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e s war der 8. Januar 1955. Eine illustre 
Gesellschaft von Universitätsprofes-
soren, Politikern und Sportfunkti-

onären hatte sich im Kölner Hockey- und 
Judoclub „Rot-Weiß“ zusammengefunden. 
Die Einladung ging von Willi Daume aus, 
dem Präsidenten des Deutschen Sport-
bundes (DSB). Tagungsziel sollte die Grün-
dung eines Kuratoriums und Direktoriums 
für die sportmedizinische Forschung in 
der Bundesrepublik Deutschland sein. 
Daume führte aus, durch den Missbrauch 
des Sports in der Hitlerzeit sei das Wort 
„Sport“ noch immer in breiten Bevölke-
rungskreisen in Misskredit. Er glaube aber, 
einen Weg zur Verbesserung des Ansehens 
des Sports gefunden zu haben. Sollte es der 
Medizin gelingen, den Nachweis zu erbrin-
gen für eine gesundheitliche Bedeutung 
von körperlicher Bewegung, Training und 
Sport, könne man diese Befunde propa-
gieren und breiten Bevölkerungsschichten 
zugänglich machen. Diese Absicht setzte 
aber Forschung voraus, die angesichts der 
kriegsbedingten Zerstörungen in der deut-
schen universitären Medizin kaum durch-
führbar wäre. Deshalb möchte er ein Gre-
mium schaffen, welches in der Lage sei, die 
sportbezogene medizinische Forschung 
bundesweit zu unterstützen. 

Die Gründung des Kuratoriums für 
die sportmedizinische Forschung in der 
Bunderepublik Deutschland wurde vor-
genommen. Der Bundesminister des In-
neren, der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales, der Präsident des Deutschen 
Sportbundes und führende deutsche Ärzte 
sollten mitwirken. Die Gliederung sah fol-
gendermaßen aus: 
•  Vorsitzender des Kuratoriums: Der Prä-

sident des Deutschen Sportbundes, der 
Vertreter der ständigen Konferenz der 
Kultusminister, zwei Vertreter des Bun-
desminister des Inneren

•  ein Vertreter des Bundesarbeitsministe-
riums

•  der jeweilige Präsident des Deutschen 
Sportärztebundes

•  zwei Vertreter des Deutschen Sport-
bundes.

Das Direktorium unter Vorsitz von 
Prof. Dr. med. H.W. Knipping (Köln) um-
fasste sieben Universitätsprofessoren. Die 

Aufgaben sollten sein: richtungsweisend 
für die bundesrepublikanische sportme-
dizinische Forschung, Prüfung von For-
schungsanträgen und die Vergabe von For-
schungsgeldern. 

Ab 1956 standen erstmals Forschungs-
gelder zur Verfügung (bundesweit 100000 
DM). Die Summen vergrößerten sich im 
Laufe der Jahre und führten dazu, dass die 
einstmals Weltruf genießende deutsche 
sportmedizinische Forschung nach ca. 10 
Jahren den Anschluss an die Weltspitze 
wiedergefunden hatte. Haupt-Forschungs-
punkte waren: 
•  Entwicklung von Apparaturen und von 

Parametern zur Beurteilung der körper-
lichen Leistungsfähigkeit

•  Einfluss von Bewegungsmangel auf den 
gesunden und kranken Menschen

•  Gesundheitliche Bedeutung von qua-
litativ und quantitativ unterschied-
lichem Training vom Kindes- bis zum 
Seniorenalter

•  Bedeutung der erhobenen Befunde für 
die Vorbeugung von Herz-Kreislauf-
krankheiten (Herzinfarkt)

Dieses Grundschema sportmedizi-
nischer Forschung entwickelte sich zum 
bleibenden Forschungsgerüst der Sport-
medizin bis zum heutigen Tag.

