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Von schmerzen befreien
62 Prozent der deutschen Bevölkerung lei-
den unter akuten und chronischen Schmer-
zen (laut RKI, Consulting in Healthcare). 
Mit ProntoGuard® gibt die Firma Pronto-
med diesen Patienten neue und berech-
tigte Hoffnung auf nachhaltige Linderung 
und Schmerzbefreiung.

Bei diesem  System handelt es sich um 
ein patentiertes Verfahren. ProntoGuard® 
ist ein  zertifiziertes Medizinprodukt. Das 
kompakte, batteriebetriebene Gerät ist für 
den mobilen Einsatz konzipiert. Pronto-
Guard® wird zur Stimulationstherapie in 
Kliniken und Praxen eingesetzt – vor allem 
zur Behandlung von Schmerzen im Bewe-
gungsapparat. Speziell bei Akutschmerzen 
aufgrund sportlicher Aktivitäten erzielt 
ProntoGuard® nachhaltige Erfolge.

ProntoGuard® gelingt als einziger 
Therapie die Stimulation drucksensibler 
Punkte mittels Druck und Frequenzen. Die 
hochwirksamen Frequenzen von 2.800 Hz 
bzw. 8.000 Hz sichern eine schnelle und 
nachhaltige Schmerzlinderung. Grund-
sätzlich ist die Frequenz 2.800 Hz geeignet 
für Behandlungen des Nervensystems wie 
zum Beispiel Neuralgien, neuralgiforme 
Schmerzen, Cervicobrachialgien (bei 
HWS-Syndrom) und Ischialgien (bei LWS-
Syndrom). 

8.000 Hz werden zur Behandlung 
von Schmerzpunkten an Muskeln, 
Sehnen, Bändern und Knochen ein-
gesetzt. Die wichtigsten Indikationen 
sind: HWS-Syndrom, Schulter-Arm-
Syndrom, LWS-Syndrom, Gonarth-
rose, Epicondylitis, Achillodynie und 
Fersensporn. Auch in Ergänzung und 
Optimierung einer Akupunktur- oder 
Akupressurbehandlung ist Pronto-
Guard® einsetzbar.  

Der Erfolg bei über 6.000 Pa-
tienten mit einer nachhaltigen 
Schmerzlinderung bis hin zur 
Schmerzbefreiung  ist in mehr als 75 % 
aller Fälle nachgewiesen. 

Die Vorteile für den Anwender 
sind: einfache Handhabung, schneller 
Behandlungserfolg, wenige Minuten 
dauernde Behandlung ohne Neben-
wirkungen, Entlastung des Budgets. 

Im Bereich Sportmedizin wird 
ProntGuard® deutschlandweit erfolg-
reich eingesetzt. Unter anderem im 
Saluto Sport- und Gesundheitszen-
trum Halle/Westfalen (Gerry Weber-
Open) sowie in diversen Olympia-
stützpunkten. Weitere Infos per 
Telefon unter 05221/690001 oder im 
Internet auf  www.prontomed.de

Neuer, erfolgreicher Ansatz in der Schmerztherapie.
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nachrichten & termine
24.–26. Juni 2009: TopCliniCa 
auf der neuen Messe Stuttgart 
Die Messe wendet sich an das „System 
Klinik“ und spricht die Entscheider in 
den Kliniken und Krankenhäusern der 
DACH-Region funktionsübergreifend an. 
Internet: www.topclinica.de

preiS für HerzforSCHung 
Die Deutsche Stiftung für Herzforschung 
vergibt auch 2009 den August Wilhelm 
und Lieselotte Becht-Forschungspreis. 
Ausgezeichnet wird eine wissenschaftlich 
hochwertige und zugleich patientennahe 
Forschungsarbeit auf dem Gebiet der 
Herz-Kreislauf-Krankheiten. Die Arbeiten 
dürfen einen Gesamtumfang von 25 Sei-
ten nicht übersteigen und in dieser Form 
noch nicht veröffentlicht sein. Teilnah-
meberechtigt sind in Deutschland tätige 
Wissenschaftler, die das 40. Lebensjahr 
noch nicht überschritten haben. Der 
Preis ist mit 15000 Euro dotiert. Mehr 
Infos im Internet unter www.dshf.de

