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VOM NATIONALSPIELER
ZUM BUSINESSMAN
Im Interview spricht Simon Rolfes
über seine Zeit als Fußballprofi
und berichtet, warum er auch
nach seiner ersten Karriere
erfolgreich und glücklich ist.

FUSSBALL-WM

HEPATITIS

Mit ein paar Phrasen
zum Experten

Die unterschätzte
Gefahr

APROPOS
Liebe Leserin, lieber Leser,

Weil Du den
Unterschied machst.

Wir suchen Dich als engagierte

Das runde Leder und die Medizin verbindet offenbar
mehr als man gemeinhin denkt, gerade weil das Verhältnis von Hochleistungssport und Medizin nicht immer
ein einfaches ist. Während sich ein Hobbykicker nach
dem Umknicken im Park noch überlegt, ob er zum Arzt
gehen soll, ist der Profi schon operiert und termingerecht
beim Muskelaufbau in der Reha. Die Spieler sind die
Leistungsträger des Fußballs, weder sie selbst noch die
Vereine wollen, dass dieses Potenzial zu lange brachliegt.
Wo Flutlicht regiert, ist Schatten aber nicht fern, handelt
es sich doch um eine (medizinisch) unheilvolle Kontaktsportart: Wir sollten uns bewusst machen, dass den
Höchstleistungen und akrobatischen Einlagen, die wir in
einem so körperbetonten Sport bewundern, immer auch
Verletzungen und physische Überbeanspruchung gegenüberstehen. Gerade vom Fußball geht natürlich eine große integrative Kraft aus, er führt Menschen zusammen,
stiftet Begeisterung und regt zum friedlichen Wettstreit
an. Aber auch für den Sport gilt: Er sollte fit und gesund
erhalten, nicht krank machen. In diesem Sinne – vergessen Sie nicht das Aufwärmen, damit wir uns nicht in der
Nachspielzeit am Seitenrand sehen. Und denken Sie bitte
an die Halbzeitpause.
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der Ball rollt wieder und die Fachjournalisten liefern jede
Menge Zahlen und Fakten rund um die deutsche Elf. Es
gibt aber auch andere Statistiken: Einer Studie zufolge
nehmen rund 39 Prozent aller Spieler im Rahmen ihrer
WM-Einsätze ein oder gleich mehrere Schmerzmittel
ein. Das Risiko, eine Muskelverletzung zu erleiden, ist
für Profifußballer während des Spiels sechsmal so hoch
wie im Training. Zudem ist jede vierte Verletzung eine erneute Verletzung einer schon einmal betroffenen Band-,
Gelenk- oder Muskelstruktur. Im Schnitt kehren Fußballer
daher heute schon mit 32 Jahren dem aktiven Geschäft
als Spieler den Rücken.
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TITELTHEMA ORTHOPÄDIE

IMMER IN BEWEGUNG
Über 100 Gelenke, 206 Knochen,
656 Muskeln sowie hunderte Sehnen
und Bänder: Unser Bewegungsapparat
ist ein beachtliches Gebilde, bei dem im
Idealfall alles rund läuft. Wenn nicht,
ist der Orthopäde zur Stelle.

S

tütz- und Bewegungsapparat
nennt sich das Organsystem,
dem wir es verdanken, dass wir
uns aufrecht und stabil halten können
und nicht wie ein nasser Sack in uns
zusammensinken. Gleichzeitig ist er
für unsere Mobilität verantwortlich.
Der Bewegungsapparat sorgt dafür,
dass der Körper in einer festgelegten
Form bleibt und zeitgleich zielgerich4
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tet bewegt werden kann. Dabei wirken zahlreiche ausgefeilte Mechanismen von Knochen, Muskeln, Sehnen,
Bändern und Gelenken zusammen,
gesteuert von unserem Gehirn.
FEIN ABGESTIMMTER APPARAT
Die Knochen des menschlichen
Skeletts müssen bei unterschiedlichen
Bewegungen schwersten Belastungen

standhalten können. Ihre Leichtbauweise ist maximal belastungsstabil
und gleichzeitig gewichtssparend.
Als größter Knochen des menschlichen Körpers können die Oberschenkelknochen unglaubliche 1.500
Tonnen tragen, aber leicht wie Aluminium machen sie nur rund zwölf
Prozent des Körpergewichts aus.
Neben Druckbelastungen können
sie auch Zugkräfte und Biegungen
abfangen. Knochen befinden sich
dabei das ganze Leben im Umbau.
In der Jugend dominiert der Aufbau,
mit zunehmendem Alter wird immer
mehr Knochenmasse abgebaut.
Verbindungsstücke zwischen den
circa 206 Knochen im menschlichen
Körper sind die Gelenke. Insgesamt
gibt es ungefähr 360 gelenkige Verbindungen, rund 100 davon bezeichnet man als „echt“, da sie extrem
mobil sind. Das Kniegelenk als größ-

tes seiner Art gehört beispielsweise
dazu. „Unechte“ Gelenke sind weniger mobil. Rippen in etwa können
sich bei der Atmung lediglich leicht
auf und ab bewegen. Damit jede
Bewegung reibungslos ablaufen kann
und keine Schmerzen verursacht,
gibt es als „Gleitschicht“ den Gelenkknorpel und als „Schmiermittel“ die
Gelenkflüssigkeit. Der Knorpel hat
auch eine gewisse stoßdämpfende
Funktion. Stark beanspruchte Gelenke
wie das Kniegelenk verfügen darüber
hinaus über feine Verschiebeschichten: die mit Gelenkflüssigkeit gefüllten Schleimbeutel. Das ist wichtig, da
bei Bewegungen ein Mehrfaches des
eigenen Gewichts auf den Körper einwirken kann – bei einem Sprung ist es
in etwa das zwanzigfache! Gelenke
entlasten dann Sehnen, Muskeln und
Knochen.

Oberschenkelknochen können
unglaubliche
1.500 Tonnen
tragen.
Von alleine bewegen sich Gelenke
allerdings nicht. Dafür benötigt es
Muskelkraft. Die Muskulatur ist
nicht nur – wie man vermuten könnte – an Knochen zu finden, sondern
arbeitet auch in Organen wie dem
Herzen oder der Lunge. Profisportler
wie Simon Rolfes (siehe Interview
Seite 14) kennen das „Problem“
eines antrainierten größeren Her-

zens, das nach Karriereende wieder
langsam abtrainiert werden muss,
damit es nicht zur Gefahr wird. Die
an den Knochen sitzenden Muskeln
sind durch Sehnen mit ihnen verbunden. Gesteuert werden die Sehnen
durch Nervenimpulse. Lediglich zwei
Befehle sorgen dabei für Bewegung:
Zusammenziehen oder Entspannen. So übertragen sie die Kraft
der Muskeln auf die Knochen und
das an sich starre Skelett kommt in
Schwung. Bänder hingegen sind keine „Kraftüberträger“, sondern helfen
dabei, die Gelenke zu stabilisieren. Sie
sind nicht Bindeglied zwischen Muskel und Knochen, sondern zwischen
Knochen und Knochen. Sie schränken
den Spielraum eines Gelenks für eine
Bewegung auf ein sinnvolles Maß ein,
sind deswegen auch wenig elastisch.
Nicht selten hört man beim Sport
vom Bänderriss. Das heißt: Durch eine
übermäßige Bewegung, zum Beispiel
ein Wegknicken, wurden die Bänder
beschädigt.

FAST JEDER EINMAL BETROFFEN
Wichtig ist die Forschung nicht zuletzt,
da heutzutage davon auszugehen ist,
dass jeder Mensch im Laufe seines
Lebens Bekanntschaft mit einem Orthopäden machen wird. „Wir haben es
immer häufiger mit Über- und Fehlbelastungen, auch schon bei jungen
Menschen, zu tun. Hinzu kommen Bewegungsmangel, eine unausgewogene
Ernährung, Stoffwechselstörungen
oder in älteren Jahren ganz einfach
Verschleiß, die sogenannte Arthrose“,
berichtet Prof. Tingart. Zeitgleich steigt
innerhalb der Gesellschaft der Anspruch an Gesundheit und Mobilität –
und das bis ins hohe Alter. All das treibt
mehr Menschen denn je zu Fachärzten
für Orthopädie. Aber vielleicht ist es
auch ein Anreiz für alle, die nicht unter
angeborenen orthopädischen Erkrankungen leiden, besser auf ihren Stützund Bewegungsapparat Acht zu geben
und bewusster zu leben. 

EIN FALL FÜR DEN ORTHOPÄDEN
„So komplex der Stütz- und Bewegungsapparat als größtes Organsystem des menschlichen Körpers ist,
von so vielen unterschiedlichen Formveränderungen, Funktionsstörungen,
Verletzungen und Erkrankungen kann
er betroffen sein“, weiß Univ.-Prof.
Dr. med. Markus Tingart, Direktor
der Klinik für Orthopädie an der
Uniklinik RWTH Aachen. Als Orthopäde beschäftigt sich Prof. Tingart mit
der Vorbeugung, Entstehung, Erkennung und Behandlung von Formveränderungen und Erkrankungen des
Bewegungsapparates, egal ob sie
angeboren oder im Laufe des Lebens
erworben wurden. Von Arthrose
über eine „verrenkte“ Wirbelsäule
oder klassische Rückenschmerzen bis
hin zu Gelenkverletzungen sind die
orthopädischen Krankheitsbilder sehr
abwechslungsreich. Doch nicht nur
das: „Ebenso wichtig wie die Diagnose und Therapie von Erkrankungen
ist die Erforschung, Verhütung und
Rehabilitation“, ergänzt Prof. Tingart.
An seiner Klinik gibt es daher nicht
nur zahlreiche Sektionen zu spezifischen Krankheitsbildern, auch verschiedene Forschungsgruppen sollen
den Grundstein für neue innovative
Techniken legen.

Was tippt
der Experte?

© Robert Kneschke / Fotolia

Hätten
Sie‘s
gewusst?

Kaum steht die Fußball-WM vor
der Tür, entbrennen allerorten
heiße Diskussionen darüber, wer
Weltmeister wird. Wir haben unsere
Expertinnen und Experten nach ihren
Favoriten fürs Finale gefragt.

„Ich tippe, dass Brasilien
Weltmeister wird. Die
sind immer ein Mitfavorit und haben aktuell
eine sehr gute Mannschaft. Wünschen würde ich
es natürlich Deutschland, aber
zweimal hintereinander Weltmeister, das hat noch keine Mannschaft
geschafft. Aus Europa ist noch
Frankreich stark!“
Univ-Prof. Dr. med. Markus Tingart
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Mein Final-Tipp
Schmerzende Gelenke, Muskelkater und
ein erschöpfter Körper: Wenn man an
seine körperlichen Grenzen gegangen
ist, drängt sich die Redewendung „Sport
ist Mord“ förmlich auf. Es ist auch eine
von Sportmuffeln immer wieder gern
vorgebrachte Behauptung zur Meidung
körperlicher Betätigung. Doch ist dem
wirklich so? apropos verrät Ihnen,
welche Auswirkungen ein sportliches
Training auf Körper und Seele hat.

Frankreich - Deutschland
„Frankreich und Deutschland
werden die Endspielpaarung bilden.
Beide stellen von allen Mannschaften die jüngsten Teams zur WM
ab. Die internationale Erfahrung ist
ebenfalls bei beiden extrem hoch.
Weltmeister wird allerdings – leider – Frankreich! Ihr Sturm findet
derzeit weltweit kein Pendant.
Darüber hinaus, so schrieb
kicker online, müsste
dies das Ergebnis
diverser statistischer
Untersuchungen
sein.“

E

iner Krankenkassen-Studie zufolge verbringen rund 40 Prozent
der Deutschen ihre Freizeit am
liebsten auf der Couch. Jeder Zweite
treibt heutzutage kaum noch oder
gar keinen Sport mehr. Dafür gibt es
viele Gründe: Das Berufsleben ist oft
stressig, die Zeit fehlt oder wird lieber
mit Familie und Freunden verbracht.
Dabei gehört Sport zu einem gesunden Lebensstil unbedingt dazu –
zumindest, wenn er richtig getrieben
wird, weiß Axel Kilders, Leiter der
ambulanten Physiotherapie an der
Uniklinik RWTH Aachen.
Mittlerweile steht fest: Ein regelmäßiges Sporttraining hält nicht nur fit,
sondern wirkt positiv sich auf Körper,
Geist und Seele aus. Bewegung gilt
als Garant für ein intaktes Immunund Herz-Kreislaufsystem, für einen

6
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zügigen Stoffwechsel und eine verbesserte Hirnfunktion. Zudem kann
körperliche Belastung das psychische
Wohlbefinden steigern, da sie beim
Stressabbau hilft und Glücksgefühle
auslöst. Dabei gilt: „Wie auch bei der
Einnahme von Arzneimitteln kommt
es beim Sport auf die Dosierung an.
Im richtigen Maß hält Bewegung gesund und beugt Krankheiten vor“, so
der Physiotherapeut. Wer übertreibt,
dem drohen Schäden an Knochen,
Muskeln und Organen.
„Es reichen bereits täglich 30 Minuten Bewegung, um den Körper zu
mobilisieren und gesund zu erhalten. Ob Walken, Wandern, Joggen
oder Schwimmen spielt dabei keine
Rolle“, erklärt Kilders. Die Gelenke
und Muskeln werden nicht im Sitzen
stabilisiert. „Wir haben schließlich

einen Bewegungsapparat und keinen
,Ruheapparat‘. Verausgaben sollten
Sie sich aber nicht.“
KÖRPERLICHE AKTIVITÄT SCHENKT
LEBENSJAHRE „Sowohl die Muskulatur als auch das Herz-Kreislaufsystem sind ein Leben lang positiv
beeinflussbar. Muskeltraining aktiviert
Stoffwechselvorgänge und hemmt
oder reduziert Entzündungsprozesse
im Körper, die bei der Entstehung
schwerer Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck oder Krebs eine
Rolle spielen können“, bestätigt
auch Mediziner Univ.-Prof. Dr. med.
Nikolaus Marx, Direktor der Klinik für
Kardiologie, Pneumologie, Angiologie
und Internistische Intensivmedizin an
der Uniklinik RWTH Aachen. Wissenschaftliche Studien haben die beeindruckenden Effekte von Sport auf die

körperliche sowie geistige Gesundheit
belegt. Während Sport bei Krebs
begleitend zu Operation, Strahlen-

Studien belegen
beeindruckende
Effekte von Sport
auf die körperliche
sowie geistige
Gesundheit.
oder Chemotherapie erst seit einigen
Jahren konsequent eingesetzt wird,
gilt er bei anderen Krankheiten schon
länger als etabliert. Bei Diabetes oder

Herz-Kreislauferkrankungen hat Bewegung eine Effektstärke, die durchaus mit Medikamenten vergleichbar
ist. „Sport ist oft eine gute Medizin.
Doch dafür muss man wirklich dranbleiben und sich regelmäßig bewegen. Beispielsweise reduzieren 1,5
Stunden mäßig intensive Aktivität pro
Woche das Risiko für eine koronare
Herzerkrankung um 15 Prozent“, so
Prof. Marx.
Und es ist nie zu spät für den Einstieg.
„Bevor Sie mit einem richtigen Training
beginnen, sollten Sie sich von Ihrem
Hausarzt untersuchen lassen. Er kann
überprüfen und einschätzen, wie gut
Ihr Gesundheitszustand ist und welche
Sportarten für Sie geeignet oder
ungeeignet sind, und mit Ihnen einen
sinnvollen Trainingsplan erarbeiten“,
rät Physiotherapeut Kilders. 

