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RunD um DEn SpORt

D ass die Deutschen zu wenig Sport trei-
ben, ist aus den Daten des Bundesge-
sundheitssurvey seit einigen Jahren 

bekannt. Das als gesundheitlich notwendige 
Mindestmaß von zwei Stunden gezielter 
körperlicher Aktivität bzw. Sport pro Woche 
– neuere Konsensus-Statements fordern 
sogar 5 x 30 Minuten/Woche - wird schon 
bei der Altersgruppe bis zum 30. Lebens-
jahr von 25 Prozent 
nicht erreicht, in 
der Altersgruppe 
bis zum 50. Lebens-
jahr sind es circa 33 
Prozent, im Alter 
jenseits der 65 er-
reichen 50 Prozent 
und mehr diese 
Norm nicht. Noch 
schlimmer wiegt 
die Tatsache, dass 
ein nicht unerheb-
licher Prozentsatz 
der Bevölkerung 
nach eigenen An-
gaben bemüht ist, 
auch körperliche 
Anstrengungen im 
Alltag zu vermei-
den. Die Deutsche 
Nichtbeweger Stu-
die aus Nürnberg 
beziffert den Prozentsatz der Vermeider von 
Alltagsbewegungen in der Altersgruppe bis 
30 mit rund 15 Prozent, in der Altersgruppe 
bis 50 mit etwa 20 Prozent und in der Alters-
gruppe über 60 mit gut 30 Prozent. 

Männer sitzen fünfeinhalb Stunden am 
Tag, Frauen nur 45 Minuten weniger
Den strukturierten Sportangeboten (Sport-
vereine, kommerzielle Sportanbieter etc.) 
wird eine wichtige Aufgabe in der Kom-
pensation zugesprochen, allerdings wird 
der Erreichungsgrad vor allem der un-
teren Bevölkerungsschichten, die es am 
nötigsten hätten, als gering eingestuft. Der 
Fokus richtet sich daher den Alltagsaktivi-
täten zu, aber auch hier gibt es Besorgnis-
erregendes zu berichten. Die deutschen 
Männer sitzen, nach Daten des Zentrums 
für Gesundheit der Deutschen Sporthoch-

schule Köln fünfeinhalb Stunden pro Tag 
und die Frauen nur 45 Minuten weniger. 
Die längsten Sitzzeiten sind in der Alters-
gruppe von 18 bis 29 Jahre zu beobachten. 
Pedometerdaten von Schülern zeigen ein 
ähnlich erschreckendes Bild. Circa 45 Pro-
zent des im wachen Zustand verbrachten 
Tages weisen keinerlei Schrittaktivtäten 
auf. Bei älteren Patienten, etwa solchen mit 

einer diabetischen Neuropathie, erreicht 
die an Schritten gemessene Nullaktiviät 
fast zwei Drittel der Wachzeit. In der Dauer 
dieser Nullaktivitätszeiten wird ein gesund-
heitlich negativer Faktor gesehen, nicht nur 
wegen des fehlenden Kalorienumsatzes in 
dieser Zeit, sondern vor allem auch wegen 
der unkontrollierten Kalorienaufnahme 
während dieser Zeit. Hier sei nur auf die 
Zufuhr von hochenergetischen Produkten 
wie Chips und Süßigkeiten während des 
Medienkonsums verwiesen. 

Sich lebhaft bewegen wirkt positiv
Stärker noch als die Nullaktivität, aber 
auch stärker als die im Umfang zu geringe 
hohe Aktivität, der Sport, schein der Zwi-
schenbereich, die moderate Aktivität, für 
die Gesundheit von Relevanz. Levine und 
Mitarbeiten fanden (publiziert in einem 

