
rung zugeführte Calcium nicht vom 
Körper aufgenommen und verwertet 
werden. Vitamin D steuert die Synthese 
der Proteine, die später durch Vitamin 
K aktiviert werden müssen. Namens-
gebend für die Vitamin-K-Gruppe war 
die indirekte Wirkung auf die Blutge-
rinnung (Koagulation). Heute wird von 
den verschiedenen Formen des fettlös-
lichen Vitamins vor allem K1 und K2 mit 
seinen Untereinheiten (Menachinone- 
MK) unterschieden.

Wie wichtig die Rolle von Vitamin D im Knochenstoff  wechsel 

und damit im Sport ist,  wurde in den letzten Jahren eingehend 

untersucht.  Die Bedeutung einer ausreichenden Vitamin D 

 Versorgung in der Sportmedizin l iegt jedoch nicht nur in  

der Regeneration nach knöchernen Verlet zungen, sondern 

längst in der Prävention und dem  posi t iven Einf luss auf  

das Immunsystem.

Vitamin K Formen – Zufuhr 
über Ernährung und Synthese

Vitamin K1 (Phyllochinon) wird von 
Pflanzen und Algen synthetisiert. Es 
wird mit 70 – 90 % über grünes Blatt-
gemüse wie Grünkohl, Rosenkohl, Brok-
koli und Spinat sowie in geringen Men-
gen über Sojaöl, Rapsöl, Leber und Eier 
aufgenommen. Vitamin K2 (Menach-
inon) entsteht einerseits in geringen 
Mengen im Menschen durch enzyma-
tische Umwandlung von K1, anderer-
seits wird K2 in seinen Unterformen 
über fermentierte Produkte wie Joghurt 
und Käse aufgenommen, von Bakterien 
gebildet und beträgt meist weniger als 
25 % [1, 2]. Vitamin K2 ist nach Prüfung 
durch die europäische Aufsichtsbehörde 
EFSA im Jahr 2009 zur Verwendung in 
europäischen Lebensmittel- und Nah-
rungsergänzungszubereitungen zuge-
lassen. Menaquinon-4 (MK-4) und 
Menaquinon-7 (MK-7) sind unter prä-
ventiven und therapeutischen Aspekten 
die wichtigsten beiden Vertreter der 
Vitamin-K-Gruppe [9, 10]. In Japan 
existiert mit Natto ein traditionelles 
Lebensmittel aus Sojabohnen, das durch 
Bacillus subtilis fermentiert wird und 
sehr hohe Gehalte an MK-7 enthält [3]. 
10  – 50 % des K2-Bedarfs wird durch 
bestimmte überhaupt K2 produzierende 
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Gabe von Vitamin K2

Es gibt zunehmend Hinweise dafür, 
dass der empfohlene Vitamin-K-Bedarf 
der Ernährungsfachgesellschaften für 
die γ-Carboxylierung des Osteocalcins 
und Matrix-Gla-Proteins durch die 
normale diätetische Zufuhr nicht aus-
reicht [32]. Sowohl MK4 als auch MK7 
werden aus Nahrungsmitteln und Sup-
plementen fast vollständig aufgenom-
men. Große Unterschiede gibt es dafür 
in der Halbwertszeit im Körper: MK 4 
wird bereits nach wenigen Stunden aus-
geschieden, wohingegen MK7 über 
volle 72 Stunden im Blut verfügbar 
bleibt. Dadurch zeigt MK7 eine weitaus 
bessere und längere Wirksamkeit 
[33 – 35]. Der Körper kann nur die 
trans-Form von MK7 verarbeiten, was 
daher besonders wichtig bei der Aus-
wahl eines Vitamin K2-Präparats ist 
[48]. Trotzdem zeigte sich 2018, dass 
einige Produkte nur einen geringen 
wirksamen trans-Anteil enthielten [49]. 
Da unter täglicher Supplementierung 
von MK7 eine signifikante Störung der 

Einstellung der Blutgerinnung auftreten 
kann, raten Autoren von der Gabe bei 
Patienten unter einer Therapie mit 
Vitamin-K Antagonisten ab [35, 36]. Ein 
erhöhtes uc Osteocalcin steigert auch 
das Risiko für weitere chronisch ent-
zündliche Erkrankungen, wie z. B. Dia-
betes Typ II. In einer Studie 2020 konnte 
die individuelle oder kombinierte Er-
gänzung mit Vitaminen D3 und K2 den 
Glukosespiegel und den Anteil der 
funktionellen Pankreas-Beta-Zellen 
signifikant senken. Die Gabe von D3 + 
K2 induzierte eine Verringerung des 
uOC /cOC-Index [37]. Neben seiner 
Funktion in durch Vitamin D ange-
schobenen, Calcium abhängigen Stoff-
wechselwegen, entfaltet Vitamin K auch 
eine eigene antientzündliche Wirkung 
durch Hemmung der Expression pro-
entzündlicher Zytokine. Vitamin K 
schützt als Elektronenfänger vor oxida-
tivem Stress und wirkt damit entzünd-
lichen Prozessen entgegen. Sowohl 
Tier- als auch Humanstudien haben 
gezeigt, dass Vitamin K2 die Insulinsen-
sitivität durch Beteiligung von Vitamin 

ist  leitender Arzt BAD 
Gesundheitsvorsorge und 
Sicherheitstechnik GmbH, 
Mannschaftsarzt des SV 
Darmstadt 98  mit Nachwuchs- 
leistungs zentrum und Arzt  
im hessischen Triathlon 
Leistungs- entrum. Außerdem  
ist  er wissenschaftl icher  
Beirat der Deutschen Triathlon
Union. Von 2002 bis 2014
war er medizinischer  
Leiter Ironman Germany.

Dr. med. Klaus Pöttgen 

Schema: Vitamin D und K2 Modell

Bakterien des Darmes gedeckt [5, 6] 
und setzt eine gesunde individuellen 
Zusammensetzung des Darmmikro-
bioms für die Vitamin-K-abhängigen 
physiologischen Prozesse voraus. Le-
diglich Vitamin K2 (MK-4) kann als 
einziges Menachinon nicht durch Bak-
terien des Darmmikrobioms gebildet 
werden, sondern erst in den einzelnen 
Organen aus pflanzlichem K1 (Phyllo-
chinon) [4]. Da sich die Darmgesund-
heit deutlich verschlechtert hat und 
fermentierte Lebensmittel weniger zu-
geführt werden, bezweifeln Studien, 
dass die körpereigene Produktion aus-
reicht, um den K2-Bedarf zu decken 
und gehen von einem weit verbreiteten 
Vitamin-K2-Mangel in den westlichen 
Ländern aus [5 – 8].
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K abhängigem Protein Osteocalcin, die Regulierung des Adi-
pokinspiegels, entzündungshemmende Eigenschaften, Gluko-
setoleranz und lipidsenkende Wirkungen bei Diabetes Typ II 
verbessert [38, 39].

Sport

Vitamin K2 verbessert bei Insulinresistenz die Mitochond-
rienfunktion durch Verbesserung der Atmungskapazität, 
Erhöhung der Biogenese und der enzymatischen Aktivitäten 
von Mitochondrienkomplexen durch SIRT1 (Sirtuin 1) -Sig-
nalübertragung [44, 45]. Sirtuin-1 ist beteiligt an der Diffe-
renzierung von Muskelzellen, Umschaltung des Stoffwechsels 
auf Lipolyse und Verlangsamung der Apoptose. Eine in vitro 
Studie konnte 2018 zeigen, dass Vitamin K2 (MK-4) einen 
positiven Effekt auf die Migration und Proliferation von Mus-
kelzellen hat, was zwei wichtige Schritte während der frühen 
Myogenese sind [46]. Konnte bis dahin nur an erkrankten 
Patienten eine bessere Herzfunktion unter K2-Gabe gezeigt 
werden, gelang dies 2017 auch bei gesunden Sportlern. Bei 
26 aerob trainierten männlichen und weiblichen Athleten 
war die achtwöchige Einnahme von Vitamin K2 mit einem 
Anstieg des maximalen Herzzeitvolumens um 12 % im Ergo-
meter-Test verbunden [47].

Fußball

Vitamin D: Bei 28 Spieler im Rahmen der Eingangsunter-
suchungen eines Fußball Bundesliga Kaders lag im Sommer 
der durchschnittliche Vitamin D Spiegel bei 47,45 µg/l 
(24,1 – 75). Im Januar bei 26 Spielern bei 32,5 µg/l (14,5 – 62,2), 
wobei 8 Spieler mehr oder weniger regelmäßig supplemen-
tierten. Bei nicht supplementierten Spielern soll die Tabelle 
an sechs Spielern zeigen, wie stark der Vitamin D Spiegel 
abfallen kann.

Vitamin D Spiegel in µg/l

Spieler 1 2 3 4 5 6

Sommer /August 36,4 65,8 67,7 58 69 62

Winter / Januar 14,5 32,4 22,5 34,2 25 33

Abfall in µg/l 21,9 33,4 45,2 23,8 43 29

Vitamin K 2: Bei 28 Teilnehmern der Eingangsuntersuchung 
wurde bei 14 Spielern ein erhöhtes ucOsteocalcin festgestellt. 
Dies ist ein Hinweis auf Vitamin K2 Mangel.

Hier könnte eine Ernährungsberatung und  Mikrobiom 
(Darm) Untersuchung erfolgen. Die Gabe von Vitamin D 
sollte mit K2 kombiniert werden.

