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Einleitung

Seit Jahrzehnten sind Überlastungssyndrome in 
Sport und Arbeit ein epidemiologisch hoch relevan-
tes Thema, das bis heute eine sport- und arbeitsme-
dizinische Herausforderung mit ungelösten Proble-
men darstellt (11). Obwohl es erwiesen sein dürfte, 

dass vor allem stereotype Mechanismen mit sich 
kontinuierlich wiederholenden Belastungen diesen 
Störungstyp hervorrufen, überrascht es dennoch, 
dass bereits bei relativ niedrigen Intensitäten der 
skelettmuskulären Beanspruchung und des 
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 › Problemstellung: Überlastungssyndrome und Überlastungs-
traumata sind sowohl im Sport als auch in der Arbeitswelt häu-
fig. Trotz unterschiedlicher Verhaltensweisen dürften zugrunde 
liegende Mechanismen allerdings oftmals ähnlichen biomecha-
nischen und pathologischen Prinzipien entsprechen und damit 
zur Synopse sport- und arbeitsmedizinischer Perspektiven Anlass 
geben. Intentional stehen dabei die arbeitsmedizinische Adaption 
und Implementierung sportbasierter Präventionsmaßnahmen im 
Zentrum des Beitrags.

 › Methode: Komparatistische Übersichtsstudie auf der Grundlage 
von PubMed und Google Scholar Recherche. Induktive Hypothe-
senbildung.

 › Ergebnisse: Vergleichbare Belastungsmuster bestimmter 
Sportarten und Berufe ziehen ähnliche Risiken für Überlastung 
nach sich. Dabei sind im Sport trotz höherer Intensitäten patho-
logische Konsequenzen vergleichsweise gering. Das spricht für 
die präventive Effizienz von Trainingprogrammen, die auf phy-
siologisch ausgewogenes Krafttraining, abgestimmte Balance 
von Leistungsfähigkeit und Leistungsanspruch, biomechanisch 
optimierte motorische Muster, physiologische Vorbereitung für 
skelettmuskuläre Belastungen und differenziertes Körperbe-
wusstsein hinwirken. Eine Aufschlüsselung nach Komplexität 
der motorischen Beanspruchung, Ausdauerleistung, Kraftforde-
rung relativ zur Maximalkraft und reaktiven Bewegungsmustern 
erscheint hierbei methodologisch sinnvoll.

 › Diskussion: Transfer sportorientierter Präventionsmaßnah-
men in die Arbeitswelt ist bislang noch keineswegs Standard. 
Zudem bedürfen geeignete Modelle, die medizinisch fundiert 
und arbeitstechnisch praktikabel sind, noch interdisziplinärer 
Forschung. Die Studie versucht Möglichkeiten abzustecken, ist 
dabei aber noch stark hypothetisch ausgerichtet. Zudem dürften 
sich präventive Maßnahmen in den verschiedensten Professionen 
vor allem auf die Kontrolle externer Faktoren konzentrieren. Um 
sportorientierte Präventionsmodelle gezielt für Risikoberufe um-
setzen zu können, müsste der Nutzen von Sport zur Prävention 
chronischer Störungen des Stütz- und Bewegungsapparats allge-
mein stärker ins Bewusstsein rücken.

 › background: Overuse syndromes and overuse injuries are a 
rather frequent pathological phenomenon in sports and occupa-
tional domains. Despite the evident differences between sports 
techniques and occupational skills, similar motor patterns 
might cause comparable pathological risks, hence the reason 
for interdisciplinary approaches that link sports-medical and 
occupational-medical perspectives. The core intention of this pa-
per aims at the adaptation and implementation of sports-based 
models for preventive purposes in occupational public health.

 › Method: Comparative review using PubMed and Google Scholar 
search. Inductive reasoning. 

 › Results: Similar strain patterns in various sports and occupa-
tions entail comparable risks of overuse syndromes. Although 
sports involve higher musculoskeletal intensities, pathologi-
cal states in athletes are quantitatively relatively moderate. 
Sports-medical principles such as physiologically balanced 
strength training, avoidance of overload, biomechanically and 
anatomically optimised motor-patterns, adequate warm up and 
cool down, and advanced body-awareness seem to be efficient 
preventive means. Comparative research allows us to distinguish 
four core issues and to construct a theoretical framework com-
prising complex motor demands, endurance strain, maximal 
muscular exertion, and psycho-motor reactivity.