Nature Artikel) in den Bewegungen, die mit 
den Routine des Alltags verbunden waren, 
die wesentlichen Unterschiede zwischen 
Schlanken und Übergewichtigen. Wibbeln 
(sich lebhaft bewegen) scheint sich dem-
nach gesundheitlich positiver auszuwirken, 
als alles in stoischer Ruhe auszusitzen. Da-
rauf macht die Deutsche Gesellschaft für 
Sportmedizin und Prävention (DGSP) auf-

merksam. Das von 
Schlanken an den 
Tag gelegte ak-
tivere Bewegungs-
verhalten machte 
zwar nur einen 
Unterschied von 
gut 350 kcal/Tag 
gegenüber den 
Übergewichtigen. 
Würden aber die 
Übergewichtigen 
das gleiche Bewe-
gungsverhalten 
wie die Schlanken 
an den Tag legen, 
so könnte dabei be-
zogen auf ein Jahr 
eine Gewichtsab-
nahme von 5 bis 
10 Kilogramm re-
sultieren. Was ein 
solcher Gewichts-

unterschied an positiven gesundheitlichen 
Impact hat, ist vielfach belegt. 

Bewegung in den Alltag integrieren
So positiv besetzt solche Aussagen wie 
„sich der Ruhe pflegen“ auch sind, Unruhe 
– gemeint ist hier die körperliche Aktivität 
– wäre gesundheitlich sicher besser. Der 
Alltag bietet viele Möglichkeiten der Akti-
vität. Das Beispiel „Treppen statt Aufzug“ 
ist zwar das am häufigsten genannte, ist 
jedoch nur eine von vielen Bewegungsmög-
lichkeiten, die der Alltag anbietet. Es bedarf 
jedoch des Bewusstseins für den positiven 
Wert auch banaler Alltagsaktivität und der 
Konsequenz den vielen verlockenden Mög-
lichkeiten, sich zu schonen, einen aktiven, 
sich etwas fordernden Bewegungspart ent-
gegen zu setzen.

Prof. Dr. Klaus Völker, Münster

„Wibbeln“ ist besser als stoische Ruhe
Die DGSP informiert: Deutsche sitzen zu viel – sich im Alltag viel bewegen macht schlank.
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treppensteigen statt Aufzugfahren ist eine von zahlreichen Bewegungsmöglichkeiten, die der Alltag bietet.
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G emeinsam warnen der Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB) und die Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention (DGSP) vor Medikamentenmissbrauch. „Was 

Doping im Wettkampfsport, ist Medikamentenmissbrauch im Frei-
zeitsport und allen anderen gesellschaftlichen Feldern. Hier müssen 
wir gemeinsam gegensteuern“, sagte DOSB-Präsident ffomas Bach 
in Frankfurt/Main: „Der DOSB möchte das ffema stärker als bisher 
ins Bewusstsein der Öflentlichkeit rücken. Dabei sind die Sportärzte 
ein wichtiger Partner.“

DGSP-Präsident Prof. Dr. med. Herbert Löllgen sagte: „Die 
deutschen Sportärzte haben bei allen ihren Erklärungen und 
Statements immer gegen Medikamentenmissbrauch Stellung ge-
nommen. Gerade im Sport können Medikamente fatale Neben-
wirklungen haben, vor allem ist vor unkontrollierter Gabe von 
Schmerzmitteln zu warnen: Schmerzen sind ein natürliches Warn-
zeichen, sie sind zu beachten und sollten in besonderen 
Fällen vom Arzt abgeklärt werden. Das gilt vor allem bei 
Gelenkschmerzen und auch vor z.B. Marathonläufen.“

Leistungssteigernde Medikamente bei Arbeit, Uni 
und Schule
Studien belegen, dass in Deutschland zwei Millionen 
Menschen gelegentlich Medikamente zur Verbesserung 
ihrer Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz einnehmen. 
800000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer tun dies 
regelmäßig. Und selbst in der Schule und an Universi-
täten spielen leistungssteigernde Arzneimittel schon 
eine Rolle. Während ein bis zwei Prozent der Oberstufen-
schülerinnen und -schüler schon einmal Medikamente 
zur Steigerung der Gehirnleistung ohne medizinische 
Notwendigkeit eingenommen haben, sind es bei Studie-
renden bereits fünf Prozent. Diesem Trend gelte es Ein-
halt zu gebieten, erklärte Bach.