Den vollständigen Artikel f inden Sie hier: 
https://sportaerztezeitung.com/rubriken/ernaehrung/6027/vitamin-k2/
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Unvorstellbare 
Höchstleistungen 

Welche Erkenntnisse Sport ler und Trainer aus dem Weltrekord  
des dreißigfachen Langdistanz-Triathlons von  

Dirk Leonhardt gewinnen können

Dr. phil.  Bernd Gimbel & Alexander Gimbel

KörperManagement® KG, Bad Homburg

Mehr zum Thema
www.youtube.com/watch?v=
NuXAAiK98Aw

Training & Regeneration
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Er war beim Radfahren am frühen Mor-
gen mit einem stehenden Auto kollidiert, 
hatte sich eine Platzwunde an der Ober-
lippe zugezogen und musste genäht wer-
den. Durch den Sturz, die Vorbelastung 
beim Schwimmen und die ersten 1.000 
Radkilometer hatte er muskuläre Prob-
leme im Hals-Nacken-Bereich, um die 
ich mich erstmal notdürftig kümmerte. 
Zudem hatte er sich bereits einen starken 
Sonnenbrand beim Schwimmen zuge-
zogen. Beim späteren Laufen kamen 
noch Blasen an den Füßen, eine Kno-
chenhautentzündung am Schienbein 
und ein Erguss im Fußgelenk dazu. 
Beim gleichzeitig laufenden Interview 
für eine Zeitung ließ er keinen Zweifel, 
dass er seine für den Tag geplante Dis-
tanz am Abend bewältigt haben wird.

Welche Armada an Beratern, Ärzten, 
Trainern, Physiotherapeuten etc. steht 
hinter ihm? Keine. Wie groß ist sein Sup-
porter-Team? Seine Familie, Verwandte, 
Freunde und einige Leute, die er beim 
Wettkampf kennenlernte. Hat das Event 
etwas mit Gesundheit zu tun? Sicherlich 
nicht! Wie hat Dirk das geschafft? Mit 
seiner mentalen Stärke, seinen „guten 
Genen“ und seinen Vorerfahrungen als 
Ultraathlet. Was können wir als Sportler 
und Trainer von ihm lernen, auch wenn 
wir keine Ultradistanzen im Blick haben? 
Dies möchten wir, Dr. Bernd Gimbel und 
Alexander Gimbel, in diesem Beitrag 
darlegen.

Leistungsbestimmende  
Faktoren und deren  
Training bei Ultradistanzen

Alleine die Vorstellung von Dirks Leis-
tung und Leiden treibt den meisten 

Sportlern den Schweiß auf die Stirn. 
Dennoch gibt es immer wieder einige, 
die sich dieser Herausforderung stellen 
und dafür ein zeitraubendes, teilweise 
auch monotones Training auf sich neh-
men. Im Wettkampfsport steht die Ver-
besserung der leistungsbestimmenden 
Faktoren im Fokus des Trainings. Der 
Weg zum Ziel bei Ultradistanzen ist 
lang, wodurch besonders der Ausdauer-
komponente und der mentalen Stärke 
eine herausragende Bedeutung zukom-
men. Um den Trainingsprozess best-
möglich zu gestalten, wird Diagnostik 
eingesetzt, um zu Beginn, die aktuelle 
Leistungsfähigkeit festzustellen und im 
Verlauf, die Leistungsentwicklung zu 
überprüfen. Ohne sportmedizinischen 
Check zur Überprüfung des Gesund-
heitszustandes sollte niemand, unab-
hängig der Leistungsklasse, sein Trai-
ning beginnen.

Energiebereitstellung über 
die Ausdauer optimieren

Unabhängig davon, ob es darum geht 
„durchzukommen“ oder der Wettkampf 
mit dem Erreichen eines bestimmten 
Zeitziels bzw. einer Platzierung verbun-
den ist, die langen Umfänge bei Ultra-
distanzen weisen der Ausdauerkom-
ponente eine dominante Rolle zu und 
stellen eine besondere Herausforderung 
für die Energiebereitstellung dar. Dies 
bedeutet, die nur begrenzt zur Verfü-
gung stehenden Kohlenhydratspeicher 
zu schonen und stattdessen optimal die 
nahezu unbegrenzt vorhandenen Fett-
depots zu nutzen, um über die Dauer 
der Belastung dem Gehirn und dem 
zentralen Nervensystem noch ausrei-
chende Glukosemengen für ihre Arbeit 

Im Sommer 2020 hörte ich, Alexander Gimbel, über einen 

Radiobeitrag und die sozialen Medien eine Berichterstattung 

über Dirk Leonhardts Weltrekordversuch im Ultratriathlon 

(www.ultradad.de). „Welches Training und welche Willenskraft 

stecken da wohl dahinter?“, dachte ich mir und wurde 

neugierig. Bald darauf lernte ich Dirk kennen. 

Verletzt, was tun?
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zur Verfügung zu stellen (ca. 5 g / Std.). 
Der Fettstoffwechsel liefert die energe-
tische Grundlage für die Ultra-Ausdau-
erleistungen. Athleten müssen ihren 
Körper darauf vorbereiten, möglichst 
effizient Fette zu „verbrennen“. Da diese 
Betaoxidation an das Vorhandensein 
von Sauerstoff gebunden ist, ist auf eine 
möglichst hohe maximale Sauerstoffauf-
nahmekapazität (VO2max) zu achten. 
Durch den hohen Anteil an oxidativer 
Energiebereitstellung liegt der Laktat-
wert nur gering über dem Ruhewert 
zwischen 1 und 2 mmol/l Blut. 

Der Goldstandard der Ausdauerdiag-
nostik – die Spiroergometrie – mit er-
gänzenden Laktatmessungen kann 
wertvolle Daten über die aktuelle Leis-
tungsfähigkeit, die Energieversorgung 
und mittels Folgediagnostiken die Ent-
wicklung der beiden leistungsbestim-
menden Parameter VO2max sowie das 
Verhältnis von Fett- zu Kohlenhydrat-
stoffwechsel liefern. Auf der Basis der 
Ergebnisse können wir als Trainer den 
Trainingsprozess effizienter gestalten 
und seine Wirkung besser kontrollie-
ren. Unsere Erfahrung lehrt, dass ohne 
das Vorhandensein von objektiven 
Daten, die Trainer häufig „im Trüben 
fischen“ und wertvolle Trainingszeit 
verschwenden. Viele Trainingseinhei-
ten finden ohne Variation an der Dau-
erleistungsgrenze statt. Dadurch ent-
wickelt sich Monotonie im Kopf und 
Leistungsstagnation im Körper. Mittler-

Weltrekord: 200 km Schwimmen,  
5.400 km Radfahren und 

1.336 km Laufen in 45 Tagen

weile wird eine Kombination aus einem 
umfangreichen Low-Intensity-Training 
(LIT) mit 55 – 65 % der VO2max und ei-
nem High-Intensity-Interval-Training 
(HIIT) mit Intensitäten von 90 – 100 % 
der VO2max im Verhältnis 80 / 20 % des 
zeitlichen Umfangs (Drei-Zonen-Mo-
dell) von vielen Trainern in den Aus-
dauerdisziplinen bevorzugt. Training an 
der Dauerleistungsgrenze findet kaum 
statt. Die Trainingssteuerung erfolgt bei 
derartig hohen Umfängen zunehmend 
über die Wattleistung, die sich aus den 
diagnostischen Ergebnissen ergibt. Sie 
wird über spezielle Sensoren am Lauf-
schuh oder am Rad gemessen und den 
Athleten rückgemeldet.  

Ausdauer allein  
führt nicht zum Ziel

Weder für den Gesundheits-, noch für 
den Leistungssportler ist ein alleiniges 
Ausdauertraining zielführend. Auch die 
anderen Fitnessfaktoren (motorische 
Fähigkeiten) Kraft, Beweglichkeit, Ko-
ordination und Schnelligkeit sind je 
nach Trainingsziel mit unterschiedli-
chen Schwerpunkten relevant. Die große 
muskuläre Beanspruchung bei Ultra-
distanzen erfordert ein hohes Maß an 
Kraftausdauer und vor allem an Rumpf-
stabilität, um die Wirbelsäule in ihrer 
physiologischen Position bei den lang 
andauernden Bewegungszyklen der 
oberen und unteren Extremitäten zu 
halten. Um muskuläre Dysbalancen im 

Rumpf vor Trainingsbeginn zu erken-
nen, bietet sich als Diagnostik eine bio-
mechanische Funktionsanalyse der Wir-
belsäulen stabilisierenden Muskulatur 
(BMFA) an. Dabei werden isometrisch 
die Kraftverhältnisse der Muskelgrup-
pen, die die Bewegungen der Wirbel-
säule in allen Ebenen (Flexion, Exten-
sion, Rotation und Lateralflexion jeweils 
links und rechts) unterstützen, gemes-
sen und mit statistischen Daten vergli-
chen. So können Trainer musku läre 
Kraftunterschiede feststellen und im 
Training ausgleichen. Ergänzt werden 
kann die BMFA durch das Testen von 
komplexen Bewegungsmustern, z. B. 
durch das Functional Movement Scree-
ning (FMS), um zusätzliche Informa-
tionen über das Zusammenspiel der 
Muskelketten zu erhalten und das Trai-
ning funktioneller zu gestalten. Auch 
Elektromyografie (EMG) – Messungen 
lassen sich einsetzen, um zu prüfen, ob 
beispielsweise eine Muskelschwäche 
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durch fehlende Innervation durch den versorgenden Nerven 
zustande kommt oder der Sportler selbst nicht in der Lage 
ist, diesen Muskel anzusteuern. Wenn keine Schädigung des 
Nerven vorliegt, kann der Sportler im Bio-Fedback-Verfahren 
lernen, ob seine Konzentration auf die Aktivierung des Mus-
kels beim Training erfolgreich war. 

Häufig wird beim Training von Ausdauersportarten die Kraft-
komponente vernachlässigt. Damit steigt die Gefahr von Ver-
letzungen durch einseitige Belastungen und Überbeanspru-
chung des myofaszialen Systems. Neben Stabilisierungsübungen 
spielt das Maximalkrafttraining eine wichtige Rolle, um einen 
positiven Transfer zur Kraftausdauerleistung zu erzielen. Mus-
kelhypertrophie hat dagegen keine Bedeutung, da der Aufbau 
von Muskelmasse mit einer Erhöhung des Körpergewichts 
verbunden ist. In Abhängigkeit des Leistungsniveaus und der 
Zielsetzung von Athleten ist auch die Schnelligkeit von Be-
deutung, um einerseits ausreichend Stehvermögen aufzu-
bauen, andererseits taktische Maßnahmen wie Zwischen- und 
Endspurts ohne nachfolgende Leistungseinbußen bewältigen 
zu können. Die Beweglichkeit steht insbesondere im Zusam-
menhang mit einer guten Schwimm-, Radfahr- und Lauf-
technik, da sich über eine bessere Koordination der Bewe-
gungen Energie einsparen lässt. Je länger die Distanz, desto 
wichtiger sind die Kraft- und Stabilisationsübungen, da bei 
muskulärer Ermüdung die Technik leidet. Zur Diagnostik 
von Beweglichkeitseinschränkungen bietet sich die Neutral-
Null-Methode an, um beispielsweise Körperseitendifferenzen 
festzustellen. Diese können dann gezielt durch eine Kombi-
nation aus Kraft- und Dehnübungen behoben werden, wenn 
sie muskulär bedingt sind. Auch Faszientraining kann dazu 
einen wichtigen Beitrag leisten, zudem es für mehr Abwechs-
lung im Trainingsprozess sorgt.