 › Discussion: Sports-based preventive measures are far from 
being a standard in occupational public health domains. Pro-
viding appropriate tools still needs medical and feasibility stu-
dies. Although still based on translational reasoning, the current  
study explores possibilities of how to prevent work-related  
overuse syndromes. Successful implementation, however, also 
requires the public awareness of a systematic and balanced con-
trol of external and internal risk factors.
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aufgebrachten Kraftaufwands berufsassoziierte Probleme 
auftreten können und auch arbeitsmedizinisch beschrieben 
werden. Das ruft Fragen nach ätiologischen Hintergründen, 
individueller Prädisposition und erforderlicher arbeitsspezi-
fischer Fitness aufs Tapet. 

Dabei nehmen Tänzer und Musiker eine Art Zwischenposi-
tion ein. Sie gehen besonders im Hinblick auf Geschwindigkeit 
und motorische Präzision oft an die Grenzen ihrer körperlichen 
Leistungsfähigkeit, wobei der Kraftaufwand gerade beim Mu-
siker allerdings meist unter dem des Sportlers liegt. Und doch 
sind im Metier der darstellenden Künste Überlastungssyndro-
me häufig. Nach Shan liegt die Rate von Überlastungsverletzun-
gen bei Tänzern sogar höher als im Kampfsport (39). 

Aufgrund einer gewissen Vergleichbarkeit von Überlas-
tungssyndromen im Sport und in der allgemeinen Berufswelt 
dürfte komparatistische Forschung zu sinnvollen Ergebnissen 
führen. Dabei verfolgt die vorliegende Übersichtsarbeit vor al-
lem drei Absichten. 

Erstens: Wir können heute auf eine Fülle von Studien zu 
Überlastungssyndromen, die mit unterschiedlichen Berufen 
in Kausalzusammenhang gebracht werden, zurückgreifen. 
Dabei steht arbeitsmedizinisch oft die Diskussion externer Ri-
sikofaktoren im Vordergrund, was zwar einerseits enorme ergo-
nomische Verbesserungen nach sich gezogen hat, andererseits 
aber personenspezifische Faktoren mehr und mehr aus dem 
Blickfeld entschwinden ließ. So wird etwa in der Arbeitswelt 
kaum gefragt, wie viel Prozent der individuellen Maximalkraft 
nötig sind, um einen Arbeitsprozess durchzuführen, obwohl 
dieses Maß eng mit muskulärer Ermüdung zusammenhängt, 
die ihrerseits wiederum die Neigung zu Mikrotraumata erhöht. 
Um arbeitsmedizinische Präventionsmaßnahmen zu optimie-
ren, möchte die hier vorliegende Studie zur Intensivierung des 
interdisziplinären Beforschens von Überlastungsmechanismen 
motivieren. 

Zweitens: Ziehen wir die allgemeine Berufswelt als Ver-
gleichsinstanz heran, dann müssten im Sport aufgrund der 
höheren Intensitäten bei vergleichbaren Aktionszeiten Über-
lastungen und deren Folgen häufiger sein, was die Annahme 
effizienter Prävention im Sport nahelegt. Abgesehen davon, 
dass Sportler oft auch genetisch bedingt kräftiger und wider-
standsfähiger sind, bindet professionelles Training auf Evidenz 
gründende Standards zur Steigerung von Leistung und zur Sen-
kung von Risiken ein, die auch in anderen, körperlich analog 
fordernden Berufen nutzbringend sein könnten, dort aber kaum 
zum Tragen kommen. Hier setzt die zweite Absicht dieser Ar-
beit an: zur Adaption präventiver Methoden aus dem Sport in 
der allgemeinen Arbeitswelt anzuregen. Eine breite Umsetzung 
dieser Maßnahmen ließe nicht nur eine im Schnitt verbesserte 
Lebensqualität der Arbeitnehmer, sondern auch Einsparun-
gen im Gesundheits- und Sozialsektor erwarten. Dass diese 
beträchtlich wären, lässt sich aufgrund der Angaben der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin annehmen. 
Die dort angeführten Hauptbeschwerden, also Schmerzen im 
unteren Rücken, im Nacken und im Schulterbereich sowie in 
den Knien und Armen, decken sich mit unseren Abschätzungen 
von Überlastungssyndromen, die durch sportbasierte Maßnah-
men oft vermeidbar oder zumindest limitierbar wären.

