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Wer im Sommer Sport treibt, beginnt schnell zu 
schwitzen. Der Schweiß hat eine wichtige Funkti-
on, denn beim Verdunsten wird der Körper gekühlt 

und so vor Überhitzung geschützt. Daher ist es wichtig, die 
verlorene Flüssigkeit so schnell wie möglich wieder zuzufüh-
ren. Rund 60 Prozent des menschlichen Körpers besteht aus 
Wasser. Das sind bei einem Erwachsenen mit 75 Kilogramm 
Körpergewicht immerhin 45 Liter. Während man bei alltägli-
cher körperlicher Belastung bereits rund 2,5 Liter Flüssigkeit 
täglich über Urin, Haut und Atmung verliert, kann das bei ho-
hen Temperaturen deutlich mehr sein. Kommt körperliches 
Training hinzu, steigt die Schweißmenge und somit der Flüs-
sigkeitsverlust auf 0,5 (bei mäßiger Belastung ohne Schwit-
zen) bis zwei oder sogar drei Liter (bei intensiver Belastung) 
pro Stunde. So ist es nicht verwunderlich, dass dem Trinken 
gerade bei sportlichen Aktivitäten im Sommer eine wichtige 
Rolle zukommt. Denn ein Wasserdefizit im Körper kann zu 
unangenehmen Folgen führen. Bereits ein Flüssigkeitsverlust 
von 2 Prozent des Gesamtkörperwassers (das entspricht cir-
ca 0,9 bis 1,2 Liter und einem einstündigen leichten Training) 
führt zu Leistungsabfall, die Krampfbereitschaft der Muskeln 
erhöht sich. Gefährlich wird es ab einem Flüssigkeitsverlust 
von 4 Prozent – hier sind Konzentrationsstörungen bis hin zur 
Verwirrtheit, Muskelkrämpfe, Kopfschmerzen, Schwindel und 
sogar Erbrechen die Folge. 

Flüssigkeitsverlust ausgleichen

Damit der Körper dauerhaft leistungsfähig bleibt, muss 
der Flüssigkeitsverlust so schnell wie möglich ausgeglichen 
werden. Daher empfiehlt sich besonders im Sommer, die 
Wasserreserven bereits vor dem Sport noch einmal aufzu-
füllen. 250 Milliliter Mineralwasser oder Fruchtsaftschorle, in 
kleinen Schlucken getrunken, gewährleisten einen ausge-
glichenen Flüssigkeitshaushalt zu Beginn des Trainings. Bei 
Aktivitäten von bis zu einer Stunde reicht es in der Regel, den 
Schweißverlust nachträglich zu ersetzen. Ausdauersport von 
mehr als einer Stunde erfordert eine Flüssigkeitszufuhr auch 
während des Trainings. Hier wird empfohlen, etwa alle 20 
Minuten rund 200 Milliliter in kleinen Schlucken zu trinken. 

Für Freizeitsportlerinnen und -sportler vollkommen aus-
reichend ist Mineralwasser oder Fruchtsaftsaftschorle im 
Verhältnis 1:2 (ein Teil Saft, zwei Teile Wasser). Beide sind 
leicht hypoton, enthalten also weniger gelöste Teilchen als 
das Blut und ersetzen daher in erster Linie den Flüssigkeits-
verlust. Die verlorenen Mineralstoffe können durch abwechs-
lungsreiche Ernährung wieder zugeführt werden. Besonders 
geeignete Säfte sind Apfel-, Johannisbeer- oder Traubensaft.

Man mag es kaum glauben, aber auch alkoholfreies Bier 
hilft, den Körper nach dem Sport wieder aufzubauen. Denn 
Bier enthält Inhaltsstoffe, die für eine ausgewogene Ernäh-
rung wichtig sind: Kohlehydrate, die vom Körper leicht auf-
genommen werden, Eiweißbestandteile, Mineralstoffe und 
Vitamine. Sie steigern sportliche Leistungsfähigkeit und Aus-
dauer, fördern die geistige Konzentration und unterstützen 
das vegetative Nervensystem. Alkoholfreie Biere ersetzen die 
durch das Schwitzen verlorenen Elektrolyte und helfen so, 
Muskelkrämpfen vorzubeugen. Spezielle isotonische Sport-
getränke werden ab einer Trainingsdauer von mehr als zwei 

bis drei Stunden empfohlen, um auch die Glykogenspeicher 
(Energiedepots) des Körpers wieder aufzufüllen. Diese Ge-
tränke enthalten genau so viel gelöste Stoffe wie das Blut, 
können daher besonders schnell aufgenommen werden und 
ersetzen neben der reinen Flüssigkeit auch ausgeschwitzte 
Mineralstoffe und zum Teil auch die verbrauchte Energie. 

Die Konzentration eines Getränks entscheidet darüber, 
wie schnell die Flüssigkeit vom Körper aufgenommen wer-
den kann. Ideal ist, wenn die Teilchenzahl im Getränk der 
Konzentration des Bluts ähnlich ist. Pure Säfte, Softdrinks 
und Limonaden sind hyperton (die Anzahl der Teilchen ist 
höher als die des Bluts) und eignen sich daher nicht als 
Sportgetränke. Sie haben einen hohen Anteil an einfachen 
Kohlehydraten und Elektrolyten und verbleiben zu lange 
im Magen. Vor der Aufnahme durch den Darm müssen sie 
zudem durch körpereigenes Wasser verdünnt werden, was 
den Wasserhaushalt weiter ungünstig beeinflusst. Besser 
geeignet sind daher die oben genannten hypotonen oder 
isotonen (isotonischen) Getränke. 

Vor Sonnenbrand schützen

Sonnenbrand ist eine weitere oft unterschätze Gefahr. 
Besonders beim Joggen oder Radfahren spürt man aufgrund 
des Fahrtwinds die Sonnenstrahlen nicht so stark. Nach der 
Tour ist es dann oft zu spät. Die Haut ist rot und brennt, der 
Sonnenbrand ist da. Neben diesen unangenehmen sofortigen 
Erscheinungen steigt mit jedem Sonnenbrand auch die Ge-
fahr, an Hautkrebs zu erkranken. 

Daher sollte die Haut bereits bei kürzeren sportlichen 
Aktivitäten ausreichend durch Sonnencreme geschützt wer-
den. Im Hochsommer oder in Regionen mit stärkerer Strah-
lung wie an Gewässern oder in den Bergen empfiehlt sich 
ein Lichtschutzfaktor (LSF) von mindestens 30 bis 50. Das 
erhöht die Eigenschutzzeit der Haut um das 30- bis 50-fache. 
Auch wenn das sehr lange klingt – bei hellhäutigen Typen ist 
sogar dieser Schutz dann nach rund drei Stunden verbraucht. 
Nachcremen verlängert die Schutzzeit übrigens nicht. Der 

Strahlung besonders stark ausgesetzt sind die Sonnendä-
cher des Körpers: Nasenrücken, Schultern, beim Radfahren 
auch die Oberschenkel, sowie Stirn und Nacken. Chemischer 
Sonnenschutz muss wegen der Einwirkdauer bereits 30 
Minuten vorher aufgetragen werden, mineralische Sonnen-
cremes schützen auch kurzfristig. Auf jeden Fall sollte eine 
wasserfeste Creme benutzt werden, sonst fließt der Schutz 
mit dem Schweiß davon. Besondere Vorsicht ist bei Wasser-
sport wie Segeln, Rudern oder Surfen geboten. Sonnenlicht 
reflektiert auf der Wasseroberfläche, daher ist die schädliche 
UV-Strahlung besonders hoch. Aber auch beim Schwimmen 
muss man auf Schutz durch Cremes achten, da die Strahlung 
bis zu einem Meter tief ins Wasser eindringen kann. 

