
DOSSIER
RunD um DEn SpORt

O steoporose ist eine Knochenerkran-
kung, bei der sich die Knochenmas-
se verringert. Die Knochenstruktur 

wird dabei so geschwächt, dass es schon 
bei geringfügigen Verletzungen zum 
Bruch kommen kann. Nach Schätzungen 
von Professor Dr. Joachim Grifka, Direk-
tor der Orthopädischen Klinik der Uni-
versität Regensburg in Bad Abbach, sind 
sieben Prozent der Frauen im Alter über 
55 Jahren betroffen. Der Anteil steigt mit 
zunehmendem Alter an. Bei Männern im 
vergleichbaren Alter liegt, die Krankheits-
häufigkeit bei knapp drei Prozent.

Zwischen dem Alter von 35 und 70 
Jahren verliert der Mensch in der Regel ein 
Drittel seiner Knochensubstanz – ein natür-
licher Alterungsprozess, der aber das Risi-
ko von Knochenbrüchen wachsen lässt. Ist 
dieser natürliche Knochenschwund stärker 
ausgeprägt, spricht man von Osteoporose. 

Die Krankheit kann unterschiedliche 
Beschwerden auslösen: Häufig sind an-

haltende Schmerzen im Bereich der Wir-
belsäule. Brechen Rückenwirbel im fort-
geschrittenen Stadium der Osteoporose, 
führt das zur Verkrümmung und Kürzung 
der Wirbelsäule. Bruchgefährdet sind auch 
Knochen an Handgelenk, Unterarm oder 
Oberschenkelhals. Eine kürzlich publizierte 
Studie schätzt, dass pro Jahr etwa 330000 
Osteoporose bedingte Brüche vorkommen, 
ausgelöst oft durch normalerweise harm-
lose leichte Stürze. 

Risikofaktoren für Osteoporose, die 
nicht zu beeinflussen sind: Verlust der Kno-
chensubstanz durch den Alterungsprozess; 
bei Frauen ist die Knochendichte geringer 
als bei Männern. Sie nimmt mit Eintritt der 
Wechseljahre nochmals ab; Erbliche Vorbe-
lastung.

Beeinflussbare Risikofaktoren: Bewe-
gungsmangel; Falsche Ernährung; Starker 
Nikotin- oder/und Alkoholkonsum.

„Erste Anzeichen einer Osteoporo-
se sind Verringerung der Körpergröße um 

mehr als 4 cm, Knochenbrüche ohne ent-
sprechenden Unfall, Knochenschmerzen, 
besonders im Rücken, Verschlechterung der 
Muskulatur“, sagt Professor Grifka.

Wichtig ist daher die richtige Diagnose, 
denn: Osteoporose ist eine behandlungsbe-
dürftige Erkrankung. Das wichtige Ziel ist 
die Vermeidung schwerwiegender Brüche 
(z.B. Oberschenkelhals- oder Hüftfrakturen).

Wie kann man Osteoporose behan-
deln – einige Tipps von Professor Grifka: 
„Will man den altersbedingten Knochen-
schwund auf natürliche Weise verlang-
samen, eignet sich in erster Linie eine 
kalziumreiche Ernährung, die möglichst 
viele Milchprodukte oder kalziumhaltige 
Mineralwässer enthalten sollte. Ebenfalls 
wichtig: kräftigende Bewegung, denn sie 
kann die Verdichtung der Knochenstruk-
tur und die Stärkung der Muskulatur 
anregen. Ist die Osteoporose sicher dia-
gnostiziert, muss auch mit Arzneimitteln  
behandelt werden.“ obx-medizindirekt

Starke Knochen bis ins hohe Alter
Tipps der Orthopädischen Klinik der Uni Regensburg zur Vorbeugung der Volkskrankheit Osteoporose.
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D ie Medizinische Hochschule Han-
nover (MHH) bietet krebskranken 
Kindern und Jugendlichen eine 

deutschlandweit einmalige Sporttherapie: 
Sie beginnt schon während der stationären 
Krebsbehandlung und soll dafür Sorge 
tragen, dass die jungen Patienten in ihrer 
körperlichen Entwicklung und Leistungs-
fähigkeit möglichst wenig beeinträchtigt 
werden. Der Verein für krebskranke Kinder 
Hannover hat das Projekt mit der Finanzie-
rung einer Stelle erst ermöglicht. Als erste 
gesetzliche Krankenkasse übernimmt nun 
die Techniker Krankenkasse (TK) für ihre 
Versicherten die Kosten der Therapie. 