Drittens: Die konkrete Entwicklung solcher Maßnahmen, 
die sowohl auf die Person als auch auf das jeweilige Arbeitspro-
fil abzustimmen sind, braucht interdisziplinäre Forschung. Aus 
sportmedizinischer Sicht dürfte dabei besonders die Balance 
von Kraftpotenzial und der für die Zielhandlung erforderlichen 
Kraft eine zentrale Rolle spielen. Diese Annahme deckt sich 
mit militärmedizinischen Forschungen zur Vermeidung von 

Überlastungsverletzungen (32). Insgesamt dürfte in spezifisch 
abgestimmten sportlichen Trainings hohes Präventionspoten-
zial liegen, das es arbeitsmedizinisch zu heben und zu nutzen 
gilt (27). 

 Methode 

Die Studie folgt den Kriterien eines narrativen Reviews und 
bezieht PubMed und Google Scholar Recherche ebenso ein 
wie erläuternde Quellen, so zum Beispiel Statistiken der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Zur Lite-
raturrecherche wurde ein zweidimensionales Stichwort-Sys-
tem benutzt, bei dessen Anwendung auf der einen Achse über 
Sportarten und Berufe, auf der anderen über Krankheitsbilder 
variiert wurde. 

Auf der Basis komparatistischer Einschätzungen von ver-
gleichbaren Belastungsmustern, von Risiken für Überlastungs-
syndrome und von manifesten Störungen in Sport und Beruf 
wird der zu erwartende Nutzen von Trainingsstandards und 
sportmedizinischen Modellen in der arbeitsmedizinischen 
Prävention abgesteckt. Bei diesem Transferprozess muss be-
rücksichtigt werden, dass in arbeitsmedizinischen Studien 
vielfach die potenziell pathogenen Bewegungen ebenso wenig 
kontrolliert werden wie anthropomorphe Faktoren und mögli-
che individuelle Kompensationsmechanismen, was die Schärfe 
des Vergleichs zum Sport negativ beeinflusst. 

Die verwendeten Quellen werden vor allem zur Orientierung 
herangezogen, wobei im Sinne wissenschaftstheoretischer 
Überlegungen der erkenntnistheoretische Nutzen der einzelnen 
Studien essentiell ist, was qualitative ebenso wie quantitative 
Zugänge einbindet. Damit werden alle Studientypen zugelas-
sen, im Gegensatz zu Trends in systematischen Reviews, die 
Qualitätskriterien meist auf wenige quantitative Designs wie 
etwa randomised controlled trials (RCTs) einschränken. 

Die vorliegende Vergleichsstudie bezieht sich vor allem auf 
die Darstellung von Belastungen in Sport und Arbeit sowie die 
klinische Evidenz von Belastungskonsequenzen in betroffenen 
Körperregionen, geht aber nicht auf ursächliche Prozesse und 
pathologische Mechanismen ein. Diese sollten in Folgestudien 
genauer behandelt werden. Die Kategorisierung der sportarten- 
und arbeitstypischen Überlastungssyndrome orientiert sich an 
klinisch typischen Häufungen sowie an sportmedizinischen 
Aspekten zur Pathogenese. 

 Sportmedizinische Perspektiven  
 der Prävention von Überlastungssyndromen 

Sportmedizinische Forschung zur Biomechanik von Überlas-
tungssyndromen reicht weit zurück und pathologische Me-
chanismen kommen zunehmend klarer ans Tageslicht (41). 
Dennoch sind besonders im Hinblick auf die Zusammenhänge 
von genetischer Disposition, Körperaufbau und Überlastungs-
risiken noch Fragen offen (28). Diese betreffen im angewandten 
Bereich nicht zuletzt auch epigenetische, verhaltensspezifische 
und sportorientierte Methoden zur Reduktion von Risiken. 