Deshalb ergrifl der DOSB im Vorjahr die Initiative 
und setzt sich seitdem zusammen mit dem Allgemeinen 

Deutschen Automobil-Club (ADAC) und der ABDA – Bundesver-
einigung Deutscher Apothekerverbände für die Aufklärung über 
das ffema ein. Dabei baut der Dachverband des deutschen Sports 
auch auf die Hilfe seiner Mitgliedsorganisationen wie der DGSP.

Aufklärung über Gefahren
Mit der Initiative soll auf die mehr als 1,5 Millionen Bundesbür-
ger aufmerksam gemacht werden, die von Medikamenten ab-
hängig sind. Ziel sei es, über die Gefahren aufzuklären, die vom 
Medikamentenmissbrauch ausgehen, sagte Bach: „Medikamen-
tenmissbrauch gefährdet die Volksgesundheit. Dieser Missbrauch 
verstößt gegen die ursprüngliche Natürlichkeit des Sports und ist 
gesundheitsgefährdend. Er kann aber auch zur Gefahr für ande-
re werden, wenn dadurch Selbstüberschätzung zum Beispiel im 
Straßenverkehr eintritt.“  Deutscher Olympischer Sportbund

Viel zu viele Arzneimittel
DOSB und Sportärzte warnen vor Medikamentenmissbrauch.

Auch beim marathon sollte die Schmerzgrenze nicht durch Medikamente
beeinflusst werden.
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Den richtigen Sport finden
Wenn sich Nichtsportler zur Bewegung überzeugen lassen, muss der Sport angeboten werden, der 
ihnen Spaß macht. Hier einige Tipps zur Wahl der richtigen Sportart.

S port ist gesund. Aber wie ffnde ich 
als Nichtsportler die Bewegungs-
form, die mir Spaß machen könnte, 

wie packe ich die Sache richtig an?
Das Angebot an Sport- und Bewe-

gungsmöglichkeiten ist auf jeden Fall ziem-
lich groß. Ob Fußball, Eishockey, Leicht-
athletik, Triathlon, Joggen, Schwimmen 
oder Skilanglauf – eigentlich dürfte für 
jeden was dabei sein. „Wer lange keinen 
Sport mehr getrieben hat, sollte langsam 
und vorsichtig beginnen“, sagt Professor Dr. 
Jürgen Steinacker, Leiter der Sektion Sport 
und Sportmedizin des Universitätsklini-
kums Ulm: „Eigentlich gibt es am Anfang 
nur zwei wichtige Regeln: Man darf keinen 
Frust bekommen – und man sollte sich 
nicht überfordern.“ Denn sonst sei die Lust 
am Sport schnell wieder vorbei. Er rät, das 
Training langsam aufzubauen und anfangs 
hohe Belastungen zu vermeiden. Sein Tipp: 
Wenn etwas wehtut – Pause einlegen. Bei 
Müdigkeit – aufhören, dann reicht das Pen-
sum. Nach dem Training sei es wichtig, aus-
reichend zu trinken und sich auszuruhen.

Sportartspezifisch kleiden
Ist eine sportmedizinische Untersuchung 
bei jungen Menschen unter 35 Jahren nötig? 
„Eigentlich nur dann, wenn der (Wieder-)
einsteiger übergewichtig ist oder sich krank 
beziehungsweise ungesund fühlt“, meint 
Steinacker. „Ist das der Fall, sollte man sich 
an einen Sportmediziner wenden.“ Genau-
so wie ältere Wiedereinsteiger, die ebenfalls 
von einem Besuch beim Arzt profftieren. 
Sein Rat: „Den Trainer informieren, dass 
man schon länger nicht mehr aktiv war. Der 