Ohne Regeneration kein Erfolg

Die extremen Trainingsbelastungen fordern Zeit für Erho-
lung. Ohne ausreichende Regeneration wird es keinen Erfolg 
geben. Deshalb ist es wichtig, dass Trainer und Athleten früh-
zeitig über objektive Daten verfügen und sich nicht nur auf 
ihr subjektives Empfinden verlassen müssen. Dazu bieten sich 
die regelmäßige Messung des Ruhepulses, der Herzraten-
variabilität (HRV), verschiedener Blutparameter (z. B. CK, 
CRP, Harnstoff, IGF) oder Speichelproben (z.B. Cortisol) an. 
Für die Messung der Herz-Kreislaufparameter gibt es mittler-
weile mehrere Apps und Biohacking-Produkte, die die Daten-
erhebung unterstützen und die Auswertung der Ergebnisse 
anschaulich darstellen. Unsere Erfahrung ist, dass immer 
noch dem Training weitaus mehr Beachtung geschenkt wird 
als der Regeneration. Die Gestaltung der Regenerationspha-
sen kann sowohl aktiv als auch passiv sein. Meist handelt es 
sich um aktive Pausengestaltungen, mit niedrigeren oder 
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anderen Belastungen als beim Wett-
kampf. Der Schlaf ist die wichtigste 
passive Pause. Je höher die Leistung, 
desto größer ist der (individuelle) 
Schlafb edarf. Während des Trainings-
prozesses bei Ultrahöchstleistungen 
sind 8 – 10 Stunden mit hoher Qualität 
angemessen. Aber auch regenerative 
Maßnahmen wie Physiotherapie, Kälte- 
und Wärmebehandlungen gehören 
dazu. Der gesamte Organismus benö-
tigt die Erholung, um sich den Belas-
tungen im Training anzupassen und 
leistungsfähiger zu werden (Superkom-
pensation). Pausen sind keine verlorene 
Zeit, sondern dienen dem Trainings-
fortschritt. 

ben aufweisen, um eine möglichst große 
Variation an Pflanzenstoffen aufzuneh-
men, die den Organismus mit wichti-
gen Nähstoffen versorgen, damit u.a. 
die Stoffwechselketten optimal ablaufen 
können. Eine Eiweißversorgung von 
0,8 g pro kg Körpergewicht pro Tag ist 
bei „Normalsportlern“ und bis zu 1,4 g 
pro kg Körpergewicht  pro Tag bei hoch-
aktiven Athleten völlig ausreichend. 
Wichtig ist, nicht ausschließlich an die 
tierischen Produkte wie Milch, Ei, 
Fleisch und Fisch, sondern auch an 
pflanzliche Eiweißquellen wie z. B. aus 
Hülsenfrüchten und Samen zu denken. 
„Gesunde“ Fette sollten z. B. über ge-
reinigtes Fischöl, Algenöl, Rapsöl oder 
auch über z.B. Nüsse aufgenommen 
werden. Diese sind nicht nur Energie-
träger, sondern liefern dem Orga - 
nismus auch antientzündliche Stoffe zur 
Regeneration. Auch Kurkuma wirkt 
z. B. antientzündlich. Ingwer hat eine 
durchblutungsfördernde Wirkung. Die 
Zufuhr von Kohlenhydraten ist zum 
Auffüllen der Glykogenspeicher und 
zur Regeneration in den ersten ca. 6 
Stunden nach Belastung besonders 
wichtig. Häufig wird dies zugunsten 
einer Gewichtsreduzierung bei Freizeit-
sportlern vernachlässigt. 1 – 1,5 g Koh-
lenhydrate pro kg Körpergewicht sollten 
in dieser Zeit alle 2 Stunden aufgenom-
men werden.

Bei Ultradistanzen mit einem Kalorien-
verbrauch von teilw. über 10.000 kcal 
pro Tag, stellt sich zudem die Frage, wie 
die Verteilung der Kalorienzufuhr und 
der Flüssigkeitsaufnahme über die Zeit 
verteilt werden soll. Da Kohlenhydrate 
nur begrenzt speicherbar sind, stellen 
sie die Athleten vor eine große Heraus-
forderung. Viele neigen dazu, sie in 
flüssiger Form aufzunehmen, da da-
durch das Verdauungssystem entlastet 
wird. Ob Riegel, Gels oder in Flüssigkeit 
ist individuell verschieden, sollte aber 
akribisch geplant werden. Fest steht: Zu 
wenig Kohlenhydrate können zu einem 
Leistungseinbruch führen, zu viele da-
gegen nicht aufgenommen werden und 

ist  Gründer und Gesellschafter 
der KörperManagement® KG. 
Nach seinem Studium (Sport  
und Biologie) in Darmstadt 
arbeitete er als wiss. Mitarbeiter 
des Bundesausschusses für 
Leistungssport beim DOSB  
und war bei den Olympischen 
Spielen 1976 in Montreal als 
Berater der deutschen Wasser- 
ball  Nationalmannschaft  tätig. 
Als Autor hat er u. a.  das Buch 
Körpermanagement geschrieben, 
das 2014 beim Springer Verlag 
veröffentlicht wurde.

hat an der Universität Bayreuth 
den Diplomstudiengang Sport- 
ökonomie (Doppeldiplom 
Sportwissenschaften und 
Betriebswirtschaftslehre)  
mit Schwerpunkt Gesundheit 
und Fitness abgeschlossen.  
Er ist Geschäftsführer der 
KörperManagement® KG, die 
Persönliches Körper Management  
(Personal Training) und 
Betriebliches KörperManagement 
(Betriebliche Gesundheits- 
förderung) anbietet. 

Dr. phil.  Bernd Gimbel Alexander Gimbel

Ernährung – mehr Energie 
und schnellere Regeneration

Häufig hören wir, dass sich Athleten 
viele Gedanken über ihr Equipment 
machen, die Ernährung aber eher ein 
Randthema ist. Dabei kann eine hoch-
wertige Ernährung stark zum Trainings-
erfolg und zur Regeneration beitragen. 
Über ein Ernährungsprotokoll lassen 
sich das momentane Ernährungs- und 
Trinkverhalten der Sportler analysieren 
und daraus Optimierungsmöglichkei-
ten ableiten. Häufig ist festzustellen, 
dass die aufgenommenen Lebensmittel 
nicht sonderlich hochwertig sind und 
zu einseitig gegessen wird. Fünf Portio-
nen Obst und Gemüse pro Tag sind für 
jedermann grundsätzlich empfehlens-
wert. Diese sollen unterschiedliche Far-

Training & Regeneration
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Magen-Darm-Probleme verursachen. 
Die Kohlenhydratversorgung steht mit 
der neuesten Technologie an Blutzu-
ckermessern für Sportler (Messung 
über die Haut) momentan stark im Fo-
kus. Sie stellen eine optimale Möglich-
keit dar, den Wirkungsmechanismus 
zwischen Nährstoffaufnahme und Ener-
giebereitstellung zu überwachen.

Der Erfolgsfaktor:  
Mentale Stärke

Die lange Belastungsdauer bei den Ul-
tradistanzen ist mit einer enormen An-
forderung an die Psyche der Athleten 
verbunden. Dennoch wird dieser Kom-
ponente im Training meist wenig Be-
achtung geschenkt. In vielen Fällen reift 
die mentale Stärke erst nach vielen Jah-
ren mit zunehmender Erfahrung. Da-
mit vergeht kostbare Zeit. Trotz hoher 
Trainingsumfänge keimt bei den Ath-

leten manches Mal der Gedanken, nicht 
genügend Trainingskilometer geleistet 
zu haben oder sich nicht ausreichend 
ihren Partnern, Familien und Freunden 
zu widmen. Während des Trainings 
und Wettkampfs ist viel Zeit, nach-
zudenken. Negative Gedanken und Ge-
fühle wirken allerdings leistungshem-
mend und blockieren den Erfolg. Besser 
ist es deshalb, sich auf das gesetzte Ziel 
und die damit verbundenen Benefits zu 
fokussieren, damit körperliche Schmer-
zen und Monotonie-Empfinden keine 
Gedanken des Aufgebens und damit 
Scheitern des Vorhabens aufkeimen 
lassen. Es gilt, im Geist positive Bilder 
zu malen. Die Psychologie nennt dies 
„Anker setzen“. Auch Mentaltraining 
erfordert Analysen, um die Persönlich-
keitsstruktur der Athleten besser ein-
zuschätzen und individuelle Mental-
strategien zu entwickeln. Meist sind die 
Athletiktrainer darauf nicht geschult. 

Deshalb ist es sinnvoll, diese Aufgabe 
anderen Experten zu übertragen.

