
Bewegung und Sport mit Endoprothese
Einige Empfehlungen der DGSP zum Sport mit Hüft-, Knie-, Schulter- oder Sprunggelenk-TEP.

D er endoprothetische Ersatz (TEP) von 
arthrotischen und funktionsuntüch-
tigen Gelenken ist längst Routine 

geworden. Jährlich werden in Deutschland 
rund 180000 Hüft-TEP, 80000 Knie-TEP, 
12000 Schulter-TEP und 800 Sprungge-
lenk-TEP implantiert.

Wegen verbesserter, auch höheren 
funktionellen Beanspruchungen ausgerich-
teter Implantate, Verankerungsprinzipien 
und verbesserter Operationstechnik wer-
den neben älteren auch zunehmend jün-
gere, sportlich ambitionierte Menschen mit 
Endoprothesen versorgt. Sowohl der durch 
die Endoprothesenimplantation schmerz-
frei und mobiler gewordene ältere Patient 
als auch der junge Endoprothesenträger 
haben neben der neu gewonnenen Lebens-
qualität oft den Wunsch zu vermehrter kör-
perlicher Aktivität und Wiederaufnahme 
einer zuvor betriebenen Sportart.

Der mit diesen Ansprüchen eines Pa-
tienten um Rat gefragte Orthopäde oder 
Hausarzt sieht sich dabei oft in der schwie-
rigen Lage, eine differenzierte Sportfähigkeit 
des Endoprothesenträgers unter Abwägung 
der Voraussetzungen und Risiken einzu-

schätzen. Unter den auch in der Fachlitera-
tur am häufigsten angegebenen Risiken ist 
insbesondere die Implantatlockerung durch 
Knochenumbauvorgänge im Implantatlager 
oder Reaktionen des Knochengewebes auf 
Material und Abrieb der Endoprothese von 
Bedeutung; allerdings wird dieses in wissen-
schaftlichen Arbeiten kontrovers diskutiert.

Einerseits wird die vermehrte körperliche 
Aktivität für das Implantatversagen durch 
Verschleiß der Gleitpaarung verantwort-
lich gemacht, andererseits zeigen Untersu-
chungen von Widhalm und v. Strempel (1992) 
positive Auswirkungen einer regelmäßig und 
moderat betriebenen sportlichen Aktivität 
für die Lebensdauer einer Endoprothese. Die 
Ursachen werden einerseits in einer Verbesse-
rung des knöchernen Prothesenlagers durch 
Anregung der Osteointegration des Kunstge-
lenkes infolge funktioneller Beanspruchung 
des Knochens und damit Vermeidung der 
Inaktivitätsosteoporose und andererseits in 
einer Verbesserung der koordinativer Fähig-
keiten und dem zusätzlich stabilisierenden, 
muskulären Gelenkschutz gesehen.

Auch der mit sportlichen Aktivitäten 
verknüpfte Erwerb von mehr Bewegungs-

sicherheit und die Motivation 
Bewegungsängste bezüglich 
nachteiliger Folgen auf das 
Operations ergebnis abzubau-
en, sind positive Aspekte post-
endoprothetischer Sportakti-
vitäten (Raussen 2003). Da ca. 
50% der jüngeren Endopro-
thesenträger auch nach der 
Implantation wieder sportlich 
aktiv sein möchten, ist der 
individuelle Beratungsbedarf 
hinsichtlich einer differen-
zierten Sportfähigkeit gege-
ben. Unter Abwägung des 
Nutzen-Risiko-Verhältnisses 
sind einige Schwerpunkte bei 
der Beurteilung der Sport-
fähigkeit zu berücksichtigen.

Voraussetzung
der Sportfähigkeit:
OP mindestens 6 Monate 
zurückliegend; primär sta-
bile Implantatverankerung; 

kein prothesenbedingter Ruhe- und/oder 
Belastungsschmerz; muskulo-ligamentäre 
Stabilität (Gluteale Muskulatur Janda 4-5); 
angemessener Bewegungsumfang, Exten-
sion bis 0, keine Kontraktur; funktionelles 
Gangbild, kein Hinken, keine Gehhilfen 
bzw. signifikante Beinlängendifferenz;  
radiologisch keine Zeichen der Lockerung 
oder Varusposition bzw. Osteoporose; 
stabile Herz-Kreislaufverhältnisse; (Bela-
stungs-EKG bei >40 Jahren)

Individuelle Voraussetzungen:
Alter, Körpergewicht, kardiovaskuläre 
Begleiterkrankungen; Prothesendesign, 
Implantattechnik (zementiert/unzemen-
tiert/Hybridpaarung); sportliche Vor-
erfahrungen; psychische Sportfähigkeit 
(Ehrgeiz, Ambition, Risikobewusstsein)

Kontraindikationen für Sport:
Gelenkinfektion; Implantatlockerung; 
Ge lenk instabilität; Revisionsendopro-
these; Muskelinsuffizienz; Übergewicht 
(BMI>29,5 kg/m2)

Als absolute Kontraindikationen für 
sportliche Aktivitäten sind hierbei die Ge-
lenkinfektion und die radiologisch und 
klinisch sichere Implantatlockerung zu be-
trachten. Die muskuläre Insuffizienz und die 
damit verbundene Gelenkinstabilität, Bewe-
gungseinschränkungen, Fehlstatik und TEP-
Wechsel sind als relative Kontraindikationen 
anzusehen und beschränken die sportlichen 
Aktivitäten von Endoprothesenträgern auf 
Beanspruchungen von niedriger Intensität 
und Dauer. Hier sind Überlegungen zu Be-
wegungsalternativen oder -modifikationen 
bei denen die Endoprothese nicht wesent-
lich belastet wird, erforderlich.