© Robert Kneschke / Fotolia
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Axel Kilders

Mein Final-Tipp

Brasilien - Deutschland
„Ich denke, der Titel
wird an die Mannschaft mit dem besten
Gleichgewicht aus
jungen, talentierten und
erfahrenen Spielern gehen.
Da meine Favoriten Brasilien
und Frankreich bei einem jeweiligen Gruppensieg spätestens im
Halbfinale aufeinandertreffen, setze
ich auf ein Finale zwischen Brasilien
und Deutschland, in welchem sich
Brasilien behaupten wird.“
Univ.-Prof. Dr. med. Nikolaus Marx
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Leistungssporttypische Erkrankungssymptome

•
•

WENN SPORT
DEM KÖRPER
SCHADET

•
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•

Profisportler und Siegertypen: Sie werden von Fans und in den
Medien als Helden gefeiert. Die Jagd nach sportlichem Erfolg, Ruhm
und Ehre sowie das allgemein wachsende Streben nach Perfektion
sind Gründe, die Spitzensportler oftmals mit exzessivem Sporttreiben
über ihre Leistungsgrenze hinausgehen lassen. Dafür zahlen sie nicht
selten einen hohen Preis – im schlimmsten Fall ihr Leben.

S

port ist gesund. Wer regelmäßig
trainiert, tut damit etwas für seine körperliche Fitness, sein Wohlbefinden und stärkt Herz, Kreislauf
und das Immunsystem. „Doch wer
übertreibt und die Warnsignale seines
Körpers ignoriert, riskiert viel“, sagt
Univ.-Prof. Dr. med. Markus Tingart,
Direktor der Klinik für Orthopädie an
der Uniklinik RWTH Aachen.
FALSCHES TRAINING SCHADET
DER GESUNDHEIT „Eine dauerhafte, sehr harte Beanspruchung des
Körpers, wie sie beim Leistungssport
stattfindet, ist oft mit negativen
Folgen verbunden. Beispielsweise
verursachen fehlerhaft ausgeführte
Bewegungsabläufe Schäden an Ge8
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lenken, Sehnen oder Muskeln. Auch
ein ,Übertraining´ führt gern zum
gegenteiligen Effekt von dem, was

Wer übertreibt und
die Warnsignale
seines Körpers
ignoriert, riskiert viel.
man sich erhofft: Anstatt sich die Leistungsfähigkeit verbessert, sinkt sie,
weil der Organismus die notwendigen Regenerations- und Ruhephasen
vermisst“, weiß auch Univ.-Prof. Dr.

med. Frank Hildebrand, Direktor der
Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an der Uniklinik RWTH
Aachen. Solch ein Übertrainingssyndrom kann Symptome wie
Muskelschmerzen, Entzündungen,
Erschöpfung und Herzrhythmusstörungen nach sich ziehen.
Aus Fehlbelastungen können ernsthafte Erkrankungen entstehen. Eine
langwierige und schmerzhafte Knochenhautentzündung sowie schwere
Verschleißerscheinungen an Sehnen,
Bändern, Knochen und Gelenken sind
häufig die Folge. „Um Gelenkprobleme zu vermeiden, eignet sich vor
allem bei belastungsintensiven Sportarten wie Fußball, Tennis, Marathon-

lauf, Volleyball, Snowboarden und Ski
ein gezieltes Muskelaufbautraining
als Ausgleich zum Ausdauertraining“,
empfiehlt der Unfallchirurg.
SPORT TROTZ VERLETZUNG ODER
KRANKHEIT? LEBENSGEFÄHRLICH!
Wer ständig seine körperliche Belastungsgrenze überschreitet, schadet
seinem Körper. „Infektionen können sich auf das Herz legen. Daher
sollten entzündliche Erkrankungen,
auch wenn es sich nur um eine banal
anmutende Grippe handelt, für jeden
Sportler ein Signal zur Bewegungspause sein“, betont Prof. Tingart.
„Andernfalls droht eine Entzündung
des Herzmuskels, was zu einer Herzschwäche führen und im schlimmsten
Fall sogar einen plötzlichen Herztod
auslösen kann.“
Bekannt ist auch, dass regelmäßige
sportliche Ertüchtigung das Herz größer werden lässt. „Dieses Phänomen,
auch als ‚Athletenherz‘ bekannt,
besitzt an und für sich noch keinen
Krankheitswert. Doch bei übermäßigem Sporttreiben kann das Herz
ein kritisches Gewicht von rund 500
Gramm erreichen. Dann lässt sich

•
•

Ausdauersportarten wie Marathon- oder Langstreckenlauf:
Schädigung des Herzmuskelgewebes und Überlastungsschäden wie
Fußknochenbrüche.
Schwimmen: Vor allem bei älteren Leistungssportlern kann hier das
Herz aus dem Rhythmus kommen.
(Tisch-)Tennis, Volleyball, Squash: Durch immer wieder schnelles
Beschleunigen und Abbremsen werden Muskeln, Bänder, Sehnen und
Gelenke stark belastet.
Nordic-Walking: Der Einsatz der Stöcke führt nicht, wie vielleicht
angenommen, zu einer Entlastung für die Knie. Stattdessen führt
er während bestimmter Gehbewegungsphasen zu einer erhöhten
Belastung der Gelenke.
Snowboarden, Ski, Inlineskating, Klettern: Es besteht eine
erhöhte Sturzgefahr. Nicht selten kommt es zu schweren Schädel-HirnVerletzungen, die bleibende Schäden hinterlassen können – manchmal
gar mit tödlichem Ausgang.
Boxen: Neben tiefen Platzwunden kann es beim Boxen zu schweren
Hirnschäden oder Blutungen im Gehirn und den Augen kommen.
Tauchen: Das Tauchen hält einige Tücken bereit, die sich erst nach
einigen Jahren zeigen. Eine zu rasche Druckentlastung beim Auftauchen
kann zu bleibenden neuropsychologischen Schädigungen wie
Gedächtnisstörungen, Lähmungen und Depressionen führen.

eine ausreichende Sauerstoffversorgung des Herzmuskels durch die zu
kleinen Herzkranzgefäße nicht mehr
problemlos sicherstellen.“ Neben der
Größe kann sich auch die Architektur
des Herzens bei extremem Ausdauersport verändern. „Durch die hohe
Belastung kann die Kammer und der
Vorhof der rechten Herzhälfte dauerhaft überdehnen. Das führt letztlich
zu bleibenden Vernarbungen des Herzens: Es gerät leichter als sonst außer
Takt oder bleibt sogar stehen“, erklärt
der Mediziner.
KEIN SPORT IST AUCH KEINE
LÖSUNG Der plötzliche Herztod
gehört in Deutschland mit rund
150.000 Fällen pro Jahr zwar zu den
häufigsten Todesursachen, doch nur
wenige hundert Menschen trifft es
beim Sport. „Am ungünstigsten für
die eigene Herzgesundheit ist es, sich
gar nicht zu bewegen“, weiß Prof.
Hildebrand.
Wichtig ist, eine Sportart zu finden,
die einem liegt und Spaß macht, denn
auch das psychische Wohlergehen
sollte beim Training nicht in Vergessenheit geraten. Der Experte empfiehlt

vor allem Sportanfängern, einen Arzt
zurate zu ziehen, mit welcher Intensität sie welchen Sport machen sollten. „Ausdauersport und ein wenig
Krafttraining können hervorragende
Effekte für Körper und Seele erzielen.
Das richtige Mittelmaß an Training ist,
wie immer, der Weg zum Erfolg.“ 

© Robert Kneschke / Fotolia

•

Mein Final-Tipp

Deutschland - Brasilien
„Weltmeister wird
Deutschland. Dieser
Tipp ist natürlich von
Hoffnung getrieben, ich
halte die deutsche Mannschaft aber für stark genug,
dies auch zu erreichen ...“
Univ.-Prof. Dr. med. Frank Hildebrand
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VERLETZT

SEELE
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AN DER

DER

KRANKHEIT ZUM TROTZ

Wenn Profisportler zur Höchstform auflaufen, bleibt Hobbysportlern oder gar CouchPotatoes vor lauter Begeisterung die Spucke weg. Noch beeindruckender ist es, wenn
diese Sportler ihre Leistungen trotz einer gravierenden angeborenen oder überstandenen
Erkrankung abrufen können. apropos stellt fünf außergewöhnliche Kampfgeister vor,
die vor allem eines zeigen: Es gibt keine Ausreden, um keinen Sport zu machen.

Marit Bjørgen aus dem nor-

wegischen Trondheim ist die erfolgreichste Skilangläuferin aller Zeiten. Ihr
Können hat sie mit 15 gewonnenen
Olympiamedaillen, darunter achtmal
Gold, und 18 Weltmeistertiteln ein-

10
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drucksvoll unter Beweis gestellt – trotz
einer Asthmaerkrankung. Nach den
olympischen Winterspielen in Pyeongchang hat sie Anfang April 2018
ihre Karriere offiziell beendet.

Marco Russ ist ein deutscher
Fußballspieler, der bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht. 2016 erhielt
er die Schockdiagnose Hodenkrebs.
Nicht einmal ein Jahr (285 Tage) nach
Bekanntwerden seiner Krebserkrankung feierte Marco Russ sein Comeback beim 1:0 im Pokal-Viertelfinale
gegen Bielefeld.
Sebastian Neumann ist

Fußballer bei den Würzburger Kickers,
im Sommer wird sein Vertrag auslaufen. Zu welchem Verein er wechselt, ist
bislang nicht bekannt, doch fest steht:

Er ist Kämpfer durch und durch. Im
Jahr 2014 hatten ihm Ärzte eine Herzmuskelentzündung attestiert und seine
Karriere aufgrund dessen für beendet
erklärt. Das war keine Option für
Neumann. Er nahm sich ein Beispiel an
dem Fußballer Daniel Engelbrecht und
ließ sich 2015 einen Defibrillator in die
linke Brust implantieren. Nach einer
15-monatigen Rehabilitationsphase
stand er wieder auf dem Rasen.

Matthias Steiner ist ein
ehemaliger Gewichtheber. Im Alter von 18 Jahren erkrankte er an
Typ-1-Diabetes, der Auslöser war
eine verschleppte Grippe. Trotz seines
Handicaps wurde er Olympiasieger,
Weltmeister und Europaweltmeister
im Superschwergewicht über 105
Kilogramm. Seither ist er ein großes
Vorbild für Menschen mit Diabetes. 

E

benso wie jeder andere Mensch erkranken Profisportlerinnen und -sportler nicht nur an Krebs,
Diabetes oder Asthma, sondern auch an Depressionen. Vor allem im Fußball treten diese gehäuft
auf. Beispiele sind der ehemalige Spieler Sebastian
Deisler oder Trainer wie Sascha Lewandowski und
Ralf Rangnick. Aufmerksamkeit erregte das Thema
insbesondere nach dem Suizid von Robert Enke im
Jahr 2009: Der Torwart der Bundesligamannschaft
von Hannover 96 hatte mehrere Jahre gegen seine
Depression angekämpft. Nach seinem Tod gründeten
der Deutsche Fußball-Bund e. V., der Ligaverband e. V.
und der Fußballclub Hannover 96 die Robert-EnkeStiftung. Sie fördert Projekte, Maßnahmen und Einrichtungen, die über Herzkrankheiten von Kindern
– Enkes Tochter war herzkrank, sie verstarb im Jahr
2006 – sowie Depressionskrankheiten aufklären und
deren Erforschung oder Behandlung dienen.

Die Robert-Enke-Stiftung unterstützt seit 2010 das
von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und
Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde gegründete Referat „Sportpsychiatrie und
-psychotherapie“. Koordiniert wird es vom Team
um den Psychiater und Psychologen Univ.-Prof. Dr.
med. Dr. rer. soc. Frank Schneider von der Uniklinik
RWTH Aachen. Das qualifizierte Netzwerk aus Psychiatern und Psychotherapeuten zählt mittlerweile rund
70 aktive Mitglieder. Für die engagierte Arbeit wurde
das Referat gemeinsam mit der Robert-Enke-Stiftung
und der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik an der Uniklinik RWTH Aachen von
der Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ 2012
als ein „Ausgewählter Ort“ ausgezeichnet. 
Informationen zur Robert-Enke-Stiftung unter
www.robert-enke-stiftung.de
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Antje Möldner-Schmidt

ist eine deutsche Leichtathletin. Im
3.000-Meter-Hindernislauf gewann
sie 2014 den Europameistertitel – und
das nach einer Krebserkrankung. Im
Januar 2010 hatten Ärzte eine bösartige Erkrankung des Lymphsystems
(Hodgkin Lymphom) festgestellt. Nach
vier Chemotherapien war sie geheilt.
Bereits drei Jahre später, 2013, wurde
sie zum vierten Mal Deutsche Meisterin. Heute ist Antje Möldner-Schmidt
Botschafterin der Initiative „Bewegung gegen Krebs“ der Deutschen
Krebshilfe.
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überstimulierte Schweißdrüsen oder
übermäßige Anspannung hindeutet,
ist das Schwitzen bei der sekundären Hyperhidrose das Symptom von
körperlichen Beschwerden. Neben
Übergewicht, einer Schilddrüsenüberfunktion, Diabetes und hormonellen
Erkrankungen können auch bösartige
Tumore oder psychische Probleme
zugrunde liegen.

Doch unser Schweiß kann noch mehr.
Neben der Kühlfunktion befördert
er freie Radikale, Giftstoffe und Talg
durch die Poren an die Hautoberfläche. Blei, Ammoniak, Säure oder
Harnstoff verlassen so unseren Körper, der Organismus kommt wieder
ins Gleichgewicht, unsere Haut wird
gereinigt und vor Infektionen geschützt. Endorphine, die körpereigenen Glückshormone, werden gelöst
und heben die Laune.

Zwei bis drei Prozent der Deutschen
leiden offiziell unter Hyperhidrose –
und zwar in allen Altersschichten,
wobei die Dunkelziffer aufgrund der
Tabuisierung des Themas deutlich höher liegt. Dabei lohnt sich der Gang
zum Arzt, denn Hyperhidrose lässt
sich gut und vielfältig behandeln.

SCHWEISS RIECHT NICHT Frischer
Schweiß besteht zu 99 Prozent aus
Wasser und Salz und ist dabei zunächst geruchslos. Allerdings scheiden manche Drüsen, zum Beispiel unter den Achseln, auch Fette, Proteine
und Aminosäuren aus, was für die
auf der Haut lebenden Bakterien eine
äußerst attraktive Mischung darstellt.
Ihre Abbauprodukte verursachen
diesen unangenehmen Schweißgeruch, dem die meisten Menschen mit
ausreichender Körperhygiene, luftiger
Baumwollkleidung und einem Deo
Herr werden können.

VON DER
STIRNE HEISS …
Schwitzen ist überlebensnotwendig.
Es kann aber auch lästig, manchmal
krankhaft sein. Wer es eindämmen
oder ganz ausschalten möchte, hat
verschiedene Möglichkeiten. Nicht
jede ist aus medizinischer Sicht
empfehlenswert. Vielleicht sollte man
den Schweiß einfach laufen lassen.
Denn Schwitzen wird chic.

produzieren zu diesem Zweck, je nach
Außentemperatur, täglich zwischen
ein und zwei Liter Schweiß. Bei körperlicher Arbeit oder Sport kann sich
diese Menge vervielfachen. Große
Menschen schwitzen mehr als kleinere, Sportler schneller und effektiver
als Nichtsportler, Männer – gegen die
landläufige Meinung – genauso viel
wie Frauen.