„Überlastungssyndrom“ ist keine spezifische ICD-Diagnose, 
sondern ein Sammelbegriff für Traumata, die vor allem auf repe-
titive Belastungsmuster im Sport bzw. in der Arbeit oder durch 
habituelle Fehlhaltungen zurückzuführen sind. Trotz der oft 
klar umrissenen Mechanik der Belastung sind sie systemisch zu 
betrachten, wie etwa im Hinblick auf myofasziale Ketten (12),  
und werden mit der Kodierung M70 als Krankheiten des Weich-
teilgewebes durch Beanspruchung, Überbeanspruchung und 
Druck oder Spezifizierungen belegt. 
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Aufgrund terminolo-
gischer Unschärfen ist es 
auch nicht möglich, ver-
lässliche Angaben zu de-
ren Prävalenz zu geben. 
Vereinigt man allerdings 
die verschiedenen Rele-
vanzfelder und berück-
sichtigt die vermutlich 
hohen Dunkelziffern, wie 
sie in der Literatur im-
mer wieder zur Sprache 
kommen, dann müssen 
wir von einem epide-
miologisch virulenten 
Erscheinungsbild aus-
gehen, wobei Frauen ein 
höheres Risiko tragen 
dürften (48). 

Aufgrund des hetero-
genen und oft auch in-
konsistenten Gebrauchs 
der Begriffe „overuse 
injury“ und „overuse 
syndrome“ – jeweils mit 
entsprechenden Über-
setzungen – wird zur 
Befundung auch die gra-
duelle Manifestation der 
repetitiven Miktrotrau-
mata vorgeschlagen (36). 
Dem folgt auch die hier 
verwendete Begriffsbil-
dung. Gesundheitswert 
und -risiko von Sport 
stehen dabei in einem 
Spannungsfeld, das nach 
eff izienter Prävention  
verlangt (45): 

„Der Nutzen regelmä-
ßiger körperlicher Be-
wegung als wesentlicher 
Bestandteil einer gesun-
den Lebensführung ist 
unbestritten ... Pro Jahr 
kommt es in Deutschland zu 1,5-2 Millionen Sportunfällen, 
was 25-30% der Gesamtunfälle ausmacht ... Schätzungen ge-
hen davon aus, dass bei Beachtung der richtigen Trainings- und 
Wettkampfprinzipien 80% aller Sportverletzungen vermieden 
werden könnten“.

Was hier über Fehlbelastungsfolgen zur Sprache kommt, 
dürfte auch auf die allgemeine Arbeitswelt übertragbar sein, 
wobei der Begriff „overuse syndrome“, oder neuerdings auch 
„biomechanical overload syndrome“ (15), medizingeschicht-
lich eng mit der Identifizierung von Musikerproblemen (16) 
zusammenhängt. Fragen zur Verortung und Diagnostik von 
Überlastungssyndromen prägten die Epidemiologie von Sport-
verletzungen und intensiver Schmerz bei unverhältnismäßig 
geringem Verletzungsstatus bekam einen neuen Akzent (4, 10).

In den 1980er Jahren sprach McKaeg davon, dass Überlas-
tungssyndrome, die sich auf sportliche Aktivität zurückfüh-
ren ließen, dabei waren, zum häufigsten Typ Sportverletzung 
zu werden (30). Damit wurde aber Prävention zum Gebot der 
Stunde: Insbesondere im Kinder- und Jugendbereich wurden 

Abschätzung von Risiken, Überprüfung der körperlichen Eig-
nung, Konditionsaufbau, spät einsetzende Spezialisierung und 
pädagogische Programme Standard (46). 

Systemverträglich mit der ätiologischen Hypothese von ho-
hen Wiederholungen stereotyper Bewegungsmuster als Kern-
mechanismus von Überlastungssyndromen zeigen symptom-
freie Sportler eine relativ hohe Variabilität in der Koordination 
typischer Bewegungen, während deren Reduktion mit Überlas-
tungszeichen korreliert (17). Obwohl Kausalzusammenhänge 
noch genauer zu erforschen sind, dürfte Bewegungsvariation 
gesünder sein als die Repetition starrer Bewegungsmuster, was 
auch mit der arbeitsmedizinischen Aussage, dass Variabilität 
der beruflichen Bewegungsmuster die Gesundheit am Arbeits-
platz fördert, übereinstimmt (42). 