Generell besteht aber eine Kontraindi-
kation für Leistungs- und Wettkampfsport in 
sogenannten „Impact“-Sportarten. Ausnah-
men sind kritisch zu bewerten und bedürfen 
der individuellen Beratung und Entschei-
dung durch den behandelnden Facharzt.

Ziel der ärztlichen Beratung zu indivi-
duellen sportlichen Aktivitäten von Endo-
prothesenträgern ist es, unter Abwägung der 
endoprothesen- und patientenbezogenen 
Besonderheiten einen Kompromiss zwischen 
gelenkstabilisierenden Bewegungsreizen und 
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destruierender der Überbeanspruchung zu 
finden. Bei der Wahl der geeignetensport-
lichen Aktivität nach TEP sollte nicht nur die 
am Wettkampfsportorientierte Bewegungs-
dynamik berücksichtigt werden, sondern auf 
alternative Schontechniken (z.B. beim Skilau-
fen) und Bewegungsmodifikationen ebenso 
hingewiesen werden wie auf die Risiken bei 
Belastungsspitzen mit der Möglichkeit der 
Implantatgefährdung durch vermehrten Ab-
rieb, Lockerung, Endoprothesenfraktur, peri-
prothetische Fraktur oder Inlay-Aufbrauch. 

Sowohl bei sportlichen Belastungen 
wie auch im Alltag sind einige Bewegungs-
formen (Luxationsgefahr, Implantat- 
lockerung) als kontraindiziert anzusehen: 
abrupte Rotationsbewegungen, extensive 
Adduktion (Scheren, Kreuzen der Beine),  
Belastungsspitzen (Sprünge, Ballspiele). 

Besonders geeignete Sportarten:
Schwimmen (Kraulbeinschlag), Radfahren 
(Damenrad mit tiefem Einstieg, alternativ 
Heimtrainer), Wandern (Schuhwerk, Geh-
stock), Walking, Nordic-Walking, Aquajogging, 
Gymnastik (Dehnung und Kräftigung), Ru-
dern (Sitz, Bootsbreite, Ein- und Ausstieg be-
achten), Paddeln, Tanzen (kein Turniertanz).

Bedingt geeignete Sportarten:
Skilanglauf (Diagonalschritt), Golf (Schlag-
technik mit weniger Torsion in Knie -und 
Hüftgelenk), Tennis (Vorerfahrungen, Dop-
pelspiel, Sandplätze), Tischtennis, Kegeln, 
Bowling, Reiten, Alpiner Skilauf (Vorerfah-
rung, Schontechniken), Jogging (Intervalljog-
ging). Bei der Beratung zu sportlichen Aktivi-
täten dieser Kategorie ist zu erwähnen, dass 
die Belastung der Hüftgelenke beim schnellen 
Gehen (5,6 km/h) und Joggen etwa 550% des 
Körpergewichts beträgt! (Bergmann 2001)

Nicht empfehlenswerte Sportarten:
Kampfsportarten/Wettkampfsport, Ball-
sportarten, Leichtathletik (Sprung/Schnell-
kraft), Geräteturnen, Eislaufen, Squash, 
Mountainbiking, Inline-Skating. Grundsätz-
lich sind Sportarten mit erhöhtem Verlet-
zungsrisiko, die gleichzeitig auch zu höheren 
Beanspruchungen der Endoprothesen führen 
können, für diese Patienten nicht geeignet.

Sport bei Knie-Endoprothesen
Die sportliche Belastung nach Knieendopro-
thesenimplantation ist als problematischer 
anzusehen als bei einer Hüft-TEP. Achsgekop-
pelte Endoprothesen haben dabei größere 

Einschränkungen hinsichtlich der sportlichen 
Belastung als Oberflächenersatzimplantate, 
da die Kraftübertragung auf die Implantat-
Knochengrenze erheblich größer ist (Scholz 
2002) und Revisionseingriffe risikoreicher 
und eingeschränkter möglich sind. Knie-TEP 
sollten deshalb besonders schonend behan-
delt werden, auch wenn Erfahrungen von 
Bradbury (1998) über postoperativ sport-
lich aktivere Knie-TEP-Träger berichtet als 
präoperativ und Mont (2002) über positive 
Erfahrungen über Tennisspielen bei Knie-
TEP-Trägern veröffentlichte. Generell kann 
ein rehabilitatives stabilisierendes Training 
der gelenkführenden Muskulatur auch im 
Rahmen einer kontrollierten und dosierten 
sportlichen Betätigung für die Führung eines 
Kniegelenkimplantates als günstig und ohne 
erkennbares Risiko für die Prognose einer 
Knie-TEP angesehen werden. 