B

ei jeder Bewegung verbrennt unser Körper Energie und erzeugt
damit Wärme. Zu viel davon und
wir bekommen ein ernsthaftes Problem. Steigt unsere optimale „Arbeitstemperatur“ auf über 42 Grad, kann
dies sogar tödliche Folgen haben.
Damit es nicht so weit kommt, leiten
wir die Wärme ab. Die Gefäße weiten
sich und die Durchblutung der Haut
nimmt zu. Unsere Hände und Füße
werden warm, der Kopf rot. Da das
alleine nicht ausreicht, schwitzen
wir. Auf unserer Haut bilden sich
feine Tröpfchen, die verdunsten und
unseren Körper herunterkühlen. Zwei
bis vier Millionen Schweißdrüsen

WENN SCHWEISS UNKONTROLLIERT FLIESST Anders ist es bei
Menschen, die weitaus mehr schwitzen, als es für die Wärmeregulierung
nötig wäre. Der Schweiß läuft bei
ihnen unabhängig von Temperatur
oder körperlicher Anstrengung meist
anfallsartig, unvorhersehbar und häufig an der gleichen Körperstelle. Ärzte
sprechen in diesem Fall von Hyperhidrose – von krankhaftem Schwitzen.
SCHWITZEN KANN AUF EINE
GRUNDERKRANKUNG HINDEUTEN
Grundsätzlich unterscheiden sie dabei
die primäre von der sekundären Hyperhidrose. Während bei der primären
Form das Schwitzen keine Erkrankung als Ursache hat, sondern auf

VIELFÄLTIGE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN Tritt das übermäßige
Schwitzen nur lokal auf (Handflächen,
Fußsohlen), wenden Ärzte häufig
die sogenannte Iontophorese oder
Gleichstrombehandlung an. Sind hingegen die Achseln betroffen, empfehlen viele Mediziner eine Behandlung
mit dem Nervengift Botulinumtoxin,
besser bekannt als Botox. Das Gift
hemmt die Impulsübertragung an
den Nervenfasern der Schweißdrüsen, sodass der Schweißfluss deutlich
reduziert wird.
Reicht das nicht aus, können die
Schweißdrüsen operativ mittels Laser
oder neuerdings mithilfe von Mikrowellen entfernt bzw. zerstört werden.
In manchen Fällen können auch Medikamente wie die sogenannten Anticholinergika zum Einsatz kommen.
Oft hilft aber bereits ein Deo, das Aluminiumsalze enthält. Zwar sind diese
in Verruf geraten, weil sie angeblich
Erkrankungen wie Alzheimer oder
Brustkrebs auslösen können, doch es
gibt bis heute keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür. Allerdings
können sich Aluminiumsalze aus den
Deodorants im Körper nachweislich
anreichern. Wer sich unsicher fühlt,
für den gibt es Alternativen mit anderen Salzlösungen.
Manchen Betroffenen kann es aber
schon helfen, zur Ruhe zu kommen –
etwa mit Entspannungsübungen,
autogenem Training oder einem

Yoga-Kurs. Andere sollten regelmäßige Wechselduschen oder eine
Kur mit Salbeitee versuchen, um die
Beschwerden zu lindern. Empfehlenswert ist auch, die Achselhaare
zu rasieren und Kaffee sowie scharfe
Speisen zu meiden.
SCHWITZEN IST IN Vielleicht sollte
man dem eigenen Schweißfluss aber
auch mit mehr Gelassenheit entgegentreten, denn längst ist Schwitzen
nicht mehr unfein, sondern chic.
Was jahrhundertelang als Beleg für
Armut und die Zugehörigkeit zu den
unteren Schichten angesehen wurde, ist heute weitgehend salonfähig.
Ein verschwitztes Selfie nach dem
Joggen und in den sozialen Netzwerken fliegen alle Like-Daumen hoch.
Selbst Supermodel, Rennfahrer oder
Bundesjustizminister lassen sich mit
verschwitztem Antlitz ablichten –
zeugt der Anblick doch von Gesundheit, Dominanz, Leistungsfähigkeit
und vielleicht sogar von Sexappeal.
Oder wie es ein örtliches Fitnessstudio
so schön formulierte: „Ich schwitze
nicht, das ist Glitzer!“ 

Tipps bei
starkem Schwitzen
antibakterieller
 Mit
Lotion waschen
 Achselhaar rasieren
benutzen
 Deo
(Aluminiumsalze wirken
besonders gut, sind aber
umstritten. Wer auf
Nummer sicher gehen
will, nutzt Produkte mit
alternativen Salzen)

 Baumwollkleidung tragen
 Regelmäßige
Entspannungsübungen
durchführen

!

Bei einer Hyperhidrose
(übermäßiges Schwitzen)
sollten Sie einen Arzt
kontaktieren!
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war ist Simon Rolfes seit drei
Jahren vor allem Geschäftsmann, doch in den Räumen
seiner Firma „Rolfes & Elsässer –
The Career Company“ in einem
Eschweiler Industriegebiet ist seine
erste Karriere als Fußballprofi allgegenwärtig. Die Büroräume sind
gesäumt von Trikots und Bildern
aus der Zeit bei Werder Bremen,
Alemannia Aachen, der deutschen
Nationalmannschaft und natürlich
Bayer Leverkusen. Dass Simon Rolfes
in jeder Hinsicht ein erfolgreicher
Mensch zu sein scheint, ist hier deutlich spürbar. Seine Firma, die er mit
Geschäftspartner Dr. Markus Elsässer
führt, berät Profispieler in finanziellen
Fragen und Karriereplanung und hält
zudem 100 Prozent der Anteile an
Goal Control, einem der zwei großen
Anbieter von Torlinientechnik. Mit
apropos sprach der sympathische
Businessman über sein neues Leben
ohne den Profifußball, über die Investition in seine Gesundheit und die
kommende Fußball-WM.
Sie haben vor drei Jahren mit gerade einmal 33 Jahren Ihre aktive
Profikarriere beendet. Wie geht es
Ihnen heute als Fußball-Rentner?
Simon Rolfes: Mir geht es ausgesprochen gut. Zwar bin ich wider
Erwarten heute mehr unterwegs als
zu Profizeiten, aber trotzdem fühle
ich mich freier als damals. Der Tagesablauf als Profispieler ist sehr, sehr
strukturiert, der Rhythmus fest vor-

NATIONALSPIELER
ZUM BUSINESSMAN
VOM

14

apropos 2.2018

gegeben. Der Trainer bestimmt, was
man wann zu tun hat, der Spielplan,
wo man ist. Dass diese vollkommene
Fremdbestimmung heute weg ist,
schätze ich sehr.

© KS Verlag

Ex-Fußballprofi Simon Rolfes ist
auch nach seiner ersten Karriere
weiter erfolgreich und glücklich.
Ein Grund: Er hat schon früh in
vielerlei Hinsicht klug investiert.

„Ich fühle mich
freier als damals.“

War „Fußballprofi“ für Sie der
Traumberuf, für den ihn alle halten?
Simon Rolfes: Ja, das war schon eine
absolut überwältigende Zeit. Auch
wenn es wie in jedem Beruf schwierige Situationen gab, war es unglaublich schön, in so jungen Jahren so
erfolgreich in etwas zu sein. Norma-

lerweise braucht man ja viel länger,
um beruflichen Erfolg zu haben. Als
Fußballer geht es schnell und man
erlebt in kürzester Zeit sehr schöne
Dinge.
Vermissen Sie heute etwas aus
diesem Leben?
Simon Rolfes: Im Nachhinein vermisse ich vor allem den Adrenalinkick, der
einen vor einem großen Spiel durchfährt. Man arbeitet eine Woche auf
diese zwei Stunden hin, in denen man
alles gibt. Und: Nach dem Spiel steht
sofort das Ergebnis fest und man kann
sich wieder auf die nächste Partie konzentrieren. Dieser schnelle Wechsel
von Anspannung und Entspannung
hat einen ganz besonderen Reiz. Im
normalen Berufsleben ist das heute
völlig anders. Da braucht man mehr
Geduld und Durchhaltevermögen.
Sie sind dafür bekannt, schon zu
aktiven Zeiten sehr genau Ihre
Karriere nach dem Fußball vorbereitet und geplant zu haben – mit
Erfolg. Viele Profisportler bekommen nach dem Leistungssport
gesundheitliche Probleme, da
durch die extremen Belastungen
ein gewisser Raubbau am Körper
stattfindet. Haben Sie auch in
dieser Hinsicht vorgesorgt?
Simon Rolfes: Nach meiner Knieverletzung 2010, wegen der ich fast ein
Jahr lang aussetzen musste, war für
mich klar, dass ich gut auf mich achten muss. Daher habe ich auch recht
früh meine Karriere beendet, obwohl
ich sicher noch zwei, drei Jahre auf
hohem Niveau hätte spielen können.
Aber das war mein Investment in eine
gesunde Zukunft. Schließlich möchte
ich auch noch mit 50 fit sein und zum
Beispiel mit meinen Töchtern Fahrrad
fahren oder Tennis spielen.
Treiben Sie heute noch viel Sport?
Simon Rolfes: Ja, ich versuche vier
Mal in der Woche Sport zu treiben.
Am liebsten fahre ich Fahrrad, wozu
unsere Region und die Eifel wunderbare Bedingungen bieten. Zum einen
möchte ich fit bleiben. Die Bilder aus
Profizeiten motivieren mich immer
wieder, mir dieses sehr befriedigende
Gefühl zu bewahren, gut trainiert zu
sein. Zum anderen muss ich immer
noch „abtrainieren“. Mein Herz ist

durch den Spitzensport sehr groß
geworden, mein Ruhepuls lag in Spitzenzeiten bei 35 Schlägen pro Minute.
Das muss behutsam normalisiert werden. Da wäre es fahrlässig, einfach mit
dem Sport aufzuhören. Aber er macht
mir natürlich in erster Linie Spaß. Ich
brauche die Bewegung einfach.

„Mein Herz ist durch
den Spitzensport
sehr groß geworden,
mein Ruhepuls lag
in Spitzenzeiten bei
35 Schlägen pro
Minute.“
Nach Ihrer Verletzung 2010 war
es ein langer Weg zurück. Wie
schwer war der Genesungs
prozess?
Simon Rolfes: Fußballer sind nicht
für ihre Geduld bekannt und ich bin
da keine Ausnahme. Daher war es
mit viel Disziplin verbunden, diese Zeit
zu überstehen. Ich musste sehr hart
an mir arbeiten, um ruhig zu bleiben
und gleichzeitig etwas für die Gesundung zu tun. Ich habe täglich fünf
bis sechs Stunden mit Krafttraining
und Behandlungen verbracht, durfte
aber auf keinen Fall über meine
Grenzen gehen. Das alles musste
sehr behutsam und langsam geschehen. Jupp Heynckes und Dr. Holger
Broich, damaliger Fitnesscoach bei
Bayer Leverkusen, haben mir viel Zeit
eingeräumt, mich sauber auszukurieren. Sicher hätte man auch schneller
wieder fit werden können, aber mein
Weg hat sich für mich ausgezahlt.
Ich hatte in den fünf Jahren nach
der Verletzung keinen Folgeschaden
und bin bis heute gut belastbar. Da
gibt es auch ganz andere Beispiele,
wenn Leute nach einer Verletzung zu
schnell Gas geben.
Sie haben zehn Jahre für Bayer
Leverkusen gespielt, waren davor
bei Alemannia Aachen. Welche
Erinnerungen haben Sie an das
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Jahr in Aachen?
Simon Rolfes: Es war eine großartige
Zeit, an die ich sehr gerne zurückdenke. Wir haben damals als Zweitligist
im Europapokal gespielt und die
Euphorie, die im Verein und in der
ganzen Stadt herrschte, war einfach
unbeschreiblich. Wir waren wirklich
elf Freunde auf Profiniveau, es passte
alles.
Seitdem leben Sie auch in
Eschweiler, nicht wahr?
Simon Rolfes: Ja, zu dieser Zeit habe
ich meine wundervolle Frau kennengelernt. Sie kommt aus Eschweiler,
ist hier tief verwurzelt. Seitdem ist
dies auch meine Heimat. Mir gefällt
die rheinische Mentalität, dieses
Lockere, Ungezwungene. Ich fühle
mich hier sehr wohl. Und die Regi-

on hat noch einen Vorteil: Zu vielen
Bundesligaclubs ist es nicht weit,
als Fußballfan hat man die große
Auswahl.

„Heute sehe ich mit
echter Leidenschaft
Fußballspiele im
Fernsehen und im
Stadion.“
Welche Rolle spielt Fußball heute
noch in Ihrem Leben?
Simon Rolfes: Gleich nach meinem
Rücktritt habe ich vor allem gerne

Jugendfußball geguckt. Bis ich mit
Leib und Seele vom Bundesligaspieler
zum Bundesligafan wurde, hat es
seltsamerweise etwas gedauert. Aber
heute sehe ich mit echter Leidenschaft Fußballspiele im Fernsehen
und im Stadion. Als Experte für das
ZDF muss ich natürlich auch beruflich
schauen, tue das aber mit großer
Freude. Und natürlich spiele ich selbst
noch gerne Fußball, zum Beispiel in
der Traditionsmannschaft von Bayer
Leverkusen.
Und in welches Stadion zieht es
Sie am Wochenende?
Simon Rolfes: Der Bezug zu Leverkusen ist natürlich sehr groß. Dort bin
ich öfters im Stadion. Aber auch Europapokalspiele schaue ich mir gerne
von der Tribüne aus an.

Die Fußball-WM in Russland steht
vor der Tür. Mit welchen Gefühlen
blicken Sie als ehemaliger Nationalspieler und Vizeeuropameister
auf dieses Event?
Simon Rolfes: Die verpasste Weltmeisterschaft 2010 war für mich der
absolute Tiefpunkt meiner Karriere.
Das schmerzt immer noch. Aber
wenn ich mich an die vielen schönen
Momente mit der Nationalelf erinnere, dann kribbelt es auch heute noch.
Gewähren Sie uns einen Einblick.
Wie erleben die Spieler die letzten Tage und Stunden vor einem
Turnier?
Simon Rolfes: Nach der intensiven
Vorbereitung im Trainingslager folgt
eine letzte Regenerationsphase. Man
merkt Tag für Tag, wie man fitter und

frischer wird, wie die Power wächst.
Wenn man dann ins Camp reist, die
Medienpräsenz steigt, wird auch
die Anspannung Tag für Tag größer.
Die Fokussierung auf das erste Spiel
wächst, aber das alles verläuft meist
in großer Ruhe. Die Spieler sind oft
für sich, jeder ist mit der eigenen
Leistung und Vorbereitung beschäftigt. Erst in der Kabine, direkt vor
dem Spiel, machen sich die Spieler
richtig heiß, stacheln sich gegenseitig
an. Dann ist die Spannung riesig und
es muss endlich losgehen … (Fühlt
sich über den Arm und grinst:) Jetzt
kribbelt es schon wieder.
Wie schauen Sie die Spiele in den
kommenden Wochen?
Simon Rolfes: Wahrscheinlich ganz
in Ruhe mit der Familie oder Freun-

den vor dem heimischen Fernseher.
Entspannt und nett. Ich gehe davon
aus, dass an schönen Tagen zeitgleich
auch der Grill läuft …
Wie sieht Ihr Tipp für die WM aus?
Simon Rolfes: Ich sehe die deutsche
Mannschaft auf jeden Fall im Halbfinale, mit Chancen auf den Titel.
Ebenfalls heiße Titelkandidaten sind
die Franzosen. Mein Favorit heißt
allerdings Spanien. Die Mannschaft
hat in der letzten Partie gegen
Deutschland fantastisch gespielt.
Es war eine Freude, sie zu sehen.
Gespannt bin ich auf Brasilien. Mein
Herz schlägt aber natürlich nur für
ein Team!
Herr Rolfes, herzlichen Dank für
das Gespräch. 