Fazit

Dirk Leonhardts Vorbereitung auf den 
Weltrekord war erfolgreich. Im athleti-
schen Bereich und bei der Ernährung 
hätte es Optimierungspotenzial gege-
ben. Umso deutlicher zeigt dies die 
enorme mentale Stärke, seine vierte 
Triathlon-Disziplin. Die hat er übrigens 
in der Zwischenzeit erneut unter Be-
weis gestellt. Er fuhr mit dem Rad in 
sieben Tagen 2.100 km durch 15 Länder 
von Maastricht in den Kosovo. Neuer 
Weltrekord! 
Fotos: © Nils Thies
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Besser Atmen,
besser Leben

Atemtherapie und Atemtraining im sportmedizinischen Kontext

Dr. med. Sandra Gawehn, Pulmologie Universitätsklinik Greifswald
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Die Atmung eines Menschen ist wie ein 
Herzschlag, den man von außen hören 
kann. Herz und Lunge sind die zentralen 
Organe im Brustraum, der Begriff der 
„Herz-Lungen-Wiederbelebung“ verdeut-
licht, dass beide elementar für Sein oder 
Nicht-Sein eines Menschen sind. Wäh-
rend das Herz ab der 8. SSW unermüd-
lich schlägt, findet zum Zeitpunkt der 
Geburt im Hinblick auf die Atmung ein 
grundlegender Wechsel statt: Anstelle 
der Nabelschnur ist nun die Lungenat-
mung unser Fenster zur Welt und umge-
kehrt. 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 Herz-
schlag aus der Balance geraten können 
(Dyspnoe, Globusgefühl, Lampenfieber, 
Herzrasen, Extrasystolie etc.), ist hin-
länglich bekannt. Weniger präsent ist, 
dass ein solches Ungleichgewicht durch 
bewusste Veränderung der Atmung auch 
wieder ins Lot gebracht werden kann [2]. 

Die Lunge ist das einzige autonome 
Körper organ, das wir willentlich ansteu-
ern und beeinflussen können. In Ge-
burtsvorbereitungskursen lernen Inter-
essierte, wie sie für Beruhigung und 
Kraft sorgen und wie sie Schmerzen 
durch verschiedene Atemtechniken mi-

nimieren können [3]. Die Lunge ist ein 
wichtiges Element der Stimmbildung, sie 
verleiht unserer Sprache „Flügel“ und 
ermöglicht so einen Großteil der sozia-
len Interaktion. So wie wir in einem 
Schreckensmoment durch Atemstopp 
versuchen, negative Gefühle auszublen-
den, so können wir im Gegenzug auch 
Gefühle durch verstärkte Atmung  
intensivieren – sei es durch schluchzen-
des Weinen oder genussvolles Stöhnen 
[4]. Und obwohl die Lunge so vielfältig 
und regulierend in unser Leben eingreift, 
sind uns doch eher die kardialen Para-
meter präsent als die pulmonalen (siehe 
Tabelle 1).

Bewusste Veränderung  
der Atmung –  
Anwendungsbeispiele 

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

Schmerz
Die bewusste Veränderung der Atmung 
verändert die Durchblutung des Gewe-
bes. Eine tiefere, effektivere Atmung 
sorgt für eine stärkere Durchblutung 
der Organe und wirkt krampflösend. 
Als Beispiel aus dem Sport sei das Sei-

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 Einstim-

mung: Atmen Sie einmal ganz tief durch! Atmung ist ein  

Vorgang, der Körper, Geist und Seele verbindet. Es finden  

sich themenverwandte Beiträge in der Physio therapie,  

Psychologie, Logo pädie, Sexualkunde, Religion, Inneren  

Medizin, Neurologie und Anästhesie, wobei Letztere eher  

schulmedizinisch und Geräteintensiv sind, ihr Fokus ist 

nicht die Hilfe zur Selbsthilfe.

Frank Stäbler ist  ein perfektes Beispiel für kluge Prähabilitation  

im Leistungssport!  Dass er sich bereits vor seiner Corona-Infektion 

mit der Atemtherapie und der damit verbundenen Leistungsstei-

gerung beschäftigt hatte, war mit Sicherheit  ein entscheidender 

Faktor für seine rasche Rehabilitation. Der nasale O2-Uptake liegt 

bis zu 16 % über dem oralem Uptake, man kann seine VO2max  

mit Atemtraining gravierend beeinf lussen. Wissen macht stark! 

Foto: © IMAGO Images / Horstmüller
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tenstechen genannt. Wenngleich seine 
Ursache noch kontrovers diskutiert 
wird, schließe ich mich der Theorie an, 
dass es bei Sport, Wettkampf, 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 Therapie: Stehen bleiben/
Tempo drosseln, Arme hoch heben und 
tief in den Bauch atmen. Durch die in-
tensivierte Atmung werden die Organe 
mit sauerstoffreichem Blut geflashed, 
saure Metabolite werden abtransportiert 
und Krämpfe gelöst, Schmerzen lösen 
sich sprichwörtlich durch Luft auf. Ver-
einfacht kann man aus der Atemtherapie 
sagen: die Einatmung entspricht dem 
Sympathikus, die Ausatmung dem Para-
sympathikus. 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 vegetatives 
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 „schnei-
den sich selbst die Luft ab“, nämlich die 

Luft, des unteren Lungendrittels, denn 
dieses ist im Sitzen kaum ventiliert und 
auch kaum perfundiert. Die sitzende 
Tätigkeit begünstigt das Entstehen ei-
nes Ungleichgewichts von Sympathi-
kus/Para sympathikus zu Gunsten des 
– den Gefäßdurchmesser drosselnden 
– Sympathikus. Folge: RR-Erhöhung, 
ph-Senkung, Verspannung. Lösungs-
ansatz: Aufstehen, Seufzen, Durchstre-
cken, viel Trinken etc. Laut BAUA/ ASU 
(Arbeitsmedizin)  gilt allgemein: 10 min 
aktive Pause/ Std. PC-Tätigkeit.

Integration in den Alltag
 ›  Mit Freude Seufzen. Alleine das 
Wissen um die „Atelektasenöff-
nung“ durch das Seufzen (Tab. 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 Durch-
blutung, 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? 
Bekanntlich verändern Betablocker 
sowohl die Ruhe- als auch die 
Belastungs-HF. Was und wen 
hingegen verändert die Atmung? 

Zeit-  und Wissensmangel

Im Klinkalltag einer Rehabilitations-
klinik für Lungenkranke sehe ich die 
unterschiedlichsten Patienten und me-
dizinischen Fälle. Lungenentzündun-
gen, Raucher, Asbestkranke, Zustände 
nach operativen Eingriffen oder Unfäl-
len, Asthmapatienten. Bei allen Unter-
schieden in der Erkrankung taucht 
immer wieder dasselbe Phänomen auf: 
Obwohl die Patienten an einer elemen-
taren Organstörung leiden, haben sie 
auffallend wenig Wissen über dieses 
Organ. Raucher bevorzugen die Ver-
drängung, Asbestgeschädigte konzent-
rieren sich auf die Anerkennung ihrer 
Berufskrankheit, Allergiker ertragen 
schicksalsergeben die Auswirkungen 
des Pollenfluges etc. Bei anderen fehlte 
schlicht die Zeit, sich mit dem Thema 

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 veröffent-
lichtes Schema zur Einteilung 
von Herzkrankheiten nach ihrem 
Schweregrad (Stadien I-IV)

mMRC Modified Medical Research Council 
(mMRC) Questionnaire for Assessing 
the Severity of Breathlessness Eintei-
lung der Luftnot von COPD-Patienten 
nach ihrem Schweregrad (Stadien I-IV)
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zu beschäftigen, sie sind geschockt von 
einer Tumordiagnose oder einem Un-
fall mit pulmonalen Folgen. Bezogen 
auf die ubiquitäre Möglichkeit sich mit 
SARS-COV2 (severe acute  respiratory 
syndrome coronavirus-2) zu infizieren, 
dürfte Zeitmangel das Problem vieler 
Menschen sein, denn realistischerweise 
hatte niemand (genug) Zeit sich auf die 
Pandemie vorzubereiten. Ungünstiger-
weise haben Sachverhalte, die uns Men-
schen fremd sind, grundsätzlich das 
Potenzial, uns Angst zu machen. Und 
Angst führt reflektorisch über den Para-
sympathikus zu einer Bronchokonstrik-
tion 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 kurze, kom-
pakte, ubiquitär verfügbare Therapie 
hierzu aussehen?

Genau dafür wurde im Februar 2020 
die Kampagne „Atemtherapie rettet 
Leben“ gegründet. Sie konzentriert sich 
auf die Vermittlung von Basiswissen 
und Übungen, womit Menschen aus 
der Schockstarre geholt und in eine ak-
tivere Haltung überführt werden sollen. 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist die Maxime. 
Die weltweite Nachfrage hat das Team 
schnell auf 70 – 100 ehrenamtliche Per-
sonen auf vier Kontinenten ansteigen 

Tab. 2  Wissenswerte Lungen-Fakten
Mikrobiologischer  
Lungen- 
Außenweltkontakt 

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

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 krit isch 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.
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lassen. Zentrales Instrument der Kam-
pagne ist die mehrsprachige Homepage: 
www.atemtherapie.meyn.pro/. Die pu-
ristische Internetseite ist über Ange-
bots-Bausteine aufgebaut, man kann 
sich gratis aus jedem Fach das nehmen, 
was einen am meisten interessiert. Ne-
ben dem ursprünglichen Projekt-Flyer 
findet sich eine Zusammenstellung bis-
heriger Studien zum Thema Atemthe-
rapie; sie zeigen sehr anschaulich, wie 
das direkte Outcome der Patienten 
durch Atemtherapie-Übungen verbes-
sert werden konnte (kürzere Verweil-
dauer auf der  Intensivstation, kürzere 
Beatmungszeiten, schnellere Rehabili-
tation, Reduktion von Lungenkompli-