wird dann darauf achten, dass die Belastung 
am Anfang nicht zu hoch ist.“

Generell gilt: sportartspeziffsche Klei-
dung tragen. Wer beispielsweise mit den 
falschen Schuhen laufen oder wandern 
geht, riskiert nicht nur Fußprobleme oder 
Verletzungen, sondern verliert auch ganz 
schnell den Spaß an der Bewegung, wenn er 
Schmerzen hat. Helm auf lautet die Devise 
mittlerweile bei vielen Sportarten wie Ski-
fahren, Mountainbiken oder Inlineskaten. 
Aufwärmen vor der Belastung ist immer 
Pflicht, denn Herzkreislauf, Muskulatur, 
Gelenke und Sehnen müssen auf die Bewe-
gung vorbereitet werden. Wer unvorberei-
tet von null auf hundert loslegt, riskiert, sich  
zu verletzen. 

Ist Dehnen sinnvoll? Darüber streiten 
sich die Wissenschaftler. Während die ei-
nen davon überzeugt sind, dass es Wunder 
vollbringt, bestreiten andere die Wirkung 
gänzlich. Sicher ist: Ein flexibler, regelmäßig 
gedehnter Muskel ist besser gegen Verlet-
zungen gewappnet. Je härter das Training 
ist, desto leichter und schonender sollten 
die Dehnübungen danach sein. Der Grund: 
Nach einem anstrengenden Training haben 
sich in den Muskeln feine Risse gebildet, die 
durch zu starkes Dehnen noch verstärkt wer-
den können. Ist das Training leichter ausge-
fallen, darf das Stretching anschließend ru-
hig intensiver sein. Und nicht zuletzt: Wer 
Sport macht, muss dem Körper auch ausrei-
chende Erholungsphasen gönnen.

Einzelkämpfer oder Teamsportler?
Bewegung, na klar, aber welche ist die Rich-
tige für den Einsteiger? Hier einige Tipps:

Wer unabhängig von Zeit und Ort sein 
möchte, der sollte sich eine Einzelsportart 
aussuchen wie Jogging, Skilanglauf oder 
Rennradfahren. 

Sport allein ist langweilig? Hier kann 
ein Lauftrefi in der Nähe Abhilfe schafien. 
Über 1.500 Lauftrefis nach Postleitzahlen 
sortiert ffndet man auf www.lauftre�.de. 

Wer es lieber gesellig mag, weil er sich 
sicher ist, dass er den inneren Schweinehund 
nur in der Gemeinschaft überwinden kann: 
Im Sportverein oder Fitnessstudio kann man 
nicht nur Sport machen, dort gibt es auch 
jede Menge sozialer Kontakte. Im Studio 
kann man allein im Kraftbereich oder auf 
Laufbändern trainieren. Oder in Kursen zu 
festgelegten Terminen gemeinsam mit ande-
ren Teilnehmern bei Indoor-Cycling, Aerobic 
oder Pilates den Körper in Form bringen. 

Wettkampf- oder Naturerlebnis?
Bewegung macht nur Spaß, wenn man sich 
in einem Wettkampf mit anderen messen 
kann? Dann ist vielleicht eine Mannschafts-
sportart wie Basketball oder die Teilnahme 
an Volksläufen das Richtige.

Für Naturliebhaber bietet sich Moun-
tainbiken oder Kanufahren an. Wer lieber 
wetterunabhängig ist, kann es ja mal mit 
Hallenhandball oder Bowling versuchen. 

Wer sich nicht sicher ist, welche Sport-
art zu ihm passen könnte, ffndet Anregungen 
oder Hilfe bei Sportevents: Sportvereine bie-
ten immer wieder Schnupperkurse an. Die 
Sportämter der Städte veranstalten Sport-
tage, an denen man Sportarten testen darf. 
Auch ein Probetraining in einem Fitnessstu-
dio kann hilfreich sein. Burkhard Gruß



J ährlich erkranken etwa 425000 Men-
schen in Deutschland an Krebs. Die 
Tendenz ist steigend: Experten gehen 

davon aus, dass die Zahl der Neuerkran-
kungen bis zum Jahr 2030 um circa 50 
Prozent zunehmend wird. Zu dieser un-
günstigen Prognose gibt es aber auch po-
sitive Nachrichten: Körperliche Aktivität 
und Sport können das allgemeine Risiko, 
an bestimmten Krebsformen zu erkranken, 
vermindern. Aber auch wer schon erkrankt 
ist, kann sein Wohlbeffnden und Selbst-
vertrauen durch spezielle Bewegungspro-
gramme steigern. Darauf weist die Deut-
sche Gesellschaft für Sportmedizin und 
Prävention (DGSP) hin.