Auf der sicheren Seite sind Sportler, die Bekleidung mit 
UV-Schutz tragen. Moderne Sportgewebe bieten einen Licht-
schutzfaktor von bis zu LSF 50. Wie hoch der Faktor ist, hängt 
von der Machart des Textils ab. Der individuelle Wert lässt 
sich am an der Kleidung angebrachten Etikett ablesen. UV-
Schutz-Textilien werden vorrangig von Bergsport- und Was-
sersport-Bekleidungsfirmen hergestellt und in Sportgeschäf-
ten angeboten. Auch dichtgewebte „normale“ Bekleidung 
schützt, vor allem wenn man lange Ärmel und lange Hosen 
trägt. Damit im Sommer darunter kein Hitzestau entsteht, darf 
die Bekleidung allerdings nicht einengen, darunter sollte Luft 
zirkulieren können. Egal ob man sich mit Sonnencreme oder 
speziellen Textilien schützt: Auf eine leichte Kopfbedeckung 
mit Nackenschutz sollte man auf keinen Fall verzichten.

Hohe Ozonkonzentrationen

Eine weitere, unsichtbare Gefahr ist eine zu hohe Ozon-
konzentration in der Luft. Bedenklich wird es ab 150 µg/
m³ – dieser Wert wird besonders in Städten oft schon im 
Frühsommer erreicht. Wer sich über den genauen Ozonwert 
informieren möchte, kann dies übrigens beim Umweltbundes-
amt unter www.umweltbundesamt.de/daten/luftbelastung/
aktuelle-luftdaten  oder mit der von der Behörde heraus-
gegebenen App „Luftqualität“ tun. Ozonwarnungen werden 

ab 180 µg/m³ ausgesprochen. Dann sind gesundheitliche 
Beeinträchtigungen zu erwarten, wie etwa eine Reizung der 
Atemwege. Denn Ozon reagiert am Auftreffort, das heißt an 
den Oberflächen des Atemtrakts. Durch seine geringe Was-
serlöslichkeit kann es tief in die Lunge eindringen und hier 
Gewebe schädigen, das nicht durch eine Schleimschicht 
geschützt ist. Die Folge können entzündliche Prozesse sein. 
Bei sehr hohen Konzentrationen von über 240 µg/m³ und län-
gerer körperlicher Belastung wurden bei medizinischen Un-
tersuchungen neben einer Veränderung der Lungenfunktion 
auch weitere Beeinträchtigungen wie eine Abnahme der kör-
perlichen Ausdauer-Leistungsfähigkeit sowie eine Zunahme 
der Häufigkeit von Asthmaanfällen festgestellt. 

Hierbei spielt der Faktor der körperlichen Anstrengung 
zusätzlich eine negative Rolle. Denn beim Sport steigt das 
Luftvolumen, das während einer Minute ein- und ausgeatmet 
wird (Atemminutenvolumen), sodass noch mehr Ozon in die 
Lungen gerät als im Ruhezustand. Werden im Ruhezustand 
rund fünf Liter Luft pro Minute ein- und ausgeatmet, kann 
sich dieser Wert bei sportlicher Anstrengung mehr als ver-
zehnfachen.  Dr. Nicole Schaenzler

Im Sommer hat der Körper einen erhöhten
Flüssigkeitsbedarf. Auch bei Ausdauersportarten, 
die mäßig anstrengend sind, gilt deshalb: 
regelmäßig (Wasser) trinken.
Foto: Adobestock

Sommertraining
Die optimale Vorbereitung

•  Ausreichend trinken: Vor, während und nach
dem Sport.

• Richtig trinken: Isotonische oder leicht hypotone 
Getränke können den Flüssigkeitsverlust schnell 
ersetzen.

•   Vor Sonneneinstrahlung schützen: Wasserfeste
Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor
benutzen. Zusätzlich schützen Kleidung mit
UV-Schutz sowie Kopfbedeckungen mit Nackenschutz. 

• Zu hohe Ozonwerte vermeiden: Bei einer 
Konzentration von 180 µg/m³ oder mehr besser 
aufs Training verzichten. Ozon-Infos hierzu gibt es 
unter www.umweltbundesamt.de 

•  An heißen Sommertagen das Training in die
frühen Morgenstunden oder den späteren Nachmit-
tag verlegen, schattige Trainingsstrecken suchen. 

• Nicht bis an die Leistungsgrenze gehen, 
die Pulsfrequenz lieber moderat halten.
  schae

Sommerliche 
Höchstleistungen

Wer bei hohen Temperaturen trainiert, sollte einiges beachten Fo
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Schmerz lass‘ endlich nach!
Läufer leiden oft unter einem Fersensporn – durch Vorbeugung lässt er sich vermeiden

Plötzlich ist Laufen nicht mehr das Vergnügen, das es 
bislang war. Denn schon bei den ersten Schritten be-
ginnt es in der Ferse heftig zu stechen und zu bohren. 

Womöglich lässt der unangenehme Schmerz nach einigen 
hundert Metern wieder nach. Doch bald dauert es immer 
länger, bis er vergeht – oder ein vorzeitiges Trainingsende 
erzwingt. Zudem macht sich der Schmerz nun auch im All-
tag bemerkbar, besonders morgens nach dem Aufstehen. 
Dann kann es sein, dass man zunächst nur auf der Außen-
kante des Fußes auftreten kann. Das sind die typischen 
Symptome des Fersensporns oder der Plantarfasziitis be-
ziehungsweise des Kalkaneussporns, wie die Mediziner 
sagen. Hiervon sind rund zehn Prozent der Deutschen be-
troffen, passionierte Läuferinnen häufiger als Nicht-Läufer. 

Von außen ist dem Fuß nichts anzusehen. Denn es ist 
nicht der Fersensporn selbst, der für die Beschwerden ver-
antwortlich ist. Tatsächlich kommt es vor, dass der Betrof-
fene gar nichts von einem Sporn in seiner Ferse weiß, bis 

er zufällig im Röntgenbild entdeckt wird. Hat sich jedoch 
eine Entzündung im umliegenden Gewebe entwickelt, tre-
ten Schmerzen auf.

Knöcherne Auswüchse können an verschiedenen Stel-
len am Fersenbein entstehen. Der plantare (fußsohlensei-
tige) und deshalb als „unterer Fersensporn“ bezeichnete 
Anbau kommt mit Abstand am häufigsten vor: Der Sporn 
hat sich an der Unterseite des Fersenknochens am Ansatz 
der Plantarfaszie gebildet – das ist die fächerförmige Seh-
nenplatte, die sich längs der Fußsohle von der Ferse bis 
hin zur Fußspitze spannt und das Fußgewölbe stützt. Der 
dorsale (rückseitige) Fersensporn befindet sich auf der 
Rückseite des Fersenbeins am Ansatz der Achillessehne 
und wird auch „oberer Fersensporn“ genannt. Welche Art 
von Fersensporn vorliegt, lässt sich oft bereits durch Druck 
auf die betroffene Stelle ermitteln. Beim unteren Fersen-
sporn löst er typischerweise Schmerzen an der Fußsohle 
direkt unterhalb der Ferse aus. Beim oberen Fersensporn ist 

es der hintere obere Bereich der Ferse um den Ansatz der 
Achillessehne, der druckschmerzhaft reagiert.