Simon Rolfes
Geburtstag:

21.01.1982

Geburtsort:

Ibbenbüren

Wohnort:

Eschweiler

Familienstand:

Seit 2009 verheiratet mit
Jennifer Rolfes,
das Paar hat drei Töchter

Stationen
seines Fußballerlebens:

1999 bis 2004:
SV Werder Bremen
2004 bis 2005:
Alemannia Aachen
2005 bis 2015:
Bayer 04 Leverkusen
2007 bis 2012:

© KS Verlag

Deutscher Nationalspieler,
2008 Vizeeuropameister

Simon Rolfes über sein Leben als Fußballprofi: „Es war eine absolut überwältigende Zeit.“
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KINDER

& SPORT

NICHT VON NULL AUF HUNDERT
Grundsätzlich gilt für alle Sportler:
nicht übertreiben! Anfänger und
Wiedereinsteiger nach längerer Pause
sollten ihrem Körper anfangs nicht zu
viel zumuten. Gleich zu Beginn das
schwerste Gewicht zu stemmen oder
zehn Kilometer laufen zu wollen, ist
keine gute Idee. Wer gesundheitsschonend fit werden möchte, sollte
sich sukzessive steigern. Nach der
Trainingsaufnahme verbessert der
Muskel relativ schnell seine Fähigkeit
zur Kraftentwicklung, die Leistung
erhöht sich. Nach sechs bis acht
Wochen Training kommt es zu den
ersten Anpassungen der Muskeln, der
sogenannte aktive Bewegungsapparat ändert sich. Die passiven Strukturen, zum Beispiel Bänder, passen sich
erst nach sechs bis acht Monaten an,
noch später die Knochen. Wichtig ist
daher eine gesunde Zurückhaltung
beim Training. Achten Sie auf eine
korrekte Körperhaltung bei allen
Übungen und erlernen Sie sauber
die Bewegungen. Ansonsten droht
18
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Verletzungsgefahr. Sobald sich der
Körper an das Training gewöhnt hat,
können nach und nach die Kraftreserven ausgeschöpft werden.
Am Anfang kann es ratsam sein,
unter Anleitung zu trainieren. Jedes
Training muss individuell gestaltet
sein. Gibt es eine persönliche Vorgeschichte oder Verletzungen in der
Vergangenheit? Was ist das Ziel des
Trainings? Wer mit hohen Intensitäten
trainiert, obwohl Gelenkfehlstellungen und Verletzungen bestehen, oder
Bewegungen falsch ausführt, schadet
dem Körper. Vorsicht ist auch geboten, wenn Risikofaktoren bestehen.
Dazu zählen beispielsweise Rauchen,
Bluthochdruck, erhöhte Blutfettwerte,
Diabetes, Bewegungsmangel oder
Übergewicht. Hier sollten Sie besser
vor der Trainingsaufnahme Ihre Gesundheit prüfen lassen: Sprechen Sie
mit Ihrem Arzt über Ihre sportlichen
Pläne!
Einmal gestartet, ist regelmäßiges
Training wichtig. Ohne geht es nicht,
denn Muskeln, die nicht belastet
werden, verkümmern. Über sich abwechselnde Einheiten freut sich dabei
nicht nur der Geist, auch der Körper
profitiert in Gänze.
KRAFT- ODER AUSDAUERTRAINING? Die Wahl des geeigneten
Trainingsprogramms hängt von Ihren
Zielen ab. Möchten Sie Ihre Kondition
stärken oder eher Kraft aufbauen?
Ausdauersport fördert die Gesund-

heit und kann helfen, Risikofaktoren zu reduzieren. Mit gezieltem
Krafttraining können Fehlhaltungen
korrigiert oder Rückenbeschwerden
entgegengewirkt werden. Und es ist
sogar als Rehamaßnahme geeignet.
Das Training sollte dann allerdings nur
in Absprache mit dem Arzt gestaltet
und die Übungen langsam und mit
wenig Gewicht ausgeführt werden.
Wer ans Abnehmen und die Fettverbrennung denkt – jedes verbrannte
Kilo Körperfett entlastet die Gelenke! –, kann sich merken: Beim
Kraftsport wird durch den Muskelaufbau rund um die Uhr mehr Energie
verbrannt. Demgegenüber ist der
große Pluspunkt von Ausdauersport,
dass mehr Energie in kürzerer Zeit
verbrennt. Idealerweise wird beides
miteinander kombiniert. Schließlich
benötigt Krafttraining nicht zuletzt
auch eine gewisse Basis an Ausdauer.
Wer regelmäßig eine gesunde
Mischung an verschiedenen Trainingseinheiten kombiniert, fühlt sich
besser, ist belastbarer und hat einen
fitteren Körper mit starken Knochen
und Bändern. Die Faustregel lautet
fünfmal die Woche rund 30 Minuten
Bewegung. Auch wenn am Ende kein
Sixpack dabei rausspringt, Ihr Körper
wird sich über die Beanspruchung
freuen. Wer Sport übrigens primär
zum Abnehmen treibt, sollte auch in
der Küche aufpassen: Genauso wichtig wie regelmäßiges Training ist eine
gesunde, ausgewogene Ernährung –
sonst hilft das beste Training nichts. 

© Studio Romantic / Fotolia

K

aum ist der Frühling da, strömen sie wieder in Scharen aus:
Schönwetter-Läufer, die nach
der Winterpause an der Bikini- oder
Badehosenfigur arbeiten. Darüber
können wahre Sportfreaks nur lachen, sind sie doch das ganze Jahr in
Fitnessstudios aktiv. Egal zu welcher
Art Sie zählen, bei Ihrem Sportprogramm sollten Sie einige Regeln
beherzigen, damit der Sport nicht zur
Qual wird.

B

ewegung ist wichtig für die
gesunde Entwicklung von
Kindern und Jugendlichen.
Aktuell wird dies vor allem zur
Vermeidung von Übergewicht
diskutiert, vergessen wird dabei
nicht selten das Stütz- und Bewegungssystem. Denn der Mensch
besteht aus verschiedenen Strukturen, wie Knochen, Knorpeln,
Sehnen, Bändern, Muskeln und
Faszien. Grundlage für die optimale Funktion dieses Systems ist
das harmonische Zusammenspiel
der beteiligten Strukturen (siehe
Seite 4). Die Deutsche Gesellschaft
für Sportmedizin und Prävention
(Deutscher Sportärztebund) empfiehlt daher: Kinder und Jugendliche sollten regelmäßig, möglichst
täglich, körperlich aktiv sein und
Sport treiben, da dies zu einer Verbesserung der Körperkoordination
und der Stabilität und Funktionsfähigkeit des Stütz- und Bewegungssystems führt. 

© Kzenon / Fotolia

Regelmäßiger Sport ist gesund – wenn man ihn
richtig treibt. Andernfalls schaden Sie dem Körper
mehr, als dass Sie ihm etwas Gutes tun.

© Studio Romantic / Fotolia

RICHTIG FIT

REHASPORT

R

ehabilitationssport, oder kurz:
Rehasport, stellt eine ergänzende Maßnahme im Rahmen der
medizinischen Rehabilitation dar. Es
ist eine Art Nachsorge, die die weitere Genesung vorantreiben soll. Das
kann sowohl bei physischen als auch
psychischen Leiden hilfreich sein.
Die Uniklinik RWTH Aachen bietet
in Kooperation mit dem SportBil-

dungswerk Aachen unterschiedliche Rehasportgruppen an. Das
reicht von einer Herz- sowie Lungensportgruppe über Rehasport
für psychisch Erkrankte („Sport für
die Seele“) und für Menschen mit
Übergewicht bis hin zum Kraftund Muskelaufbau, Balancetraining und Sturzpropyhlaxe. 
www.sportangebote-aachen.de

APROPOS FIT

W

ie kann ich mich am Arbeitsplatz fit halten? Was
muss ich beim Laufen beachten? Auf dem YouTube-Kanal
der Uniklinik RWTH Aachen finden
Sie kurze Clips von Physiotherapeuten, die Ihnen Gesundheitstipps für
Ihren Alltag geben.
Schauen Sie doch mal vorbei:
www.youtube.com/
UniklinikRWTHAachen
Weitere Informationen zu Physiotherapie-Angeboten an der
Aachener Uniklinik finden Sie auf
www.physiotherapie.ukaachen.de. 

apropos 2.2018
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BLICKPUNKT

Nachgefragt bei
Prof. Markus Tingart

„

Im Oktober 2010 wechselte Univ.-Prof. Dr. med. Markus Tingart an die Uniklinik
RWTH Aachen und übernahm die Professur und die Leitung der Klinik für Orthopädie. Zuvor arbeitete er an diversen namhaften universitären Einrichtungen,
unter anderem im anglo-amerikanischen Raum mit Gastprofessuren an verschiedenen Universitäten. Zu seinen wichtigsten Stationen zählen Köln, Boston und
Regensburg. Sein gut 30-köpfiges Team aus Ärzten und Therapeuten untersucht
grundlagenorientierte, anwendungsbezogene und klinische Fragestellungen mit
dem Ziel, die Behandlung von Erkrankungen und Fehlbildungen des Stütz- und
Bewegungsapparats zu verbessern. Es ist in der gesamten Region die einzige
orthopädische Forschungsstätte dieser Art.

Herr Prof. Tingart, Erkrankungen des Bewegungsapparats sind weit verbreitet. Mittlerweile sind auch
viele Therapien bekannt, die Forschungsaktivitäten in
Ihrem Fach jedoch weniger. Woran arbeiten Sie und
Ihr Team?
Prof. Tingart: Stimmt, die Orthopädie wurde erst in den
1960er Jahren zum heutigen regulären Universitätsfach, sie
ist also noch recht jung. Gleichwohl hat die orthopädische
Forschung in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt:
Mit ihrer Hilfe können wir heutzutage auch mit großen
Verschleißerkrankungen schmerzfrei alt werden und mobil
bleiben – das war nicht immer eine Selbstverständlichkeit.
Die klinischen und experimentellen Forschungsschwerpunkte an der Klinik für Orthopädie der Uniklinik RWTH
Aachen befassen sich im Kern mit der Regeneration und
Rekonstruktion von muskuloskelettalen Geweben.
Welche Rolle spielt die Grundlagenforschung?

Orthopädie
im Fokus

Prof. Tingart: Eine zentrale. Hier untersuchen wir entscheidende Wirkungszusammenhänge. Wir unterscheiden
Grundlagenforschung und klinische, also anwendungsbezogene Forschung, deren Erkenntnisse oftmals unmittelbar
dem Patienten zugutekommen. Unser orthopädisches Labor für Grundlagenforschung verfolgt dabei fünf Schwerpunkte: Erstens das künstliche Herstellen von Knorpel- und
Knochenteilen, wir nennen das „funktionales Tissue
Engineering“, zweitens die Mechanobiologie als eine
Weiterentwicklung der klassischen Biomechanik, die sich
mit mechanischer Kompetenz der biologischen Strukturen
beschäftigt. Zudem erforschen wir drittens die Entwicklung
und den Einsatz von Bioreaktoren zur künstlichen Herstellung von Zellen, viertens den Einsatz unterschiedlicher
Biomaterialen in der muskuloskelettalen Regeneration so-

wie schließlich Fragen der Mechanotransduktion. Hierunter
versteht man die Übertragung und Umwandlung eines mechanischen Reizes auf Gewebe in eine biologische Antwort
und Reaktion. Für viele Prozesse im menschlichen Gewebe,
besonders in der Regulation, Regeneration und auch in der
Adaption, ist das ein unerlässlicher Faktor.
Wie kann man sich im Vergleich dazu die klinische
anwendungsorientierte Forschung vorstellen?
Prof. Tingart: Hier arbeiten wir in sogenannten Arbeitsgruppen, denen jeweils ein Experte der Klinik vorsteht. Die
AG „Nicht-invasive Wirbelsäulen- und Bewegungsanalyse“ beschäftigt sich etwa mit Messverfahren zur Wirbelsäulen- und Ganganalyse, die dafür nicht in den Körper
eingeführt werden müssen. Hierfür steht uns in der Klinik
für Orthopädie ein modernes Ganglabor mit dynamischer
Wirbelsäulenvermessung sowie ein innovatives Inertialsensor-System zur Verfügung. Oftmals kooperieren wir
auch mit anderen Instituten. Die AG „Klinisch-experimentelle orthopädische Biomechanik“ setzt sich aus Experten
unserer Klinik und der Medizintechnik am Helmholtz-Institut zusammen. Hier stehen interdisziplinäre Fragen der
Orthopädie und Medizintechnik im Fokus. Der von Dr.
Björn Rath geleitete Bereich der „Klinisch-experimentellen
Orthopädie“ kooperiert schließlich eng mit dem von Dr.Ing. Jörg Eschweiler verantworteten Bereich „Biomechanik, Modellbildung und Simulation“. Gemeinsam wollen
wir moderne Simulations- und Modellierungsverfahren
entwickeln, um die Entstehung und das Fortschreiten
degenerativer Gelenkerkrankungen zu erforschen. Die
Spanne der Entwicklungen reicht dann von individualisierten Implantaten über die Optimierung von Knorpelersatzverfahren bis hin zu Schulter- und Fußsimulatoren sowie
zur Hüftmodellierung.
5
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BIOMECHANIK

Wunderwerk
menschliches Gelenk
Biomechaniker und Mediziner erforschen die
Funktion unserer Gelenke
Die Biomechanik ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die den Bewegungsapparat und die hier auftretenden mechanischen Abläufe und
Kräfte im Bereich der menschlichen
Gelenke untersucht. Dieses Wissen ist
essentiell, um Gelenkerkrankungen
besser verstehen und vor allem auch
behandeln zu können. Das Team der
Arbeitsgruppe „Klinisch-experimentelle orthopädische Biomechanik“
an der Klinik für Orthopädie der
Uniklinik RWTH Aachen beschäftigt
sich intensiv mit dem Bereich dieses Forschungsgebietes. Ingenieure
und Mediziner erforschen mithilfe
modernster Simulations- und Modellierungsverfahren die Funktion von
Hand-, Schulter-, Hüft- und Kniegelenk. Die hier neu gewonnenen
Erkenntnisse sollen zeitnah in die
Patientenbehandlung einﬂießen.
Eine Hand wäscht die andere, Hand
drauf, an einer Hand abzählen, etwas in
die Hand nehmen – so viele Redensarten es rund um unser Greiforgan gibt,
so viele Funktionen erfüllt es auch: Von
Zähne putzen über Schuhe zubinden bis
zu Klavier spielen. Nicht zuletzt können
Sie diesen Artikel lesen, weil Sie das
Forschungsmagazin in Ihren Händen
halten oder sich online auf dem Blog mit
dem Finger durchklicken. Dennoch sind
wir uns der Bedeutung unserer Hände
oftmals erst dann bewusst, wenn ihre
Funktionsfähigkeit eingeschränkt ist
und – im schlimmsten Fall – ein künst6

liches Gelenk eingesetzt werden muss.
Deutschlandweit kommt das an der
oberen Extremität jährlich in etwa 12.000
Mal vor. Die Standzeit einer Handgelenksendoprothese liegt bei weniger als
sieben Jahren. Im Vergleich zu anderen
künstlichen Gelenken ist das ein eher
schlechtes Ergebnis: 220.000 Hüft- und
180.000 Kniegelenke pro Jahr werden
hierzulande implantiert, eine künstliche
Hüfte hält im Durchschnitt rund 15 bis
20 Jahre. Warum die Hand nicht mithalten kann, weiß Dr.-Ing. Jörg Eschweiler,
Forschungs- und Laborleiter der Klinik für
Orthopädie: „Ihr Aufbau ist wesentlich
komplexer als bei der Hüfte oder beim
Knie. Außerdem müssen unsere Hände
viel mobiler sein, die Bewegungen sind
filigraner, man denke hier nur ans Einfädeln einer Nadel.“
Bislang ist der Goldstandard bei Handgelenksarthrose die Versteifung. Das
Problem: Die Patienten verlieren ihre Bewegungsfreiheit, was sie im Alltag enorm
einschränkt. Die Arbeitsgruppe um Dr.
Eschweiler und Priv.-Doz. Dr. med. Björn
Rath aus der Klinik für Orthopädie widmet sich darum vornehmlich den Bewegungsabläufen der Hand. „Einfach erklärt
ist unser Ziel, die Hand besser zu verstehen, genauer gesagt die Handwurzel.
Wie entstehen Verschleißerkrankungen,
wie muss ein optimales künstliches Handgelenk aufgebaut sein und so weiter.
Diese Erkenntnisse sollen zukünftig direkt
in die Patientenversorgung einfließen“,
fasst Dr. Eschweiler zusammen.