geschrittene hingegen hat im Warm-up 
eine kurze Kreislaufbelastung, Kraft und 
Ausdauer sind deutlich stärker geför-
dert als in der Anfängergruppe, Schwer-
punkte und struktureller Aufbau sind 
in beiden Trainings hingegen identisch. 
Beide Trainings umfassen ca. 25 min 
Dauer, sodass bei täglicher Anwendung 
die WHO-Empfehlungen (150 min. 
Sport/Woche) erfüllt sind. Einzelne  
Teile können in Eigenregie und im Bau-
kastenverfahren ausgetauscht werden, 
sodass Patienten, Betreuer und Thera-
peuten das Training an individuelle 
Situationen anpassen können. Direkte 
Patientenrückmeldungen beziehen sich 
in der Regel auf einen Zeitraum von 
drei Wochen (Reha-Aufenthalt). Viele 
Patienten senden zudem Feedbacks 
noch Wochen nach ihrer Entlassung. 
Rückmeldungsquerschnitt: Motivati-
onsschub, Hoffnung, zügiges (Wieder-)
Erlangen der Ausdauer, Reduktion der 
Verwendung von Asthmasprays, opti-
mierte geistige Präsenz, deutlich ver-
besserte Rumpf- und Nacken-Beweg-
lichkeit, deutliche Reduktion der 
Atem frequenz in Ruhe. Das vermittelte 
Wissen zum Thema Atemtherapie wur-
de 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 antidepres-
sive Wirkung unseres Konzeptes. Ein 
Erklärungsansatz 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 Belastbar-
keit und nagt am Selbstvertrauen. Men-
schen möchten selbst zu ihrer Gene-
sung beitragen, oftmals wurden ihnen 
bisher aber nur Diagnostik und Medizin 
rezeptiert ggf. ergänzt um Schonung. 
Ein CT oder einer OP der Lunge, eine 
Chemotherapie oder eine Bestrahlung, 
all diese Dinge sind Teile einer Be-
Hand-lung eines Patienten. Schon das 
Wort beinhaltet die Bedingung: es muss 

ist  Fachärztin für Innere Medizin 
und Arbeitsmedizin mit Zusatz- 
bezeichnungen Reise -/
Tropenmedizin (CRM), 
Sportmedizin, Notfallmedizin 
u.w. Sie ist  tätig als Stations- 
ärztin der Pulmologie 
(Universitätsklinik Greifswald). 
Sportlich aktiv nahm sie an der 
Tour Trans Alp Race teil  und 
betreute dort auch ein 
österreichisches Master-Team, 
zudem war sie als Notärztin vor 
Ort.  2016 – 17 betreute sie 
sportmedizinisch den SV 
Stadtwerke München e.V.

Dr. med.  
Sandra Gawehn 

kationen und Lungenentzündungen 
um 50 % [7, 8]). Zwei einfache Audio-
Dateien (22 min und 11 min, in sieben 
Sprachen vertont) geben in der Kürze 
der Zeit einen Überblick 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 Fach-
handel zwar die Husten- PocketCard 
inklusive aller Differentialdiagnosen 
(ACE-Hemmer versus Reflux etc.), hin-
gegen wurde das Lungenlineal „Husten-
power“ offenbar noch nicht erfunden. 
Warum ist uns die Tatsache, dass wir 
hauptsächlich mit dem großen Rücken-
muskel husten, so unbekannt? Was 
müssen wir trainieren, um besser hus-
ten zu können und warum hüsteln 
 ältere Menschen eher, als dass sie hus-
ten? 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 vollumfänglich belüften wür-
den? Wie viel Power muss ein Husten-
stoß haben, damit man sich von  einer 
(Schleim-) Verlegung der Atemwege 
befreien kann? Was kann der Patient ab 
Tag 1 konkret tun, um seine Ausgangs-
lage um 50 % zu verbessern [9]? 

Es wurden außerdem zwei ausführliche 
Trainings entwickelt und in neun Spra-
chen online gestellt, deren Schwerpunkt 
die Stärkung der Atem- und Husten-
muskeln, sowie die Verbesserung der 
Rumpf- und Nackenbeweglichkeit ist. 
Fachlich erfolgte die Konzipierung aus 
Erkenntnissen der Pneumologie, Phy-
siotherapie, Atemtherapie, Präventiv-, 
Intensiv- und Sportmedizin. Das Trai-
ning für Anfänger wurde für Menschen 
geschrieben, die aus verschiedenen 
Gründen nur liegen und sitzen können. 
Die Herz-Kreislauf-Belastung liegt na-
hezu bei Null. Das Training für Fort-
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noch ein anderer Mensch seine Hände 
mit im Spiel haben, damit man hier 
(überhaupt) vorwärts kommt. Ein an-
deres geflügeltes Wort wäre: „Hier wer-
den Sie ver-Arzt-et.“ Welche konkrete 
Bedeutung soll dieses Verb eigentlich 
haben? Diese Ohnmachts-Erkenntnis 
– ob bewusst oder unbewusst – gefällt 
keinem Patienten, insbesondere keinem 
Sportler. Hilfe zur Selbsthilfe, Selbst-
management, Selbstbewusstsein und 
Wissensvermittlung sind unsere Ergän-
zungen zur o.g. Rezeptur.

Weiter konnten wir einen hohen Akti-
vierungsgrad vom Kinde salter bis zu 
den über 90-Jährigen verzeichnen. 
Gleiches gilt für Rückmeldungen zum 
erfolgreichen Einstellen des Rauchens. 
Wenig überraschend war zu beobach-
ten, dass die Compliance der Proban-
den im Hinblick auf das präventive 

Lifestyle-Changement mit ihren Vorer-
krankungen korrelierte. Je eher sich je-
mand zur sogenannten „Risikogruppe“ 
zählte, desto engagierter war sein Vor-
gehen im Hinblick auf präventive Trai-
ningsmaßnahmen. Seit Bergamo wird 
das Programm zunehmend von post-
Covid-19 Patienten verwendet. Als Er-
gänzung zum aktuellen Positionspapier 
„Return to Sport“ könnte die Kampagne 
„Atemtherapie rettet Leben“ eine prak-
tische Handlungsanleitung ab Diagno-
sestellung sein. Und das gilt für alle 
Erkrankungen, die eine Einschränkung 
der Lungenfunktion zur Folge haben. 
Patienten finden neben den zahlreichen 
Informationen und Übungen auch ei-
nen Fragebogen online, der es ihnen 
ermöglicht, mit ganz einfachen Mitteln 
ihre (Lungen-) Leistung und deren Ver-
änderung zu visualisieren. Jede Rück-
meldung 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 wappnen. Und zwar a) 
mit Wissen und b) mit Training und 
gesundem 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 garantieren: Sie 
seufzen nie wieder wie zuvor!

Die Literaturliste finden Sie bei dem Artikel auf 
www.sportaerztezeitung.com
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VERWENDUNG HOCHWERTIGER ROHSTOFFE

*Das ESN Designer Whey Protein im 1000g Beutel hat den Amazon Bestseller-Rang Nr. 1 in der Kategorie Molkenproteine, Quelle: amazon.de, 03.08.2021
**Proteine tragen zum Erhalt und zur Zunahme von Muskelmasse sowie zum Erhalt normaler Knochen bei

MEHR ERFAHREN?
SCHAU VORBEI AUF

ESN.COM

Training & Prophylaxe



BUNDESLIGA-CLUBS SETZEN AUF NEUARTIGES 
SCHWEIZER REGENERATIONSMITTEL

„IM REGENERATIVEN BEREICH  
IST KAEX RELOAD DIE  
OPTIMALE ERGÄNZUNG“

Nach Bayer 04 Leverkusen setzt nun 
auch mit 1. FC Union Berlin ein weiterer 
Bundesliga-Verein auf das Regene-
rationsmittel aus der Schweiz. Martin 
Krüger, Athletik Coach 1. FC Union 
Berlin ist begeistert über die Partner-
schaft: 
 
„Ich freue mich auf die Zusammen
arbeit, da wir aufgrund der gestiege
nen körperlichen Anforderungen einen 
erhöhten Bedarf im regenerativen Be
reich haben und das KAEX Produkt als 
optimale Ergänzung sehen.“

„DIE SPIELER HABEN SICH GUT 
GEFÜHLT, PHYSISCH ALS AUCH 
PSYCHISCH“

Das Schweizer Nahrungsergänzungsmittel KAEX reload erobert die  
deutsche Bundes liga im Sturm. Nach Bayer 04 Leverkusen und  
Holstein Kiel setzt nun auch der 1. FC Union Berlin auf das Schweizer 
Regenerations mittel. Ursprünglich wurde das Produkt für nach dem Feiern 
entwickelt, um Partygänger*innen bei der Regenerierung zu unterstützen. 
Doch was steckt drin? Und warum begeistern sich Profi-Sportler für ein 
Produkt, dass eigentlich für Partygänger*innen entwickelt wurde? 

psychisch. Sie fühlten sich agil und 
aktiv. Ausserdem wurde gesagt, dass 
sie die Einnahme von KAEX reload ge
schmacklich sehr gut finden.“

Beide Vereine gingen direkt ein Pro-
dukte-Sponsoring Vertrag mit dem 
Schweizer Startup ph. AG, hinter wel-
chem KAEX reload steht, ein. Auch 
Holstein Kiel setzt bereits auf das ve-
gane Nahrungsergänzungsmittel: 

Dr. Dittmar  
(Team-Arzt Bayer 
04 Leverkusen)

Dr. Andre Filipovic 
(Athletiktrainer  
Holstein Kiel)

Lobende Worte gab es auch vom Bayer 
04 Leverkusen Team-Arzt Dr. Dittmar 
direkt schon nach der Testphase: 

„Jeweils nach dem Training und nach 
den Spielen gab es für die Spieler eine 
Einnahme KAEX reload. Die Spieler ha
ben sich gut gefühlt, physisch als auch 

„Wir hatten letzte Saison 10 Spiele in 
vier Wochen, was sehr an die Substanz 
der Spieler ging. Nach einem sehr 
guten Produkttest haben wir entschie
den, dem Team jeweils direkt nach den 
Spielen KAEX reload zu geben. Die Re
aktionen waren positiv und mit Hilfe 
von KAEX reload konnten wir unsere 
Regenerationsmassnahmen nochmal 
optimieren“, so Dr. Andre Filipovic Ath
letiktrainer von Holstein Kiel.



Advertorial / Anzeige

SONDERANGEBOT 20 % RABATT 
AUF AMAZON MIT DEM 
PROMOCODE: SPORTLER 

KAEX reload ist aktuell ab 5,90 Euro  
in allen deutschen Apotheken,  
sowie in den Müller Drogerie-Märkten 
und auf Amazon erhältlich. 
 
MEHR INFORMATIONEN ZU 
KAEX RELOAD FINDEN SIE UNTER: 
WWW.KAEX.CH

Weitere Vereine der ersten und zwei-
ten Bundesliga sind aktuell dabei, das 
Produkt zu testen oder sind bereits in 
Verhandlungen für Produktsponsoring- 
Verträge. Dass das Produkt auch be-
liebt in der Partyszene ist, scheint nie-
manden zu stören. Denn Feiern und 
Sport haben wissenschaftlich betrach-
tet mehr gemeinsam, als es auf den 
ersten Blick scheint.