Dank Sport mehr Lebensqualität
Patienten mit fortgeschrittenen Krebser-
krankungen leiden häuffg nicht nur an di-
rekt tumorbedingten Symptomen, auch 
therapiebedingte Nebenwirkungen kön-
nen dauerhafte Eflekte auf das körperliche 
Selbstempffnden haben. Frühzeitig einge-
leitete Bewegungsprogramme sowie die da-
raus resultierenden positiven Eflekte haben 
bei Tumorerkrankungen in den letzten Jah-
ren zunehmend an Bedeutung gewonnen. 
Abnehmende Fatigue-Symptomatik und ge-
steigerte Lebensqualität sind nachweisbare 
relevante Eflekte. Verschiedene Studien be-
legen, dass körperliche Aktivität auf nahezu 
alle Symptome einen positiven Einfiuss hat. 
Die Eflekte eines aeroben Ausdauertrainings 

oder einer Kombination aus Alltagsbewe-
gung und aerobem Ausdauertraining sind 
vielfältig und reichen von einer Reduktion 
der Fatigue-Symptomatik über eine Steige-
rung der Leistungsfähigkeit und Lebensqua-
lität bis hin zur Rezidiv-Prophylaxe. 

Positive Effekte durch Krafttraining
Erste aktuelle Studien zeigen, dass auch 
durch Krafttraining gute Erfolge erzielt wer-
den können. Krafttraining ermöglicht eine 
Verhinderung von Muskelatrophien und lei-
stet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der 
Alltagsbewältigung sowie Lebensqualität. 
Tumorpatienten, die intensivere Krafttrai-
ningseinheiten absolvieren, verbessern ihre 
Kraftleistung und Koordinationsfähigkeit. 

Eine Untersuchung der Abteilung 
Sportmedizin zeigt jedoch, dass tumorer-
krankte Patienten/-innen in Hessen nicht 
ausreichend über die Wirkungen und dem-
entsprechend die Vorzüge körperlicher 
Aktivität aufgeklärt sind. Neben fehlenden 
Informationen sind auch die bestehenden 
Sport- und Bewegungsangebote für einen 
Großteil der Patienten nicht präsent. Der-
artige Möglichkeiten sollten Erkrankten 
sämtlicher Tumorentitäten oflen stehen 
und entsprechend beworben werden. Ärzte 
und Pfiegepersonal als bevorzugte Informa-
tionsquelle der Patienten sollten bezüglich 
der Bedeutung körperlicher Aktivität hinrei-
chend integriert werden. Eine Sportgruppe 
mit Anschluss an die behandelnde Klinik so-

wie Informations- und Beratungsangebote 
für onkologische Patienten sind dement-
sprechend als nächster Schritt zu favorisie-
ren. Die frühe moderat sportliche Interven-
tion gilt daher als ein weiterer Baustein in 
einer multimodalen Krebstherapie.

 Dr. med. Marcus Bernhörster, Frankfurt 

Sport in der Onkologie
Die DGSP informiert: Körperliche Aktivität hat auf nahezu alle Symptome einen positiven Ein�uss.

mehr Bluttests 
WADA verbessert die Bericht-
erstattung über ihre Statistik.