goTS-SyMpoSiuM anläSSliCH der 
leiCHTaTHleTik-WM 2009 in Berlin 
Vom 15. bis 23. August wird in Berlin 
die 12. IAAF-Leichtathletik-Weltmeis-
terschaft ausgetragen. Die Gesellschaft 
für Sportorthopädisch-Traumatologische 
Sportmedizin (GOTS) bietet dazu am 
Vorabend der Eröffnungsveranstaltung 
(Freitag, 14.8.) ein sportmedizinisches 
Symposium an, bei dem die Betreuung 
der Hochleistungssportler der verschie-
denen leichtathletischen Disziplinen 
im Mittelpunkt steht. Im Hotel der 
Athleten werden sich die Referenten, 
die zum einen auf eine eigene leistungs-
sportliche Karriere in der Leichtathletik 
zurückblicken können und zum anderen 
seit vielen Jahren in die Betreuung von 
Hochleistungssportlern eingebunden 
sind, überwiegend mit orthopädisch-
traumatologischen Themen beschäftigen 
und in einer lebhaften Diskussion die 
„Problemzonen“ der Athleten behandeln. 
Infos im Internet unter www.gots.org 
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D ie Deutsche Gesellschaft für Sportme-
dizin und Prävention (DGSP) begrüßt 
es, dass der Präsident der Bunde-

särztekammer, Professor Dr. Jörg-Dietrich 
Hoppe, die entscheidende Bedeutung eines 
gesunden Lebensstils für die Gesundheit 
thematisiert. Wer körperlich aktiv ist, hat 
eine größere Wahrscheinlichkeit auf ein 
langes beschwerdefreies Leben sowie den 
Erhalt seiner beruflichen Leistungsfähigkeit. 
Die Häufigkeit der wichtigen Zivilisations-
krankheiten wie Stoffwechsel- (Diabetes 
Typ 2, Fettstoffwechselstörungen), Herz-
Kreislauf- (Bluthochdruck, Schlaganfall und 
Herzinfarkt) sowie verschiedene Krebser-
krankungen (u.a. Dickdarm- und Brustkrebs) 
lassen sich zu einem hohen Prozentsatz 
durch einen gesunden Lebensstil vermei-
den: Nichtrauchen, Gewicht optimieren, Er-
nährung anpassen (mediterrane Kost) und 
regelmäßige, möglichst tägliche Bewegung.

dgSp begrüßt Bonus-/Malusregeln zur 
Verbesserung der gesundheit
Diese Erkenntnis hat trotz des ausreichenden 
Wissens in der Bevölkerung nicht zu Verhal-
tensänderungen geführt. Nur 13 Prozent der 
Erwachsenen in Deutschland sind ausrei-
chend körperlich aktiv. Der übrige Teil erhöht 
durch fehlende Bewegung das Risiko des Auf-
tretens von Beschwerden und Erkrankungen. 
Gleiches gilt für die Ernährung. Die meisten 

Ärzte versuchen, durch gut gemeinte Appelle 
die Patienten zu einem gesunderen Lebens-
stil zu bewegen. Dieses Bemühen ist aus ver-
schiedenen Gründen nur in seltenen Fällen 
erfolgreich. Gefragt sind durchdachte Kon-
zepte zu Lebensstiländerungen, um nachhal-
tige Wirkungen zu erzielen. Im Mittelpunkt 
steht die Situation des Einzelnen mit einer 
individuellen Vermittlung des adäquaten Be-
wegungs- und Ernährungsverhaltens.

Die DGSP hat mit ihren rund 10000 
Sportmedizinern bundesweit flächen-
deckend nicht nur die passende Kompe-
tenz, um die Gesundheitssituation in der 
Bevölkerung zu verbessern, sondern auch 
entsprechende Konzepte zu ihrer Um-
setzung. Auf das Projekt „Mobilis“ sei ver-
wiesen, auch auf die Kooperation mit dem 
Deutschen Olympischen Sportbund (Sport 
pro Gesundheit).

In diesem Zusammenhang halten die 
deutschen Sportärzte eine von Hoppe an-
gedachte Bonus- oder Malusregelung für 
eine Möglichkeit, Verbesserungen der ge-
sundheitlichen Situation durch individuelle 
Verhaltensänderung zu erreichen.