BIOMECHANIK

Priv.-Doz. Dr. med.
Björn Rath
AG „Klinisch-experimentelle orthopädische
Biomechanik“

Ausschnitte einer Knie-TEP Navigation (Endoprothesenplanung)
bei bevorstehender Prothesen-Implantation

Biomechanik: mit verschiedenen Methoden und
Modellen zum Ziel
Die Biomechanik vereint die Lebens- mit den Ingenieur
wissenschaften und untersucht Bewegungsphänomene in biologischen Systemen. Biomechaniker haben die
Aufgabe, Mediziner mit komplexen Rechenmodellen
und Simulationen zu unterstützen und ihnen neue
Therapieoptionen zu ermöglichen. Das heißt: Eschweiler und sein Team bedienen sich verschiedenster Methoden und Modelle aus der Mechanik und wenden
diese auf den Stütz- und Bewegungsapparat an. „Erst
wenn wir die Gelenkfunktionen verstehen, können
wir das künstliche Gelenk so gestalten, dass es dem
physischen sehr nahekommt“, sagt der Biomechaniker. Hierbei hilft etwa der 3D-Druck, der die Option
eröffnet, die knöcherne Anatomie auf Basis von Bild
informationen als Abbild darzustellen (siehe Abbildung
rechte Seite). „Daraus können wir ableiten, wie wir
eine Endoprothese individuell gestalten müssen. Wir
arbeiten also sehr praxisorientiert, es steht immer ein
konkreter Anwendungsfall oder eine klinische Fragestellung im Vordergrund.“
Neben dem 3D-Druck nutzen die Experten weitere
Verfahren: beispielsweise vor und nach der OP das
sogenannte Pauwels-Modell für die Hüfte (nach
Friedrich Pauwels ist übrigens die Straße benannt, an
der die Uniklinik RWTH Aachen steht). Hierbei handelt
es sich um ein Berechnungsmodell, mit dem sich prä-

Röntgenaufnahme eines Knies mit moderner Endoprothese.

und postoperative Röntgenbilder analysieren lassen.
„Für die Therapieplanung ist das enorm wichtig. So
können wir unter anderem vor der Operation sehen,
wo wir am besten die Pfanne positionieren. Das ist natürlich von Patient zu Patient unterschiedlich“, erklärt
Dr. Rath. Bei den Berechnungen berücksichtigen der
Mediziner und der Biomechaniker auch das Gewicht
und die individuelle Anatomie des Patienten.
Einen großen Anteil nimmt ebenfalls die experimentelle Forschung ein. Hierfür nutzt Biomechaniker
Eschweiler verschiedene Modellansätze (bildbasiert/experimentell), entwickelt spezifische Gelenksimulatoren
und modifiziert oder manipuliert Gelenkbewegungen
oder -kräfte, um zu beobachten und zu analysieren,
was passiert. Diese Ansätze lassen sich wiederum auf
konkrete Fälle und klinische Fragestellungen anwenden. Die hier gewonnenen Erkenntnisse fließen
anschließend in die Therapie ein.

Die gemeinsame Arbeitsgruppe „Klinisch-experimentelle orthopädische Biomechanik“ der Klinik für
Orthopädie und des Lehrstuhls für Medizintechnik
unter der Leitung von Dr.-Ing. Jörg Eschweiler und
Priv.-Doz. Dr. med. Björn Rath wird für die nächsten drei Jahre mit einer halben Million Euro von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die
biomechanische Erforschung der Handwurzelfunktion gefördert. Ziel des interdisziplinären Projekts
zwischen Ingenieuren und Medizinern ist es, moderne Simulations- und Modellierungsverfahren zu
entwickeln und anzuwenden, um die Biomechanik
der Handwurzel weiter zu verstehen und die neu
gewonnenen Erkenntnisse zeitnah in die Patientenbehandlung einfließen zu lassen.

Leitender Oberarzt und
stellv. Klinikdirektor,
Klinik für Orthopädie

Dr.-Ing.
Jörg Eschweiler
Forschungs- und
Laborleiter,
Klinik für Orthopädie

Anatomisches Handmodell im 3D-Druck zur Ableitung für die Gestaltung einer individuellen Endoprothese.

Die verschiedenen Ansätze zeigen: Biomechanik ist ein
interdisziplinäres Forschungs- und Anwendungsfeld.
Damit steht sie für den Wandel in der Wissenschaftswelt weg von scharf gegeneinander abgegrenzten
Fächern hin zu übergreifenden, methodisch verzahnten Ansätzen, bei denen Experten aus verschiedenen
Bereichen und mit unterschiedlichem Wissenshintergrund synergistisch zusammenwirken – stets mit dem
Ziel, den Patienten die bestmögliche Therapie angedeihen zu lassen.
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Strahlenfreie Diagnostik:

Die moderne
Ganganalyse
Ohne Röntgen einen Blick auf die Wirbelsäule werfen, ohne Belastung den gesamten Bewegungsapparat von Kopf bis Fuß analysieren – geht das? Sehr gut sogar:
Mittels modernster Kameratechnik und innovativer Darstellungsverfahren ist es
möglich, das komplexe Zusammenwirken von Wirbelsäule und Becken während
des Gehens zu messen und in bewegten Bildern darzustellen. In Aachen ist die wissenschaftliche Forschung bereits im klinischen Alltag angekommen.

GANGANALYSE

genannten Rasterstereografie. Sie basiert physikalisch
auf dem Prinzip der Triangulation. Ein Lichtprojektor
wirft ein Linienraster auf den Rücken des Patienten,
das von einer Kameraeinheit aufgezeichnet wird. Eine
Computersoftware analysiert die Linienkrümmungen
und generiert daraus mittels der Methode der Photogrammetrie ein dreidimensionales Abbild der Oberfläche, gleichsam ein virtueller Gipsabdruck. „Gemeinsam mit der Firma DIERS haben wir das Verfahren
stetig weiterentwickelt. In ihren Ursprüngen ging es
bei der Rasterstereografie nur um statische Analysen,
aber es liegt doch auf der Hand, dass man den Körper in Bewegung betrachten muss. Wir benötigen
dynamische Eindrücke in Echtzeit, um individuell die
richtigen Therapien ergreifen zu können“, erläutert
der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie.

© pannawat / Fotolia

Auf einem Bildschirm beobachtet Priv.-Doz. Dr.
med. Marcel Betsch aufmerksam jeden Schritt des
kleinen Patienten. In einem Diagramm entstehen
steile Kurven und Graphen. Die Körperachsen des
Kindes werden in Echtzeit in einer drei-, zum Teil sogar vierdimensionalen Rekonstruktion simuliert. Kameras erfassen den Patienten von vorne und hinten
mit rund 50 Bildern pro Sekunde, während er über
ein Laufband schreitet. Fußdruck-Reaktionskräfte
werden gemessen, Sensoren erfassen Muskelbewegungen. Im späteren Behandlungsverlauf werden
die Aufnahmen helfen, die Therapie genau auf den
jungen Patienten abzustimmen – sei es im Operationssaal während eines Eingriffs oder bei der Anfertigung passgenauer orthopädischer Einlagen.

Ergänzt wird die Ganganalyse per Rasterstereografie
durch Verfahren wie das Inertialsensor-System. „Dabei
werden 16 Sensoren am Körper angebracht, durch die
sich Bewegungen nachverfolgen lassen. Im Vergleich
zur Rasterstereografie ist hier der große Vorteil, dass
die Analyse laufbandungebunden ist. Patienten können sich frei bewegen, ein Stück laufen, und die Bewegungen werden trotzdem erfasst“, weiß Dr. Quack.
Wenn die Experten die unterschiedlichen Untersuchungen koppeln, lassen sich noch genauer Störungen, Fehlstellungen oder Fehlbelastungen diagnostizieren. Aber natürlich lassen sich auch Verbesserungen
und Fortschritte, zum Beispiel vor und nach einer OP,
dokumentieren und Therapien besser planen.

Die Zukunft der Ganganalyse
Wenngleich die Ganganalyse ursprünglich zur
Wirbelsäulen- und Beckenanalyse entwickelt wurde,
ist ihr Potential nicht erschöpft. Orthopäden wie Dr.
Betsch und Dr. Quack überlegen, auf welche anderen Bereiche sich das Verfahren übertragen lässt.
Drei Ziele haben sie sich an der Aachener Uniklinik gesetzt. Erstens möchten sie die Verfahren zur
Ganganalyse gemeinsam mit der Industrie weiterentwickeln und verschiedene Systeme konsequenter
miteinander verzahnen. Darüber hinaus wollen sie
noch mehr Algorithmen zur Ganganalyse entwickeln.
„Das System liefert uns immense Datensätze. Es ist
wichtig, das auf das Wesentliche herunterzubrechen,
um überhaupt mit den Daten arbeiten zu können.
Daher müssen wir sowohl die Verarbeitung als auch
die Auswertung weiter standardisieren“, erklärt
Dr. Betsch. Drittens möchten die Mediziner noch
enger mit anderen Fachbereichen kooperieren. Für
die vielen an unteren Rückenschmerzen leidenden
schwangeren Frauen erlaubt die moderne Ganganalyse vielversprechende Analysen und Diagnostiken,
die künftig bessere Therapien ermöglichen könnten.
Spannend ist die Forschung auch im Bereich von
neurologischen Leiden, die mit Bewegungsstörungen
einhergehen. Denkbar ist, dass eine Ganganalyse
von Patienten künftig Hinweise für eine ParkinsonErkrankung gibt. „Wir haben noch viel Arbeit vor
uns“, sind sich Dr. Betsch und Dr. Quack einig – und
klingen dabei nicht unzufrieden.

Valentin Quack Ansprechpartner für Bewegungsanalysen. „Seit meiner Promotion vor etwa zehn
Jahren begleitet mich die Ganganalyse“, berichtet Dr.
Betsch. „Ausgangspunkt war der Wunsch, Untersuchungen für Kinder mit Skoliosen, also Deformitäten
der Wirbelsäule, strahlenfrei zu gestalten.“ Gängig
waren bis dato Röntgenuntersuchungen – doch
insbesondere für Kinder sind sie bei häufiger Anwendung höchst belastend und können unter anderem
das Krebsrisiko steigern. „Die dreidimensionale
Ganganalyse ist eine wertvolle Alternative zu den
radiologischen Techniken“, erklärt Dr. Betsch. Zwar
kann sie kein Röntgenbild ersetzen, das anatomische
Einzelheiten 1:1 abbildet und spätestens vor einer OP
zwingend notwendig ist, aber die Ganganalyse kann
die Anzahl der Untersuchungen deutlich verringern.

Im Mittelpunkt steht der Patient
Von der Statik zur Dynamik
Hier ist die Forschung beim Patienten angekommen,
die Dr. Betsch seit Jahren vorantreibt. In der Klinik
für Orthopädie an der Uniklinik RWTH Aachen ist er
gemeinsam mit seinem Oberarzt-Kollegen Dr. med.
12

Das in der Aachener Uniklinik verwendete System
zur Ganganalyse beruht dabei auf einem Verfahren
zur strahlenfreien Wirbelsäulenvermessung, der so-

Priv.-Doz. Dr. med. Marcel Betsch (l.) mit seinem Oberarzt-Kollegen Dr. med. Valentin Quack
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KNORPELFORSCHUNG

Knorpel - schwer ersetzbar
Gelenkknorpel ist essentiell für die Funktion der Gelenke. Kommt es zu einem Verlust
desselben, ist ein Ersatz schwierig, aufwendig und langwierig. Knorpelforscher wollen
das ändern.

© crevis / Fotolia

links: Kniemodell mit gesundem Knorpel; rechts: Kniemodell mit
abgenutztem Knorpel

Immer mehr Patientinnen und Patienten leiden unter
Problemen, weil ihre Gelenke eine defekte Knorpelschicht aufweisen. In jungen Jahren sind es oft
Traumata, die den Knorpel verletzen. Bei Älteren sind
Abnutzungserscheinungen wie die Arthrose typisch.
Ist der Knorpel erst einmal abgenutzt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, ihn neu aufzubauen. Auch
wenn dies immer ein komplizierter Prozess ist, soll der
komplette Gelenkersatz so lange wie möglich vermieden werden.
Knorpel ist ein besonderes Gewebe. In dünnen Schichten
überzieht er die Gelenkflächen unserer Knochen und sorgt
auf diese Weise dafür, dass sie auch unter hoher Belastung
annähernd reibungslos aneinander vorbeigleiten. Knorpel
ist so aufgebaut, dass sich zwischen den einzelnen Knorpelzellen die sogenannte extrazelluläre Matrix befindet, die
sich stark vereinfacht aus Wasser und diversen Eiweißen
zusammensetzt. „Dieses Konstrukt verleiht dem Knorpel
zusammen mit den Zellen die Robustheit gegen Zug- und
Scherkräfte“, erklärt Priv.-Doz. Dr. med. Björn Rath, Leitender Oberarzt an der Klinik für Orthopädie der Uniklinik
RWTH Aachen. „Dabei wird der Knorpel nicht durchblutet.
Die Versorgung des Knorpels erfolgt durch Diffusion, also
durch den passiven Transport von Molekülen von Orten
höherer zu solchen mit niedriger Konzentration aus der
Gelenkflüssigkeit. Sich selbst erneuern kann Knorpel nicht,
das heißt, er besitzt keine Selbstheilungskräfte.“
In der Klinik für Orthopädie der Uniklinik RWTH Aachen
werden verschiedene Methoden zur Therapie von Knorpelschäden verfolgt. Ein völliger Gelenkersatz soll immer erst
die letzte aller Möglichkeiten sein.
Eine Methode ist die sogenannte Nanofrakturierung. Hier
wird der Körper dazu gebracht, selbst Ersatzknorpel zu
bilden. Dafür werden in einer arthroskopischen Operation
(Schlüssellochtechnik) in der Knorpeldefektzone zahlreiche
tiefe Löcher mit geringem Durchmesser gesetzt, man erzeugt gewünschte Mikroblutungen. Durch diese haarfeinen
Risse und minimalen Durchbrüche kommt es zum Austreten

von Knochenmarkstammzellen. Entwicklungsfähige Zellen
aus dem Blut setzen sich fest. Innerhalb von zwei bis drei
Monaten wandelt sich der Blutkuchen in Faserknorpel um.
Dieser füllt nach und nach den Knorpeldefekt auf. „Auf
diese Weise kann der geschädigte Bereich wieder überdeckt
werden“, sagt Dr. Rath. „Der Patient ist schmerzfrei und
kann sich wieder normal bewegen.“
Eine etablierte Therapie, um auch größere Verletzungen
zu heilen, ist die Anzucht von gesundem Knorpelgewebe
im Labor, die sogenannte Autologe Chondrozyten Transplantation, kurz ACT. „Dafür wird bei einer ersten Operation gesunder Knorpel entnommen“, erklärt der Experte
weiter. „Dieser Knorpel wird aus Bereichen im Kniegelenk
gewonnen, die keiner oder nur einer geringen Belastung
ausgesetzt sind.“ Aus diesen Bereichen wird ein rund fünf
Millimeter großes Stück ausgestanzt und im Labor auf
einem Trägergewebe oder als Zellgemisch, der sogenannten
Matrix, vermehrt. Nach rund vier Wochen wird ein zweiter
Eingriff angesetzt und das neue Gewebe an den defekten
Stellen implantiert.
Als Alternative zur Knorpelzelltransplantation kann bei
reinen Knorpelschäden mit einem großen Durchmesser die
Technik der Autogenen Matrix-induzierten Chondrogenese,
kurz AMIC, eingesetzt werden. Bei dieser Technik wird nach
Präparation des Knorpelschadens zunächst eine reguläre
Mikrofrakturierung im Knochen des Defektes angelegt. Um
den einwandernden Zellen ein Gerüst zu geben, in welches
diese einwachsen können, und um eine gewisse Primärstabilität zu bieten, wird der aufbereitete Knorpelschaden
mithilfe einer Kollagen-basierten Membran (dreidimensionale Matrix) abgedeckt. Diese wird vor der Applikation genau
auf die Größe des Schadens zugeschnitten und dann an
den gesunden Knorpel angenäht beziehungsweise angeklebt. Neben der Funktion als Gerüst und Stabilisator soll
die Membran die Entwicklung der Stammzellen in Richtung
Knorpelzellen fördern. Diese Operationsmethode kann je
nach Lage und Größe des Defektes ebenfalls arthroskopisch
oder über eine minimal-offene Operation am Gelenk durchgeführt werden.