Die niedersächsische Sozial- und Ge-
sundheitsministerin Cornelia Rundt lobt 
das Projekt: „Ein innovatives Behandlungs-
konzept – in Niedersachsen entwickelt, 
mitfinanziert von einem Elternverein – 
wird nun von der ersten Krankenkasse 
getragen. Ich hoffe, weitere Kassen werden 
folgen.“ Und die Ministerin ergänzt: „Bewe-
gung ist gesund, das gilt auch für krebs-
kranke Kinder. Durch passgenaue Ange-
bote wird die sportliche Aktivität gezielt 
auf den körperlichen und seelischen Zu-
stand jedes einzelnen Kindes abgestimmt.“ 

Krebsbehandlung über mehrere Jahre 
Jedes Jahr erkranken allein in Deutschland 
1800 Kinder und Jugendliche unter 15 Jah-

ren neu an Krebs, Leukämien sind die häu-
figsten Diagnosen. „Die Therapien werden 
immer besser und die Lebenserwartung 
erhöht sich“, sagt Professor Dr. Christian 
Kratz, Direktor der MHH-Klinik für Pädi-
atrische Hämatologie und Onkologie. Bei 
einer Leukämie dauert eine komplette 
Therapie zwei Jahre, davon müssen die 
jungen Patienten bis zu einem halben Jahr 
stationär in der Klinik verbringen. „Unsere 
Kinder liegen oft für Monate im Bett, zu 
schwach, um auf Toilette zu gehen“, betont 
der Onkologe. „Ihre komplette Entwicklung 
liegt brach. Dieses neue Angebot ist eine 
riesige Ablenkung von der Krankheit und 
tut nicht nur der körperlichen Entwicklung 
gut, sondern auch der seelischen.“

Wieder dem eigenen Körper vertrauen
Das MHH-Institut für Sportmedizin hat 
mit der Klinik für Pädiatrische Hämatolo-
gie und Onkologie dieses Konzept entwi-
ckelt und seit Oktober 2012 getestet. „Wir 
passen die Trainingsform individuell an“, 
betont Professor Dr. Uwe Tegtbur. „Die Be-
lastung wird so gewählt, dass wir das Im-
munsystem positiv beeinflussen“, erläutert 
der Direktor des Instituts für Sportmedi-
zin. „Wir wollen das Selbstbewusstsein der 
Kinder oder Jugendlichen stärken und ih-
nen das Vertrauen in ihren Körper zurück-
bringen.“ Die körperliche Entwicklung und 

Leistungsfähigkeit krebskranker Kinder 
und Jugendlicher liegt in vielen Fällen um 
50 Prozent unter der von Altersgenossen. 
Gerade in der Pubertät ist der Körper aber 
besonders anpassungsfähig. „Mit unserem 
Bewegungskonzept wollen wir diese Chan-
ce nutzen, um die Entwicklungsverzöge-
rung der jungen Patienten schon während 
der stationären Phase, aber auch danach, 
aufzuholen“, sagt Professor Tegtbur.

Schulung für Kinder und Eltern
Das Konzept besteht aus drei Modulen: 
Sporttherapie, Sport- und Verhaltensschu-
lung sowie einer Erstuntersuchung und 
Routinenachkontrolle. Die Sporttherapie 
– ein individuell abgestimmtes Trainings-
programm – besteht aus Übungen zu Kraft, 
Ausdauer, Koordination und Stabilisation. 
Die Übungen finden entweder im oder am 
Bett des Patienten oder in Trainingsräu-
men des Instituts für Sportmedizin statt. 
Die Sport- und Verhaltensschulung schult 
die betroffenen Kinder und ihre Eltern, 
um die praktisch erlernten trainingsthera-
peutischen Maßnahmen auch dauerhaft 
zu Hause umsetzen zu können. Die Schu-
lungen decken die Themen alters- und 
entwicklungsgerechte Aktivitäten, Aktivi-
täten und Training in der Schule und am 
Heimatort, aber auch Muskelwachstum, 
Ernährung, Motivationstraining, Selbstbe-

Individueller Sport für krebskranke Kinder
Fit für die Zukunft: bundesweit einmaliges Sportprojekt der MHH und Initiative eines Elternvereins – 
Techniker Krankenkasse übernimmt als erste Kasse die Kosten.
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hauptung und Persönlichkeits-
entwicklung ab.