DAS IST KEIN ZAUBER,  
DAS IST WISSENSCHAFT
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Pedro Schmidt 
(Gründer) 
(Quelle: ph. AG)

„Wissenschaftlich gesehen ergibt es 
absolut Sinn, das Produkt für beide 
Gelegenheiten zu nutzen, wenn man 
weiß, wie die Bioprozesse im Körper 
funktionieren und was die gezielte  Zu 
gabe von Mikro und Makronährstof
fen in den einzelnen Organen bewirkt”, 
so Schmidt. Denn Feiern und Sport 
entziehen dem Körper ähnliche Nähr
stoffe. KAEX reload gibt diese dem 
Körper wieder zurück. 

Schmidt führt aus: „Übersäuerung 
der Muskeln, Blutzuckerregulation in 
der Leber, Dehydrierung und so wei-
ter. Wenn der Körper mit einem Nähr-
stoffmangel konfrontiert wird, regu-
liert er andere Prozesse herunter. Die 
Folgen dieser verlangsamten Pro zesse 
sind körperliche und geistige Müdig-
keit.” 

Die 25 in KAEX reload enthaltenen  
Inhaltsstoffe wie Elektrolyte und basi-
sche Salze, Aminosäuren und Vita mine 
ergänzen sich gegenseitig und sorgen 
dafür, dass sich der Körper schneller 
erholt und bereit für die nächste Trai-
ningseinheit ist. Das Spezielle ist, dass 
die zusätzlichen Inhaltsstoffe Betain, 
Phosphatdylserin und die Aminosäu-
ren L-Glutamin, L-Tryptophan und L-
Cystein in dieser Kom bination einmalig 
sind und in sportwissenschaftlichen 

Ursprünglich forschte Pedro Schmidt 
während seines Studiums der Pharma-
zeutischen Wissenschaften an der ETH 
Zürich dazu, wie man nach einer Party-
nacht schnell wieder fit werden kann. 
Fünf Jahre arbeitete er beruhend auf 
wissenschaftlichen Studien an der per-
fekten Formel und entwickelte schließ-
lich KAEX reload, welches er dann 
weltweit zum Paten einreichte. 2017 
brachte er das Mittel in der Schweiz 
erfolgreich auf den Markt. Das Pro-
dukt avancierte schnell zum Apothe-
ken- und Drogerie-Liebling.

Studien signifikante Vorteile aufge-
zeigt haben. „Andere Mittel wie bei-
spielsweise Energy-Drinks überdecken 
die Symptome  lediglich, aber zehren 
auch noch weiter an den Reserven”, 
erklärt Schmidt. 

DOPING? FEHLANZEIGE! 

Mittlerweile setzen immer mehr Profi-
Sportler – es sind schon fast 100 – aus 
unterschiedlichen Disziplinen auf KAEX 
reload, darunter auch Olympioniken.

„KAEX reload wird unter strengsten 
Qualitätsstandards bei einem deut-
schen Lohnhersteller produziert und 
auf die Dopingfrage hin von einem 
 renommierten deutschen Institut als 
unbedenklich zertifiziert”, bestätigt 
Schmidt. „Es ist neuartiges Mittel für 
Sportler, das besonders im Hochleis-
tungssport aufgrund der verbesserten 
Regeneration einen speziellen, aber 
natürlichen Vorteil bringen kann.”

KAEX reload engagiert sich für sau-
beren Sport und es ist dem Gründer 
und Entwickler Pedro Schmidt auch 
ein persönliches Anliegen, dass die 
Sportler*innen bedenkenlos das Nah-
rungsergänzungsmittel zu sich neh-
men können. 
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Dear Dr. Stubbs, in a study you 
examined how sport affects the 
psyche and mental well-being. 
First  of  all,  how did you mea-
sure that?

The study was conducted through ex-
tensive testing over a six month period 
to develop the Asics Mind UPLIFTER 
tool. First, we completed a ”proof of 
concept“ study using objective metrics 
of brain activity with biofeedback EEG 
in a group of 20 elite and everyday 
athletes. This involved measuring each 
person’s brain activity before and after 
20 minutes of exercise using these por-
table EEG devices to capture what brain 
metrics might change from exercise. 
Following this stage, we replicated this 
study in a larger group of over 40 peo-
ple and included the first iteration of 
the Mind UPLIFTER tool with additio-
nal self-report questions (identified 
from the first stage) and incorporated 
the facial scanning technology. The se-
cond larger study included a larger 
group of elite, everyday athletes and 
inactive people. Importantly, all parti-
cipants completed the EEG measure-
ment and used the new Mind UPLIF-
TER tool before and after 20 minutes 
exercise- this enabled us to see how 
accurate is the tool and refine this be-

fore rolling this out. We found that the 
tool was 92 % and 95 % as accurate as 
EEG data on capturing emotional and 
cognitive metrics. Therefore, through 
extensive testing, we have developed the 
tool which measures wellbeing and the 
Mind before and after exercise using 
facial scanning technology and self re-
port questions. 

What are the results  
of  your study?

The above 6 months preliminary scien-
tific research into the impact of sport 
on the mind using a combination of 
advanced EEG and self-report data col-
lection to chart the before and after 
impact of going for a 20-minute run 
among a sample of 42 elite and everyday 
athletes found the following. First, a 
short amount of exercise of 20 minutes 
can uplift the mind across a range of 
emotional and cognitive metrics. Im-
mediately after completing a 20-minute 
run, the study found that research par-
ticipants on average experienced: 
 ›  A 13.4 % increase 
in their levels of alertness.  

 ›  A 15.9 % increase 
 in their degree of calm.

 ›  A 14.3% increase  
in how content they felt.

 ›  A 13.3 % increase 
 in their relaxation levels.

 ›  A 11.4 % increase  
in how composed they felt.

 ›  A 9.7 % increase  
in their energy levels.  

 ›  A 2.9 % increase  
in their focus levels.

These research findings have informed 
the development of the study’s wider 
global rollout, with  Asics now enabling 

Mentale Fitness
Interview mit Dr. Brendon Stubbs,

Leading exercise & mental health researcher, King’s College London

Sport und Bewegung haben einen positiven Einf luss auf die 

mentale Gesundheit.  Soviel ist  bekannt.  Weniger bekannt  

ist  allerdings, wie sich Sport wirklich auf die Gehirnbahnen 

auswirkt,  von denen bekannt ist,  dass sie die emotionalen  

und kognitiven Elemente des mentalen Wohlbefindens  

beeinf lussen. Wir haben dafür mit Dr. Brendon Stubbs vom 

King´s College London gesprochen, der dafür in Zusammen-

arbeit  mit Asics eine interessante Studie durchgeführt hat. 

is world leading authority on 
exercise and mental health  
and the mind-body interface.  
He was recognised by Reuters 
Web of Science in 2019 and 
2020 as one the world’s most 
inf luential and highest cited 
researchers in the field of  
mental health. Brendon has over 
17 years clinical experience 
and has published over 500 
international academic papers 
– most of them dedicated to 
exploring the link between 
exercise and improving mental 
wellbeing. 

Dr Brendon Stubbs

Interview / Psychologie
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athletes everywhere to see and understand the impact of 
movement on their mind first-hand across 10 core emotional 
and cognitive metrics, captured using a combination of facial 
scanning technology and the scientifically validated self- 
report questions. Interestingly, the results of emotional and 
cognitively uplift scores were consistently increased in all 
groups, but the greatest uplift was seen in those who were 
not active. We only included adults aged over 18.

Does sport have a special effect,  especially in 
t imes of corona? Is sport a recovery tool for men-
tal health and what can we learn for our society?

Sport and exercise has an essential role in promoting wellbeing 
and helping people recover from mental health. All of our 
research was completed during the Corona virus pandemic and 
we noted positive changes in peoples cognitive and emotional 
Mind health after just 20 minutes. So yes, sport has a positive 
impact during the current pandemic and the Mind UPLIFTER 
tool can reliably measure the impact of this for people. 

Can sport also support a treatment of people with 
mental i l lness?

Broader research we have undertaken has shown that sport 
and exercise can be useful as an option to help improve peo-
ple with mental illness physical and mental health. For in-
stance, I led the European Psychiatric Associations guidelines 
and position statement and found after careful review that 
exercise can play a key role in this area and should be offered 
as part of the care for people with mental illness. 10.1016/j.
eurpsy.2018.07.004

Is it  possible that too much sport is  
unhealthy to mental health? 

Sport and exercise is overall in almost all people very safe 
and beneficial for physical and mental health. Research has 
shown people continue to accrue mental health benefits up 
to 450 – 600 minutes per week, but the benefits seem to pla-
teau at this point. There is a small subset of people who have 
an eating disorder and in these instances, too much sport can 
have a deleterious impact on people’s health. 

DR. STUBBS, THANK YOU VERY MUCH  
FOR THIS INTERESTING INTERVIEW.

Weitere Infos zum Mind 
UPLIFTER Tool von Asics

Weitere Infos zu 
Dr. Brendon Stubbs

BestPerform

Der Turboboost  
für Deine Muskulatur

Mehr Infos auf sportomedix.com

B E S T P E R FO R M

Mehr Schnellkraft und Explosivität durch  
die Kombination aus innovativer Muskel
kompression und effektiver Stimulation Deiner 
Faszientriggerpunkte. BestPerform aktiviert 
Deine Faszien, schützt Deine Muskulatur 
vor Verletzungen und sorgt für mess bare 
Leistungs  steigerung. Durch den anatomischen 
Druckverlauf und die perfekt abgestimmten 
Gestrickzonen wird die Durchblutung angeregt 
und die Sauerstoffversorgung und Regeneration 
Deiner Muskulatur verbessert.