Um die Therapiemöglichkeiten und Erfolge
weiter voranzutreiben, beschäftigt die Klinik für
Orthopädie eine eigene Forschergruppe mit der
Knorpelforschung. „Neben der Untersuchung von
etablierten Therapiemethoden im Hinblick auf
deren weitere Optimierung wird parallel auch an
dem Verständnis der zellulären Zusammenhänge von Knorpel geforscht“, erklärt Dr.-Ing. Jörg
Eschweiler, Forschungs- und Laborleiter der Klinik
für Orthopädie. Hierzu wurde an der Aachener
Uniklinik ein spezieller Bioreaktor entwickelt, der
es erlaubt, gezüchtete Knorpelzellen Belastungstests zu unterziehen. Ziel ist es, zellbiologische und
biochemische Veränderungen, die sich im Laufe
einer Arthrose und auch im Rahmen der Knorpelreparation im Knorpel ereignen, zu untersuchen
und zu verstehen. Zudem liegt der Fokus auf der
Entwicklung neuer Zellträger, die eine physiologischere Form haben, was ein Einwachsen von
Knorpelzellen verbessert und erleichtert.
In Kooperation mit der Klinik für Interventionelle
und Diagnostische Radiologie der Uniklinik
RWTH Aachen liegen die Schwerpunkte bei
der Knorpeldiagnostik auf der Evaluation neuer
Sequenztechniken für die unterschiedlichen
Gelenke, etwa Kniegelenk oder Hüftgelenk.
Denn oftmals kann der Grad der Arthrose selbst
im Magnetresonanztomographen nur schwer
eingeschätzt werden. Die Knorpelprojekte
beschäftigen sich vor allem mit der quantitativen Diagnostik degenerativer Veränderungen,
beispielsweise im Rahmen der Diagnostik von
Knorpeldefekten.
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Altersgerechte Assistenzsysteme
für ein gesundes und unabhängiges Leben
Stürze und deren unmittelbare Folgen haben großen
Einfluss auf die Lebensqualität und gehören nicht zuletzt zu den häufigsten Todesursachen. Da immer mehr
Senioren allein leben, besteht obendrein die Gefahr,
dass in vielen Fällen nicht schnell genug Hilfe kommt.
Zur Prophylaxe hat die Uniklinik RWTH Aachen bereits
die Sturzpass-App entwickelt: Darauf aufbauend
möchte sie nun die erfolgreiche Kooperation mit dem
Institut für Arbeitswissenschaft weiter fortführen.
In einem nächsten Schritt sollen für den älteren Benutzer
sogenannte „smart devices“, beispielsweise eine
Armbanduhr, als computergestützte Systeme und Analysegeräte zur eigenständigen Balance-, Sturzrisiko- und Aktivitätskontrolle und dazugehörigem
Individualtrainingsprogramm entwickelt werden. Die
elektronischen Geräte sind kabellos, mobil, vernetzt
und mit verschiedenen Sensoren ausgerüstet. Diese
Sensoren beobachten und klassifizieren das Verhalten
der Benutzer unter Berücksichtigung der Beweglichkeit
von Objekten im Raum.
Ausweichbewegungen werden von den „smart devices“ dokumentiert, die dem Arzt signalisieren, dass
der Anwender ein Schulungs- und Trainingsprogramm
zur Verbesserung der eignen Koordination und
Standfestigkeit benötigt.
Helfen Sie uns, mit intelligenter Technologie in Form
von „smart devices“ nicht nur eine gezielte und professionell unterstützte Steigerung des physischen
Aktivitätslevels zu realisieren, sondern gleichzeitig
die Lebensqualität älterer Menschen erheblich zu
verbessern und ihnen möglichst lange eine autonome
Lebensführung im eigenen Zuhause zu ermöglichen.

Spendenkonto
Stiftung Universitätsmedizin Aachen
Sparkasse Aachen
IBAN: DE88 3905 0000 1072 4490 42
BIC: AACSDE33XXX
Wenn Sie eine Spendenquittung erhalten
möchten, geben Sie bitte Ihre Adresse beim
Verwendungszweck an.
© Photographee.eu / Fotolia

www.stiftung-universitaetsmedizin-aachen.de

Mit BankingApp scannen
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ODER
FALSCH
?

Falsch. Apfelschorle enthält viel
Zucker und unser Körper benötigt
zwei Stunden, um die Kohlenhydrate
zu verbrennen. Am besten ist Wasser.
Wer es lieber mit Geschmack mag,
kann Zitrone oder Ingwer hinzufügen.

Magnesium hilft
bei Krämpfen.
Falsch. Eine Studie besagt, dass
Sportler bis zu 600 Milligramm Magnesium zu sich nehmen müssten,
um eine Wirkung zu erzielen. Das
wiederum hätte eine unangenehmen
Nebeneffekt: Durchfall. Dann doch
lieber einen Krampf aushalten.

DIE WAHRHEIT
ÜBER SPORTMYTHEN

Die Fettverbrennung geht nach
dem Sport weiter.

© underdogstudios / Fotolia

Apfelschorle ist das Sportlergetränk schlechthin, Magnesium
hilft gegen Krämpfe und Reden beim Sport erzeugt Seitenstiche.
Stimmt sicher alles, das wussten seinerzeit schließlich schon der
Sportlehrer und die Großeltern. Doch hatten sie tatsächlich recht?
apropos fühlt diesen und weiteren Sportmythen auf den Zahn.
20
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Rückenschmerzen?
Bitte Rückenmuskeln
trainieren.

Apfelschorle ist
das beste Getränk
für Sportler.

Richtig. Wie lange die Fettverbrennung anhält, hängt allerdings von der
Dauer und Intensität des Trainings
ab. 30 Minuten Laufen erhöht den
Fettstoffwechsel nur kurzzeitig.

Reden beim Sport
führt zu Seitenstichen.
Falsch. Seitenstiche sind unter anderem auf eine zu schnelle Atmung
zurückzuführen. Langsameres Laufen
und gleichmäßigeres Atmen schaffen
Abhilfe. Auch wenn sie sehr weh tun
können: Gefährlich sind Seitenstiche
nicht.

Man muss vor
dem Sport viel
trinken.
Richtig. Tritt das Durstgefühl ein, hat
der Körper zu wenig Flüssigkeit. Aber:
Direkt vor dem Sport sollte man keine
halbe Flasche Wasser trinken, um
den Wasserhaushalt aufzufüllen. Das
belastet den Magen. Besser sind viele
kleine Schlucke über den Tag verteilt.

Training hilft bei Muskelkater.
Jein, denn das kommt auf den
Muskelkater an. Ist er mäßig, kann
moderates Training helfen. Bei sehr
starkem Muskelkater, der durch kleine
Verletzungen in den Muskelfasern
entsteht, kann weiteres Training das
Muskelgewebe vernarben und dauerhaft schädigen. Muskelkater-Geplagte
sollten stattdessen ein Päuschen
einlegen – das gehört schließlich auch
zum Sport dazu.

Nordic Walking
entlastet
die Gelenke.
Falsch. Fuß-, Knie- und Hüftgelenke werden durch die Stöcke nicht
entlastet. Das ist das Ergebnis einer
Studie deutscher Wissenschaftler, die
die Kräfte, die beim Walken auf die
Fußgelenke wirken, bei Walkern mit
und ohne Stöcke untersucht haben.
Es gab keinen Unterschied, die Belastung war die gleiche.

Nein. Viel wichtiger sind kräftige
Bauchmuskeln. Den berühmten Sixpack braucht es dafür übrigens nicht.
Entscheidend sind die tiefen, unsichtbaren Schichten der Muskulatur.

Dehnübungen vorm Sport
sind ein Muss.
Jein. Es ist erwiesen, dass Dehnübungen vor dem Sport den Spannungszustand senken. Experten sagen daher:
Vor dem Training sollten keine exzessiven Dehnübungen stattfinden, ein
bisschen dehnen ist aber durchaus ok.

Joggen schadet
den Gelenken.
Falsch. Die Bewegung
macht die Gelenkschmiere flüssiger
und versorgt den Knorpel mit Nährstoffen. Außerdem werden durch
das Laufen Muskeln aufgebaut, die
die Gelenke im Alltag entlasten.
Menschen ab 40 oder stark Übergewichtige sollten jedoch ärztlichen Rat
einholen, bevor sie mit dem Lauftraining beginnen. Sicher ist sicher.

Krankheiten kann
man mit Sport
ausschwitzen.
Falsch. Im Gegenteil: Alles, was über
einen leichten Schnupfen hinausgeht, gilt es auszukurieren, sportliche
Betätigung sollte im Krankheitsfall
tabu sein. Im schlimmsten Fall kann
die zusätzliche körperliche Belastung
nämlich zum Herztod führen.

apropos 2.2018
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RICHTIG

DIE UNTERSCHÄTZTE GEFAHR

HEPATITIS B

Verschiedene Formen der Virushepatitis
können die Leber teils schwer schädigen.
Zur Urlaubszeit ist besonders eine
Infektion mit dem Virustyp A häufig.

W

eltweit ist etwa jeder zwölfte Mensch von einer chronischen Virushepatitis betroffen. Unbehandelt können chronische
Infektionen mit dem Hepatitis B- oder
C-Virus zu einer Entzündung der Leber und nach Jahren zu Leberzirrhose
und Leberkrebs führen. Eine Million
Menschen sterben jährlich an den
Folgen einer langjährigen Hepatitis BVirusinfektion.
Univ.-Prof. Dr. med. Christian
Trautwein, Direktor der Klinik für
Gastroenterologie, Stoffwechselerkrankungen und Internistische
Intensivmedizin an der Uniklinik
RWTH Aachen, behandelt regelmäßig
Patienten, bei denen die Schädigung
der Leber durch eine Virushepatitis
schon weit fortgeschritten ist. „Das
Problem ist, dass die Erstinfektion
mit den Viren häufig unentdeckt
bleibt und die chronische Hepatitis
von den Betroffenen oft jahrelang
nicht bemerkt wird“, erklärt Prof.
22
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Trautwein. Das liegt auch daran,
dass es nach Erstkontakt mit dem
Hepatitis B- oder C-Virus in der Regel
nicht zu einem ausgeprägten Krankheitsgefühl oder einer Gelbsucht mit
Gelbfärbung der Augen und der Haut
kommt. Dabei wurden in den letzten
Jahren große Erfolge bei der Therapie
der chronischen Hepatitis B und C
erzielt, sodass den Patienten meist
geholfen werden kann. „Das Risiko
für Folgeschäden wie Leberzirrhose
oder Leberkrebs ist umso geringer, je
früher die Erkrankung erkannt wird
und die Therapie beginnt“, sagt Prof.
Trautwein weiter. „Daher sollte man
sich regelmäßig testen lassen.“
Ganz allgemein werden unter dem
Begriff Hepatitis alle entzündlichen
Erkrankungen der Leber zusammengefasst. Diese schädigen die Leberzellen und stören die Organfunktion
zum Teil erheblich. Die Ursachen für
eine Hepatitis sind unterschiedlich: Es
können Viren, Bakterien oder Para-

siten dafür verantwortlich sein oder
Krankheiten, bei denen es zu einer
Mitbeteiligung der Leber kommt,
zum Beispiel bei der Sarkoidose oder
der Eisenspeichererkrankung (Hämochromatose). Weitere Gründe sind
Fettleber, Medikamente, Alkohol,
oder Chemikalien. Eine wichtige Rolle
spielen Hepatitisformen, die durch
Viren verursacht werden; meist sind
es die Virustypen A, B, C oder E.

HEPATITIS A
BÖSES URLAUBSMITBRINGSEL
Bei der Infektion mit dem Hepatitis AVirus handelt es sich um eine Krankheit, die über Schmierinfektionen
übertragen wird. Der Erreger gelangt
dabei aus dem Kot an Gegenstände
oder in Lebensmittel und somit über
den Mund wieder in einen Organismus. Es folgt ein akuter Krankheitsverlauf, der in der Regel nach drei
bis vier Wochen wieder abklingt.
Gerade auf Reisen in Ländern mit
geringen Hygienestandards ist die
Ansteckungsgefahr hoch. Aber die Erreger der ansteckenden Leberentzündung lauern nicht nur bei Tropenreisen. Auch in Mittelmeerländern wie
Italien und Spanien und in Osteuropa
sind Hepatitis A und B verbreitet.

DIE HÄUFIGSTE HEPATITISFORM
Das Hepatitis B-Virus (HBV) wird
durch Blut und andere Körperflüssigkeiten übertragen. Auch gegen diese
Infektion gibt es seit langer Zeit eine
Impfung. Häufige Übertragungswege in Deutschland sind aktuell mit
infiziertem Blut verunreinigte Geräte – wie Instrumente zum Tätowieren
oder Piercen sowie Spritzen und
Kanülen – und ungeschützter Geschlechtsverkehr. Da Infektionen mit
dem Hepatitis B- und C-Virus häufig
in bestimmten Milieus auftreten,
fühlen sich die Infizierten oft stigmatisiert und schämen sich für ihre
Krankheit. Dabei ist eine Infektion
auch über gemeinsam genutzte Alltagsgegenstände wie Rasierer, Nagelscheren oder Zahnbürsten möglich.
Man geht davon aus, dass weltweit
knapp 300 Millionen Menschen mit
Hepatitis B infiziert sind. In Deutschland sind es dank guten Impfverhaltens proportional weniger, aber
immerhin noch eine halbe Million
Menschen, die das Hepatitis B-Virus,
das hundert Mal ansteckender als
HIV ist, in sich tragen. In den letzten
Jahren wurden bei der Therapie der
chronischen Hepatitis B-Infektion
große Erfolge erzielt, sodass den
meisten Patienten geholfen werden
kann.

HEPATITIS C

HEPATITIS E

ANSTECKUNG DURCH TRANSFUSION Das Hepatitis C-Virus wird in
der Regel über infiziertes Blut übertragen. Besonders viele Menschen mit
einer Hepatitis C-Infektion haben das
Virus mit Bluttransfusionen erhalten,
da bis Anfang der 90er-Jahre das Virus noch unbekannt war. Mittlerweile
werden Blutprodukte sehr streng auf
das Vorliegen einer Hepatitis C-Infektion getestet, sodass heute die Gefahr
nicht mehr gegeben ist. „Aus der
akuten Infektion wird eine chronische,
wenn sechs Monate nach der Infektion das Hepatitis C-Virus noch nachweisbar ist“, erklärt Prof. Trautwein.
„Das ist bei drei von vier Betroffenen
der Fall.“ Für Menschen, die unter
einer chronischen Hepatitis B oder C
leiden, besteht ein erhöhtes Risiko
für die Entwicklung einer Leberzirrhose – der vollständigen Vernarbung
der Leber. Zusätzlich kommt es auf

VIRUSINFEKTION AUF DEM VORMARSCH In den letzten Jahren werden zunehmend Hepatitis E-Fälle diagnostiziert. Diese Hepatitisform wurde
früher vor allem in südlichen Ländern
wie Indien oder Mexiko gefunden. In
den letzten Jahren haben die Hepatitis E-Fälle jedoch auch in Deutschland
deutlich zugenommen. Ob es sich
allein um die vermehrte Diagnostik
handelt oder ob es eine echte Zunahme ist, konnte bisher nicht geklärt
werden. Das Hepatitis E-Virus wird
ähnlich wie das Hepatitis A-Virus
über Schmierinfektionen übertragen.
Interessant ist, dass das Virus auch
ein Reservoir im Tierreich hat und
daher als Zoonose angesehen werden
kann. Ein Wirt ist das Hausschwein; so
konnte gezeigt werden, dass Schweine in Schweinebeständen mit zunehmendem Alter der Tiere eine höhere
Durchseuchungsrate aufweisen. Eine
Impfung wurde bisher nur für den
chinesischen Markt entwickelt, da
man bisher davon ausging, dass die
Infektion in Europa keine große Rolle
spielt. 