Chronische Überbeanspruchung

Ein Fersensporn ist fast immer die Folge einer chroni-
schen Überlastung, selten ist er angeboren. Neben Läufern 
sind oft auch Menschen betroffen, die berufsbedingt viel 
stehen müssen. Zudem können die Füße durch Überge-
wicht, Bewegungsmangel und Fußfehlstellungen übermä-
ßig beansprucht werden. Darüber hinaus wirken sich ein 
Beckenschiefstand und andere Fehlhaltungen des Bewe-
gungsapparats negativ auf die Druckverhältnisse in den 
Füßen aus. Auffällig auch: Sportler, allen voran Läufer, die 
vor dem Training auf ein Warm-up verzichten, um Muskeln 
und Sehnen ihrer Beine und Füße auf die bevorstehende Be-
lastung vorzubereiten, leiden überdurchschnittlich oft unter 

Ein Fersensporn ist fast immer die Folge chronischer Über-
lastung und kann höllische Schmerzen verursachen. Dann 
ist unbedingt für Sportlerinnen und Sportler zunächst einmal 
unbedingt eine Laufpause angesagt. Der nächste Schritt ist 
die Eindämmung der Entzündung. Hier helfen oft schon ein-
fache Maßnahmen, wie Dr. Steffen Zenta (rechts) weiß.
 Fotos: Adobestock, privat

einem Fersensporn. „Paradoxerweise können auch Läufer 
eine verkürzte Wadenmuskulatur haben. Dies setzt die Seh-
nen im Fuß unter eine Dauerspannung, was dann der Ent-
stehung eines Fersensporns Vorschub leistet“, ergänzt Dr. 
Steffen Zenta, Facharzt für Orthopädie und Sportmedizin am 
Medizinischen Versorgungszentrum im Helios in München.

Eindämmung der Entzündung

Steht vor allem die Plantarfaszie unter Zug, kann es zu 
einer chronischen Reizung an ihrem Ansatz am Fersenbein 
kommen, die schließlich in eine manifeste Entzündung, eine 
Plantarfasziitis, mündet. Beim dorsalen Fersensporn sind es 
meist der unter der Achillessehne gelegene Schleimbeutel 
oder auch die Achillessehne selbst, die mit einer Reizung 
oder Entzündung reagieren. Und weshalb entwickelt sich 
ein Fersensporn? „Der Fersensporn ist eine Art Entlastungs-
reaktion des Körpers: Er lagert Kalk in den Sehnenansatz 
ein, um auf diese Weise der übermäßigen Zug- und Druck-
belastung entgegenzuwirken. Aus diesen Ablagerungen 
formiert sich mit der Zeit der Fersensporn“, sagt Dr. Zenta. 
Es kann aber auch umgekehrt sein: Erst hat sich ein Fer-
sensporn gebildet, dann folgt die Entzündung.

Auch wenn die Vorstellung, einen Sporn an der Ferse zu 
haben, unangenehm ist – nicht der knöcherne Auswuchs, 
sondern die Entzündung steht im Fokus der Behandlung. 
Generell gilt: Bei akuten Beschwerden muss eine Laufpau-
se eingelegt werden. Zur Druckentlastung der Ferse haben 
sich gepolsterte Fersenkissen und eine leichte Absatzer-
höhung bewährt. „Im Idealfall genügen diese Maßnahmen 
bereits, um das Gewebe um den Fersensporn zu beruhigen 
und die Entzündung zum Abklingen zu bringen“, sagt Dr. 
Zenta. Eine weitere Therapieoption sind individuell ange-
passte Einlagen, die bei Läufern zudem einer Ermüdung der 
Fußmuskulatur entgegenwirken können. „Ganz wichtig ist, 
dass die Einlage nirgends drückt, um die Sehne nicht weiter 

zu reizen“, betont Dr. Zenta. Deshalb bietet es sich gege-
benenfalls an, das individuelle Fußverhalten mithilfe einer 
elektronischen Fußdruckmessung zu erfassen: vom dyna-
mischen Abrollvorgang bis hin zu den Druckverhältnissen 
der Füße im Stand und in der Bewegung. Die ermittelten 
Daten liefern dann die Grundlage für die Fertigung von Ein-
lagen, die passgenau auf die Bedürfnisse der Füße abge-
stimmt sind. Ergänzt werden die Entlastungsmaßnahmen 
durch eine Physiotherapie. Sind die Schmerzen sehr heftig, 
kommen schmerzstillende und entzündungshemmende 
Medikamente oder auch Injektionen direkt ins Schmerzge-
biet zum Einsatz. 

Bleiben auch diese Maßnahmen ohne Erfolg, kom-
men Verfahren infrage, die mit Ultraschallwellen, Laser 
oder niedrig dosierte Röntgenstrahlen arbeiten. Die ex-
trakorporale Stoßwellentherapie ist ebenfalls eine Option. 
„Aber auch die Anwendung von Stoßwellen zielt nicht auf 
eine Zertrümmerung des Fersensporns ab, sondern auf 
die Bekämpfung der Entzündung“, erklärt Dr. Zenta. Eine 
Operation sei bei einem Fersensporn dagegen die abso-
lute Ausnahme.

Und was können Läufer tun, damit ein Fersensporn gar 
nicht erst entsteht? Ihnen rät der Sportmediziner, möglichst 
auf wechselndem Untergrund zu laufen und jede Laufein-
heit konsequent mit einem Warm-up zu beginnen und ei-
nem Cool-down zu beenden. Im Vordergrund sollten dabei 
Dehnübungen insbesondere der rückseitig des Oberschen-
kels gelegenen Hamstring-Muskulatur und der Waden-
muskulatur stehen. Ergänzend sei ein Trainingsprogramm 
empfehlenswert, mit dem die Waden- und Fußmuskulatur 
ebenfalls gezielt gedehnt und so den Spannungszuständen 
auf die Sehnen im Fuß effektiv entgegengewirkt werde. 
„Auch Übungen zur Beckenmobilisation haben sich be-
währt“, so Dr. Zenta. Im Übrigen sei es zum Schutz vor einer 
Überbelastung wichtig, immer mal wieder eine Ruhepause 
einzulegen: „Für die meisten Hobbyläufer sind drei- bis vier 
Laufeinheiten pro Woche optimal“.  Dr. Nicole Schaenzler
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Stoßwellentherapie: 
langwierig, aber wirkungsvoll

Die Behandlung fördert den Heilungsprozess bei Erkrankungen des Bewegungsapparats und kann Operationen vermeiden

Seit beinahe 40 Jahren haben Nieren- und Gallensteine 
ihren Schrecken und peinigenden Schmerz verloren. 
Sie ganz ohne einen körperlichen Eingriff berührungs-

los zu zerstören, ist für die Patienten eine Erlösung und ein 
großer Erfolg der Medizintechnik. Es ist auch ein Beweis 
dafür, wie technologischer Fortschritt fächerübergreifend 
genutzt werden kann. Der längst ausgemusterte Starfighter 
Lockheed F-104 brachte die Erkenntnis, dass beim Über-
schallflug durch Regengebiete Wassertropfen mit derartiger 
Gewalt auf die Außenhaut des Flugzeugs aufprallen, dass 
energiereiche Stoßwellen erzeugt werden. Die Kavitation ver-
ursacht nicht nur Schäden an der getroffenen Stelle, sondern 
auch innerhalb des Materials. 