Zudem dürften Kraftdefizite in der Entwicklung arbeitsspe-
zifischer Überlastungssyndrome eine zentrale Rolle spielen. Die 
Kraft reicht zwar aus, um einen Arbeitsgang durchzuführen, 
physiologisch gesehen ist sie aber zu gering, um nicht frühe 
Muskelübermüdungen und damit auch Verletzungen nach 

 

Abbildung 1  
Sportmedizinische und trainingswissenschaftliche Ergebnisse dürften sich bei ähnlichen skelettmuskulären Belastungs-
mustern auf die Arbeitswelt übertragen lassen und dort erheblichen präventiven Nutzen haben.
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sich zu ziehen. Hierzu kommt sowohl aus der Tanzmedizin  
als auch aus der Militärmedizin Aufschluss (31). Frauen und 
Männer stehen in der Armee denselben Ansprüchen gegenüber, 
sind im Hinblick auf ihre körperliche Konstitution aber meist 
benachteiligt. Dass sie daher auf einem höheren Prozentlevel 
ihrer Maximalkraft arbeiten korreliert mit ihrer Anfälligkeit 
für Überlastungsverletzungen (14). 

Sportmedizinisch gesehen wären die Abschätzung des Kraft-
aufwands im Arbeitsprofil und bei Bedarf gezielter Kraftaufbau, 
ähnlich dem Einsatz von Arbeitssimulationsgeräten in der Re-
habilitation, sinnvoll (21). Dabei sollten, vergleichbar zur Schul-
terverletzungsprävention bei Schwimmern (5), ausgewogenes 
Krafttraining, die Verbesserung der Gelenksstabilität und die 
Korrektur eventueller Dysfunktionen im Vordergrund stehen. 

 Sportarten- und arbeitstypische Überlastungssyndrome      

Um Überlastungssyndrome im Sport und in anderen Arbeits-
feldern zu vergleichen, ist es methodologisch günstig, diese 
aus zwei sich ergänzenden Perspektiven zu betrachten. Die 
eine nimmt charakteristische Belastungen und Risiken von 
Sportdisziplinen und Berufen ins Visier, die andere zieht be-
einträchtigte Körperzonen und pathologische Mechanismen in 
den Fokus. So wie Therapie und Rehabilitation auf der genau-
en Kenntnis der biomechanischen Belastungsmuster fußt, so 
ist auch die Prävention von Überlastungssyndromen in Sport 
und Arbeitswelt auf das Verstehen pathogener Bedingungen 
angewiesen (13). 

Sportspezifische Typenbildungen wie beispielsweise in Aus-
dauer- oder Wurfsportarten sind dabei pragmatisch hilfreich, 
sollten aber systemisch durchlässig sein, also Typen nicht strikt 
trennen, sondern Vergleichsbildungen zulassen. So verglich 
Richardson bereits 1983 Überlastungssyndrome in Baseball, 
Tennis, Turnen und Schwimmen, hob die Schulter als entschei-
denden Angelpunkt für zahlreiche Sportarten hervor und be-
tonte gleichzeitig ihre Belastungsanfälligkeit (34).

Komplexe Gelenksbelastungen
Eine besonders ab den 1980er Jahren einsetzende, deutliche Zu-
nahme sportmedizinischer Untersuchungen machte das weite 
Spektrum von Überlastungssyndromen in unterschiedlichen 
gymnastischen Disziplinen deutlich. Verschiedene Studien ho-
ben neben Knieverletzungen (2) auch belastungsbedingte Ver-
änderungen im Handgelenk (9, 26) und im Ellbogenbereich (29) 
hervor. Die in der Adoleszenz verorteten erhöhten Risiken sind 
dabei arbeitsmedizinisch gerade für den Ausbildungsbereich 
relevant. Der hohe Anspruch an Flexibilität und Koordination 
in der rhythmischen Gymnastik dürfte mit Belastungen im Bal-
lett vergleichbar sein und die hohe Prävalenz von Schmerzen 
im tieferen Rückenbereich mitbedingen (19). 

Wenn wir hier Berufsprofile aus sportmedizinischer Per-
spektive betrachten, dann geht es nicht um vordergründige 
Bewegungsähnlichkeiten, sondern um die Identifizierung 
analoger Belastungen. Obwohl wir, das artistische Metier aus-
genommen, in der Welt der Professionen kaum Bewegungen 
finden, die in ihrer Komplexität und Geschwindigkeit etwa 
dem Boden- und Gerätturnen gleichkommen, so finden sich 
in bestimmten Fällen doch vergleichbare Stoß- und Torsions-
belastungen auf das Handgelenk oder den Ellenbogenbereich. 
Damit wird es möglich, sportmedizinische Arbeiten zu Überlas-
tungssyndromen im Kunstturnen (24) oder im Breakdance (22)  
etwa auf Armbelastungen, wie wir sie beispielsweise im Gru-
benwesen, bei der Feuerwehr, bei Abbruchsarbeiten oder im 
Kulissenbau des Theaters finden, zu übertragen. 