Mein Final-Tipp

Der Begriff „Hepatitis“ (altgriechisch
„hepar“: Leber) bezeichnet Leberentzündungen unabhängig von ihrer Ursache.

dem Boden einer Leberzirrhose bei
den Patienten häufig zur Entwicklung
eines Leberzellkarzinoms. Als Folge
beider Komplikationen kann es zum
Leberversagen und Tod der Patienten
kommen. Daher sollte man frühzeitig
mit einer Therapie beginnen. Auch
für die Therapie der Hepatitis C-Infektion wurden mittlerweile exzellente
Medikamente entwickelt.

Frankreich - Deutschland
„Deutschland wird das Endspiel
verlieren. Frankreich hat einen tollen
Kader mit vielen exzellenten Spielern
und einen sehr guten Trainer, der
ungeheuer ehrgeizig ist. Deutschland wird es daher nicht schaffen,
seinen Titel zu verteidigen, auch
weil es der Mannschaft in
den letzten Jahren nicht
gelungen ist, gegen
Frankreich bei großen
Turnieren zu gewinnen.“
Univ-Prof. Dr. med.
Christian Trautwein
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HEPATITIS –

Die beste Prophylaxe gegen die
Hepatitis A-Infektion liegt in der Impfung gegen das Virus. Diese wird gut
vertragen und bietet einhundertprozentigen Schutz. „Sollte man ohne
Impfschutz in gefährdete Gebiete
reisen, kann man die Gefahr durch
einfache Verhaltensregeln minimieren“, erklärt Prof. Trautwein. So sei
grundsätzlich Vorsicht gegenüber
Imbissständen an der Straße geboten. Obst und Gemüse sollte man
vor dem Verzehr gründlich mit abgekochtem Wasser abwaschen oder
schälen. Darüber hinaus empfiehlt
es sich, abgepacktes oder abgekochtes Wasser zu trinken (Vorsicht bei
Eiswürfeln!). Vor dem Verzehr roher
Schalentiere aus dem Meer wie Austern oder Muscheln wird allgemein
gewarnt.

© yodiyim / Fotolia
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Amateur- und Profigriller stehen schon in den
Startlöchern. Angefeuert wird in diesem Sommer nicht
nur die Nationalmannschaft bei der Fußball-WM, sondern
auch der Grill. Doch was passiert eigentlich auf dem Grill
und wo lauern Gefahren, wenn es brutzelt und zischt?

S

ommerzeit bedeutet Grillzeit.
Spätestens am 17. Juni, wenn
die deutsche Nationalelf ihr
WM-Debüt gegen Mexiko geben
wird, fällt bei allen der Startschuss für
die Grill- und Barbecue-Saison. Auch
wenn sich das Grillen für die meisten
Deutschen hervorragend dazu eignet, das Fußballspektakel nicht nur
medial, sondern auch geschmacklich
zu zelebrieren, trübt das schlechte
Gewissen vielen den Genuss: Denn
Grillen gilt als ungesund. apropos
spricht mit Univ.-Prof. Dr. med.
Tim H. Brümmendorf, Direktor der
Klinik für Onkologie, Hämatologie,
Hämostaseologie und Stammzell24
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transplantation an der Uniklinik
RWTH Aachen, über die Krebsgefahr,
Schadstoffe und Tipps für ein gesundes Grillvergnügen.
KREBSRISIKO DURCH GRILLEN?
Eine Reihe von Substanzen, die beim
Grillen über offenem Feuer entstehen, werden von der Weltgesundheitsorganisation als krebserregend
eingestuft. „Wenn Fett, Marinade
oder Fleischsaft in die Glut tropfen,
können sich gesundheitsschädliche
Stoffe bilden, die über den Rauch
eingeatmet werden oder an das
Gegrillte gelangen“, warnt Prof.
Brümmendorf. Je mehr es raucht,

desto ungesünder ist es. Aus diesem
Grund sollte man das Fleisch auch
nicht ablöschen, wie es gerne mit
Bier gemacht wird. Der Experte rät:
„Legen Sie Aluschalen unter das Grillgut, damit der Fleischsaft oder das
Fett nicht in die Glut geraten. Besser
wäre es natürlich, ganz auf Marinaden sowie auf zusätzliche Fette und
Eiweiße wie Butter, Sonnenblumenöl
und Mayo zu verzichten und das
Fleisch nur mit frischen Gewürzen
und Kräutern zu verfeinern.“
Aber auch bei sehr langem Anbraten
bei hohen Temperaturen entstehen
Giftstoffe. Besonders dunkelbraun bis

IST GRILLEN ALSO SCHÄDLICH?
Gegen gelegentliches Grillen ist
nichts einzuwenden. Wie bei allen giftigen Substanzen hängt die
Gefahr im Wesentlichen von der
Dosis ab. Wenn Sie die wichtigsten
Ratschläge beherzigen, lassen sich
unerwünschte Nebeneffekte leicht
vermeiden. Dann schmeckt‘s nicht
nur besser, sondern ist obendrein
auch noch gesünder. 

Anlässlich der Fußballbegeisterung
im Sommer hat die Deutsche
Krebshilfe zehn Tipps zum Thema
gesundes Grillen zusammengestellt:
• Kein selbstgesammeltes Holz
oder brennbare Abfallstoffe
als Brennmaterial verwenden.
Stattdessen Holzkohle oder
Holzkohlebriketts verwenden.
• Beim Grillen mit Holzkohle nach
Möglichkeit Grillgeräte mit
seitlicher Feuerstelle verwenden.
So kann austretende Flüssigkeit
gar nicht erst in die Glut tropfen.

Mehr er fahren?
Weitere Informationen zum
Thema Ernährung und Krebs
hält die Deutsche Krebshilfe auf
ihrer Webseite für Sie bereit.
Bestellen Sie sich doch einfach
die Informationsbroschüre
„Gesunden Appetit“ oder
schauen Sie in den OnlineRatgeber.
www.krebshilfe.de

Mein Final-Tipp

• Grillgut erst auflegen, wenn die
Holzkohle gut durchgeglüht ist.
• Alu-Grillschalen verwenden,
damit Fleischsaft und -fett
nicht in die Glut oder auf die
Heizschlange tropfen.
• Bevorzugt mageres Fleisch
(am besten Geflügel) oder
Fisch und feste Gemüsesorten
(Paprika, Maiskolben, Kartoffeln)
verwenden.
• Keine gepökelten Fleisch- und
Wurstwaren grillen. Durch das
Erhitzen können krebserregende
Nitrosamine entstehen.
• Etliche Fette wie Margarine,
Butter, Sonnenblumen- oder
Maiskeimöl sind für hohe
Grilltemperaturen ungeeignet.
Keine nativen (kaltgepressten)
Öle zum Grillen verwenden.
Alternativen sind Oliven- und
Rapsöl oder auch sogenannte
High-Oleic-Öle.

Deutschland - Frankreich
„Ich fürchte, dass sich Frankreich
wegen der stärkeren Einzelspieler
im Endspiel durchsetzen wird. Dann
ordne ich meine leidenschaftliche
Unterstützung des deutschen
Teams dem Land des
neuen Karlspreisträgers
unter und freue mich
auch für Frankreich
und Europa!“
Univ.-Prof. Dr. med.
Tim H. Brümmendorf

Mein Final-Tipp

• Gewürze, Kräuter und vor allem
Salz erst kurz vor Ende der
Grillzeit auf das Fleisch streuen.
• Keine verbrannten oder stark
angekohlten Lebensmittel essen.
• Ausgewogen ernähren: Fettarme
Soßen und Dips, frische Salate,
Gemüse und Obst ergänzen das
Gegrillte. Als Nachtisch eignen
sich beispielsweise in der Schale
gegrillte Bananen.

© Robert Kneschke / Fotolia
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GRILLEN WIE DIE

GESÜNDERES UND WENIGER
GESUNDES FLEISCH Klassisches
Grillgut wie Nackensteaks, Koteletts oder Würstchen haben einen
hohen Fettanteil. Wenn man sich
gesund ernähren möchte, ist das
nicht gerade empfehlenswert. Birgit
Tollkühn-Prott, Leiterin des Diabetes- und Ernährungsteams an der
Uniklinik RWTH Aachen, weiß, wie
wichtig die richtige Wahl der Lebensmittel für die Gesunderhaltung ist:
„Grundsätzlich sollten Sie gerade
beim Grillen weißes Fleisch dem roten vorziehen. Magere Fleischstücke
wie Pute und Hähnchen enthalten
nicht nur weniger Fett, sondern sind
auch leichter verdaulich und produzieren auf dem Rost weniger Säfte.“
Einige Fleischsorten sollten unter
keinen Umständen auf den Grill
gelegt werden. „Weder geräuchertes
noch gepökeltes Fleisch wie Schinkenspeck, Kasseler, Fleischwurst oder
Leberkäse gehören auf den Grill“,
betont die Ernährungsberaterin. Das
darin enthaltene Nitritpökelsalz kann
in Verbindung mit dem Eiweiß bei
starker Hitze Nitrosamine bilden, die
als krebserregend gelten. „Alternativ
eignet sich Fisch sehr gut, Gemüsespieße und Maiskolben sowieso, um
den Grillspaß ,fleischlos glücklich‘ zu
genießen.“

Rote Karte für
falsches Grillen

Belgien - Brasilien
„Ich tippe,
dass Brasilien
Weltmeister wird.“
Birgit Tollkühn-Prott
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schwarz Gegrilltes enthält gesundheitsschädliche Stoffe. Daher sollte
man Lebensmittel möglichst schonend grillen und auf den Verzehr von
dunkelgebratenen oder gar verkohlten Stellen verzichten. Das gilt nicht
nur bei Fleisch, sondern auch für andere, vor allem stärkehaltige Lebensmittel. „Grillt man beispielsweise Brot
oder Kartoffeln, entsteht Acrylamid.
Dieser giftige Stoff kann das Erbgut
verändern und Krebs erzeugen“, so
der Onkologe.

FAMILIE UND KULTUR

FAMILIE UND KULTUR

D

einen Stars beim Sport zuschauen
heißt für dich bestimmt: mitfiebern,
anfeuern und staunen. Denn die
Besten beherrschen ihren Sport so gut,
dass sie ein Vorbild für Hobbysportler
sind. Im Fußball ist das für viele zum
Beispiel Cristiano Ronaldo, in der Formel 1
Lewis Hamilton, beim
Tennis Roger Federer
und im Dressurreiten
Isabell Werth. Und 100
Meter laufen kann
niemand so schnell wie
Usain Bolt: Er schaffte
es in 9,58 Sekunden.
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Es gibt sehr erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler.
Manche sind so gut, dass man sich auch nach ihrer
aktiven Zeit oder sogar über ihren Tod hinaus an ihre
tollen Leistungen erinnert. Doch wie schaffen sie es, so
erfolgreich zu sein? Natürlich ist körperliche Fitness wichtig.
Aber wer siegen möchte, muss auch den Kopf trainieren.
26
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SIEGEN IST KOPFSACHE

Solche Leistungen bringt niemand
von heute auf morgen. Dafür müssen
Profisportler viel trainieren. Allerdings
nicht nur ihren Körper, sondern auch
den Kopf. Fachleute sprechen von der
sogenannten mentalen Stärke. Die Stärke
meint nicht die Muskeln in unseren
Armen oder Beinen. Die Rede ist von
geistiger Kraft. Beispielsweise können wir
üben, uns besser zu konzentrieren, an
uns zu glauben und uns zu motivieren.
„Gehe ich heute zum Training oder treffe
ich mich lieber mit meinen Freunden?“
Die Frage zeigt: Auch Kinder, die in ihrer
Freizeit Sport treiben, müssen sich immer
wieder aufraffen. Außerdem kann es
passieren, dass man beim Training an
seine Grenzen stößt. Schnell kommt dann
der Gedanke auf:
„Ich kann nicht mehr.
Das schaffe ich nie.“
Professor Schneider
von der Uniklinik in
Aachen ist Psychiater
und Psychologe.
Das heißt er hilft

Menschen, wenn sie Probleme mit ihren
Gefühlen oder ihrem Verhalten haben.
Er sagt: „Wer es schafft, eine große
mentale Stärke zu entwickeln, hat bessere
Aussichten auf Erfolg.“ Der Professor
muss es wissen. Er behandelt in seiner
Klinik nämlich viele Leistungssportler, die
sich zu sehr unter Druck gesetzt haben.
Sie haben gerade keine geistige Kraft und
Energie mehr, ihrem Sport nachzugehen.
Und deshalb will der Körper dann auch
nicht mehr so,
wie sie das
möchten. Am
besten ist, wenn
es gar nicht erst
so weit kommt.
Wichtig ist darum
vor allem der
Spaß am Sport. 

Unser Tipp

STELL DIR
DEINEN SIEG VOR!
Bald steht dir ein Wettkampf oder
ein Turnier bevor und du hast Angst,
es nicht zu schaffen? Dann stelle
dir im Kopf ein Bild von deinem
Sieg vor: Wie sich deine Eltern und
Geschwister mit dir freuen oder wie
ihr als Mannschaft euren Sieg feiert.
Dann hast du auch gleich mehr Lust
auf das Training.
apropos wünscht dir mentale Stärke
und viel Erfolg!
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Systemkritik aus der Eistonne
Per Mertesackers Autobiographie und eine ehrliche Sicht
auf den Profifußball

I

n der Welt des Fußballs sind solch
offene Momente eher spärlich
gesät: Per Mertesacker hat kurz
vor dem Ende seiner Karriere einen
solchen Einblick in sein Innenleben
gewährt. Im SPIEGEL sprach der ehemalige Kapitän des FC Arsenal, der im
Herbst ins Management der Londoner
wechselt, kürzlich über die psychischen Belastungen, die der Beruf
als Fußballprofi mit sich bringt, den
Druck und die Auswirkungen auf den
Körper. Über seine gesamte Laufbahn
hinweg habe sich der Weltmeister
von 2014 unwohl in der Knochenmühle des Profigeschäfts gefühlt und,
ungeachtet der Erfolge und des vielen
Geldes, nur selten
echte Glücksmomente
verspürt.
Mit so viel Offenheit
und Selbstkritik konnten längst nicht alle Experten und Ex-Kollegen
umgehen. Allen voran
Rekordnationalspieler
Lothar Matthäus. „Nationalmannschaft spielt
man ja freiwillig. Er hätte ja aufhören können,
wenn der Druck so groß
war“, so konterte der
56-Jährige flugs. Wer
jetzt einen Blick in die Autobiographie
Mertesackers wirft, stellt schnell fest,
dass der heute 33-Jährige mit seinen
damaligen Aussagen nicht unbedacht
dahergeredet, sondern wohlbeson-
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nen formuliert hat. Sowohl das Interview als auch die Autobiographie sind
gereiftes Fazit einer nüchternen und
ausgewogenen Betrachtung seiner
Karriere – und die hat überraschenderweise nicht gerade verheißungsvoll begonnen. „Der Junge packt
das nicht. Er ist fußballerisch sowieso
nicht begabt genug, und jetzt wächst
er auch noch so schnell. Er ist zu
groß. Die Hebel funktionieren nicht.“
Sein damaliger Trainer meinte zu
ihm: „Per, das wird nichts. Dir fehlen
die körperlichen Voraussetzungen.
Das Tempo ist nicht da.“ Leistungsdruck und die Gefahr des Scheiterns
begleiten die ersten Schritte auf dem
Bolzplatz und weichen
auch in den späteren
Vereinen von Hannover
über Bremen bis zum
FC Arsenal nicht von
seiner Seite.
Dass Mertesacker es
trotzdem ganz nach
oben geschafft hat,
verdankt er nicht seiner
Körpergröße von einem
Meter achtundneunzig.
Er ist für seine überaus
faire Spielweise bekannt,
er hat ein feines Gespür
für den Raum und ein
exzellentes taktisches Verständnis,
er ordnet alles dem Erfolg unter.
In seiner Autobiographie blickt der
Defensiv-Spezialist auf die Jahre in
Licht und Schatten einer einmali-

gen Karriere zurück. Er erzählt vom
deutschen Sommermärchen und
dem Titelgewinn in Brasilien, von
der Signalwirkung seines legendären
Eistonnen-Interviews, von Jogi Löws
Taktiktricks und den Motivationskünsten Arsène Wengers. Die Frage, wie
viel Talent es wirklich braucht oder ob
es auch auf die richtigen Mentoren
ankommt, hat ihn, den Weltmeister
und englischen Pokal- und Supercupsieger, nicht losgelassen. Ihm selbst
wurde in der Jugend oft bescheinigt,
zu wenig davon zu besitzen – bis
ihn eines Tages Ralf Rangnick zu
den Profis von Hannover 96 holte.
Der Mann, der den Fernsehreporter
nach einem wenig sehenswerten,
aber doch gewonnenen WM-Spiel so
legendär zusammenfaltete, um dann
in die Eistonne zu steigen, bleibt nun
auch als der in Erinnerung, der als
Erster so deutlich von Ohnmacht und
Leistungsdruck im Fußball sprach,
von Durchfall und Brechreiz und der
verheimlichten Erleichterung in der
Niederlage – das verdient Respekt
und macht dieses Buch um Längen
lesenswerter als so manche Anreihung eitler Erfolgsgeschichten auf
dem Buchmarkt ehemaliger Profis. 
Weltmeister ohne Talent: Mein
Leben, meine Karriere von Per
Mertesacker ist im Mai 2018 bei
Ullstein extra erschienen und
hat 272 Seiten.
ISBN 978-3864930577

© CHIO Aachen / Foto Studio Strauch

© Alextype / Fotolia

BUCHTIPP

Mittendrin im Reitgeschehen
Starke Springreiter und überragende Auftritte in der Kür: Die FußballWeltmeisterschaft wird noch nicht vorbei sein, da steht im Juli mit dem
CHIO schon das nächste sportliche Großevent an. Genauso stark wie die
Leistungen zu Pferd muss dabei auch die medizinische Versorgung sein.