Empfehlenswerte Bewegung/Sportart:
Schwimmen/Aquajogging, Radfahren (Sat-
tel-Pedalhöhe beachten, Heimtrainer), indivi-
duelle Gymnastik, Wandern (Bergauf-, Geh-
stock, Schuhwerk), Walking/Nordic-Walking
 Heidemarie Franke, Sektion Rehabilitation 
und Behindertensport der DGSP



Philipp hat Asthma – eine Herausforderung für die ganze Familie. Mittlerweile kommt der 
Achtjährige mit seiner Krankheit gut zurecht. Dank der Medikamente sogar nahezu beschwerdefrei.

Luft zum Atmen

p hilipp Ewald war immer ein gesun-
der kleiner Junge, aufgeweckt und 
quietschfidel – bis er vier Jahre alt 

ist. Dann kommt der Husten. Ganz plötz-
lich, über Nacht. Nichts hilft, kein Husten-
saft, keine Halsbonbons. Im Gegenteil: 

Philipp hustet immer mehr, so stark, dass 
er sich dauernd erbricht, bis zur Erschöp-
fung. Völlig verängstigt und ratlos sucht 
seine Mutter einen Lungenfacharzt auf. 
Nach einer Reihe von Untersuchungen 
stellt dieser fest: Philipp hat Asthma. 

Ein Schock für die ganze Familie. „Ich fühl-
te mich in diesem Moment völlig über-
fordert und hilflos“, erinnert sich Philipps 
Mutter, „zu diesem Zeitpunkt wusste ich 
nur sehr wenig über die Krankheit, zum 
Beispiel dass Asthmatiker immer wieder 
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Atemnot haben. Ich dachte: Jetzt fällt mein Kind ständig um und ich muss 
dann den Notarzt rufen.“ Der Arzt kann sie beruhigen. Asthma könne mitt-
lerweile sehr gut behandelt werden, erklärt er ihr – vorausgesetzt, die Me-
dikamente werden regelmäßig eingenommen. Ein Rat, den Philipp in den 
ersten Jahren nicht ernst nimmt. Seine Mutter muss ihn ständig erinnern, 
kontrollieren und ermahnen, verantwortungsvoller mit seiner Gesundheit 
umzugehen. Eine schwierige Zeit für Philipp. „Ich war der Einzige in meiner 
Klasse, der so was hatte“, erzählt der heute Achtjährige, „Ich war traurig und 
dachte einfach: Das ist 'ne blöde Krankheit.“

Hygiene hat oberste Priorität
Asthma ist eine chronische Entzündung der Bronchien, die zu einer Über-
empfindlichkeit der Schleimhäute führt. Banale Reize wie ein Infekt, kör-
perliche Belastung, Allergene oder Zigarettenrauch können kurzzeitig eine 
Verengung der Bronchien verursachen. Die Folge: Atemnot. Um Anfälle zu 
verhindern oder sie wenigstens einzudämmen, sind Asthmatiker ihr Leben 
lang auf Medikamente angewiesen, auf Cortison oder andere bronchien-
erweiternde Stoffe. Wie bei fast neunzig Prozent der Betroffenen treten 
Philipps Asthmaanfälle infolge einer Allergie auf. Er reagiert allergisch auf 
Pollen, Tierhaare und auf Hausstaub, genauer gesagt auf den Kot der Haus-
staubmilbe, die sich besonders gern im Bett, der Kleidung und auf anderen 
Textilien aufhält. Schon ein Teppichboden in der Wohnung kann für einen 
Asthmatiker zum Problem werden. In vielen Fällen lässt sich ein Umzug in 
eine Wohnung mit Parkett- oder Laminatboden nicht vermeiden.

Dieser Schritt bleibt den Ewalds zum Glück erspart, sie leben in ihrem 
eigenen Haus. Dennoch: Philipps Zimmer muss grundsaniert werden. Vor-
hänge, Teppiche, Stofftiere – alles, was Staub anzieht, muss raus. Die Mutter 
kauft antiallergische Bettwäsche, die sie jede Woche wäscht. Auf Sauberkeit 
achtet sie penibel, wischt den Boden täglich nass auf. Wenn Philipp abends 

philipp Ewald bei seiner 
Lieblingsbeschäftigung: 
Fußball spielen mit Freunden.
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Neben entzündlichen Gelenkerkran-
kungen zählen abnutzungsbedingte Ver-
änderungen der Gelenke (Osteoarthrose) 
weltweit zu den häufigsten alters- und 
zivilisationsbedingten Erkrankungen 
des menschlichen Bewegungsapparates. 
Neben den physikalischen Behandlungs-
methoden und der oralen Schmerzthera-
pie, spielen die sogenannten SYSADOA  
(Symptomatic Slow Acting Drugs in Osteo-
arthritis) eine immer größere Rolle in der 
Therapie der Osteoarthrose. Im Gegensatz 
zu Analgetika erfolgt ihr Wirkungseintritt 
verzögert, ihre therapeutische Wirkung 
hält jedoch für einen definierten Zeit-
punkt nach Absetzen des Präparates an 
(„Carry-Over-Effekt“). Die therapeutisch 
effektivsten und geläufigsten SYSADOA 
sind das oral zu verabreichende Chon-
droitinsulfat und Glucosamin, sowie die 
intra-artikulär (d. h. direkt ins betroffene 
Gelenk) zu injizierende Hyaluronsäure.