Verglichen mit der Sportmedizin gibt es dazu erstaunlich 
wenige berufsartenspezifische Studien, obwohl Überlastungs-
syndrome in der arbeitsmedizinischen Praxis häufig sind. So 
sind etwa spezifische Belastungen des Handgelenks bei gleich-
zeitiger Adaption der Körperhaltung bei Montage- und Bauar-
beiten bekannt, stellen ein skelettmuskuläres Risiko dar und 
sind mit Patterns bei Turnern vergleichbar (37). Und repetitive 
Handaktivität über dem Kopf zieht nicht nur im Sport die Rota-
torenmanschette in Mitleidenschaft (23), sondern schlägt sich 
auch in multiplen Schulterproblemen bei Malern und Lackierern 
pathologisch nieder (43). Wird zudem das pathogene Moment 
repetitiver Bewegungsmuster berücksichtigt, so gewinnt die Va-
riation von Bewegungen und die Einführung alternativer Tech-
niken für die arbeitsmedizinische Prävention an Relevanz (42). 

Ausdauerbelastungen
Sportkardiologisch steht außer Zweifel, dass Ausdauertraining 
kardiovaskulär von hohem Wert für die Gesundheit und Prä-
vention ist. Aus traumatologischer Sicht sind dem hingegen Ri-
siken für Überlastungssyndrome bei Ausdauersportarten nicht 
zuletzt auch durch einen kritischen Mangel an Regeneration 
und ausladende Trainingszeiten hoch (35). Das ist nun wieder-
um für Saisonarbeit mit extrem hohem Workload relevant, zum 
Beispiel im Hinblick auf Überlastungssyndrome der unteren 
Extremitäten im gastronomischen Service, der multiple Pro- 
bleme mit sich bringt (25). Insgesamt sind sowohl beim Sport 
wie auch im Alltag Überlastungen und pathologische Konse-
quenzen im Fuß- und Sprunggelenksbereich häufig (44) und 
stellen eine präventionsmedizinische Herausforderung dar. 

Schleichende Verletzungen sind dabei ein arbeitsmedizini-
sches Problem, das nicht adäquat in Laborbedingungen unter-
sucht werden kann und so wissenschaftlich schwer fassbar ist. 
Da sie nicht auf ein unmittelbares Unfallsereignis zurückgeführt 
werden können, sind sie schwierig zu kommunizieren und zu-
dem in ihrer Tragweite oft schwer glaubhaft zu machen. Dass 
Überlastungssyndrome in den Bereichen Knie, Unterschenkel, 
unterer Rücken und Schulter beim Iron-Distance-Triathleten 
numerisch weit über den akuten Verletzungen liegen (1) und epi-
demiologisch wahrscheinlich unterschätzt werden (50), wirft ein 
Licht auf diese virulente Problematik und könnte helfen, beson-
ders auch in der Arbeitswelt die Dramatik dieser chronischen 
Störung adäquater wahrzunehmen und zu akzeptieren. 

Generell dient Triathlon als ideales Modell, um Überlas-
tungssyndrome im Ausdauerbereich zu studieren und Ablei-
tungen für die Prävention in der Arbeitsmedizin zu ziehen. 
Dass etwa Traumata bei Triathleten durch inadäquates Warm 
Up und Cool Down, bei vorangegangener Traumatisierung 
und mit dem Alter steigen (7), rückt hier den Nutzen einfach 
applizierbarer muskulärer Anpassungstechniken ebenso in 
den Vordergrund wie das unbedingte Bemühen, Traumata zu 
vermeiden. Denn Verletzungen bleiben auch nach ihrer Aushei-
lung potenzielle Schwachstellen: im Sport ebenso wie im Beruf.

Obwohl Schwimmer zu Überlastungssyndromen im Schulter-
bereich neigen, die meist durch Mikrotraumatisierung, mechani-
sches Impingement und Hypermobilität (47) verursacht sind, muss 
intensitätsdosiertes Schwimmen generell jedoch als idealer Ge-
sundheitssport bezeichnet werden, was sich bei Triathleten zeigt, 
die Schwimmen auch zur Rehabilitation und Erholung nutzen (6). 