DGSP-Präsident Professor Dr. Herbert 
Löllgen, Telefon 02191/65354, E-Mail: loell-
gen@dgsp.de

DGSP-Vizepräsident Professor Dr. Klaus-
Michael Braumann, Telefon 040/42838-6339, 
E-Mail: braumann@uni-hamburg.de

stellungnahme
Die deutschen Sportärzte zu Vorschlägen des Präsidenten der 
Bundesärztekammer.

Gelenkerkrankungen führen aufgrund von 
Schmerzen und Einschränkungen der Mo-
bilität bei den Betroffenen zu einem erheb-
lichen Verlust an Lebensqualität. Ist der 
Knorpel jedoch erst einmal zerstört, kann 
er nicht wieder aufgebaut werden. Durch  
eine intra-artikuläre Hyaluronsäure-Injek-
tion wird die natürliche Synovialflüssigkeit 
ergänzt und somit deren visköse Konsi-
stenz und die Gleitfähigkeit des Knorpels 
verbessert.  Der Knorpel kann sich regene-
rieren und die Bewegungen können wie-
der schmerzfrei ablaufen. In einer Anwen-
dungsbeobachtung wurde Hyaluronsäure 
(Curavisc®) von 40 Orthopäden unabhängig 
voneinander auf Sicherheit, Wirksamkeit 
und Handhabung geprüft. Das Produkt ist 
CE-zertifiziert und zur intra-artikulären In-
jektion zugelassen.

anwendungsbeobachtung
Ausgewertet wurden die Dokumentations-
bögen von 525 Teilnehmern im Alter von 
19 bis 94 Jahren (Durchschnittsalter: 56,5 
Jahre). Am häufigsten waren Knie (427) und 
Hüfte (44) Patienten betroffen. Insgesamt 
wurden 2494 Injektionen verabreicht: 465 
Patienten erhielten fünf, 50 Patienten drei 
Injektionen. 

ergebnisse
Die klinische Bewertung erfolgte nach 
der jeweils letzten Injektion anhand eines 
Score-Systems (von „Beschwerdefreiheit“ 
mit 1 Punkt bis „deutliche Verschlechte-
rung“ mit 6 Punkten). Ausgewertet werden 
konnten 455 Patienten, für die nach 5 Injek-
tionen alle Angaben komplett vorlagen. Die 
erfolgreiche und sichere Behandlung mit 
Curavisc® bestätigt die in der Literatur be-
schriebene Wirksamkeit eindrucksvoll. 

fazit
Die kurmäßige, intraartikuläre Behandlung 
leicht- bis mittelgradiger degenerativer Er-
krankungen der großen Gelenke mit Hyalu-
ronsäure (Curavisc®) hat sich somit als eine 
ausgesprochen gut verträgliche, klinisch 
wirksame Therapie bewährt. 

Weitere Infos: www.curasan.de

hyaluronsäure
gegen arthrose
Hohe Sicherheit und Wirksam-
keit nachgewiesen.
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i n vielen asiatischen Kampfkünsten gehört 
es traditionell zum Training, sich Schmer-
zen zuzufügen, um auf Dauer gegen 

Schmerzen abgehärtet zu sein. Bei Proban-
den, die regelmäßig Kung Fu betreiben, unter-
suchten Wissenschaftler der Klinik für Neuro-
logie des Universitätsklinikums Münster, wie 
sich im Verlauf solcher Abhärtungsübungen 
die Schmerzschwellen verändern. Sie fanden 
heraus, dass nicht nur die Schmerzschwel-
len am Körper durch das Training ansteigen 
sondern, dass auch die Schmerzschwellen 
im Gesicht ansteigen, obwohl das Gesicht bei 

den Übungen gar nicht berührt wurde. Die 
Gesichtsregion wird vom Nervus trigeminus 
versorgt, der auch für Kopfschmerzen ver-
antwortlich ist. Die Abhärtungsübungen, die 
in dieser Studie ausschließlich an den Armen 
und Beinen durchgeführt worden waren, 
führten also auch dazu, dass die Schmerz-
empfindung bei Kopfschmerzen nachließ.  
Es soll nun systematisch untersucht wer-
den, ob eine kontrollierte Aktivierung der 
Schmerzhemmung auch langfristig thera-
peutisch in der Kopfschmerztherapie genutzt 
werden kann.  Rita Wilp

höhere schmerzschwellen
Wie sich Abhärtungstraining auf die Schmerzempfindung auswirkt. 
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trinken beim sport
Mehr Spaß und Leistung bei der Bewegung mit 
optimaler Getränkeversorgung.