A b dem 1. Januar 2012 gelten bei der 
WADA (World Anti-Doping Agen-
cy) Änderungen bei der internati-

onalen Norm für Tests (IST). Diese sollen 
die Zusammenarbeit der nationalen Anti-
Doping-Organisationen (ADO) verbessern. 
Zusätzlich wird der internationale Standard 
für Labore (ISL) dahingehend geändert, 
dass alle Ergebnisse, einschließlich der ne-
gativen, in der Anti-Doping-Administration 
und im Management System (ADAMS) ge-
meldet werden. Unter Artikel 14.4 und 14.5 
des internationalen Anti-Doping Codes 
werden die Werte global gesammelt und 
veröflentlicht. Von den verbesserten Stati-
stiken erhoflt sich die WADA bei den ADOs 
eine Steigerung der Blutentnahmen. 

 WADA, Montreal/Kanada
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DOSSIER
AktuEllES AuS DER InDuStRIE

Muskelverhärtungen, Muskelzerrungen, 
Muskelfaserrisse und Muskelprellungen 
sind sowohl im Spitzensport als auch im 
Freizeitbereich keine Seltenheit. Je schnel-
ler Muskelverletzungen behandelt werden, 
umso besser verläuft der Heilungsprozess. 
Eine geeignete Methode, um den Heilungs-
prozess bei Muskelverletzungen zu för-
dern, stellen Inffltrationstherapien dar, be-
richtete der Chirurg Andrew Lichtenthal, 
Oberarzt am Zentrum für Gelenkchirurgie, 
Unfallchirurgie und Orthopädie am St. Vin-
zenz-Krankenhaus Hanau, beim 42. Deut-
schen Sportärztekongress in Frankfurt.

Grundvoraussetzung bei der Behand-
lung von Sportverletzungen sind eine gute 
Anamnese, die körperliche Untersuchung 
mit genauer Palpation der Strukturen 
beidseits sowie die funktionelle Untersu-
chung in Abhängigkeit von der ausgeübten 
Sportart, erklärte Lichtenthal, der auch 
Verbandsarzt des Hessischen und des 
Deutschen Leichtathletik-Verbandes ist. 
Da Muskelverletzungen oftmals durch ein-
seitiges Training verursacht werden, was 
zu Dysbalancen der Muskulatur, zu Blo-
ckaden der Wirbelsäule, des Beckens oder 
der Gelenke führen kann, sei eine Untersu-
chung „vom Kopf bis zum Fuß“ angezeigt. 
Auch Flüssigkeitsmangel begünstige häuffg 
Muskelverletzungen.

Akute Verletzung: Schnell reagieren
Bei der Erstversorgung von akuten Mus-
kelverletzungen spielt die PECH-Regel 
eine wichtige Rolle, erinnerte Lichtenthal. 
PECH steht dabei für Pause, Eis, Compres-
sion und Hochlagern. Wenn die PECH-
Regel richtig und schnell angewendet wird, 
lassen sich das Ausmaß einer Schwellung 
und ein Hämatom deutlich begrenzen, 
was den Heilungsverlauf beschleunigt, so 
Lichtenthal. Denn durch die Kühlung mit 
Eis werden Blutungen, Schwellungen und 
Schmerzen vermindert. Zusätzlich dämmt 
der Kompressionsverband Blutungen und 
Schwellungen ein, die Hochlagerung ver-
bessert den Rückfluss des Blutes.

In der Folge können Muskelverlet-
zungen dann mit Elektrotherapie, Lymph-
drainage, Kühlung, Physiotherapie sowie 
mit der oralen Gabe von homöopathischen 
Kombinationsarzneimitteln behandelt wer-
den. Eine Inffltrationstherapie, die je nach 

Schweregrad der Verletzung sieben Tage 
bis drei Wochen dauern kann, unterstützt 
den Heilungsprozess. Dabei bevorzugt 
Lichtenthal homöopathische Kombinati-
onsarzneimittel wie Traumeel S, Spascuprel 
und Lymphomyosot, die zusammen mit 

einem Lokalanästhetikum für die Injektion 
gemischt werden. Um den ersten Schmerz 
bei einer Muskelverletzung zu reduzieren, 
können auch allopathische Medikamente 
genutzt werden, betonte Lichtenthal. Nach 
seiner Erfahrung zeigen homöopathische 
Kombinationsarzneimittel aber genauso 
gute Efiekte wie Allopathika.