 
Der „Zweite Weg“
Die nach 1945 neu gegründeten Sportver-
bände konzentrierten ihre Arbeit auf die 
Weiterführung und Neuentwicklung von 
sportlichen Wettkampfsystemen und das 
entsprechende vorbereitende Training in 
den Vereinen. Die oben geschilderte Denk-
weise von Willi Daume als Präsident des 
DSB prägte 1956 die „Kaiserauer Beschlüs-
se“ der Deutschen Sportjugend als „Stimu-
lus“ für das Konzept „Sport für alle“ des 
DSB (Bentz 2000). Bereits am 30. Mai 1957 
erfolgte ein DSB-Präsidiumsbeschluss, 
wonach neben dem Leistungssport und 
Wettkampfverkehr im gleichen Maße die 
Möglichkeit freier und spielerischer Betäti-
gung in der Leibesübung geboten werden 
müsste (Dieckertz u. Wopp 2002). 

Grundlage für die Überlegungen zu 
„Sport für alle“ waren die mittlerweile pu-
blizierten sportmedizinischen Forschungs-
ergebnisse. Sie erbrachten Befunde über 

gesundheitlich negative Auswirkungen 
von Bettruhe und dem Bewegungsmangel 
schwere negative gesundheitliche Kon-
sequenzen nachweisen konnten, ande-
rerseits aber viele gesundheitlich positive 
Auswirkungen von qualitativ und quanti-
tativ unterschiedlichen Trainings- und Be-
wegungsmaßnahmen. Unterstützend für 
die Sportpropagierung wirkten die erschre-
ckenden Zahlen über die Zunahme der 
Herzinfarkttodesfälle in allen hoch indus-
trialisierten Ländern der Erde. Die Gründe 
waren weitestgehend unbekannt. Die Quo-
te erreichte in Deutschland circa 50%, in 
den USA über 70%. Dort hatte man deshalb 
1948/49 die Framingham-Studie begon-
nen, welche durch eingehende, mehrmalig 
jährliche Untersuchungen eines bestimm-
ten Bevölkerungskreises feststellen sollten, 
welche Ursachen dem Herzinfarkt zugrun-
de lagen. Diese epidemiologische Studie 
führte 1962 zur Prägung des Begriffes „Ri-
sikofaktor“. Darunter versteht man einen 
Faktor, dessen Veränderung gegenüber 
einem Normalwert eine Gefährdung bzw. 
einen relativen Schutzmechanismus ge-
genüber Erkrankungen wie Herzinfarkt 
darstellt (Kannel et al. 1962). Allerdings 
war vom Risikofaktor „Bewegungsmangel“ 
beim damaligen amerikanischen Wissens-
stand noch nicht die Rede. 

Im Gegensatz hierzu war 1966 auf 
dem Weltkongress für Sportmedizin in 
Hannover eine internationale Kommission 
gegründet wurden, die sich an die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) wandte mit 
der Aufforderung, die damals übliche 6 bis 
8-wöchige absolute Bettruhe des Herzin-
farktpatienten durch Frühmobilisation, 
Bewegungstherapie und Rehabilitation zu 
ersetzen. Nach 11 Jahren – 1977 – über-
nahm die WHO offiziell diese Empfehlung. 
Die damaligen, experimentell erhobenen 
Befunde gingen vornehmlich auf deutsche 
und skandinavische Untersuchungen zu-
rück (Hollmann 1965). Spätere epidemio-
logische Studien sollten die experimentell 
gewonnenen Erkenntnisse voll bestätigen. 

Am 9. November 1959 wurde vom DSB 
der sogenannte „Zweite Weg“ beschlossen. 
Im Mittelpunkt stand die Aussage, dass ne-
ben den bewährten Formen des Übungs-, 
Trainings- und Wettkampfbetriebes der 

medizin und sport
Die Bedeutung der Medizin in der „Trimm-Aktion“ des Deutschen Sportbundes.

Dossier
runD um Den sport
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Vereine und Verbände ein Zweiter Weg auf-
zubauen sei, der dem Erholungs-, Spiel- und 
Sportbedürfnis breiterer Volksschichten ent-
spräche. Hier stand also die Gestaltung des 
Freizeitbedürfnisses im Vordergrund, nicht 
das Prinzip „Gesundheit“. Immerhin dienten 
als Begründungen medizinische Argumente 
in Bezug auf Zivilisationskrankheiten, aus-
gelöst durch Veränderungen der Lebensbe-
dingungen durch eine „Freizeitgesellschaft“.