Glucosamin und Chondroitinsulfat
Neueste Studien (GAIT Studie: Clegg, D.O. 
et al., New England Journal of Medicine, 
2006) und zahlreiche praxisorientierte 
Publikationen zeigen, dass vor allem die 
Kombination der beiden „Gelenksnähr-
stoffe“ Glucosamin und Chondroitinsul-
fat optimal für einen therapeutischen 
Erfolg ist. Speziell Glucosamin sollte dem 
Körper in ausreichender Form und kon-
stant zugeführt werden, damit die Rege-
neration des Knorpelgewebes optimal 
unterstützt werden kann.

Hyaluronsäure
Durch die Viskosupplementation, der In-
jektion natürlicher Hyaluronsäure in das 
betroffene Gelenk, wird das Gleichgewicht 
wiederhergestellt und die Gelenksflächen 
werden besser „geschmiert“. Zusätzlich 
zur protektiven, stoßdämpfenden und 
schmierenden Wirkung der Hyaluronsäu-

re wird mit der Viskosupplementation 
auch die körpereigene Hyaluronsäure-
produktion angeregt. Die ausgezeichnete 
therapeutische Wirkung der Viskosup-
plementation wurde in zahlreichen kli-
nischen Studien und Metaanalysen belegt 
(z.B.: Bellamy, Campbell et al., Cochrane 
Database Syst. Rev., 2006). 

CROMA, ein internationaler Her-
steller hochqualitativer viskoelastischer 
Lösungen, bietet mit SynoTabs® - NEU! 
– eine spezifische Nahrungsergänzung, 
parallel zur intra-artikulären Viskosupple-
mentation mit SYNOCROM® forte an und  
ermöglicht somit ein perfekt abgestimmtes 
Therapiekonzept zur Behandlung der  
Osteoarthrose. 

Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter www.cromapharma.de 
oder www.synotabs.de.

Osteoarthrose Behandlung mit SYSADOA
Aktuelles aus der Industrie – Anzeige

ins Bett geht, entfernt sie sämtliche be-
reits getragene Kleidungsstücke aus dem 
Zimmer, damit ihr Sohn nachts frei atmen 
kann. Die Risikofaktoren in den eigenen 
vier Wänden einzudämmen, empfindet 
Birgit Ewald jedoch nicht als Problem. 
„Schwierig wird es erst, wenn Philipp bei-
spielsweise bei einem Freund übernachten 
möchte. Das geht nur, wenn ich die Eltern 
kenne und weiß, dass ich mich auf sie ver-
lassen kann.“ Denn auch woanders gilt: kein 
Staub, keine Haustiere. Meistens kommen 
deshalb die Freunde zu ihm zum Schlafen 
– der Einfachheit halber. Im Urlaub be-
zieht Philipps Mutter die Hotelbetten mit 
ihrem antiallergischen Bettzeug. „Wir kön-
nen auch nicht mehr so spontan sein wie 
früher“, sagt Birgit Ewald. 

Wie gefährlich der Kontakt zu Tieren 
für ihn sein kann, erlebt Philipp ausge-
rechnet an seinem achten Geburtstag. Mit 
ein paar Freunden feiert er ein Indianer-
fest, seine Eltern organisieren nicht nur 
ein Zelt, sondern auch Pferde. Gerade zu 
dieser Zeit will der Arzt testen, ob Philipp 
auch ohne Medikamente auskommt. Ein 
Experiment mit fatalen Folgen: Wieder 
zuhause, beginnt Philipp stark zu husten, 
seine Augen  jucken wie verrückt. Der 
Asthmaanfall ist so schlimm, dass er ins 
Krankenhaus muss, zwei Wochen lang. 
Schweren Herzens trennt sich die Fami-

lie von ihren beiden Wellensittichen – zu 
groß ist die Gefahr, dass die Milben, die 
sich im Kot der Vögel und im Sand be-
finden, bei Philipp einen erneuten Anfall 
auslösen. Während er bei seinem Freund 
Marcel fernsieht, bringt der Vater die Wel-
lensittiche heimlich zu einem Arbeitskol-
legen. Philipp ist zutiefst traurig. Erst als 
die Eltern ihm eine Wasserschildkröte 
schenken – die hat schließlich kein Fell –, 
kann er wieder lachen. 

Der Notfall-Spray ist immer mit dabei
Bei einem zweiwöchigen Asthmatraining 
in den Osterferien, an dem Kinder aus der 
ganzen Republik teilgenommen haben, 
hat Philipp gelernt, was Asthma eigentlich 
ist. Seitdem ist er einsichtiger geworden, 
seine Mutter kann sich mittlerweile da-
rauf verlassen, dass er seine Medikamente 
regelmäßig nimmt. Morgens und abends 
inhaliert er Cortison in Pulverform. Dabei 
nimmt er ein Gerät in den Mund, das wie 
eine Diskusscheibe aussieht, drückt seit-
lich auf einen kleinen roten Hebel, atmet 
tief ein, presst die Lippen fest zusammen 
und hält die Luft so lange an, bis das Pul-
ver seine Lungen erreicht hat. Kurz bevor 
er zum Fußballtraining geht, benutzt Phi-
lipp seinen Notfall-Spray, den er immer bei 
sich trägt. Auch wenn er als Torwart nicht 
so viel rennt wie die anderen – der Spray 

weitet die Bronchien innerhalb weniger 
Minuten und bewirkt, dass er genügend 
Luft bekommt. 