Daher interessierte sich die Forschung auch dafür, wie 
sich Stoßwellen im menschlichen Körper verhalten, wenn 
sie durch Muskel- oder Fettgewebe geschickt werden. In 
Tierversuchen ließ sich nachweisen, dass keine sichtba-
ren Verletzungen auftraten. Aber dort, wo die Wellen auf 
hohen Widerstand stießen, schon. So entstand das Projekt, 
schmerzhafte kristalline Versteinerungen, Nieren- oder Gal-
lensteine, ganz ohne Operation, nur mit Hilfe der eindringen-
den Strahlen zu zerbröseln.

Am Institut für Chirurgische Forschung des LMU-Klini-
kums Großhadern wurde der erste Nierensteinzertrümmerer 
HM1, fachsprachlich Lithotripter genannt, getestet und 1980 
erstmals zugelassen. Im Stakkato von 500 bis 1500 akusti-
schen Wellen von nicht zu hoher Energiedichte werden im 
Sekundentakt Steine unterschiedlicher Größe mit einer Ge-
schwindigkeit von 0,4 Metern pro Sekunde zerschossen. 

Natürlich lag es nahe, solch ein „Wundergerät“ nicht 
allein den Urologen zu überlassen. Der Lithrotripter, eine 
Wortzusammensetzung aus dem Griechischen für Lithos, 
der Stein, und Nephros, die Niere, sollte auch in verschie-
denen anderen Geweben seine heilsame Wirkung entfalten. 
Die Idee dahinter: Die ultraschnelle akustische Welle dringt 
durch das Gewebe in tieferliegende Schichten, ohne es zu 
zerstören. Die Energiewellen regen die Durchblutung an, 
Wachstumsfaktoren werden ausgeschüttet und das Gewebe 
regeneriert. Dabei ist die Energie der piezo- oder elektroma-
gnetisch erzeugten Wellen immer so moduliert, dass sie zu 

schwach ist, um Zerstörungen zu hinterlassen, aber stark 
genug, in der Tiefe des Körpers Heilungsprozesse anzure-
gen. Der Münchner Orthopäde Dr. Andreas Wagner schätzt 
die Behandlung mit der extrakorporalen Stoßwellentherapie 
(ESWT) bei schmerzhaften Krankheiten des Bewegungsap-
parates sehr. Er warnt aber, sie als Allheil- oder Wundermit-
tel zu betrachten. „Ja, wir erzielen äußerst gute Ergebnisse 
und können Beschwerden beim so genannten Tennisarm, 
der Achillodynie, der Kalkschulter, bei Schmerzen am Seh-
nenansatz, an der Ferse oder der Kniescheibe lindern und im 
Laufe der Behandlung beheben.“ Er verzichtet möglichst auf 
medikamentöse Behandlung wie Kortison und setzt darauf, 
dass die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert werden. 
Beim Fersensporn wirken die Stoßwellen ähnlich gut und oft 
nachhaltiger als eine Kortisonbehandlung, weil schädliche 

Nebenwirkungen quasi ausgeschlossen sind. In der Ortho-
pädie und Sportmedizin kommt die Stoßwellentherapie so-
wohl bei akuten als auch bei chronischen Krankheitsbildern 
zum Einsatz. Spektakulär ist auch die beschleunigte Heilung 
von Knochenbrüchen. So haben molekularmedizinische Un-
tersuchungen gezeigt, dass im Knochengewebe, dort wo die 
Stoßwellen sich brechen, die Bildung von Wachstumsfakto-
ren befördert wird. Diese Hormone signalisieren im Gewebe 
die Bildung neuer Knochenzellen.

Unterschieden wird zwischen sich radial ausbreitenden 
und fokussierten Stoßwellen. Erstere werden aufgrund der 
geringen Leistung für rein oberflächliche muskuläre Proble-
me und im Gesicht zur Straffung der Haut im kosmetischen 
Bereich verwendet. Auch sind die Wellen (hier: Luftdruck) 
nicht zu fokussieren, sondern strahlen breitflächig, radial ab. 

Mit einem fokussierten Stoßwellengenerator, der mit Schall-
wellen arbeitet, können die Ärztin oder der Arzt für die medi-
zinische Anwendung diese Schallwellen so exakt modulieren, 
dass sie unterschiedliche Tiefen im körperlichen Gewebe er-
reichen. „Bei der hochenergetischen Stoßwellentherapie“, so 
Dr. Wagner, „erreichen wir mit dem fokussierten Wellenstrahl 
das schmerzhafte Gewebe und regenerieren es.“ 

Fünf bis 15 Minuten dauert eine solche Behandlung, die 
in der Regel drei- bis fünfmal im Abstand von einer Woche 
wiederholt wird. 1500 bis 2000 Wellen werden rund acht-
mal pro Sekunde verabreicht. Stoßwellen, wie sie auch beim 
Donner oder den rotierenden Blättern eines Hubschraubers 
beobachtet werden, haben die physikalische Eigenschaft, 
schnell Druck aufzubauen und sich abrupt zu entladen. In 
der Tiefe erzeugt die Schallwelle eine Geweberegeneration, 

Der Orthopäde Dr. Andreas Wagner (links)  
erzielt mit der Stroßwellentherapie gute Ergebnisse, 

beispielsweise bei  der Behandlung des Tennisarms oder 
der Kalkschulter und vieler weiterer Erkrankungen

des Bewegungsapparats.  
Foto: Wolfgang Stegers

Enzyme und Wachstumsfaktoren werden ausgeschüttet, die 
das erkrankte Gewebe restrukturieren und somit den Kör-
per dazu bringen, sich selbst zu heilen. Die Therapie kann so 
dosiert werden, dass der Reiz langsam erhöht wird. Gemein-
sam mit dem Patienten wird die Reizstärke gewählt, ohne 
zu großen Schmerz auszulösen. Eine vorherige Vereisung der 
Region mindert nochmals das Empfinden.

„In meiner Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, dass 
viele Patienten oft sehr ungeduldig sind. Treten Beschwer-
den auf, sollen sie möglichst sofort, beim ersten Arztbesuch, 
behoben werden“, berichtet Dr. Wagner von seiner täglichen 
Arbeit. „Dass es aber eine längere Zeit gedauert hat, bis die 
Beschwerden sich so spürbar und schmerzhaft ausgebildet 
haben, vergessen viele. Die Stoßwellentherapie ist ideal, da 
ohne Medikamente der Körper sich selbst ausheilt.“ Auch 
würden sich Patienten von einer Operation schnelle Hilfe 
versprechen und unterlägen oft der Täuschung, damit sei 
ruckzuck das Leiden behoben. Der Körper sei kein techni-
sches Gebilde, bei dem man wie in einem Auto Teile schnell 
austauschen könne. Heilung brauche ihre Zeit, sei dann aber 
nachhaltiger und ohne die Risiken einer OP. „In der Ortho-
pädischen Tagesklinik vermeiden wir somit Operationen, 
arbeiten ganzheitlich und nehmen uns Zeit, um zusammen 
mit dem Patienten Erfolge zu erzielen.“ So sieht Dr. Wagner 
auch die Behandlung mit Stoßwellen als eine effektive und 
hilfreiche Therapie an. „Sie hilft uns, das Gewebe in der Tiefe 
des Körpers sich selbst regenerieren zu lassen, ohne zum 
Skalpell zu greifen“. Die Wirksamkeit der Stoßwellen ist in 
zahlreichen Studien wissenschaftlich nachgewiesen. 