1960 gründete man eine Arbeitsgrup-
pe „Zweiter Weg“ beim Sportbeirat des 
DSB. Der Diplom-Sportlehrer Jürgen Palm 
wurde 1960 vom DSB zum Leiter der be-
treffenden Abteilung berufen, in enger Zu-
sammenarbeit mit Jürgen Dieckert.

Ganz im Sinne des DSB und seines 
Präsidenten Willi Daume hatte ich 1958 

das „Institut für Kreislaufforschung und 
Sportmedizin (Deutsche Sporthochschu-
le in Verbindung mit der Medizinischen 
Universitätsklinik Köln)“ gegründet. Seine 
Leitaufgaben sollten sein: Verbesserung der 
klinisch-diagnostischen Techniken, insbe-
sondere unter körperlichen Belastungen, 
die gesundheitliche Bedeutung von Sport 
vom Kindes- bis zum Seniorenalter, die Trai-
ningseinflüsse auf die einzelnen menschli-
chen Organe und Einsatz der gewonnenen 
Erkenntnisse zum Zwecke von Prävention, 
Bewegungstherapie und Rehabilitation. 

1963 suchte mich erstmals Jürgen 
Palm auf mit der Frage einer engeren Zu-
sammenarbeit. Seitdem ergab sich ein 
Meinungsaustausch, wobei die Fragen von 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit einer-

seits im Kindes- und Jugendalter, anderer-
seits beim älteren und alten Menschen im 
Vordergrund standen.

Die Trimm-Aktion
1969 erhielten der Autor und der Kana-
dier, späterer US-Amerikaner Claude, die 
höchste deutsche Auszeichnung für ge-
rontologische Forschung, den Max-Bürger-
Preis. Die Veranstaltung fand in Frankfurt/
Main statt. Direkt nach Ende kam Jürgen 
Palm zu mir und erklärte ganz begeistert, 
eine neue Idee zur Förderung des Sports in 
breitesten Bevölkerungskreisen umsetzen 
zu wollen. Er sprach von einer „Trimm-
Aktion“. „Trimm“ sei ein alter deutscher 
Begriff, der eine bestimmte Richtung an-
zeige. Das sollte hier mit der Tendenz 

Auszug aus einer der Broschüren, die in den 70er Jahren Menschen zum Sport treiben animieren sollte. Die populäre Figur der Aktion zur Förderung des Sports: trimmy.
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zur körperlichen Bewegung ausgedrückt 
werden. Jürgen Palm bat mich um wissen-
schaftliche Unterstützung. Er sei bereits 
mit der ARD und dem ZDF einig über die 
Aufnahme von Werbespots, so dass die 
Bevölkerung im breiten Umfang informiert 
werden könnte. Werbe-Agenturen wurden 
einbezogen, Schreiben an die Intendanten 
von Fernsehsendern gerichtet und bereits 
vorhandene Gesundheits- und Sportsen-
dungen wie die von Hans Mohl im ZDF 
in die Aktion einbezogen. Die Werbespots 
wurden unterstützt durch eine später un-
gemein populär werdende „Trimmy“-Figur 
sowie durch ein anderes Plakat, bekannt 
geworden als der „erhobene Daumen“ zur 
Anregung für Bewegung. Die Vorbeugung 
von Herzinfarkt durch körperliches Trai-
ning stand im Vordergrund. 