n icht erst trinken, wenn der Durst kommt. Das gilt be-
sonders beim Sport. Denn durch das körpereigene 
Kühlsystem „Schwitzen“ verlieren Sportler Flüssigkeit 

und Mineralstoffe. Die sollten so schnell wie möglich wieder 
aufgefüllt werden, damit Leistung, Konzentration und Spaß 
nicht sinken. Denn bereits ein Flüssigkeitsverlust von einem 
Liter kann einen Leistungsabfall von 10 Prozent verursachen. 
Des Weiteren kann es beispielsweise zu Kopfschmerzen, Mü-
digkeit, Konzentrationsstörungen oder nächtlichen Waden-
krämpfen kommen.

Je nach Trainingszustand und Belastungsintensität 
schwitzen Menschen unterschiedlich stark. Untrainierte pro-
duzieren beim Sport etwa 0,8 Liter Schweiß pro Stunde, trai-
nierte Sportler bei intensivem Training zwei bis drei Liter. Wer 
genau wissen möchte, wie viel er schwitzt, kann das durch 
Wiegen ermitteln: vor und nach dem Sport, am besten unbe-
kleidet. Der Gewichtsverlust entspricht ungefähr dem Verlust 
an Flüssigkeit. Eventuell genossene Getränke müssen dazuge-
rechnet werden.

Regelmäßige Trinkpausen halten Sporttreibende fit. Bei 
körperlichen Aktivitäten über 30 Minuten sollten sie etwa 0,5 
bis 1 Liter Flüssigkeit in der Stunde zu sich nehmen. Bei inten-
siver Belastung, die mehr als eine Stunde dauert, sind sogar 
Trinkpausen alle 15 Minuten ratsam, 7 mit etwa 200 bis 500 
Milliliter pro Pause. Ein Tipp für ambitionierte Sportler: Trin-
ken Sie bereits 15 bis 30 Minuten vor Training oder Wettkampf 
300 bis 500 ml. So starten Sie mit einem guten Vorrat und die 
später getrunkene Flüssigkeit gelangt schneller ins Blut. Nach 
dem Sport sollten alle Sportler gut darauf achten, die Körper-
reserven wieder vollständig aufzufüllen.

Sind spezielle Sportgetränke sinnvoll? Für den „norma-
len“ Freizeitsportler bringen Sportgetränke keine Vorteile. 
Lediglich Leistungssportler und Marathonläufer brauchen 
eine besondere Versorgung. In jedem Fall gilt: Die Getränke 
müssen isoton oder hypoton sein, das heißt die gleiche Men-
ge an darin gelösten Teilchen enthalten wie das Blut (isoton) 
oder eine geringere Anzahl an gelösten Teilchen (hypoton). 
Das sind zum Beispiel selbst gemischte Saftschorlen (nur mit 
reinem Fruchtsaft, keinen Nektar oder Fruchtsaftgetränk ver-
wenden), Mineralwässer ohne Kohlensäure, aber einem hohen 
Gehalt an Mineralstoffen (Natrium, Kalium und Magnesium). 
Limonade, Cola, Energydrinks oder pure Säfte sind hingegen 
ungeeignet, weil sie zu viele gelöste Substanzen enthalten. 

 DEUTSCHES GRÜNES KREUZ e.V.
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Der demographische Wandel stellt 
unsere Gesellschaft vor neue He-
rausforderungen: Dank der ver-

besserten medizinischen Versorgung 
wird die Menschheit in der westlichen 
Welt immer älter. Mit steigendem Al-
ter potenziert sich jedoch auch die 
Gefahr, einen schweren Herzinfarkt 
zu erleiden. Ein natürlicher Schutzme-
chanismus, den das Herz in sich trägt, 
geht nach und nach verloren. Doch es 
gibt auch eine gute Nachricht: Dieser 
Verlust der „Kardioprotektion“, wie die 
angeborene Herzschutzfunktion in der 
Medizin genannt wird, lässt sich rück-
gängig machen – und zwar mit einem 
ganz einfachen Rezept: Viel Bewegung 
und kalorienreduziertes Essen bringen 
die Herzmuskeln wieder auf Trab.