Als erste gesetzliche Kran-
kenkasse übernimmt die TK für 
ihre Versicherten im Alter vom 
3. bis zum vollendeten 17. Le-
bensjahr die Kosten. „Wir wollen 
den schwerkranken Kindern eine 
annähernd normale Kindheit er-
möglichen und einen guten Start 
ins Berufsleben. Dafür sind wir 
auch gerne bereit, mit der MHH 
neue Wege zu gehen. Unser Ziel 
ist es, dass die Patienten durch 
die neue Therapie mindestens 80 
Prozent der altersgemäßen Leis-
tungen bei der Herz- und Lun-
genfunktion, Muskelkraft und 
Koordinationsfähigkeit erreichen 
– zurzeit sind es geschätzt 60 
Prozent“, sagt Andreas Meusch, 
Leiter der Landesvertretungen 
der TK. Das Pilotprojekt wird 
wissenschaftlich evaluiert und 
die Sporttherapie laufend den 
Erfordernissen angepasst.

Die Teilnahme ist freiwillig
Den Start des Projektes im Ok-
tober 2012 hat der Verein für 
krebskranke Kinder Hannover 
ermöglicht, der seither die Stelle 
des Sportwissenschaftlers Tor-
ge-Christian Wittke finanziert. 
Die Professoren Kratz und Tegt-
bur sind sich einig, dass dieser 
Elternverein ein echter Glücks-
fall ist. Wittke, Sozialpsychologe 
und ehemaliger Leistungssport-
ler, konnte seither etwa 40 Kin-

der und Jugendliche betreuen. 
„Jedes Angebot, dass ich den 
jungen Patienten mache, ist frei-
willig – niemand muss an dem 
Programm teilnehmen“, betont 
er. „Der Sport ist hierbei nur 
Mittel zum Zweck: Er lässt die 
Krankheit für eine kurze Zeit 
in den Hintergrund treten und 
hilft, wieder zu einer Alltagsbe-
weglichkeit zu finden.“ 

Der 17-jährige Fabian er-
innert sich noch gut daran, als 
Torge-Christian Wittke im De-
zember 2012 zum ersten Mal vor 
seinem Bett in der Kinderklinik 
stand. „Als ich Torge das erste 
mal sah und er sich vorstellte, 
habe ich mich gefreut, dass ich 
endlich mal wieder körperlich 
gefordert werde“, sagt Fabian. 
Noch heute kommt er alle zwei 
Wochen zur Nachsorgetherapie 
in die onkologische Ambulanz – 
inklusive Sporttermin – und zu-
sätzlich jede Woche zur Sport-
gruppe.  Stefan Zorn, Hannover
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fabian diskutiert mit Torge-Christian Wittke.

Aus der Redaktion
NEuEr ZiTiErSTil 
Ab dieser Ausgabe wurde der 
Zitierstil der DZSM geändert. Lite-
raturangaben in den wissenschaft-
lichen Beiträgen werden zukünftig 
nach den Vorgaben der American 
Medical Association  (AMA) gestal-
tet. Die alphabetische Anordnung 
der Quellen im Literaturverzeichnis 
wird jedoch beibehalten. 
Das Modul der AMA ist in den 
meisten Literatur-Verwaltungs-
programmen wie zum Beispiel 
Reference Manager und Endnote 
bereits enthalten, was die Arbeit 
der Autorinnen und Autoren erheb-
lich erleichtert. 
Die Literaturverzeichnisse bereits 
angenommener Manuskripte 

werden vor der Publikation von der 
Redaktion an die neuen Richtlinien 
angeglichen. Neu eingereichte 
Manuskripte müssen bereits nach 
dem Zitierstil der AMA verfasst 
sein. Die neuen Richtlinien zur 
Zitierweise finden Sie auf  
der DZSM-Webseite unter  
www.zeitschrift-sportmedizin.de

AlTE AuSgAbEN DEr ZEiTSchrifT
Liebe Leserinnen und Leser,
wir möchten die Bibliothek der 
DZSM vervollständigen und bitten 
um Ihre Mithilfe! Wenn Sie DZSM-
Ausgaben von 1950-2000 haben 
und Ihre Sammlung auflösen 
möchten, geben Sie uns bitte 
Bescheid. Ihre Redaktion
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B ei der Jahrestagung der Arbeitsge-
meinschaft Diabetologie Baden-
Württemberg (ADBW) Ende No-

vember in Ulm haben Diabetologen und 
Sportmediziner ein Umdenken bei der 
Behandlung von Typ II Diabetes gefor-
dert. „Für viele Patienten ist die `Lifestyle-
Intervention´ die Therapie erster Wahl, 
denn körperliche Aktivität und gesunde 
Ernährung können diese Form der Zucker-
krankheit nicht nur verhindern, sondern 
auch effektiv therapieren“, meint der Ulmer  
Diabetologe und ADBW-Sprecher Profes-
sor Reinhard Holl. 