In verschiedenen Gesprächen zwi-
schen Daume und Palm verwies Daume 
immer wieder auf die Notwendigkeit, ge-
sundheitliche Aspekte in Verbindung mit 
der medizinischen Forschung zu betonen. 
Anfangs hegte Jürgen Palm, wie er mir 
selbst gestand, Zweifel an einer stärkeren 
Einbeziehung medizinischen Gedan-
kenguts. Sie zerstreuten sich aber bald, 

spätestens, als Palm auf die Idee kam, in 
gezielter Weise das Ausdauertraining zu 
fördern. Hierzu erdachte er die Aktion 
„Trimming-130“. Die Zahl 130 hatte eine 
längere Vorgeschichte. Aufgrund experi-
menteller Untersuchungen an gesunden 

Personen aller Altersstufen formulierten 
wir 1969 zwecks Dosierung eines Lauftrai-
nings die Formel: 180 minus Lebensalter 
in Jahren = optimale Pulsfrequenz im Trai-
ning für gesunde Durchschnittspersonen. 
Das bedeutete zum Beispiel bei einem 
50-Jährigen als eine mittlere Altersstufe: 
180 – 50 = 130. Palm hatte die Idee, nun-
mehr diese Zahl 130 mit dem neuen Kunst-
wort „Trimming“ zu verbinden. Er konnte 
nicht ahnen, dass es der Schlager mit dem 
größten Bekanntheitsgrad aller Zeiten im 
Bereiche des Sports werden sollte. Alle 
Fernseh- und Rundfunksender stürzten 
sich auf das Projekt. In mindestens 20 
Fernseh- und über 80 Rundfunksendungen 
konnte ich medizinische Hintergründe der 
Aktion „Trimming 130“, ihre Auswirkungen 
auf die verschiedenen Organe und weitere 
Empfehlungen geben. 

Die Zahl „130“ blieb in der Medizin 
nicht unumstritten. Man verwies zum Bei-
spiel auf das Schwimmen mit im Wasser 
niedriger anzusetzenden Pulsfrequenzen. 
Es gab zu Beginn der 1970er Jahre nur weni-
ge Herz-Frequenz-Zählgeräte, so dass man 
auf die persönliche Messung der Pulszahl 
angewiesen war. Die optimale Vorgehens-
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eine der trimm-Dich-Broschüren des DSB aus den 70ern.

Ihr persönlicher Kontakt

Mona Dziuba
Telefon: 089 / 2183-7219
Mona.Dziuba@sv-onpact.de
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weise wurde von der Medizin beschrieben, 
aber auch die Verhaltensweise bei eventuell 
beobachteten Unregelmäßigkeiten in der 
Herzfrequenz. 

Unser Institut unterstützte die 
„Trimm-Aktion“ mit einer Reihe von Di-
plom- und Doktorarbeiten, die sich mit 
dem Thema aus gesundheitlicher Sicht 
befassten. Zahlreiche Vorträge an den ver-
schiedensten Orten halfen mit, breites Be-
völkerungsinteresse zu wecken und Emp-
fehlungen auszusprechen. Wir förderten 
die „Trimm-Aktion“ zusätzlich durch die 
Herstellung von zwei Filmen, die freundli-
cherweise von der Firma „Bayer Leverku-
sen“ gesponsert wurden. 

Andererseits aber bestanden Beden-
ken zur gesundheitsbezogenen Qualität 
der Ausführungen. So nutzte eine Schwei-
zer Einrichtung die Gunst der Stunde und 
entwickelte den sogenannten „Trimm-
Parcour“. Von Anbeginn war ich ein 
Gegner dieser Einrichtung. Die „Trimm-
Parcours“ wurden vielfach im Wald 
aufgebaut, meistens weit weg von der 
nächsten Ortschaft. Stieß ein jahrzehn-
telang untrainierter Mensch plötzlich im 
Waldspaziergang auf die Möglichkeit, sich 
turnerisch betätigen zu können, mag das 
manchen hierzu verlockt haben, was ja 
auch der Sinn des Parcours war. Sollte da-
bei jedoch eine Verletzung eintreten, dann 
war der Betreffende eventuell bewegungs-
unfähig auf sich allein gestellt. Handys 
und ähnliche Einrichtungen existierten 
noch nicht. Einige solcher Fälle sind uns 
auch bekannt geworden. 