Dennoch ist die Stoßwellentherapie teilweise nicht unum-
stritten – gleichzeitig findet sie neue Anwendungsbereiche. In 
der Kardiologie wird sie bei Angina Pectoris angewendet, auch 
Urologen behandeln erektile Dysfunktionen mittels Stoßwellen. 
Die Idee dahinter: Die Wellen regen die Neubildung von Blut-
gefäßen an, mit der Folge einer besseren Durchblutung des 
Penis. Dies soll zu einer höheren Erektionsfähigkeit führen. Seit 
wenigen Jahren wird von Ansätzen berichtet, durch transkrani-
elle Pulsstimulation Alzheimer-Patienten zu behandeln. Mithilfe 
starker Magnetfelder sollen Bereiche des Gehirns stimuliert 
oder auch gehemmt werden können.

Die extrakorporale Stosswellentherapie (ESWT) als The-
rapie von Beschwerden im orthopädischen Bereich gilt in 
Deutschland nicht als Leistung der gesetzlichen Krankenkas-
sen. Ihre Kosten hat der Patient selbst zu tragen. Seit zwei 
Jahren jedoch ist die Fersensporn-Behandlung in den Leis-
tungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen aufgenom-
men. Grund ist die Einschätzung des Medizinischen Dienstes 
des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, MDI, der 
diese Behandlung als „tendenziell positiv“ bewertet. Andere 
Anwendungsbereiche werden mit „tendenziell negativ“ be-
urteilt. Dies bedeutet keine strikte Ablehnung, hat aber in der 
Regel die Ablehnung der Übernahmekosten einer Behand-
lung zur Folge.  Wolfgang Stegers

FORUM SPORTMEDIZIN Seite 3 | Samstag, 26. Juni 2021 | ANZEIGE

....



....Seite 4 | Samstag, 26. Juni 2021 | ANZEIGE FORUM SPORTMEDIZIN

Es soll der chinesische Philosoph Konfuzius gewesen 
sein, der feststellt hat, dass auch der weiteste Weg 
mit einem ersten Schritt beginnt. Wenn dieser auch 

noch im höheren Lebensalter den Auftakt zu einem Leben 
mit mehr Bewegung bedeutet, ist der dann folgende Weg 
gar nicht so lang und unüberschaubar. Denn Sport bedeu-
tet, auch im Alter zügig noch jede Menge Pluspunkte für 
die Gesundheit zu sammeln, das wissen Sportmediziner 
und auch andere Ärzte. Sie stehen Neueinsteigenden und 
wieder mit dem Sport Beginnenden vor der Aufnahme ei-
nes Trainings mit ihrem fachlichen Rat zur Seite – auch 
wenn natürlich niemand mehr einen Marathon laufen oder 
sich mit anderen Höchstleistungen beweisen muss. Jede 
und jeder kann nach ihrem oder seinem Gusto beim Spor-
teln zu mehr Lebensqualität finden.

Obwohl allgemein bekannt ist, dass Sport gesund ist, 
wollen gerade lebenserfahrene Menschen oft noch besser 
verstehen, warum das eigentlich so ist und was genau 
beim Sport im Körper vor sich geht. Um dies nachvollziehen 
zu können, empfiehlt sich ein Blick auf den Alterungspro-
gress des menschlichen Körpers. Dieser beginnt weitaus 
früher, als die meisten von uns denken. Noch bevor sich 
erste tiefere  Falten in unsere Gesichter graben, bauen 
unsere Muskeln ab: Mit 30 Jahren erreichen wir den Hö-
hepunkt unserer körperlichen Leistungsfähigkeit, ab etwa 

dem 50. Lebensjahr bauen sich Muskelmasse und Mus-
kelkraft dann allerdings kontinuierlich ab. Dieser Prozess 
beschleunigt sich etwa ab dem 70. Lebensjahr. Wenn er 
– auch durch zu einem Muskelabbau führende chronische 
Erkrankungen wie zum Beispiel Rheuma, durch stark re-
duzierte körperliche Aktivität und eine nicht ausgewogene 
und proteinarme Ernährung – noch weiter verstärkt wird 
und damit zu einer geringen Muskelkraft sowie Funktio-
nalitätseinschränkungen, wie unter anderem Balance-
störungen, Gangunsicherheit und der damit verbundenen 
Sturzgefahr führt, sprechen Mediziner von einer Sarkope-
nie. Doch auch dem über den üblichen Alterungsprozess 
hinausgehenden Muskelabbau kann sogar im hohen Alter 
mit zielgerichtetem individuellem Muskeltraining erfolg-
reich etwas entgegengesetzt werden, das zeigen Studien. 
Gut ist die Studienlage natürlich auch insgesamt zu den 
zahlreichen Vorteilen körperlicher Betätigung im Alter. 

Denn Sport trainiert nicht nur die Muskeln und ist so 
Garant für ein möglichst eigenständiges Alltagsleben bis 
ins hohe Alter. Regelmäßige körperliche Betätigung stärkt 
auch das Herz-Kreislauf-System, denn es kräftigt die 
Herzmuskulatur und optimiert Herzfrequenz und Sauer-
stoffaufnahme. Von einem moderaten Training profitiert 
auch das Immunsystem, denn Bewegung regt die Bildung 
von Abwehrzellen des Immunsystems und Antikörpern zur 

Bekämpfung von Infektionen an. Sport verbessert die kör-
perliche Ausdauerfähigkeit, versorgt die Knorpel der Ge-
lenke mit mehr Nähstoffen, dient einer Verbesserung der 
Knochendichte und die gut durchbluteten, elastischeren 
Gefäße wirken sich positiv auf den Blutdruck aus. Auch der 
Cholesterinspiegel profitiert von sportlicher Betätigung. 
Durch die Erhöhung des „guten“ HDL-Cholesterins werden 
die Blutgefäße von der Ablagerung der Blutfette freigehal-
ten, dies senkt das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. 
Sport kann zur Stabilisierung der Blutzuckerwerte beitra-
gen und höchstwahrscheinlich auch die Entwicklung einer 
dementiellen Erkrankung verzögern. Es wird auch ange-
nommen, dass Sport einen positiven Einfluss auf den Alte-
rungsprozess von Zellen hat und sich so positiv auf unsere 
Lebenserwartung auswirkt. Diese ist laut Studienlage bei 
Sportlern rund dreißig Prozent höher. Es zeigt sich auch, 
dass sportlich aktive Menschen deutlich seltener chroni-
sche Erkrankungen oder auf Bewegungsmangel zurückge-
hende Krankheiten entwickeln. Bis in die kleinste Ebene 
hinein geschieht also eine ganze Menge in unserem Körper, 
wenn wir uns bewegen.