Regelmäßig überprüft Philipp seine 
Lungenfunktionen mit dem Peak-Flow-
Meter, einem speziellen Messgerät, in das 
er mit einem kräftigen Atemstoß hinein-
blasen muss. Die Werte, die das Gerät an-
zeigt, geben Auskunft darüber, ob die Dosis 
der Medikamente noch stimmt, reduziert 
oder erhöht werden muss. Trotzdem muss 
er alle zwei bis drei Wochen zum Arzt zur 
Kontrolle. „Dank der Medikamente unter-
scheidet sich Philipps Alltag nicht wesent-
lich von dem gesunder Kinder“, sagt Birgit 
Ewald. Seit Kurzem wird Philipp hypo-
sensibilisiert: Drei Jahre lang werden ihm 
einmal pro Woche Hausstaub-Allergene 
gespritzt, damit die asthmaauslösende All-
ergie abgeschwächt wird. 

Auch diese Hürde wird Philipp mei-
stern, da sind sich Mutter und Vater Ewald 
samt dem fünfjährigen Töchterchen Ka-
tharina sicher. Sie sind froh, dass es ihrem 
Großen trotz Asthmas so gut geht. Soweit 
es ihnen möglich ist, werden sie Philipp 
auch weiterhin unterstützen – und sei es 
nur, dass sie ihn und seine Mannschaft 
sonntags auf dem Fußballplatz anfeuern. 
 Franziska Brettschneider 
(erschienen in der Ausgabe 4/08 „leben“, dem 
Magazin der SBK)
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Spitzensport und Sportmedizin prägten ihr Leben – ein großer Verlust für die deutschen Sportärzte.

Ingeborg Bausenwein †

S port- und sportmedizinische Welt 
kannten sie: Dr. med. Ingeborg Bau-
senwein, Weltrekordlerin im Speer-

wurf, fünffache deutsche Meisterin, 28 Jahre 
lang Vorsitzende der Sektion „Frauensport“ 
im Deutschen Sportärztebund. Sie ging am  
1. September 2008 für immer von uns. 

Ich lernte sie 1959 kennen – sie richte-
te damals den deutschen Sportärztekon-
gress des betreffenden Jahres in Nürnberg 
aus. Es sollte der von der Teilnehmerzahl 
her bis dahin größte deutsche sportmedi-
zinische Nachkriegskongress werden. Im 
Mittelpunkt stand der Frauensport. Viele 
Impulse gingen von hier aus zur Verbes-
serung der sportärztlichen Betreuung von 
Sportlerinnen. 

Geboren am 13. Oktober 1920 in 
Nürnberg, wuchs sie nach eigener Aussage 
„fast wie ein Junge auf “. Mit vielen Sport-
arten wurde sie vertraut, besonders mit 

Schwimmen, Turmspringen, Ballspielen, 
Skifahren, aber insbesondere das Speer-
werfen. Nach dem Abitur 1939 studierte 
sie an der Hochschule für Leibesübungen 
in München Sport, Geschichte und Ge-
ographie. 1941 gewann sie ihren ersten 
deutschen Meistertitel. Höhepunkt war 
das Jahr 1948, als sie angesichts des Aus-
schlusses Deutschlands von den Olym-
pischen Spielen in London bei den deut-
schen Meisterschaften mit 45,69 Metern  
zwölf Zentimeter weiter warf als am selben 
Tag die Olympiasiegerin Herma Bauma. 
Während des nachfolgenden Medizinstu-
diums betrieb sie ihre sportliche Karriere 
weiter, um bei den Olympischen Spielen 
1952 in Helsinki Mannschaftsführerin und 
ärztliche Betreuerin des deutschen Frau-
enaufgebots zu sein. 

Als Dozentin war sie an verschiedenen 
Kliniken tätig, aber auch bis 1953 an der 

Sporthochschule in Köln. Von 1960 bis 1970 
übte sie einen Lehrauftrag für Sportmedizin 
an der Universität Erlangen-Nürnberg aus. 
Von 1959 bis 1987 betätigte sich Ingeborg 
Bausenwein als Jugend- und Sport ärztin 
am Gesundheitsamt in Nürnberg. Von 1960 
bis 1970 gehörte sie dem Präsidium des 
Deutschen Sportbundes an und war von 
1968 bis 1970 sowie von 1973 bis 1974 Vor-
sitzende des Bundesausschusses Frauen-
sport des DSB. Ihr besonderes Engagement 
galt der Arbeit mit behinderten Menschen, 
insbesondere spastisch Gelähmten. 1980 
erhielt sie das Bundesverdienstkreuz am 
Bande, 1985 die goldene Ehrennadel des 
Deutschen Sportärztebundes. 

Die deutsche Sportärzteschaft hat 
in Ingeborg Bausenwein eine ihrer mar-
kantesten Persönlichkeiten nach dem 
Zweiten Weltkrieg verloren. 