Maximalkraftbelastungen
Obwohl mit zunehmender Technisierung der Aufwand von 
Maximalkraft im Arbeitsprozess heute deutlich gesunken ist, 
sollten Überlastungssyndrome, die auf hohe Kraftanstrengung 
zurückzuführen sind, nicht aus dem Blickfeld geraten.
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Im Sport sind diese naturgemäß besonders in der Schwer- 
athletik zu Hause (49) und haben teils sehr spezielle Profile wie 
etwa im Bankdrücken (8). Obwohl die hohen Belastungen im 
Gewichtheben akute wie chronische Risiken nach sich ziehen, 
dürften diese Athleten kaum Schmerzen äußern und auch oft 
trotz krankhafter Prozesse weitertrainieren (40), was Fragen 
zur Schmerzsensibilität, zum Schmerzbewusstsein und zum 
Selbstbild als Sportler aufwirft. 

Vergleichsbildungen zu Musikern, die Schmerz als integralen 
Bestandteil ihrer Arbeit sowie der eigenen Identität auffassen (33) 
drängen sich hier auf. Dass psychologische Faktoren solcherma-
ßen die Risiken für Überlastungstraumata massiv erhöhen kön-
nen, ist arbeitsmedizinisch von Bedeutung und schließt auch den 
Problemkreis um Arbeitsverlust und Arbeitsunfähigkeit mit ein.

Reaktive Belastungen und Traumata
Kampfsportarten haben ein relativ hohes Verletzungsrisiko (20), 
wobei sicherheitsbewusste Trainingsdisziplin Risiken signifi-
kant limitiert. Obwohl beispielsweise im Judo große Kräfte in 
hohen Wiederholungspatterns Einsatz finden, dürften Überlas-
tungssyndrome in den Martial Arts eher niedrig sein. Das wirft 
traumatologische und präventionsmedizinische Fragen auf. 

Zunächst beginnen sportmedizinisch-fundierte Kampfsport- 
Trainings immer mit intensivem Aufwärmen, Dehnen und 
einem Sich-Einstimmen auf die spezifische Kraftdynamik. 
Zweitens wird etwa im Judo-Aufbautraining der zu erbringende 
Kraftaufwand mit der tatsächlichen Leistungsfähigkeit in eine 
physiologische Balance gebracht. Trainingsstimuli werden auf 
den Kraftzuwachs abgestimmt und Überlastungen intentional 
vermieden. Drittens wird auf der Basis der Körperanatomie und 
der Biomechanik besonders auf die Vermeidung von Stoß- und 
Belastungsverletzungen geachtet, im Judo etwa in der Fallschu-
le (methodischer Aufbau zum Erlernen verletzungsfreien, for-
cierten Fallens) oder durch präzise ausgeführte Hüfttechniken. 
Viertens wird, was Kampfkünste ja letztlich prägt, situations- 
adäquates, motorisch-reaktives Verhalten ebenso trainiert wie 
die Vermeidung bewegungsspezifischer Schreckreaktionen und 
schädigender Ausgleichsbewegungen. Solche Trainings dürf-
ten im motorisch gefährdeten Berufsalltag jedoch nicht zum 
Sicherheitsstandard gehören, könnten aber entscheidend zur 
Unfalls- und Verletzungsprävention beitragen. 

Immer wieder erfordern Alltagssituationen zum Selbst-
schutz rasche und kräftige Reaktionen. Davon zeugt nicht zu-
letzt die Vielzahl von Unfällen im Haushalt, deren Gefährlich-
keit in der Unfallsstatistik der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin deutlich zu Tage tritt: 971 Todesopfern 
durch Arbeitsunfälle und 3581 Todesopfern durch Verkehrsun-
fälle standen etwa im Jahr 2014 9044 Todesopfer durch Unfälle 
im Hausbereich und 9577 Unfalltote bei anderen Aktivitäten, 
vornehmlich in der Freizeit gegenüber.