Injektionen mit Gefühl
Beim Spritzen sollte generell beachtet wer-
den, so Lichtenthal, dass die Ausflusskraft 
bei gleichem Druck umso höher ist, je klei-
ner die Spritze ist. „Wenn man mit einer  
1 ml Spritze genauso spritzt wie mit einer 

10 ml Spritze, kann das Gewebe massiv ge-
schädigt werden“, sagte Lichtenthal. Daher 
sollte umso vorsichtiger gespritzt werden, 
je kleiner die Spritze ist. Jeder Stich ins Ge-
webe führe zu einer Gewebezerstörung und 
erfordere daher eine Regeneration von vier 
bis sechs Tagen.

Insbesondere bei chronischen Mus-
kelverletzungen können verschiedene For-
men der Inffltrationstherapien eingesetzt 
werden. So sei die Triggerpunktinffltration 
mit einer niedrigdosierten Mischung aus 
Traumeel S, Lymphomyosot und Scandi-
cain im Abstand von fünf bis sechs Tagen 
vor allem bei myofaszialen Schmerzen und 
Funktionseinschränkungen eine sehr eT-
ziente Technik. Ähnliche Erfolge seien mit 
der Homöosiniatrie, also der Inffltration 
von homöopathischen Kombinationsarz-
neimitteln in Akupunkturpunkte, erreich-
bar, berichtete Lichtenthal.

Eine besondere Form der Inffltrations-
therapie sei die Mesotherapie. Dabei wer-
den zur Steigerung des Lymphabflusses 
und zur direkten Schmerzreduktion mul-
tiple Mikroinjektionen mit verschiedenen 
Medikamentenmischungen aus Lokal-
anästhetika, niedrigdosierten Allopathika 
und Homöopathika breitflächig in Haut 
und Unterhaut (3 bis 5 mm) gesetzt. Durch 
die dermale und subkutane Depotwirkung 
werde ein langanhaltender ffierapieefiekt 
erzielt, erläuterte Lichtenthal.

Workshop „In�ltrationstherapien bei 
der Behandlung von Muskelverletzungen“ –

von Biologische Heilmittel Heel GmbH 
anlässlich des 42. Deutschen Sportärzte-

kongress, am 7. Oktober 2011 in Frankfurt

heilungsprozess bei Verletzungen unterstützen
Workshop mit Andrew Lichtenthal: In�ltrationstherapien bei der Behandlung von Muskelverletzungen

fallbeispiel
Eine Fünfkampf-Athletin, die sich im Januar 

2008 eine Distorsion am linken oberen 
Sprunggelenk zugezogen hatte, stellte 
sich nach erfolgreich absolvierter Welt-

meisterschaft im Trainingslager vor. Trotz 
Behandlung hatte sie mehr als ein Jahr lang 
persistierende Beschwerden am linken Bein. 
Im Trainingslager erfolgte eine physiothera-
peutische Behandlung des Sprunggelenks 

und die Versorgung mit Kinesiotape. 
Die Mesotherapie mit ca. 1,5 ml Traumeel S 

 und Lymphomyosot entlang der Lymph-
abflussbahn führte bereits nach zwei 

Tagen zur Beschwerdefreiheit.

Andrew lichtenthal

termin

10.–12. MAI 2012
19. JAhrESKoNGrESS der Deutschen  
Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie
in Berlin, Congress Center (bcc)
Proximale Humerusfrakturen; Schulterinsta-
bilität; Rotatorenmanschette; Ellenbogen – 
Frakturen und Instabilitäten; Instruktionskur-
se; Primäre und sekundäre Frozen shoulder, 
Sonographie der Schulter, Glenoidersatz in 
der Endoprothetik, Nachbehandlung nach 
Eingriffen am Schulter- und Ellenbogenge-
lenk; OP-Pflege- und Physiotherapie-Seminar. 
Internet: www.dvse-kongress.de