 Wildor Hollmann, Köln
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Effektive Stimulation

DOSSIER

Nach Sportunfällen, schweren Knieverlet-
zungen, nach Meniskus oder Kreuzbandope-
rationen, bei Arthrose oder nach einer  Endo-
prothetik ist für die Patienten der Weg in den 
Alltag oft mühsam. Eine häufige Folge der lan-
gen Ruhigstellung des Beines ist die Atrophie 
des Quadrizeps. Kneehab XP™ baut die Ober-
schenkelmuskeln wieder auf und beschleunigt 
die Heilung – um bis zu sieben Tage. Kneehab 
XP™ ist ausgestattet mit der innovativen, pa-
tentierten multipath™ Technologie. Das macht 
sie zur einfachsten, komfortabelsten und ef-
fektivsten Quadrizeps-Stimulation.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Elek-
trostimulationsverfahren, die den Quadri-
zeps über zwei eindirektional eingeleitete 
Ströme lediglich partiell anregt, erreicht mul-
tipath™ deutlich mehr Muskelfasern und löst 
deutlich stärkere Muskelkontraktionen aus. 

Der Oberschenkel wird gezielter und deut-
lich intensiver stimuliert. Das zeigt Wirkung 
– durch einen beschleunigten Heilungspro-
zess. Dieses patentierte Verfahren ist einzig-
artig und nur bei neurotech® erhältlich.

Die signifikant höhere Wirkung von 
Kneehab XP™ gegenüber herkömmlichen Sti-
mulationsverfahren werden in der Thermo-
graphie anschaulich: Die rötlich visualisierte 
Erwärmung zeigt, dass Kneehab XP™ den 
Oberschenkel signifikant stärker stimuliert 
als es herkömmliche Elektrostimulation ver-
mag. Das wirkt sich aus – in einer deutlich 
verkürzten Rehabilitation.

Die Behandlungserfolge mit Kneehab™ 
belegt eine prospektive, randomisierte, einfach 
blinde Studie des ATOS-Klinikzentrums Hei-
delberg, die bei Patienten nach vorderer Kreuz-
band-Rekonstruktion durchgeführt wurde. 

Deutlich höhere Kraftwerte und eine größere 
Sprungweite wurden bei den mit Kneehab™ 
behandelten Patienten gemessen. Die Behan-
delten konnten drei Tage früher auf Gehhilfen 
verzichten und rund eine Woche früher in den 
beruflichen Alltag zurückkehren.

Die Anwendung von Kneehab XP™ ist 
denkbar einfach und kann problemlos vom 
Patienten zu Hause durchgeführt werden. 
In den Oberschenkelmanschetten für das 
rechte und linke Bein sind eindeutige Mar-
kierungen für die korrekte Anbringung der 
Elektroden angebracht. Es gibt jeweils eine 
Positionierung für große und kleine Ober-
schenkel. Das Band selbst ist mit einer kla-
ren Positionierungshilfe versehen. Dann 
muss nur noch die Kneehab XP™ Manschette 
aufgesetzt und an der Kontrolleinheit ange-
schlossen werden.

Aktuelles aus der Industrie – Anzeige

c annabinoide zählen unverständ-
licherweise immer noch zu den 
allgemein tolerierten Alltags- oder 

Partydrogen, auch wenn sich endlich die 
Erkenntnis durchsetzt, dass es durch 
die Einnahme von Cannabinoiden zu 
erheblichen Schäden kommen kann bis 
hin zu psychiatrischen Komorbiditäten, 
insbesondere bei Erstkonsum vor dem 
15. Lebensjahr. In dieser legeren gesell-
schaftlichen Einstellung und Verharm-
losung liegt sicher eine Ursache für den 
hohen Prozentsatz an Jugendlichen und 
zunehmend auch an Kindern unter den 
Cannabis-Konsumenten. Auf Grund 
dieser Altersverschiebung bekommt die 
Entscheidung der WADA (World Anti- 
doping Agency) und NADA (Nationale 
Antidoping Agentur), seit dem 1.1.2004 
die Einnahme von Cannabinoiden wäh-
rend der Wettkampfphase in der Verbots-
liste aufzuführen, leider auch für den Kin-
der- und Jugendsport Bedeutung. 

Auswirkung auf Jugendsport
Neben dem Risiko der Dopingsperre für 
Cannabiskonsumenten sieht die Sektion 
Kinder- und Jugendsport der DGSP in 

dieser Entscheidung aber vor allen Din-
gen eine Unterstützung der Argumen-
tationen für die Prävention und wendet 
sich daher über diese Stellungnahme an 
alle, die mit Kindern und Jugendlichen 
Kontakt haben und sich am Kampf gegen 
Drogen beteiligen. 

Klassische Einstiegdrogen
Tabak- und Alkoholkonsum gelten als 
klassische Einstiegsdrogen für Cannabino-
ide. Eigentlich schon deswegen dürfte die 
Cannabis-Einnahme bei Sportlern nicht 
vorkommen. Leider ist es nicht so. Bei den 
positiven Dopingkontrollen von Erwach-
senen in Deutschland 2003 standen die 
Cannabinoide an 3. Stelle! Präventions-
maßnahmen gegen das Rauchen erhalten, 
insbesondere da die Raucher, männliche 
wie weibliche, immer jünger werden, da-
her noch eine zusätzliche Bedeutung. Wer 
keinen Tabak raucht, wird wahrscheinlich 
auch keinen Joint rauchen.