Der Frühjahrsstart zur Aktion „Trim-
ming 130“ fand 1976 in Arolsen statt. Lan-
desminister wie Willi Weyer, Filmstar und 
Ärztin Marianne Koch und der zweifache 
Goldmedaillengewinner bei Olympischen 
Spielen Emil Zatopek beteiligten sich an 
der Eröffnung und machten auch beim 
„Frühjahrslauf “ zum Jahresauftakt von 
„Trimming 130“ mit.

Acht Millionen Menschen beteiligten 
sich innerhalb der ersten zehn Jahre an der 
„Trimm-Aktion“. Sprunghaft stieg die Mit-
gliederzahl in Sportvereinen an und mit 
ihnen die Größenordnung des DSB. Inner-
halb kurzer Zeit erreichte die „Trimm-Dich-
Kampagne“ einen Bekanntheitsgrad von ca. 
90 Prozent und lag damit deutlich über den 
von mehreren Bundesministern. Slogans 
wie „Lauf mal wieder“, „Schwimm mal wie-
der“, „Fahr mal wieder Rad“, „Lauf mal wie-
der Ski“ mobilisierten die Menschen.

Auch die Ausbildung der Übungs-
leiter wurde stärker gesundheitlich aus-
gebaut. Auf breiter Basis betätigten sich 
Sportärzte an der Fort- und Weiterbildung. 
Sportvereine führten Volkswettbewerbe 
durch oder ganze Informationskurse. 

Im Nachhinein steht heute für mich 
Jürgen Palm ganz im Vordergrund, der als 
DSB-Funktionär den Grundgedanken von 
Willi Daume und durch seine enge Verbin-
dung zur Sportmedizin der Kampagne eine 
wissenschaftliche Grundlage gab, verbun-
den mit allen notwendigen Empfehlungen 
und auch Warnungen.

Im August 2006 rief mich Jürgen Palm 
aus den USA an und teilte mir mit, er beab-

sichtige eine neu Form der „Trimm-Aktion“ 
aufzubauen, ob ich mitmachen würde bei 
der Ausarbeitung aus der Sicht des Arztes. 
Gerne sagte ich ihm zu. Wenige Tage später 
verstarb er völlig unerwartet im Alter von 71 
Jahren. Mit ihm verlor der deutsche Sport 
eine große Persönlichkeit. 

Zusammenfassend ist festzustellen: 
Ohne die deutsche sportmedizinische 
Grundlagenforschung zum Thema „Sport 
und Gesundheit“ hätte eine „Trimm-Akti-
on“ nicht entstehen können. 

Univ.-Prof. mult. Dr. med. Dr. h. c. mult. 
Wildor Hollmann (em.)

Institut für Kreislaufforschung und 
Sportmedizin, Deutsche Sporthochschule 

Köln

nachricht
„HoT Topics“ beim sportärztekongress 2014
Beim diesjährigen DGSP-Kongress können 
Sie erstmals Themen präsentieren, die Sie 
bereits publiziert haben! Neuste Originalar-
beiten, die im Jahr 2014 in „peer review“ 
Zeitschriften – wie der Deutschen Zeitschrift 
für Sportmedizin – veröffentlicht worden 
sind, können so den Kongressteilnehmern 
vorgestellt werden. Dies erhöht die wissen-
schaftliche Aktualität des Kongresses enorm! 
Senden Sie Ihren publizierten Originalartikel 
unter Angabe des Kennworts „Hot Topic“  
an die E-Mail-Adresse dgsp@dgsp.de. Es  
können nur Artikel berücksichtigt werden, 
die im Jahr 2014 bis zum Anmeldeschluss 
am 30. Juni veröffentlicht worden sind; es 
zählt auch die vorab Epub-Veröffentlichung. 
Der Wissenschaftsrat wird aus den einge-
reichten Originalarbeiten maximal sechs 
Artikel für die Präsentation in der Sitzung 
„Hot Topics“ auswählen.

A uch Fußballfans, die erst jetzt zur 
WM nach Brasilien reisen, sollten 
sich auf die klimatischen Besonder-

heiten einstellen, um die Spiele der deut-
schen Auswahl gesund bis hoffentlich zum 
Endspiel verfolgen zu können.