Sportomedix_Anz_BestPerform_102x280mm_RZ.indd   1Sportomedix_Anz_BestPerform_102x280mm_RZ.indd   1 04.08.21   09:0104.08.21   09:01
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Der Körper verlangt nach Regeneration. 
Eine wichtige Regenerationsquelle ist 
die optimale Ernährung vor und nach 
dem Sport. Grüne Smoothies sind die 
perfekte vollwertige Ernährung beim 
Sport. Sie enthalten alle Bestandteile 
einer vollwertigen Ernährung, d. h. 
 Makro- und Mikronährstoffe wie Koh-
lenhydrate, Proteine und Fett sowie 
Vitamine, Mineralien und Spurenele-
mente. Der grüne Smoothie ist eine 
basische Mahlzeit. Sie hilft dem Körper 
beim Neutralisieren der durch Training 
entstandenen Milchsäure. Aber woraus 
bestehen grüne Smoothies und wie wir-
ken sich die Bestandteile auf die Rege-
neration des Körpers vor und nach dem 
Sport aus?

Chlorophyll

Grüne Smoothies bestehen aus einem 
Mix von Obst und Gemüse, Blattgrün 
und Wildkräutern und bei Bedarf aus 
Superfoods als Supplement und Wasser. 
Was verleiht den Smoothies die über-
ragende präventive und regenerative 

Kraft? Einer der wichtigsten Bestand-
teile des grünen Smoothies ist der Chlo-
rophyllgehalt im Blattgrün, im Blatt-
gemüse (Bsp. Grünkohl) und in den 
Wildkräutern. Der hohe Anteil an Chlo-
rophyll macht die Smoothies zu einem 
Lebensmittel mit höchster Nährstoff-
dichte. Das bedeutet, je höher die Nähr-
stoffdichte, desto höher ist der Nährwert 
des Lebensmittels und damit die Ver-
wertbarkeit im Körper.  

Vitamine/Mineralien

Der beim Sport durch oxidativen Stress 
erzeugte Verlust an Mineralien kann 
über die im Blattgrün enthaltenen Mi-
neralien ausgeglichen werden. Im Spinat 
enthalten sind vor allem Calcium, Ka-
lium, Magnesium, Natrium und Phos-
phor. Mineralien sind die Grundlage 
lebender Zellen. Sie sind wichtig für die 
Muskelkontraktion und werden benö-
tigt zur Erhaltung und Wiederherstel-
lung von Geweben. Der Bedarf eines 
Leistungssportlers an Vitamin C ist 3 
bis 5-fach so hoch als bei Nichtsport-

lern. Petersilie und Brennnessel sind 
Spitzenreiter an Vitamin C Gehalt. 
Brennnessel enthalten pro 100 g 333 mg 
Vitamin C. Dies ist der Tagesbedarf 
eines Leistungssportlers. Brennnessel 
roh verzehren? Man kann es kaum glau-
ben, im Smoothie ist es möglich. Durch 
Mixen werden die Nahrungsbestanteile 
des Blattgrüns auf ein subzelluräres Le-
vel aufgespalten, die kleiner sind als 
Pflanzenzellen und damit wird die 
Nährstoffaufnahme optimiert. Durch 
das Mixen von 100 g Spinat stehen dem 
Körper 98 mg Chlorophyll zur Verfü-
gung. Im Vergleich dazu müsste man 
50mal kauen, um dieselbe Menge an 
Chlorohyll verwerten zu können. 

Kohlenhydrate

Intensive Trainingseinheiten verlangen 
vom Körper Energie. Auch hier haben 
grüne Smoothies jede Menge an guten 
Kohlenhydraten zu bieten. Vor dem 
Sport eignen sich gute Kohlenhydrate 
mit einem niedrigen Glykämischen 
 Index, da sie ihre Energie so zur Ver-

Grüne Smoothies
Der Turbobooster für Sport ler

Dr. phil.  Susanne Mantino, Ernährungsberaterin Neckarsulm

Sport verlangt vom Körper jede Menge ab.  

Jeder kennt das unangenehme Gefühl von schweren Beinen und  

Muskelkater nach einem intensiven Training.  

Der Akku ist  leer, die Beine fühlen sich an wie Blei.  

Der Energiespeicher muss mit Kohlenhydraten gefüllt  werden,  

die Muskulatur benötigt Eiweiß, die durch Schweiß verlorenen Mineralien  

müssen wieder aufgenommen werden.
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Pre-Workout-Smoothie

 ›  1 Avocado (ca. 120 g Fruchtfleisch)

 ›  1 Mango (ca. 250 g Fruchtfleisch)

 ›  1,5 Bananen (ca. 180 g Fruchtfleisch)

 › 1 Romanasalat

 › 1 EL Kokosmus 

 › 2 EL Chia-Samen 

 ›  2 gehäufte EL Proteinpulver (Erbsenprotein, 
Hanfsamenprotein, Reisprotein)

 › 300 ml Wasser

20 Minuten vor dem Training  
eignet sich Smoothie mit  
Matcha-Pulver und Früchten:

 › 1 Orange (ca. 170 g)

 › 1 Apfel (ca. 170 g)

 ›  1 Handvoll Grünkkohl (ca. 60 g)

 › 1 TL Matcha-Pulver

 › 1 EL Zitronensaft

 › 100 ml Wasser

Smoothie als Erstversorger sofort nach 
dem Training ist  extrem wichtig.  
Je länger man wartet,  desto länger  
benötigt man zur Regeneration am 
nächsten Tag. Ziel:  Erstversorgung  
15 – 20 Minuten nach dem Training.  
Fokus: Kohlenhydrate, Proteine & 
Vitamine:

Post-Workout-Smoothie

 › 2 Bananen 

 › 100 g Heidelbeeren

 › 2 Handvoll Spinat oder Mangold 

 ›  2 EL Proteinpulver (Erbsenprotein,  
Hanfsamenprotein, Reisprotein)

 › 100 ml Kokoswasser

Grünes Muskelglück

Tipps für die  
schnelle Regeneration 

Grundsätzlich gilt : 

ein Smoothie ist  kein Getränk, 

sondern eine Mahlzeit,  d. h. der 

Stoffwechsel nimmt einige Zeit 

für sich in Anspruch. Mindestens 

zwei Stunden vor dem Training 

ist  eine gute Zeitspanne.

 ›  2 Handvoll  
Romanasalat

 › 1/2 Gurke

 › 1 Apfel

 › 1 Kiwi

 › 1 Banane

 › 1 Möhre

 › 1/2 Avocado

 › Hanfsamen

 › kleines Stück Ingwer

 › 300 ml Wasser

Cool Down Berry-Drink

 › ½ Mango

 › 1 Banane

 › 250 g Himbeeren

 › 2 handvoll Radicchio

 › Gojibeeren

 › 4 Datteln

 › Ingwer

 › 300 ml Wasser
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ist Pädagogin an der Susanne - 
Finkbeiner-Berufsfachschulein 
Heilbronn. Sie ist  Ernährungs- 
coach und Dozentin an der  
VHS in Neckarsulm im Bereich 
Ernährung. Alles über Smoo - 
thies bietet Sie an in Workshops 
(z.  B.  beim FC Erzgebirge  
Aue und Sportvereinen) und 
Smoothiecaterings bei Sport - 
kongressen/Sportmessen. 
Außerdem ist  sie Geschäfts- 
führerin der Smoothie GbR 
Bellaverde.

Dr. Susanne Mantino

 FOR A STRONG & HEALTHY SOCIETY 

    SEE YOU NEXT YEAR 

7 – 10 APRIL 2022

 FIBO.COM 
 EXHIBITION CENTRE COLOGNE 



fügung stellen, dass Körper und die Muskeln länger davon 
zehren können. Besonders sind auch hier wieder Blattgrün 
und Wildkräuter gefragt. Nach dem Sport müssen die ge-
leerten Glyogenspeicher durch kurzkettige Kohlenhydrate, 
wie sie in Früchten und Trockenobst vorkommen, aufgefüllt 
werden. Zu den Topzutaten im Smoothie gehören Banane, 
Äpfel, Ananas, Mango, Kiwi etc. Sie liefern kurzfristig Energie 
und füllen in Kombination die Vitamine und Mineralstoffe 
auf. Krämpfen kann vorgebeugt werden und die Muskel-
tätigkeit wird positiv beeinflusst. Eine besondere Bedeutung 
haben Beeren. Sie sind der perfekte Sportlermix aus Vitami-
nen und Mineralstoffen, sie enthalten Flavonoide und Mela-
tonin. Sie wirken entzündungshemmend und sind daher zum 
Geheimtipp im Einsatz bei Dauerbelastungen der Muskeln, 
höhere Belastbarkeit und schnellere Regeneration geworden.

Proteine

Zur Reparatur der Muskelstrukturen werden Proteine be-
nötigt. Pflanzliche Proteine haben eine bessere Verwertbar-
keit, weil sie schneller vom Körper aufgenommen. Durch 
eine geschickte Kombination pflanzlicher Proteine kann die 
Wertigkeit erhöht werden. Proteine mit hoher Wertigkeit 
liefern Grünkohl, Mangold, Petersilie und Salat. Zudem kön-
nen Smoothies durch pflanzliche Proteinpulver (Erbsenpro-
tein, Reisprotein) angereichert werden.

Fettsäuren

Einfach ungesättigte Fettsäuren stammen vorwiegend aus 
Pflanzen und werden in Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren 
eingeteilt. Studien stellten fest, dass in Deutschland Leistungs-
sportler besonders niedrige Spiegel an Omega-3-Fettsäuren 
aufweisen. Dabei minimiert oder verhindert Omega-3 Mus-
kelkater. Benötigt werden demnach natürliche und nicht  
gehärtete Fette. Diese kommen vor in Samen, Nüssen, Pflan-
zenöl, Gemüse wie Avocado. Alle Zutaten können hervor-
ragend in Smoothies verarbeitet werden.