Marihuana und Haschisch
Was sind Cannabinoide? Cannabis ist 
Hanf, und Cannabinoide sind alle davon 
abgeleiteten Substanzen. Die üblichen 

„Handelswaren“ sind Marihuana aus ge-
trockneten Blättern und Blüten (in der 
Szenensprache „Grass“), und Haschisch 
aus dem gepressten Harz der Pflanze 
(entsprechend „Dope“, „Shit“, „Skunk“). 
Wirksam ist das Delta-9-Tetrahydrocan-
nabinol (THC), das je nach Qualität des 
Stoffes in unterschiedlicher Konzentra-
tion von 1–12% vorkommt. In der Regel 
wird das THC durch Rauchen von Can-
nabis in Form eines Joints freigesetzt und 
direkt von der Schleimhaut der Atemwe-
ge aufgenommen. Cannabinoide haben 
psychoaktive Eigenschaften, die bereits 
wenige Minuten nach der Aufnahme ein-
setzen und u.a. das Fühlen (Euphorie), 
die Wahrnehmung (gesteigertes Berüh-
rungserleben, Lichtreize, Farbspiele) und 
die Konzentration (Gedankensprünge)  
steigern und verändern.

Einnahme lange messbar
Alle als angenehm empfundenen Wir-
kungen können jedoch auch unbere-
chenbar in das Gegenteil umschlagen. 
Abhängig von der Dosis hält die Wirkung 
1–4 Stunden an. THC wird jedoch im 
Körperfett abgelagert und nur langsam 

Eine Argumentationshilfe der DGSP gegen den Cannabiskonsum.

cannabis auf der Dopingliste
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über den Urin ausgeschieden. Bei einer 
Halbwertzeit von 1–3 Tagen bedeutet 
dies, dass, auch wenn schon längst keine 
Wirkung mehr erkenn- bzw. spürbar ist, 
die Cannabiseinnahme noch Tage spä-
ter im Urin nachgewiesen werden kann. 
Der jugendliche Sportler kann daher in 
die Dopingsperre geraten, auch wenn er 
den Joint deutlich vor dem Wettkampf 
geraucht hat.

Cannabinoide und sportliche Leistung
Wirkstoffe werden in die Verbotsliste der 
WADA (allgemein als Dopingliste bezeich-
net) aufgenommen, wenn sie zwei der fol-
genden Wirkungen haben:
1. Die sportliche Leistung kann gesteigert 
werden,
2. es besteht ein gesundheitliches Risiko,
3. es liegt ein Verstoß gegen den Geist des 
Sportes vor.

Wo sind die Cannabinoide hier ein-
zuordnen? Am wenigsten unter Punkt 1, 
denn THC löst einen erhöhten Blutdruck 

und Pulsschlag aus und wirkt damit so-
gar leistungsmindernd. Dennoch kann es 
durch die psychotrope Wirkung auch zu 
einer Leistungssteigerung kommen, wobei 
aber durch das damit veränderte Verhal-
ten im Zweikampf eine mögliche Gefähr-
dung der Mitspieler entstehen kann. Die 
Dopingwirkungen der Cannabinoide lie-
gen deutlicher in Punkt 2 und 3. Daher gibt 
es auch Kritiker dieser Entscheidung der 
WADA, Cannabinoide allein wegen dieser 
Wirkung als Doping einzustufen, sie sehen 
darin eher ein sport-widriges Verhalten. 

Alle Athleten kontrollieren
In der Literatur wird empfohlen, jugendli-
che Sportler bereits in den Vorwettkampf-
phasen mittels den inzwischen im Handel 
erhältlichen Urin-Sticks prophylaktisch 
zu kontrollieren.

Diese Empfehlung darf aber nicht die 
Vermeidung einer Dopingsperre zum Ziel 
haben, sondern muss eindeutig und vor-
dergründig der Prävention des Cannabis-

Konsums dienen. Aber auch bei dieser 
wohlgemeinten und der Prävention die-
nenden Untersuchung muss unbedingt 
beachtet werden, dass prinzipiell bei 
derartigen Kontrollen eine Einverständ-
niserklärung des Jugendlichen, bzw. bei 
Minderjährigen des Erziehungsberech-
tigten vorliegen muss. Keinesfalls darf sie 
im Rahmen einer normalen Urinunter-
suchung ohne Einverständniserklärung 
durchgeführt werden. Auch wenn diese 
Entscheidung der WADA im Moment nur 
die regelmäßig kontrollierten Leistungs-
sportler betrifft, sollte sie nach unserer 
Ansicht auch im Umgang der Ärzte, Leh-
rer und Trainer/Übungsleiter mit Kin-
dern und Jugendlichen außerhalb des 
Kaderbereiches als wertvolle Argumen-
tationshilfe gegen Drogen und indirekt 
gegen das Rauchen überhaupt eingesetzt 
werden. Jeder Weg zur Prävention muss 
genutzt werden.