Damit wird die Fähigkeit zu kräftiger, reaktiver Körperkon- 
trolle nicht nur für die Polizei und das Militär, das multipel und 
massiv mit Überlastungsrisiken konfrontiert ist (38), sinnvoll. 
Abgesehen von ihrem Wert für den eigenen Unfallschutz ist sie 
in allen Berufen gefragt, die ein unmittelbares, energisches und 
effizientes Reagieren auf unvorhergesehene Situationen erfor-
dern. Das betrifft das Geriatriepflegepersonal, das unerwarte-
te Stürze von Patienten auffangen soll ebenso wie Lager- oder 
Bauarbeiter, die zum Beispiel umstürzende Objekte stabilisieren 
müssen. Akute Traumata und Mikrotraumatisierungen werden 
dabei oftmals in der Selbstdiagnose als Zerrungen oder Verstau-
chungen bagatellisiert, stellen langfristig aber ein deutliches 
Berufsrisiko dar. Judo könnte hier als Präventionssport dienen.

 Diskussion: Sportmedizinische Präventionshypothesen    

Überlastungssyndrome sind im Hinblick auf das Verhältnis des 
Kraft fordernden Handelns und der körperlichen Leistungs- 
und Widerstandsfähigkeit einerseits und das ganzkörperlich 
systemische Zusammenspiel von Spannungs- und Anpassungs-
modi andererseits zu verstehen. Dabei sind trotz dominierender 
Problemzonen wie Schultergürtel, Hand- und Sprunggelenk, 
Knie und unterer Rücken nahezu alle Funktionseinheiten des 
Stütz- und Bewegungssystem potenziell anfällig für Überlas-
tungssyndrome. Hier gibt es Krankheitsbilder, die zunächst 
weit hergeholt scheinen, letztlich aber nicht ungewöhnlich 
sind wie etwa eine Osteitis pubis bei Rugby-Spielern (3) oder 
urogenitale Überlastungssyndrome mit Sexual-Dysfunktionen 
bei Radsportlerinnen (18).

Auch wenn aufgrund der Heterogenität der Bedingungen für 
Überlastungssyndrome und der vermutlich hohen Dunkelzif-
fern ihres Auftretens eine Vergleichsbildung nur vage gelingt, 
so dürften im Bereich Sport, ziehen wir die hohen Belastungen 
ins Kalkül, Überlastungsrisiken auch im Vergleich mit der all-
gemeinen Arbeitswelt unter dem zu erwartenden Level liegen. 
Wenn dem so ist, dann wirft das, wie oben angesprochen, die 
drängende Frage nach dem Warum auf.

Während die Sportwelt hohen Forschungsaufwand zur 
Leistungssteigerung sowie zum bewegungsanatomisch aus-
gerichteten Schutz der Gesundheit der Athleten treibt, bleibt 
Vergleichbares in der Arbeitswelt eher aus. Initiativen wie „FIFA 
11+“ zur Reduktion von Verletzungen im Fußball durch aktive 
muskuläre Adaption sind im allgemeinen Berufsleben, das sich 
mehr an der Verbesserung der externen Arbeitsbedingungen 
orientieren dürfte, eher selten. Möglichkeiten zur gesunden Op-
timierung der Leistungs- und Widerstandsfähigkeit ernsthaft 
in Betracht zu ziehen, scheint einem technisch-ergonomischen 
Denken, das an den äußeren Bedingungen die Schrauben an-
setzt, fremd zu sein. 

Komparatistische Analysen von Bildungsmechanismen und 
effizienten Maßnahmen zur Prävention von Überlastungs-
syndromen in Sport und Arbeit motivieren zur Adaption von 
Sport-Standards in der Arbeitswelt. Kraft- und Flexibilitäts-
anpassung, Vermeidung von Kompensationshaltungen, kon-
trollierte motorische Reaktivität, spezifisches Warm Up und 
Cool Down, Körperwahrnehmung zur Früherkennung patho-
logischer Entwicklungen und Kompetenz zur Selbstregulation 
von Haltung, Körperspannung und Kraftanwendung dürften 
entscheidende Verbesserungen mit sich bringen. 

Sportmedizin ist dabei in dreifacher Hinsicht gefragt: Ent-
wicklung gezielter, sportbasierter Prävention von Überlastung, 
interdisziplinäre Entwicklung bewegungsorientierter Metho-
den zur Rehabilitation und letztlich Sport zur allgemeinen, 
individuell abgestimmten Förderung von Gesundheit. 
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