„Das Sofa ist ein gefährlicher Ort“, 
warnte Sportmediziner Professor Jürgen 
Steinacker beim Schwerpunktreferat des 
Ulmer Diabetologen-Fachkongress. Dort 
passiert in der Regel zwar nichts Gefähr-
liches, doch stundenlanges Sitzen vor dem 
Fernseher – oder auch am Schreibtisch 
– stellt für große Teile der Bevölkerung 
ein beträchtliches Gesundheitsrisiko dar. 
Denn die Deutschen werden nicht nur im-
mer dicker, sondern auch immer fauler was 
sportliche Aktivität und Bewegung angeht. 
„Nur 12 Prozent der Deutschen sind sport-
lich aktiv. Im europäischen Vergleich hin-
ken wir den Skandinaviern, Dänen, Nieder-
ländern und Österreichern weit hinterher. 
Schlechter sind nur noch die Mittelmeer-
länder, die so gut wie gar keinen Sport trei-
ben. Europäische Spitzenreiter sind wir da-
gegen in Adipositas und Diabetes, wo wir 
regelmäßig Platz 2 oder 3 belegen“, beklagt 
der Leiter der Sektion Sport- und Rehabili-
tationsmedizin am Ulmer Uniklinikum. 

Und das, obwohl der Mensch gene-
tisch auf körperliche Aktivität program-
miert sei. „In der Steinzeit legte man oft 
bis zu 50 Kilometer am Tag zurück, heute 
sind es gerade mal zwischen 300 und 700 
Meter“, informiert Steinacker. Und was frü-
her überlebenswichtig war, nämlich die Fä-
higkeit Nahrungsenergie im Fettgewebe zu 
speichern, birgt für viele Menschen heute 
ein großes gesundheitliches Risiko. Überer-
nährung und Bewegungsmangel sind – bei 
entsprechender genetischer Veranlagung 
– Hauptursachen für Volkskrankheiten wie 
Adipositas und Diabetes Typ II. Warum 
ist Übergewicht so gefährlich? Und wieso 
ist Sport gut bei Diabetes? „Fettgewebe ist 

ein endokrines Organ und setzt hormon-
ähnliche Substanzen frei, so genannte Adi-
pokine“, erklärt der Sportmediziner. Diese 
senden bei starkem Übergewicht verstärkt 
inflammatorische Signale aus, die sich als 
chronische Entzündungen im Gehirn, in 
den Gefäßen oder den Fettzellen bemerk-
bar machen. Parkinson und Atherosklerose 
beispielsweise würden damit genauso be-
günstigt wie kardiovaskuläre Krankheiten, 
darunter Herzinfarkt und Schlaganfall. 
„Außerdem fördern gewisse Adipokine die 
Insulinresistenz und damit die Entstehung 
von Diabetes Typ II. Die Zellen nehmen die 
Glukose aus dem Blut nicht mehr auf, so-
dass der Blutzuckerspiegel steigt“, erläutert 
Steinacker. Wenn die Kilos hingegen pur-
zeln, sinken meist Blutzucker-, Blutdruck- 
und Blutfettwerte ganz automatisch. 

Sport verbessert die insulinproduktion
Körperliche Aktivität und Sport könnten 
diese schädlichen Adipokin-Reaktionen 
ebenfalls parieren. Denn auch der arbeiten-
de Muskel ist ein wichtiges sekretorisches 
Organ, das stoffwechselaktive Prozesse in 
Gang bringt, wie die Glukoseaufnahme aus 
dem Blut oder die Fettverbrennung. Ver-
schiedene Myokine, das sind hormonähn-
liche Substanzen, die bei Muskelaktivität 
freigesetzt werden, verbessern zudem In-
sulinproduktion und -resistenz, fördern die 
Durchblutung und das Knochenwachstum. 
Sogar entzündungshemmende Effekte und 
immunstärkende Wirkungen sollen durch 
aktive Muskelzellen über diverse Myokine 
ausgelöst werden. 