Wie wir dies tun, hängt von unseren individuellen Vo-
raussetzungen, Bedürfnissen und Wünschen ab. Diese 
sollten Spätberufene in Sachen Sport oder Wiedereinstei-
gende vor Trainingsbeginn unbedingt mit ihrer Hausärztin 
oder einem Sportmediziner besprechen. Denn was dem 
einen gut tut, kann der anderen durchaus schaden. Eine 
gründliche sportmedizinische Untersuchung ist die optima-
le Basis für den Einstieg in ein bewegteres Leben. Generell 
gilt: Anfänger und Menschen mit Vorerkrankungen sollten 
langsam starten und nicht nur auf ihre Ärztin, sondern auch 
auf ihren Bauch hören. Der Körper gibt gute Signale zu sei-
nem Wohlbefinden, und wer in seiner eigenen Gangart un-
terwegs ist, wird auch bei der Stange bleiben. Wöchentlich 
wenigstens 150 bis zu 300 Minuten moderaten Trainings 
empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Auch 

wenn sie damit mehr als gemütliches Schlendern meint, 
sind regelmäßige Spaziergänge für Sportskeptiker ein 
guter Einstieg in ein Leben mit mehr Bewegung. Wenn 
es später mehr sein darf und kann, lohnt gerade im Alter 
eine buchstäblich gesunde Mischung aus Ausdauersport 
und Krafttraining. Denn sie stärkt Ausdauer, Muskeln 
und Knochen und gibt so die für den Alltag nötige Kraft. 
Übrigens müssen auch Menschen mit Vorerkrankungen 
nicht auf sportliche Freuden verzichten, im Gegenteil. 
Nach akuten und auch bei chronischen Erkrankungen ist 
ein sportliches Programm oft zwingender Bestandteil der 
Rehabilitation oder der Behandlung. Nicht zuletzt aus die-
sem Grund bieten auch immer mehr Sportvereine Grup-
penangebote, beispielsweise Herzsport, Lungensport 
oder Diabetessport, unter fachlich kompetenter Leitung 
an.

Auch wer sich – wieder – neu sportlich betätigen 
möchte, ist in Sportvereinen oder bei Volkshochschulen gut 
aufgehoben. Hier gibt es nicht nur fachkundige Trainer und 
Kursleiterinnen sowie motivationsfördernde Mitsportelnde, 
sondern auch interessante Angebote und zielgruppenge-
rechte Programme. Unter Anleitung gelingt besonders gut, 
was Trainierende auch im Alter beachten sollten: keine 
Überforderung, zugleich aber auch im Auge behalten, dass 
angepasste Steigerungen im Ausdauer- oder Krafttraining 
dem Körper guttun. 

Denn, das ist die wirklich gute Nachricht: Unser Kör-
per ist auch in höheren Lebensjahrzehnten noch erfreu-
lich gut trainierbar und zur Stärkung der Muskeln samt 
damit verbundener besser Mobilität imstande. Die Kraft 
lässt sich besonders gut im Fitnessstudio trainieren, hier 
sind Seniorinnen und Senioren schon länger eine gut be-
kannte und gern gesehene Zielgruppe. Um sich dem Auf-
bau der Muskeln daheim zu nähern, ist der Kauf eines 
Therabands mit einführender Beratung zu empfehlen. 
Wirkungsvoll sind aber auch Übungen mit dem eigenen 

Körpergewicht oder kleinen Hanteln. Ähnlich sanft kann 
mit gelenkschonendem Radeln, dem für jedes Gewicht 
geeigneten Schwimmen oder Nordic Walking der Einstieg 
in den Ausdauersport gelingen. Schon bald werden sich 
positive Effekte auf das Körpergefühl und die Laune zei-
gen und Lust auf mehr machen. Wer erlebt, wie wohltuend 
Sport nicht nur für den Körper, sondern auch für eine aus-
geglichene Psyche und die geistige Fitness ist, wird auf 
Bewegung in seinem Leben nicht mehr verzichten wollen.  
 Ina Berwanger

Gerade im Alter ist es nicht immer leicht, sich zu sportlichen 
Aktivitäten zu motivieren. Doch der Erfolg in der Prävention 
und der Rehabilitation lohnt jede Mühe . Dass zudem auch 

noch die Lebensqualität steigt, ist ein weiteres Plus. 
Bevor Frauen und Männer jedoch noch einmal so richtig 

durchstarten, ist ein sportmedizinischer Check angesagt. 
 Foto: Adobestock

Es ist nie zu spät …
Selbst im hohen Alter lohnt es sich, angemessen sportlich unterwegs zu sein
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Ob zur Prävention, für die allgemeine Fitness oder 
zur Rehabilitation: Exergames, auch serious games 
genannt, verbinden den Spaß an Spielen mit ge-

sundheitlichen Zielen, machen Lust auf Bewegung und 
eignen sich für jede Altersklasse. Die Einsatzmöglichkei-
ten sind riesig – vom Abnehmen für Adipöse und Fitness-
training zu Hause bis zur Sturzprophylaxe für Senioren 
und Trainingsergänzung im Leistungssport.

Wer bei Videospielen an pummelige Teenies denkt, die 
stundenlang unbewegt auf dem Sofa verharren, der kennt 
die trendigen Fitnessspiele noch nicht. Der Grundgedan-
ke des sogenannten Exergaming – einer Wortschöpfung 
aus dem Englischen, die Training („exercise“) mit Spiel 
(„game“) verbindet – ist es, echtes Workout mit digitalem 
Spielspaß zu kombinieren. Und sich dabei „fast nebenbei“ 
anzustrengen. Durch den Unterhaltungscharakter ist die 
Motivation höher als im normalen Training. Verschiedene 
Levels, Herausforderungen und Wettkämpfe sorgen für 
zusätzliche Abwechslung. Das Ausmaß der körperlichen 
Aktivitäten hängt stark vom jeweiligen Spiel ab und wie 
es eingesetzt wird. Bereits in den 1980er-Jahren legte 
Nintendo mit seiner Spielekonsole Wii Fit den Grundstein 
für diese Entwicklung und holte Sportarten wie Bowling, 
Tennis, Yoga oder Skislalom ins heimische Wohnzimmer. 
Seitdem heißt Videospielen auch, sich dabei zu bewegen: 
alleine, zu zweit oder online, miteinander oder gegenei-
nander –  immer mit viel Spaß, Abwechslung und hoher 
Motivation. 

Mit Balancepad und VR-Brille

Die technische Umsetzung der Exergames ist so un-
terschiedlich wie die angebotenen Spiele und Sportarten. 
Ansprechende Grafiken, die auf Bildschirm, Virtual-Reali-
ty-Brille oder Fitnesswand übertragen werden, laden mit 
verschiedenste Szenarien ein. Diverse Muskelgruppen 
und Fähigkeiten wie Balance oder Koordination werden 
dabei spielerisch trainiert, ebenso Ausdauer, Reaktionszeit 
und Schnelligkeit. Zu Hause oder im Fitnessstudio kom-
men spezielle Fahrrad- oder Ruderergometer zum Einsatz, 
Sensorböden, Balanceboards oder -pads sowie virtuelle 
Studioräume. Breitensportler können ihr persönliches 
Fitnesstraining daheim abwechslungsreich gestalten: als 
Schlechtwetter- oder Corona-Alternative zum sonstigen 
Training. Auch im Leistungssport kommen Exergames als 
Ergänzung zum Einsatz. Die Trainierenden können im Mul-
ti- und Online-Player-Modus gegeneinander antreten und 
sich sogar bei eigenen Meisterschaften messen.

Von Abnehmen  
bis Sturzprophylaxe

Ziel der Exergames ist die Förderung der Gesundheit: 
Jede und jeder kann auf unterhaltsame Weise seine kör-
perlichen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten verbessern. 
Vor allem Schulkinder, die unter Übergewicht, Diabetes, 
körperlichen oder geistigen Einschränkungen leiden, kön-
nen davon profitieren, dass nicht nur die physische Aktivi-
tät gefördert wird, sondern auch der emotionale Gemüts-
zustand. Für Seniorinnen und Senioren bieten Exergames 
ebenfalls neue Möglichkeiten, da alle Übungen für Fitness 
oder Reha jederzeit einfach zu Hause ausgeführt werden 

können – ohne Termin und beschwerliche An- und Abreise 
zur Physiotherapiepraxis. Mit Hilfe der aktiven Videospie-
le bleiben Senioren körperlich und geistig fit, verbessern 
Koordination, Stabilität und Gleichgewichtsfähigkeit und 
betreiben damit Sturzprophylaxe. Selbst Ärzte und Phy-
siotherapeuten setzen zunehmend Exergames ein, um 
Schmerzpatienten und chronisch Kranke zu stabilisieren 
und zu mobilisieren.