B.-K. Jüngst, Sektion Kinder- und Ju-
gendsport der DGSP
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D ie öffentlichen Diskussionen um die 
Bewertung und Einordnung des Do-
pingverbots im Sport haben Impulse 

ausgelöst, die nicht nur zu Dopingdefini-
tionen, Verbotslisten, Regeln und Sankti-
onen führen, sondern auch zu Fragestel-
lungen, die das Wesen des Sports in seinem 
Kern berühren. 

Doping in seiner gesamtgesellschaft-
lichen Dimension, die Rolle des Sports in 
der Gesellschaft, die Ansprüche des Sports 
an die Gesellschaft, die Frage welche Rol-
le wer für wen spielt und welche Identität 
stiftende Rolle der Sport in unserer Kultur 

übernimmt sind die Kernthemen einer 
gemeinsamen Veranstaltung der Bundes-
zentrale für politische Bildung, des Bun-
desinstituts für Sportwissenschaft und der 
Nationalen Anti Doping Agentur. 
Wo und wann? 3.12.08, 15:00 Uhr bis 5.12.08, 
13:00 Uhr in der Akademie Frankenwarte, 
Leutfresserweg 81-83, 97082 Würzburg, Tel.: 
0931/80464-0, Fax: 0931/80464-77, www.
frankenwarte.de, info@frankenwarte.de
Für wen? Für Lehrende in allen Schular-
ten, Multiplikatoren, Trainer, Übungsleiter, 
Multiplikatoren.
Wer? Bundesinstitut für Sportwissenschaft 

(BISp), Bundeszentrale für Politische Bil-
dung (Bpb), Nationale Anti Doping Agentur 
(NADA) in Kooperation mit der Akademie 
Frankenwarte und der Deutschen Olym-
pischen Akademie Willi Daume.
Wie? Es wird keine Teilnahmegebühr er-
hoben. Kosten für Unterkunft im Einzel-
zimmer inkl. Mahlzeiten tragen die Veran-
stalter. Fahrtkosten können nicht erstattet 
werden. Anmeldungen bitte an Klaus Klein, 
Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp), 
Graurheindorfer Str. 198, 53117 Bonn, Tel.: 
0228/99640-9060, Fax: 0228/9910640-
9060, klaus.klein@bisp.de

Ein Konfliktfeld zwischen Gesellschaft und Chemie.

Doping im Sport

Die DGSP empfiehlt, jetzt mit der Skigymnastik beginnen.

fit auf Ski

J etzt wird es für die Freunde des alpinen 
Skilaufs höchste Zeit, mit dem Fitness-
Training für den Winter zu beginnen, 

damit sie ohne Blessuren ihrer Leidenschaft 
im Schnee nachgehen können. Wenn man 
das ganze Jahr über Sport treibt, erübrigt 
sich das Sonderprogramm eventuell, wenn 
aber nicht, ist es jetzt an der Zeit, Ausdauer,  
Schnelligkeit, Kraft und Beweglichkeit auf 
ein besseres Niveau zu bringen. Schließlich 
zählt das Skifahren zu den anspruchvollsten 
Sportarten überhaupt. Die kalte Witterung 
und die ungewohnte Höhenluft belasten den 
Körper zusätzlich, die Arbeit der Rumpf-, 
Arm- und Beinmuskeln muss auf dem un-
gleichmäßigen Untergrund ständig ange-
passt werden. Die Unfallstatistik zeigt, dass 
die meisten „Bruchpiloten“ völlig untrainiert 
sind und sich durch Stürze verletzen, weil 

sie die Kontrolle über den Ski verlieren.
Bedroht sind vor allem die Beine, dabei be-
sonders die Kniegelenke. Dem Risiko, das mit 
der Lust auf zwei Brettern verbunden ist, kann 
am besten durch Skigymnastik vorgebeugt 
werden. Mit Freunden, im Fitness-Studio oder 
alleine sollte mehrmals pro Woche etwas für 
die körperliche Ertüchtigung getan werden: 
Dazu gehört ein Ausdauertraining von min-
destens eineinhalb Stunden, zweimal pro 
Woche. Radfahren, Laufen oder Inline Skaten 
bieten sich an.

Einmal wöchentlich ist ein gezieltes 
Hanteltraining zum Kraftaufbau bei mittlerer 
Last und vielen Wiederholungen zu empfeh-
len, das zudem das Gleichgewicht fördert. 
Schnellkraft, Balance und Koordination wer-
den durch Tennis, Turnen oder Kampfsport 
gefördert. Möglichst schnell wechselnde 

Sprünge seitwärts mit geschlossenen Beinen 
in der  Hocke (mehrere Sätze von je 30 Sekun-
den), Sprung- und Balancierübungen oder 
schnelle Hindernisläufe trainieren die skiüb-
lichen Anforderungen. Wichtig ist, sich der 
persönlichen Leistungsfähigkeit anzupassen 
und die Belastung langsam zu  steigern.

Der Sicherheit dient aber nicht nur die 
persönliche Leistungsfähigkeit. Intakte Ski, 
Helm (auch für Erwachsene), Schneebrille und 
der Verzicht auf Alkohol verhindern ebenfalls 

böse Überraschungen. 
Am wichtigsten aber 
ist die gesunde Selbst-
einschätzung: Die 
Fahrweise auf Ski muss 
jederzeit dem Können  
entsprechen.  
 Ingo Tusk, Frankfurt