Für eine gute Hitzeregulierung muss 
der Körper Schweiß produzieren, der dann 
an der Körperoberfläche verdunstet. So 
wird dem Körper Wärme entzogen und die 
Körpertemperatur kann reguliert werden. 
Kommt es zu großen Flüssigkeitsverlusten, 
reagiert der Organismus nicht mehr adä-
quat und es kommt zu Erschöpfung, Hitze-
kollaps oder Hitzeschlag. 

Die DGSP empfiehlt daher:
Die Fans sollten sich behutsam an die er-
höhten Temperaturen anpassen und mög-
lichst schon ein paar Tage vor ihrem ersten 
Spiel anreisen, da die Belastung auch für 
einen Fan, der eventuell lange Fußmärsche 
zum Stadion in Kauf nehmen muss und 
dann der prallen Hitze ausgesetzt ist, rela-
tiv hoch sein kann.
Der Flüssigkeitsverlust muss ausgegli-
chen werden. Hierfür sind in erster Linie 
Mineralwasser und in Maßen Isotonische 
Getränke geeignet. Ein Gewichtsverlust in 
kurzer Zeit und eine Dunkelfärbung des 
Urins weisen auf ein Defizit an Körperflüs-

sigkeit hin. Es ist dann angebracht, die täg-
liche Zufuhr an Flüssigkeit zu erhöhen.
Die Bekleidung sollte aus dünnem Gewebe 
bestehen, das die Feuchtigkeit aufnehmen 
kann und etwas wärmedurchlässig ist. 
Wichtig ist, dass der Schweiß an der Haut-
oberfläche verdunsten kann, da die Wär-
meregulierung sonst nicht funktioniert.
Auch für entsprechenden UV-Schutz muss 
gesorgt sein, in erster Linie durch eine 
geeignete Kopfbedeckung und unter Um-
ständen einen Nackenschutz sowie eine 
geeignete Sonnencreme mit einem Licht-
schutzfaktor von mindestens 30.

Dr. Ingo Tusk, Frankfurt 

hitze bei der fußball-Weltmeisterschaft
Die deutschen Sportmediziner raten den Fans: Früh anreisen und ausreichend trinken. 
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Sportler, die über Beschwerden im Be-
reich der Leiste und des Beckens klagen, 
stellen den behandelnden Arzt vor be-
sondere Herausforderungen. Die angege-
benen Schmerzen sind meist unspezifisch 
und lassen sich nur selten direkt einer 
bestimmten anatomischen Struktur zu-
ordnen. „Bei Leistenschmerzen ist das 
Umfeld zunächst sehr unklar“, erklärt Dr. 
Christian Schneider, leitender Arzt der 
Schön-Klinik München-Harlaching und 
Mitglied der medizinischen Experten-
kommission des Deutschen Olympischen 
Sportbundes (DOSB).

Bei Beschwerden im vorderen Be-
ckenringbereich oder in der Leistenge-
gend kommen angesichts der komplexen 
anatomischen Strukturen in dieser Region 
die unterschiedlichsten Pathologien des 
Hüftgelenks, des Leistenkanals sowie der 
verschiedenen Muskelansätze aber auch 
der nervalen Versorgung in Frage, die im 
Grunde alle abgeklärt werden müssen, er-
läuterte Schneider im Anschluss an den 
Steinbach-Talk 2014 in München. Der 
Steinbach-Talk ist ein interdisziplinäres 
Treffen von Sportmedizinern und Mann-
schaftsärzten. In diesem Jahr hat sich die 
Expertenrunde ausführlich mit dem The-
ma Leisten- und Symphysenschmerzen 
beschäftigt und dazu ein Diagnose- und 
Therapieschema mit Empfehlungen für 
die Praxis ausgearbeitet. Das Schema gibt 
Hinweise unter anderem zu Anamnese, Di-
agnose und Therapie bei Verletzungen im 
Adduktorenbereich, bei Beschwerden im 
Bereich der Symphyse und des Hüftgelenks 
sowie der Leiste selbst.