Natürlich gelten sportliche Be-
tätigungen und bewusste Ernährung 
schon seit langer Zeit als Hausrezept 
für ein langes Leben ohne Herzinfarkt. 
Doch jetzt sind Forscher am Univer-
sitätsklinikum Essen dem Mechanis-
mus, der dahinter steckt, auf der Spur.

„Zellbestandteile, insbesondere 
die Mitochondrien, verändern sich 
mit dem Alter, deshalb kann es ver-
stärkt zu Veränderungen im Erbgut 
und der Funktion von Herzmuskelzel-
len kommen“, erklärt Privatdozentin 
Dr. Kerstin Böngler vom Universitäts-
klinikum Essen, die für ihre Untersu-
chungen der Mitochondrienfunktion 
beim Herzinfarkt von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft gefördert 
wird. In den Zellen entstehen freie 
Radikale, die wiederum die DNA und 
Proteine beschädigen und dadurch 
zu Zellveränderungen und in letzter 
Instanz auch zum Zelltod führen kön-
nen. „Dadurch wird das Herz stark 
geschädigt und verliert seinen Schutz 
vor Herzinfarkten“, so Böngler. „Es 
sind ganz bestimmte Proteine, die mit 
dem Alter verloren gehen und für den 
Verlust des Schutzes vor dem Herzin-
farkt verantwortlich sind. Andere Pro-
teine wiederum sind nicht betroffen“, 
ergänzt Professor Dr. Gerd Heusch, 
Direktor der Pathophysiologie am Es-

sener Uniklinikum. Die Wissenschaftler ha-
ben untersucht, welche Signalmoleküle das 
Herz vor dem Infarkt schützen. In den Mit-
telpunkt stellten sie dabei die so genannte 
Ischämische Präkonditionierung, die die 
Wucht eines Herzinfarktes im Vorfeld ab-
federn kann. Für diese Präkonditionierung 
wird die Durchblutung der Herzmusku-
latur kurzzeitig unterbrochen, dadurch 
werden Prozesse in den Muskelzellen in 
Gang gesetzt, die das Herz vor ähnlichen 
Reizen schützen. Kommt es dann zu einem 
richtigen Herzinfarkt, sind dessen Auswir-
kungen deutlich geringer. Bei älteren Men-
schen nimmt dieser Schutzmechanismus 
jedoch stetig ab, eine Ischämische Prä-
konditionierung wirkt dann nicht mehr so 
effektiv – mehr Gewebe stirbt ab, weil das 
Herz weniger geschützt ist.

Weniger kalorien und mehr Sport
Die Essener Forscher haben jedoch nicht 
nur dieses Phänomen beobachtet, sondern 
verfolgen nun auch das Ziel, den Verlust 
des Herzschutzmechanismus umzukehren. 
Eine deutliche Drosselung der Kalorienzu-
fuhr und moderate körperliche Bewegung 
können dem Trend entgegenwirken.

Regelmäßige körperliche Betätigung 
führt dazu, dass mehr Antioxidantien gebil-
det werden, die freie Radikale in den Zellen 
abfangen können. Zudem wird erreicht, dass 
sich die Proteine wieder stabilisieren und 
dem Zelltod entgegengewirkt wird. Im Mo-
dellversuch mit Tieren stellte sich heraus, 
dass der körpereigene Herzschutz durch 
sportliche Betätigung teilweise wiederher-
gestellt werden kann, das Ergebnis lässt sich 
noch weiter verbessern, indem man Sport 
und eine Kalorienreduktion miteinander 
kombiniert. Auch die Kalorienreduktion 
verbessert die Funktion der Mitochondrien 
auf molekularer Ebene. „Schon leichte kör-
perliche Betätigung reicht aus, um den ma-
ximalen Effekt zu erzielen“, sagt Dr. Kerstin 
Böngler, die auch Couch-Potatoes Hoffnung 
macht: „Die positive Wirkung von mehr Be-
wegung lässt sich auch im höheren Alter 
noch erreichen, selbst wenn man vorher nie 
Sport gemacht hat“, erklärt sie. Weitere Infos 
im Internet unter www.uk-essen.de

 Anne Bolsmann

Den herzinfarkt vermeiden
Mehr Bewegung und weniger Kalorien: warum diese einfache 
Formel den Körper vor Herzinfarkten schützen kann.

Anzeige