„Zur Verbesserung der Blutzuckerwer-
te sollten bei Diabetes Typ II nicht immer 
nur neue Medikamente eingesetzt werden, 
sondern der Patient muss motiviert wer-
den, sich mehr zu bewegen“, regt Steina-
cker an und verweist an dieser Stelle auf 
die Plattform „Exercise is Medicine“, die die 
Bedeutung körperlicher Bewegung für die 
gesamte Medizin herausstellt. Es gilt als 
wissenschaftlich belegt, dass eine Ernäh-
rungsumstellung in Verbindung mit sport-
licher Aktivität bei Diabetes-Patienten so 
effektiv sein kann, dass Insulingaben kaum 
oder gar nicht mehr nötig sind. Steinacker: 
„Eine Einheit Sport macht sich bis zu 72 
Stunden danach noch auf den Insulinstoff-

wechsel bemerkbar.“ Und je mehr Muskeln 
dabei beansprucht würden, umso besser. 
Ratsam sei daher eine Kombination aus 
aerobem Ausdauersport und Krafttraining. 

Ernährungstipps der wissenschaft-
lichen Art lieferte Dr. Robert Wagner von 
der Universität Tübingen in seinem Vor-
trag über den Zusammenhang zwischen 
Ernährung und Diabetes. Die Quintessenz 
aus den zahlreichen vorgestellten epidemi-
ologischen Untersuchungen und Interven-
tionsstudien: protektive Wirkung haben 
Nüsse, Ballaststoffe, mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren, aber – ziemlich überraschend 
– auch Kaffee und Rotwein! Das Diabetes-
Risiko steigert hingegen der Konsum von 
Nahrungsmitteln mit hoher glykämischer 
Last und von rotem Fleisch. Gemieden 
werden sollen vor allem industriell gefer-
tigte Lebensmittel mit hohem Transfett-
säuren-Anteil. Schlecht seien auch zu fette 
Nahrungsmittel wie Pommes oder Chips 
und süße Softdrinks, da sie Übergewicht 
fördern und schon dadurch Diabetes be-
günstigen. Früchte wie Blaubeeren, Trau-
ben und Äpfel dagegen könnten helfen, 
Diabetes zu verhindern.  Willi Baur, Ulm

Bewegung ist die beste medizin
Diabetologen und Sportwissenschaftler tagten in Ulm: Körperliche Aktivität und gesunde Ernährung.
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Diabetologen und Sportwissenschaftler tagten in Ulm: Körperliche Aktivität und gesunde Ernährung.

Im Fußball können Muskelverletzungen 
einzelner Spieler unter Umständen sogar 
darüber entscheiden, ob eine Mannschaft in 
einem Turnier weiterkommt oder vorzeitig 
ausscheidet. Im Falle eines Falles sind die 
Mannschaftsärzte deshalb besonders ge-
fordert. Und da die üblichen medizintech-
nischen Hilfsmittel einer Klinik oder einer 
Praxis zur Diagnostik von Sportverletzungen 
vor Ort nicht immer sofort zur Verfügung 
stehen, sind nach wie vor Anamnese und 
klinische Untersuchung mit Palpation des 
verletzten Areals wegweisend, erklärte der 
Mannschaftsarzt der DFB-Frauenfußball-
Nationalmannschaft, Ulrich Schmieden, 
beim Deutschen Kongress für Orthopädie 
und Unfallchirurgie (DKOU) in Berlin. Die 
Erfahrung des Untersuchers sei oftmals 
entscheidend für die notwendige und ange-
messene Erstbehandlung und für die rasche 
Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit des 
Spielers, betonte Schmieden.

Bei der Frauenfußball-Europameister-
schaft 2013 in Schweden hatte sich eine 
Spielerin im Viertelfinale eine Woche vor 
dem Endspiel eine Zerrung des M. Bizeps 
femoris zugezogen, berichtete Schmieden. 
Bereits am Spielfeldrand wurde die Spiele-
rin mit Hot-Ice und einer elastischen Kom-
pressionsbinde versorgt, um ein Ödem und 
eventuelle Einblutungen zu verhindern. 
In der Kabine wurden orale NSAR, Mus-
kelrelaxanzien und Enzyme verabreicht. 
Im weiteren Verlauf erfolgte eine lokale 
Infiltrationsbehandlung mit Traumeel®, 
Lymphomyosot® und einem Lokalanäs-
thetikum. Um Druck aus dem verletz-
ten Gewebe zu nehmen, wurde im Hotel 
schließlich ein Kompressionsverband mit 
Traumeel® angelegt sowie eine Lymphdrai-
nage zur Entstauung durchgeführt, berich-
tete Schmieden. In den folgenden sieben 
Tagen wurde die Spielerin intensiv behan-
delt, sodass sie im Finale wieder voll ein-
satzfähig war. Dieses Behandlungsschema 
beinhaltete sowohl eine orale und lokale 
medikamentöse Therapie wie auch eine 
umfassende balneophysikalische Ver-
sorgung mit Massagen, immer unter Be-
achtung der Schmerzgrenze, berichtete 
Schmieden. „Traumeel und Lympho myosot 