Fazit

Viele Sportler berichten von einer gesteigerten Leistung 
durch regelmäßige Ernährung mit grünen Smoothies. Vorteil, 
es können alle Zutaten in beliebiger Weise, am besten mit ei-
nem Hochleistungsmixer (mind. 28.000 U/min), gemixt wer-
den und somit entsteht eine hochdosierter Cocktail aus sämt-
lichen notwendigen Mikro- und Makronährstoffen. Smoothies 
sind leicht verdaubar und gut bekömmlich, der Darm kann 
die Nahrung umgehend verwerten und somit wird die Re-
generation optimiert.  

www.redcord.de

Warum arbeiten 
wir täglich mit
Neurac in 
unserer Praxis?
Redcord-Workshops mit 
erfahrenen Therapeuten

Melde dich jetzt unter www.redcord.de 
an und tausche dich mit Kollegen über 
die Einsatzmöglichkeiten der 
Neurac-Therapie aus.
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Die Reaktionsfähigkeit des neuen NOVABLAST™ 2 von ASICS wird durch die  
FF BLAST™-Technologie der Sohle erreicht, die für eine weiche Landung und 
einen reaktionsfreudigen Rebound sorgt. Neu bei dem Modell sind sogenannte 

Flexkerben in der Außensohle. Wie bei einem Trampolin lassen sie eine noch 
stärkere Kompression und damit einen noch reaktionsfreudigeren 

Rückprall in der Abdruckphase zu. Außerdem wurde die Mittel-
fußbreite leicht erhöht und die Geometrie der Zwischensohle an-
gepasst, was gemeinsam mit dem neuen Fersenstabilisator für 
einen ausgeglichenen Schritt sorgt und den Bounce des Schuhs 

erlebbar macht. WWW.ASICS.COM

EXZELLENTE ENERGIERÜCKGABE

FÜSSE IN TOPFORM
Das Blackboard ist das erste Trainingsgerät, welches Dir ein 
gezieltes Mobilisations- und Stabilisationstraining der Füße 
ermöglicht. Das FußBoard und das FersenBoard sind dabei 
der Dreh- und Angelpunkt dieses Tools. Die dazugehörigen 
BlackBars werden unter den Boards jeweils so platziert, dass 
Bereiche des Fußes durch unterschiedliche Kipp- und Torsions-
bewegungen spezifisch, Deinen Zielsetzungen entsprechend, 
trainiert werden. 

BestPerform kombiniert innovative Muskelkompression und 
effektive Stimluation Deiner Faszientriggerpunkte. Die inte-
grierte F+ Trigger Zone aktiviert Deine Faszien und sorgt für 
messbare Leistungssteigerung. Durch den anatomischen 
Druckverlauf und die hoch spezialisierten Gestrickzonen 
wird die Durchblutung angeregt und die Sauerstoffversor-
gung und Regeneration Deiner Muskulatur verbessert. Du 
willst mehr Infos? Dann schau vorbei: 
WWW.SPORTOMEDIX.COM/DE/BESTPERFORM

WWW.BLACKBOARD-TRAINING.COM

DER TURBOBOOST FÜR DEINE BEINEREGENERATION IM SCHLAF

Die RECOVERY BLANKET ULTRALITE sorgt dank ihrer spezi-
ellen Celliant® Fasern für einen erholsamen und tiefenwirk-
samen Schlaf. Die neue, ultraleichte Decke von BLACKROLL®, 
Spezialist für Aktivierung und Regeneration, verwandelt 
Körperwärme in Energie. Die Fasern bestehen aus Polyester, 
in das mikroskopisch fein 13 natürlich vorkommende, ther-
moreaktive Mineralien eingewebt sind, die sich positiv auf 
den Körper auswirken. Die Celliant® Faser erhält durch diese 
Mineralien die Eigenschaft, die lokale Durchblutung zu för-
dern und die Sauerstoffversorgung der Körperzellen zu ver-
bessern. Dabei wandeln die Mineralien die Körperwärme in 
Infrarot-Licht um und reflektieren die Strahlen zurück in das 
Gewebe und die Muskeln. 
WWW.BLACKROLL.COM



62 
SPORTLERZEITUNG/2021

62 
SPORTLERZEITUNG/2021

VARIO
◉   Behandlungsliege aus Bambusholz

◉  solide, langlebige Qualität

◉  elektrische Höhenverstellung von ca. 48 – 108 cm

◉   leicht fahrbar durch große Räder

◉  beidseitige Betätigung der Höhenverstellung

◉  serienmäßige Sicherheitsbox

Nature
Behandlungsliege

Made in Germany www.meditech24.de
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TRIGGER DICH SELBST
Der Ansatz, bei Verspannungen und 
Schmerzen die Faszien durch Rollen auf 
einer Faszienrollen zu massieren, ist in-
zwischen bekannt. Aber neueste wissen- 
schaftliche Erkenntnisse belegen, dass 
dies nicht ausreichend ist, da durch 
oberflächliches Faszientraining die ur-
sächlichen myofaszialen Verspannun-
gen, welche sich in Bewegungsein-
schränkungen und Schmerzen äußern, 
nicht gelöst werden können.

TMX verfolgt diesen Ansatz schon seit 
Beginn und treibt die Forschung in die-
sem Bereich in enger Zusammenarbeit 
mit den renommiertesten Faszien-For-
schern weltweit voran. TMX schafft es 
durch ihr wissenschaftlich belegtes 
Konzept, ein Umdenken in der myofas-
zialen Eigenbehandlung zu erreichen. 
Der Ansatz der Tiefe findet sich in sämt-
lichen Produkten von TMX wieder und 
wird durch ein großes Netzwerk von 

über 1.000 ausgebildeten Coaches im 
Bereich von Personal Training und Phy-
siotherapie in die Welt getragen.

TMX ist ein modernes, junges sport-
medizinisches Unternehmen aus Köln, 
welche Triggerprodukte mit digitalen 
Eigenbehandlungs-Programmen re vo-
lutioniert hat. Gehe mit TMX den 
nächsten Schritt. Trigger dich selbst.
WWW.TMX-TRIGGER.DE

BALANCETRAINING PER 
SCHALLSCHWINGUNG

Mit dem SoundVibe Kopfhörer von ARTZT vitality 
lassen sich Gleichgewicht und Stabilität mittels 
Knochenschall trainieren. Hierfür werden Vibra-
tionen über die Schädelknochen direkt ins In-
nenohr übertragen und die Zusammenarbeit 
zwischen Gehirn und Körper stimuliert. Mit dem 
richtigen Impuls können so Bewegungsabläufe 
verbessert, Gangunsicherheiten verringert oder 
Schwindelzustände reduziert werden – Leis-
tungssteigerung inklusive! 
WWW.ARTZT.EU/SOUNDVIBE
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Bücher
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Schmerz beiseite

Viele Menschen leiden an Schmerzen 
und Beschwerden unterschiedlichster 
Art – seien es die Folgen einer Verlet-
zung, eines Unfalls, mangelnder Be-
weglichkeit oder ein angeborener Feh-
ler. Der renommierte Physiotherapeut 
Roman Pallesits hilft schmerzgeplagten 
und präventionswilligen Menschen auf 
unkonventionelle Art. Veranschaulicht 
durch beeindruckende Fallbeispiele 

VEGAN JAPANEASY

Viele japanische Gerichte sind vegan 
oder können ganz einfach „vegani-
siert“ werden. Sie können die unver-
gleichlich köstlichen, umamireichen 
Rezepte des modernen japanischen 
Soul Food genießen, ohne auch nur 
ein Produkt aus der Fleisch- oder 
 Käsetheke zu verwenden. Tim Ander-
son stellt in diesem Buch über 80 ve-
gane Rezepte vor – selbstverständlich 
komplett ohne pseudovegane Ersatz-
stoffe, aber mit besonders viel Ge-
schmack. Die breit gefächerte Re-
zeptsammlung reicht von Klassikern 
wie Gemüse-Tempura, Onigiri, Pilz-
Gyoza und Agedashi Tofu bis hin zu 
modernen Interpretationen wie Blu-
menkohl-Katsu-Curry, Französische 
Zwiebel-Ramen oder Mapo Tofu mit 
Buchweizen.

Südwest Verlag 2021, Anderson
ISBN: 978-3517099712, 
€ 32,00

Vom Glück,  
Pech zu haben

Keine Biographie muss vollkommen 
sein und kein Mensch perfekt, um ein 
glückliches und erfülltes Leben zu füh-
ren. Denise Schindler weiß, dass jeder 
Mensch Handicaps hat – ihres kann 
man jedoch schon auf den ersten Blick 
erkennen. Im Kleinkindalter verliert 
Denise ihren Unterschenkel und ist 
fortan darauf angewiesen, aus eige-
ner Kraft für das Glück und die Selbst-
bestimmung zu kämpfen. Sie verkör-
pert das, was wir heute als Resilienz 
bezeichnen: eine besondere Wider-
standskraft, die mit einer inneren Hal-
tung und zu erlernenden Techniken 
einhergeht. Dank dieser Form von 
Durchhaltevermögen führt Denise ihr 
Wunschleben – als Frau sowie als 
Weltklasse-Athletin. Nun gibt sie ihr 
Wissen um Resilienz und Willenskraft 
weiter und erzählt mit ihren ganz 
persönlichen Erfahrungen, wie man 
Schicksalsschläge, Handicaps und 
selbstgesetzte Grenzen überwinden 
kann. 

Mosaik Verlag 2021,  
Schindler / Otzelberger
ISBN: 978-3-442-39373-2,  
€ 16,00

erklärt er die besten Therapieansätze, 
Selbsthilfe- und Vorsorgemaßnahmen. 
In über 80 Übungen zeigt er, wie Be-
schwerden – von Tennisellbogen über 
Bandscheibenvorfall bis Hüftfehlbil-
dung – behandelt werden. Dieses 
Buch ist ein Muss für jeden, der sich 
wieder schmerzfrei bewegen möchte.

riva Verlag 2021, Pallesits
ISBN: 978-3-7423-1540-3,  
€ 19,99



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 Verö�entlichungen. Mehr als 30.000 verkaufte Geräte. 
Ansprechpartner: Patrick Göller E-Mail: goeller@biasystems.de



THE PERFECT PAIR 
For Bone, Heart and Immune Health

 
Office +49 40 6094087-0  |  sales@kappabio.com 
www.kappabio.com 

MORE INFORMATION AND SAMPLES.  
VEGAN, NON-GMO, KOSHER, HALAL,  
SOY-FREE, FSSC 22000, IFS BROOKER 
AND ISO 22000:2005 CERTIFICATES.

VITAMIN D3+

S U P E R B LY  M A D E  I N  N O R WAY 