stop-and-go-sportarten sind  
besonders betroffen
Zu den Sportarten, bei denen Sportler 
häufiger von Beschwerden in der Sym-
physen- und Leistenregion betroffen 
sind, gehören in erster Linie Stop-and-go-
Sportarten. An vorderster Stelle stehen 
dabei Fußball, Basketball oder Hockey. So 
haben mehr als die Hälfte aller Fußballer 
im Laufe ihrer Karriere mindestens ein-
mal Beschwerden in der Leistengegend. 
Grund dafür ist der häufige und sehr ra-
sche Wechsel der Beinbelastung. Beim 
Fußballer, der rennt, sich dreht, auf einem 
Bein steht, ausholt und schießt, kommt es 
dabei zu einer außerordentlichen Verdre-
hung des Beckens, was im Laufe der Zeit 
zu solchen Beschwerden führen kann, 
so Schneider. Solche Verwringungen des 
Beckens können unter anderem zu einer 
Mikrotraumatisierung und zu einer Dege-
neration der Symphyse führen.

schmerzen im Beckenbereich
Expertenrunde des Steinbach-Talks 2014 legt Diagnose- und 
Therapieschema bei Leisten- und  Symphysenschmerzen vor.

Dr. christian schneider, Steinbach-Talk 2014

Da die unterschiedlichsten Patho-
logien im Bereich des Beckens und der 
Leiste häufig eine ähnliche Symptoma-
tik hervorrufen, ist die Festlegung auf die 
Ursache der Beschwerden in den mei-
sten Fällen erst nach einer ausführlichen 
Anam nese und einer differenzierten Dia-
gnostik möglich, erklärt Schneider. Dabei 
kann es hilfreich sein, wenn man sich ge-
gebenenfalls auch die schmerzauslösende 
Bewegung vorführen lässt, empfiehlt er in 
diesem Zusammenhang.

Muskuläre Dysbalancen können zu 
Beschwerden führen
Eine der häufigsten Ursachen von akuten 
oder chronisch rezidivierenden Schmerzen 
im Leisten- und Beckenbereich bei Sport-
lern sind die am Schambein ansetzende 
Muskulatur sowie die untere Bauchmus-
kulatur. Häufig besteht dabei eine Dysba-
lance von Adduktoren und Abduktoren, 
oftmals auch eine Dysbalance zwischen 
lumbaler und abdominaler Muskulatur, 
was sich dann negativ auf die Beckenstabi-
lität auswirkt. 

Bei Beschwerden in diesem Bereich 
lässt sich in vielen Fällen durch eine lo-
kale Injektion mit Traumeel® und einem 
Lokalanästhetikum eine Besserung erzie-
len, erklärt Schneider. Die Behandlung mit 
Traumeel® hat zugleich auch einen dia-
gnostischen Effekt: Wenn die Beschwerden 
trotz Injektion nicht nachlassen, sollte eine 
Kernspinuntersuchung der Region veran-
lasst werden. Eine Injektion in den Sym-
physenknorpel sollte erst an letzter Stelle 
stehen, betont Schneider.

Bei der Suche nach den Ursachen von 
Schmerzen in der Becken- und Leistenge-
gend spielen Fehlstellungen auch von Fuß 
und Hüfte eine Rolle. So können Abwei-
chungen von der normalen Fußform nicht 
nur am Fuß selbst Schmerzen auslösen, 
sondern in einer Kettenreaktion auch am 
Knie, in der Leiste und am Becken, erin-
nert Schneider. Die Beurteilung der Sta-
tik und des gesamten Bewegungsablaufs 
ist daher ein wesentlicher Bestandteil  
der Untersuchung.

* mit freundlicher Unterstützung der  
Biologische Heilmittel Heel GmbH

Beschwerden in der Leistengegend sind für Fußballer 
nicht ungewöhnlich – mindestens jeder zweite Kicker ist 
im Laufe seiner Karriere davon betroffen.
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