sind dabei ein wesentlicher Bestandteil“, 
betonte der Mannschaftsarzt.

Schambeinentzündung
„Bei Profi-Fußballspielern mit unklarem 
Leistenschmerz stellen wir zunehmend 
häufiger die Diagnose einer Osteitis 
pubis“, berichtete Dr. Robert Percy 
Marshall vom UKE Athleticum in Ham-
burg und sportmedizinischer Leiter des 
Nachwuchsleistungszentrums des Ham-
burger SV. Bei der Schambeinentzündung, 
die häufig zu langen Ausfallzeiten der Spie-
ler führe, handelt es sich um eine nicht 
infektbedingte Reizung der Symphyse, der 
Schambeinknochen und der umgebenden 
Strukturen, berichtete Marshall. Die  
Osteitis pubis tritt nicht nur bei Fußball-
spielern, sondern gehäuft auch bei Sport-
arten mit schnellen Richtungswechseln 
auf. Betroffen sind bis zu sieben Prozent 
der Sportler. Aus der Wissenschaft gibt es 
nach Marshalls Angaben Hinweise, dass 
bei der Schambeinentzündung auch eine 
Störung des Knochenstoffwechsels be-
steht, wobei offenbar auch ein niedriger 
Vitamin-D-Spiegel einen signifikanten 
Einfluss auf mögliche Stressfrakturen hat. 

Das Medical-Team des HSV hat zur 
Therapie einer Schambeinentzündung  
folgenden Algorithmus entwickelt: in der 
Akut phase wird Procain perisymphyseal, 
Traumeel® und Meaverin muskulär vier-
mal im Abstand von jeweils zwei Tagen 
infiltriert. „Anschließend erfolgt die Infil-

trationsbehandlung zweimal wöchentlich“, 
erklärte Dr. Marshall. Physiotherapie und 
Belastungskarenz sind ebenso Bestandteil 
der Therapie wie eine Optimierung des 
Knochenstoffwechsels durch Vitamin-D-
Substitution bei Defizienz.

Jugendliche Sportler mit Knieschmerz
Eine besondere Herausforderung für die 
Ärzte und die betreuenden Physiothera-
peuten ist der vordere Knieschmerz bei ju-
gendlichen Leistungssportlern, berichtete 
der Mannschaftsarzt der DFB-U18-Herren-
Nationalmannschaft, Dr. Volker Hahne. Bei 
der Differenzialdiagnostik müssen auch 
die in der Kinderorthopädie relevanten Ur-
sachen für Kniegelenksschmerzen beach-
tet werden, betonte Hahne. Daher stellen 
nach seinen Angaben die Untersuchung 
der Hüften, der Wirbelsäule und der Bein-
achsenentwicklung einen Schwerpunkt 
der Diagnostik dar. Aber auch andere Ur-
sachen wie Infekte oder rheumatologische 
Erkrankungen müssen abgeklärt werden. 
Auf keinen Fall dürfe die Diagnostik spe-
ziell beim jugendlichen Leistungssportler 
mit der vorzeitigen Diagnose eines Wachs-
tumsschmerzes enden, so Hahne. Denn bei 
der Mehrzahl der jugendlichen Sportler 
und Leistungssportler sind eine muskuläre 
Dysbalance, eine fehlerhafte Achsentwick-
lung oder eine Überbelastung Ursache der 
Kniebeschwerden, erklärte Hahne. 

* mit freundlicher Unterstützung 
von Heel, Baden-Baden

Das halbfinale der Frauen-EM 2013 gewinnt Norwegen (l.) gegen Dänemark (r.) mit 5:3 nach Elfmeterschießen. 

Wie verletzte fußballer rasch wieder fit werden
Sonderveröffentlichung*

Erfahrene Mannschaftsärzte berichten beim DKOU in Berlin über Behandlungsoptionen bei unter-
schiedlichen Verletzungsmustern.
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