Erfolge bei Gelenkersatz, 
Parkinson und Hirnverletzungen

Verschiedene internationale Studien zeigen, wie groß 
das Potenzial der Exergames in der Prävention und vor 
allem der Rehabilitation ist. Diese Art des Trainings gilt 
als sicher und effektiv, teilweise konnten sogar größere 
Erfolge als mit herkömmlicher Physiotherapie erzielt wer-
den. Das ist vor allem dem Spielcharakter und der damit 
verbundenen stärkeren Motivation zu verdanken, die au-
tomatisch den Trainingseffekt erhöht. Wer wenig Lust hat, 
sich mit den Übungen aus der Krankengymnastik allein im 
Wohnzimmer zu quälen, kann sich leichter zu einem Spiel 
aufraffen, das nicht nur körperlich guttut, sondern auch 
richtig Spaß macht. Bei chronischen Rückenschmerzen, 
Schulterproblemen, Hüft- oder Kniegelenkersatz stuften 
die Probanden ihre Schmerzen als deutlich erträglicher 
ein. Die funktionelle Erholung schritt schneller voran, und 
der Bewegungsumfang konnte signifikant gesteigert wer-
den. Ein Beispiel sind Patienten mit künstlichen Knie- oder 
Hüftgelenken. Bei vielen ist mehr als ein Jahr nach dem 
Gelenkaustausch noch ein Unterschied zwischen operier-
ter und nicht-operierter Seite nachweisbar. Für sie wäre 
eine intensivere Weiterführung des Rehaprogramms über 
einen längeren Zeitraum wünschenswert. Das kann etwa 
das Exergame „Bowling“ leisten: Mit Spielcharakter for-
dert es zum regelmäßigen Üben kontrollierter Kniebeugen 
und Ausfallschritte auf, was zur Erhöhung der dynami-
schen Stabilität und Kräftigung der Hüft- und Kniestreck-
muskulatur führt – die klassischen Therapieschwer-
punkte. Das hohe Therapiepotenzial – nicht nur in der 
orthopädischen Rehabilitation – belegen auch die Erfolge 
bei Schlaganfällen, traumatischen Hirnverletzungen und 
Morbus Parkinson. 

Einbau von biografischen 
Elementen bei Demenzkranken

Allein durch zwei Trainings pro Woche konnten brasi-
lianische Parkinson-Patienten innerhalb von zehn Wochen 
ihre Selbstständigkeit und Beweglichkeit in Alltagssitua-
tionen verbessern. Speziell entwickelte Spiele unterstüt-
zen Menschen nach einem Schlaganfall bei der Reha. 
Senioren mit Demenz werden spielerisch animiert, in 
Bewegung zu bleiben. Das Institut für Bewegungs- und 
Sportgerontologie der Deutschen Sporthochschule Köln 
hat mit dem Exergame „MobiAssist“ ein Spiel entwickelt, 
in das sogar biografische Elemente der Patienten einge-
bunden werden können, wie Lieblingsmusik, Familien-
fotos oder Filme aus der eigenen Vergangenheit. Damit 
können Demenzkranke alltägliche Aktivitäten üben, um 
durch möglichst viel Bewegung und körperliche Mobili-
sierung das Fortschreiten ihrer Krankheit zu bremsen.  

Exergames können auch Kinder und Jugendliche unter-
stützen, Therapieanweisungen und Medikationen besser 
zu befolgen. Entsprechende Exergame-Apps motivieren 
zum Beispiel junge Diabetiker, ihren Blutzuckerspiegel 
regelmäßig zu kontrollieren. Durch die Integration von 
Exergames in die postoperative Rehabilitation kann au-
ßerdem der personalintensive Therapieanteil reduziert 
werden – wodurch die Krankenkassen Kosten sparen 
können. Da die Gruppe der älteren Bevölkerung stetig 
wächst und damit auch die Zahl der Physiotherapie-
Patienten, liegt in der innovativen Methode der Exerga-
mes zugleich die Chance, die adäquate Versorgung von 
Therapiebedürftigen auch in Zukunft zu gewährleisten. 
 Silvia Schwendtner

Prävention und Reha auf die spielerische Art
Exergames haben ein hohes Motivationspotenzial, denn mit ihnen macht Gesundheitstraining Spaß

Spielerisches Reha-Training für die Hand ermöglicht 
Raccoon Recovery mit seinen Exergames.

Ob zur Prävention oder Rehabilitation: Bewegungsspie-
le, sogenannte Exergames, verbinden Spaß am Spiel mit 
einer gesundheitlichen Zielsetzung. Sie sind auf die Be-
dürfnisse der jeweiligen Erkrankung und des jeweiligen 
Alters zugeschnitten und kommen mittlerweile auch in 
der Physiotherapie zum Einsatz.  
 Fotos: TU Darmstadt, Rehacare/Raccoon Recovery/
Schlüter/Neofect 
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Die Vermessung des eigenen Körpers
Fitnesstracker in allen Variationen entwickeln sich immer mehr zu Gesundheitsinstrumenten 

Sie sind die heimlichen Herrscher über unser Tun und 
Lassen, stacheln uns an und wecken Schuldgefühle. 
Sie beobachten unseren Körper, zählen und messen. 

Ihre Algorithmen sperren uns ein in den Käfig des Optimie-
rungszwangs. Menschliche Schwächen sind ihnen fremd, 
die Kreativität des inspirierenden Nichtstuns ebenso wie die 
das Surfen auf der Welle der Melancholie. Die Rede ist von 
Wearables. Sie heißen so, weil sie einfach am Handgelenk 
zu tragen sind. Wearables koppeln sich an Smartwatches 
und Smartphones. 

Es ist erstaunlich, wie schnell und wie umfassend die Me-
dizin auf dieser digitalen Autobahn unterwegs ist. Von Speed 
Limit keine Spur. Erstaunlich aber auch, wie viele Messpara-
meter die kleinen Dinger mittlerweile erfassen können und 
sie mit dem vorgeblich „idealen Menschen“ abgleichen.

„Trainieren Sie mehr,  
je älter Sie werden“

„Trainieren Sie mehr, je älter Sie werden“, dieser Fit-
ness-Ratschlag von Sportwissenschaftlern ist das Ergebnis 
der eigenen Erfahrung: Die Leistungen werden geringer, die 
Erholungsphasen dauern länger, und die Motivation beginnt 
zu lahmen. Ausdauer- und Krafttraining sind sicherlich die 
relevanten Größen, um Muskeln und Knochen auf Trab zu 
halten und dann auch einen Gewinn an Power nach zwei bis 
drei Monaten zu konstatieren. Dehnen, Atmen und Entspan-
nung, dieser Dreiklang gehört ebenso dazu. Doch über allem 
steht die Bewegung.

Kein Wunder, dass der Schrittzähler in nahezu jedem 
Smartphone der „erste Schritt“ zum Einstieg ins eigene 
Vermessungsprotokoll ist. „Nach dem Essen sollst du ruhn 
oder tausend Schritte tun“ – ach was, 5000 am Tag sind 
gut; 9000 täglich besser? Vielleicht. Aber eigentlich will man 
ja noch mehr erfahren: Streckenlänge, Weg, Höhenmeter, 
Puls – wer einmal damit begonnen hat, all die Daten als Zeu-
gen seiner eigenen Leistungsfähigkeit zu sammeln, gerät 
leicht in den Suchtbereich. Ohne Fitnessarmband läuft dann 
nichts mehr. Sie verbinden sich mit dem Smartphone, auf 
dem Fitness-Apps geladen sind. Ohne GPS-Unterstützung 
sind angeblich die sportlichen Betätigungen weniger wert – 
auch bei schweißtreibenden Aktivitäten wie ausdauerndem 
Spazierengehen, Nordic Walking, Laufen oder Radfahren. 
Gemessen werden die Distanz und die Zeit – und daraus 
resultierend die Geschwindigkeit. Nicht zu vergessen, die 

bewältigten Höhenmeter. All dies und noch mehr liefert das 
Smartphone über die verbauten Sensoren. Das Fitnessarm-
band am Handgelenk steuert die Pulsschläge hinzu. Die ei-
gene Leistung ist sehr detailliert ablesbar – und wird eifrig 
kommuniziert.

Auch nachts sind die Sensoren aktiv. Die Ruhephase 
will natürlich auch „getrackt“, das heißt, verfolgt werden. 
Die Schlafphasen stehen unter Beobachtung. Zwar können 
in den verschiedenen REM-Phasen die Augenbewegungen 
noch nicht erfasst werden, aber die Bewegungen auf der 
Matratze. Daraus schließt der Algorithmus auf Tiefschlaf- 
und Erholungsphasen.

Das Herz solcher Armbänder sind die Beschleunigungs-
sensoren, winzige Mikroprozessoren, die die drei Bewe-
gungsachsen mit mehr als 1000 Messungen pro Sekunde 
erfassen. Die rohen Daten müssen in aussagekräftige um-
gewandelt beziehungsweise sortiert werden. Denn es gilt, 
die Vielzahl der körperlichen Bewegungen zuzuordnen und 
zu bewerten. So könnte man sicherlich aus dem nervösen 
Dauerzittern von Fuß, Bein oder Hand eine imaginäre Weg-
strecke addieren und den dafür notwendigen Energieauf-
wand errechnen. Aber hilfreich ist dies eher nicht. Auch ist 
das Schreiben auf der Tastatur eine anders zu bewertende 

Bewegung der Hand als das Drücken der Unterarmtrainer.  
Gut ein Drittel der Bevölkerung leidet unter Bluthoch-

druck, unter arterieller Hypertonie. Das Messen des eigenen 
Blutdrucks hingegen geschieht in der Regel eher selten. Ja, 
beim Arztbesuch schon. Aber da verhagelt der „Vorführef-
fekt“ die Ergebnisse. Erfahrene Medizinerinnen und Medi-
ziner wissen um die Aufregung vieler Patienten, wenn ihnen 
am linken Oberarm die Manschette angelegt wird, das Blut 
sich staut und beim Ablassen mit dem Stethoskop die Ar-
marterie abgehört wird. Der Arzt hört das rauschende Blut 
und kann auf dem Manometer den oberen systolischen Wert 
ablesen. Am Ende des Rauschens den diastolischen Wert. 
Das ist der „Goldstandard“, wie die Mediziner sagen. Die 
batteriebetriebenen Blutdruckmessegeräte für daheim, ob 
mit Oberarmmanschette oder handlicher für den Unterarm, 
liefern für den täglichen Gebrauch gute Werte und dienen 
der eigenen Kontrolle. Hier ist es auch einfacher, mehrmals 
am Tag seinen Blutdruck zu messen, vorausgesetzt man ist 
motiviert. 

Ganz automatisch, ohne größeres Zutun können etliche 
Smartuhren aber auch Fitnessarmbänder kontinuierlich den 
Blutdruck messen. Um zu aussagekräftigen Daten zu kom-
men und die Benutzer nicht zu verwirren und damit deren 

Vertrauen zu verlieren, werden die Messwerte geordnet. 
Ruhephasen und solche verstärkter Aktivität kann der Be-
schleunigungssensor unterscheiden, sodass der Grund für 
erhöhte Blutdruckwerte erkannt wird. Entscheidend ist, wie 
schnell sie sich wieder normalisieren. Die Idee mit einem 
Armband und ohne sich regelmäßig aufpumpende Druck-
manschette den Blutdruck permanent zu erfassen und 
auszuwerten, ist exzellent. Erste Tests in Fachpublikationen 
zeigen aber, dass noch reichlich Verbesserungspotenzial 
besteht. Auch die Smartwatches liefern gute Ergebnisse, 
vorausgesetzt sie werden regelmäßig kalibriert. Dazu sind 
Vergleichsmessungen mit herkömmlichen Druckmanschet-
tengeräten notwendig.

Die Gesundheitsüberwachung am Handgelenk, diese 
digitalen Diagnosehelfer können aber auch den Blutzucker-
spiegel kontrollieren und die Lebensqualität von Menschen 
mit chronischen Erkrankungen verbessern. Fitnessuhren 
und -armbänder geben im besten Fall kompetente und si-
chere Auskunft über unsere Vitalfunktionen und dienen 
auch der Vorsorge. Doch sie loggen sich auch bei Partnern 
und Firmen ein, die daraus ein Geschäftsmodell entwickeln 
haben. Das sollte man im Kopf behalten, denn all die gu-
ten oder weniger guten Ratschläge kosten. Abogebühren 

können anfallen oder einmalige Kosten entstehen. Hat man 
einmal der App seine Daten preisgeben und die Kontakte 
angegeben, gerät man schnell in einen Strudel von Anforde-
rungen und Abhängigkeiten. Um am Ball zu bleiben, immer 
aktiv, immer mit schlechtem Gewissen und immer wieder 
aufgefordert, doch jetzt etwas zu tun, weil der Bewegungs-
level sinkt. Da kommen die Belobigungspunkte und die Be-
wertunsgsmedaillen ins Spiel: „You did it“, „Daumen hoch“, 
„Klatsch, klatsch“ und dergleichen mehr. Ob dieser virtuelle 
Wettkampf der Emojis, die ins Netz gestellt werden, den Ak-
tiven zu Ruhm und Ehre gereichen, sei dahingestellt. Und ob 
ein Tracker nach der ersten Phase der spielerischen Neugier 
zum akzeptierten Dauerbegleiter oder zum Antreiber wird, 
ebenso. Schöne Zahlen und das Wissen um die Notwendig-
keit von Bewegung zum Wohlergehen sind das eine, das Tun 
das andere. Was es aufzubrechen gilt, sind die eingeschleif-
ten Gewohnheiten. Im Kopf beginnt die Änderung, nicht mit 
der App. Sie ist eine Datenbank,  die sportliche Aktivität 
beginnt bei einem selbst. In naher Zukunft werden aber 
„Wearable Computer“ schon ganz selbstverständlich als 
Armbanduhr getragen. Die Anzeige der Zeit ist da nur noch 
Nebensache.   Wolfgang Stegers

Die sogenannten Wearables 
können inzwischen etliche  
Vitalfunktionen überwachen, 
werden zu echten digitalen 
Gesundhehitsbarome-
tern. Das ist nicht nur ein 
Indikator für das persönliche 
Leistungsniveau beim Sport, 
sondern auch für die eigene 
Gesundheit.  
Foto: Adobestock
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