V

om 13. bis zum 22. Juli 2018
verwandelt sich die Aachener
Soers wieder in den prachtvollen Austragungsort des „Weltfests
des Pferdesports“. Knapp 1.000 Pferde sowie über 300 Reiter, Fahrer und
Voltigierer aus 27 Nationen kommen hier zusammen. Für die rund
350.000 Besucher bietet der CHIO
(frz.: Concours Hippique International Officiel) jedes Jahr spannende
Turniertage, für die 1.200 Mitarbeiter
bedeutet er Ausnahmezustand. Nur
einer ist froh, wenn er relativ wenig
zu tun hat: Univ.-Prof. Dr. med. Frank
Hildebrand, Head of Medical Service
des CHIO-Reitturniers und hauptberuflich Direktor der Klinik für Unfallund Wiederherstellungschirurgie an
der Uniklinik RWTH Aachen.

Als Koordinator der Sanitätsdienste
ist Prof. Hildebrand zusammen mit
der Berufsfeuerwehr Aachen und
dem Rettungsdienstpersonal vom
Roten Kreuz, den Maltesern und
den Johannitern dafür zuständig,
dass auf dem Aachener Turnier
Reiter, Zuschauer und Mitarbeiter im
Ernstfall schnelle Hilfe bekommen
und auch in schweren Fällen sofort
optimal behandelt werden können.
„In unserem medizinischen Zentrum
auf dem Gelände koordinieren wir
alle Abläufe bis ins kleinste Detail“,
erklärt der Unfallchirurg. „Bei dem
CHIO tummeln sich hunderttausende
Menschen. Die Versorgung muss im
Fall der Fälle reibungslos funktionieren – vom gestürzten Reiter über den
kollabierenden Zuschauer bis hin zu

einem möglicherweise aufkommenden Unwetter.“ Für die hochwertige
medizinische Versorgung arbeiten
verschiedenste Berufsgruppen
eng zusammen. „Wir haben Ärzte
unterschiedlicher Fachdisziplinen,
Physiotherapeuten und Krankenpfleger vor Ort“, so Prof. Hildebrand.
„Gemeinsam mit den ebenfalls in
der Soers stationierten Rettungsassistenten und -sanitätern bilden wir
ein interdisziplinäres Team. Bei so
vielen Beteiligten sind regelmäßige
Besprechungen natürlich das A und
O.“ Und damit sorgt das Team rund
um den Head of Medical Service
dafür, dass bei Spitzensportlern und
Besuchern gleichermaßen keine
medizinisch relevante Frage offen
bleiben wird. 

Seien Sie dabei!

S

ie möchten das Weltfest des Pferdesports live miterleben? Dann machen Sie bei unserem
Gewinnspiel mit! apropos verlost in Kooperation mit dem Aachen-Laurensberger Rennverein e. V.
1 x 2 Tickets für das Hauptstadion Springen am Freitag, den 20 Juli 2018.

Ticke
ts
gewi zu
nnen

Beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage: Wie viele Farben enthält das Pferdekopf-Logo des CHIO?
Senden Sie uns die Antwort mit dem Betreff „CHIO“ an aproposgewinnspiel@ukaachen.de oder auf einer Postkarte an:
Uniklinik RWTH Aachen, Stabsstelle Kommunikation, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen.
Einsendeschluss ist der 30. Juni 2018. Viel Glück! 
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ZU BESUCH BEI World of Fitness

Sport machen kann jeder. Gute Bedingungen
finden selbst schwer Motivierbare im Fitnessstudio.
Oder er führt in Fitnessstudios wie
die der WOF-Gruppe. Hier ist der oft
steinige Weg zur Sportlichkeit bestmöglich geebnet: durch ein riesiges
Angebot an Kursen und Trainingsmöglichkeiten, üppige Öffnungszeiten, Kinderbetreuung, Parkplätze,
Wellness und eine umfassende persönliche Betreuung. Im Wege steht da
nur noch die eigene Faulheit.

„Wer will, findet
einen Weg zur
körperlichen
Fitness.“

Die „World of Fitness“ ist mehr als
ein einfaches Studio. Es ist eine eigene Welt, in der ganzheitlich auf Sportlichkeit, Vitalität, gesunde Ernährung
und ein gutes Körperbewusstsein
gesetzt wird. Damit folgt das Unternehmen den Bedürfnissen vieler
Menschen. Das Bewusstsein, gesund
zu leben, ist gerade in den vergangenen Jahren stark gestiegen. „In den
80er-Jahren gingen Fitnessstudio-Besucher zum ‚Pumpen in die Muckibude‘, in der Aerobic-Phase wollten
die Kunden schön und schlank sein.
Heute gibt fast jeder Kunde beim Eingangs-Check an, dass die Verbesserung der eigenen Gesundheit zu den
persönlichen Fitnesszielen gehört“,
weiß Franjo Ceke.

Dieser Weg kann joggend durch den
Wald führen, laufend quer durch den
heimischen Sportverein oder zu Hause
turnend über die Gummimatte.

Die Trends in der Fitnessbranche
zeigen in die gleiche Richtung. „Yoga
zum Stressabbau, Faszientraining für
mehr Beweglichkeit, gelenkschonendes Jumping auf dem Mini-Trampolin,
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Zumba als Herz-Kreislauftraining –
‚in‘ ist vor allem das, was dem Körper
guttut“, weiß Andreas Defourny.
„Höher, schneller, weiter“ ist dem
Wunsch nach einem gesteigerten
Wohlbefinden gewichen.

Das Bewusstsein,
gesund zu leben,
ist gerade in den
vergangenen Jahren
stark gestiegen.

man nun regelmäßig in der gleichen
Gruppe sportelt oder ganz individuell
Trainingsarten und -zeiten variiert, ist

Während vor 40 Jahren noch Eisenscheiben das Highlight einer Fitnessanlage waren, gehören heute
modernste Geräte zum Standard in
qualitativ hochwertigen Studios. Ausgetüftelte Zirkeltrainings an verschiedenen Apparaturen, Kurse gegen
alle möglichen Problemzonen und
personalisiertes Training sprechen alle
Altersgruppen und Fitnesslevel an.
Maßgeschneiderte Programme gibt
es für (fast) jedes Bedürfnis. In einem
einzigen WOF-Studio werden beispielsweise bis zu 130 Kurse pro Woche angeboten, von Pilates über Spinning bis hin zum Functional Training
mit dem eigenen Körpergewicht. Ob

Egal ob Diabetes,
Bluthochdruck oder
Gelenkbeschwerden:
Die meisten
Erkrankungen
sind kein Grund,
auf körperliche
Ertüchtigung zu
verzichten.

dabei jedem selbst überlassen. Für alle
Besucher in Premium-Studios gilt zudem: Nach dem Training wartet meist
ein Rundum-Wohlfühlpaket inklusive
Sauna, Getränken und Entspannung
bis hin zu den Handtüchern.
Natürlich hat ein gutes Fitnessstudio
seinen Preis, der mitunter ein ganz
schönes Loch ins Budget reißt. Geboten bekommt man zwar eine Menge,
doch nutzen muss man die vielen
Angebote schon, damit es sich lohnt.
Bei den meisten Menschen geht
es trotzdem weniger ums „Leisten
können“ als ums „Leisten wollen“.
Und da wären wir wieder am Anfang
unserer Geschichte. Wo ein echter
Wille ist, ist auch ein Weg. Ob im Fitnessstudio oder sonst wo. Ausreden
gibt es nicht. 

Fitnessstudio – ein anhaltender Trend
In Deutschland sind rund zwölf Prozent der Bevölkerung in einem der rund 9.000 Fitnessstudios
angemeldet. Laut einer Umfrage trainiert eine große Anzahl an Fitnessstudio-Mitgliedern mehrmals
wöchentlich. Durch die Begeisterung für Fitnessstudios in Deutschland konnte die Fitnessbranche
zuletzt rund fünf Milliarden Euro umsetzen. Ein Ende des Fitnessbooms ist nicht absehbar.
Die WOF-Gruppe mit ihren 15 Studios hat 37.000 Kunden in Aachen Stadt und Land, die von 400
Mitarbeitern betreut werden.

SPORT AUCH MIT ERKRANKUNGEN Egal ob Diabetes, Bluthochdruck, Probleme mit den Gelenken,
Herz-Kreislaufbeschwerden, Rückenschmerzen, stressbedingte Verspannungen – gerade ältere Menschen
haben häufig eine Einschränkung mit
im Sportgepäck. Doch dies ist kein
Grund, auf körperliche Ertüchtigung
zu verzichten. Im Gegenteil. „Den
meisten Erkrankungen können wir
prima begegnen“, sagt Franjo Ceke.
„Wer mit seinem Arzt abklärt, was er
darf, findet in einem guten Fitnessstudio eine passende Möglichkeit,
unter engmaschiger Betreuung eines
erfahrenen Trainers zu trainieren. Und

© rk: ronald.koehler / WOF

W

enn es um das Thema
Sport und körperliche
Fitness geht, lassen Franjo
Ceke, Andreas Defourny und Regina
Maltzahn keine Zweifel: „Es gibt
keine Ausreden!“, sind sich die drei
Fitnessexperten sicher. Das sitzt.
Und ist eine eindeutige Ansage an
alle Bewegungsmuffel. „Wer sich
nicht bewegen will, wird immer
einen Grund finden, auf dem Sofa
zu bleiben. Aber eine echte Ausrede, keinen Sport zu treiben, gibt es
nicht“, konkretisiert Regina Maltzahn
ihr Credo. Sie gehört ebenso wie ihre
beiden Kollegen zur Führungsriege
der Aachener WOF-Gruppe. „Egal
wie alt man ist, auf welchem Fitnesslevel man steht oder wie stressig der
Alltag ist – wer will, findet einen Weg
zur körperlichen Fitness“, sagt sie.

© rk: ronald.koehler / WOF

Geht nicht, gibt’s nicht!

in den meisten Fällen gehen gesundheitliche Beschwerden durch adäquates Training sogar zurück.“
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SPORTLICHER
AUSNAHMEZUSTAND
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© Intersport Drucks

enn alle vier Jahre –
oder sagen wir zwei,
es gibt ja noch die
Europameisterschaft! – im
ganzen Land die Fußballeuphorie
ausbricht, bedeutet das zeitgleich
Hochsaison für den Sporthandel.
Cecilia Debeerst, MarketingVerantwortliche bei Intersport
Drucks, blickt im Interview aus
Sicht eines Fachhändlers auf die
Fußball-Weltmeisterschaft.

Neben der Filiale in Aachen (Bild) betreibt
Intersport Drucks fünf weitere Filialen,
unter anderem in Würselen und Eschweiler.

Frau Debeerst, Fußball-WM – was
bedeutet das für ein Sportgeschäft?
Cecilia Debeerst: Das Thema Fußball
steht natürlich absolut im Fokus. Die
Umsätze verlagern sich in diesen Bereich, unsere Bedruckungsmaschinen
laufen heiß und auf der Fläche sieht
man nach langen Fußballabenden
müde Gesichter. Doch das absolute
Highlight: Alle vier Jahre trägt die ganze Nation für ein paar Wochen gefühlt
nur noch ein Kleidungsstück – das
32
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Nationaltrikot, der Stoff, in dem Geschichte geschrieben wird. Während
der WM feiert ganz Deutschland eine
schwarz-rot-goldene Party, wildfremde
liegen sich beim Public Viewing in den
Armen, alle sind im Fußballfieber und
selbst die Fußballverweigerer schminken sich und kennen plötzlich alle
Regeln und Fußballspieler. Die Fußball-WM steckt jeden an und wir als
Sportfachgeschäft sind mittendrin. Wir
haben vom Schminkstift über den FanSchal bis hin zur Fahne die komplette
Fan-Ausrüstung und natürlich das
DFB-Trikot. Beim Trikot ist es für uns
als Sporthändler vor allem spannend,
die gespaltenen Meinungen über das
Design mitzubekommen. Die einen
finden das Design zu retro, farblos
und zackig; die anderen sind genau
aus diesem Grund begeistert. Mit dem
Rauten-Ring, der sich über die Brust
zieht, sollte bewusst das legendäre
Design von 1990, in dem der dritte
Weltmeistertitel geholt wurde, in das
WM-Jahr 2018 geholt werden. Doch
unabhängig vom eigenen Geschmack
sind sich im Endeffekt alle einig: In
diesem Trikot kann der fünfte Stern
geholt werden.
Wenn solch ein sportliches Großevent wie die WM ansteht, wann
starten Sie mit den Vorbereitungen?
Cecilia Debeerst: Die Bestellungen
von WM-Artikeln beginnen schon ein
Jahr im Voraus. Unser Einkauf war bereits im Mai 2017 bei der Order für die
DFB-Trikots und hat sich mit tausenden
Trikots eingedeckt. Wir wollen natür-

lich bestmöglich gerüstet sein, sodass
jeder Fan in Aachen und Umgebung
bei uns auf seine Kosten kommt.
Verraten Sie uns: Welche Trikots
werden am meisten verkauft?
Cecilia Debeerst: Das DFB-Heimtrikot
für Erwachsene läuft am besten, unser
absoluter Kassenschlager. Was die
Trikot-Bedruckungen angeht, sind vor
allem Müller, Kimmich und Boateng
hoch im Kurs. Wir sind gespannt, ob
wir nach der WM ein DFB-Trikot mit
fünf Sternen anbieten können … 

Gewinnen
Sie ein
Trikot!
apropos verlost in Kooperation
mit Intersport Drucks
3 DFB-Heimtrikots.
Schreiben Sie uns bis zum 30.
Juni, den wievielten Stern das
DFB-Team dieses Jahr holen
kann mit dem Betreff „WM“ an
aproposgewinnspiel@ukaachen.de
oder auf einer Postkarte an:
Uniklinik RWTH Aachen, Stabsstelle Kommunikation, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen.
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Während die deutsche Nationalelf in Kürze wieder weltklassigen Fußball zeigen
wird, lässt Ihr Sportwissen deutlich zu wünschen übrig? Kein Problem! Lassen Sie
ein paar Phrasen fallen und schon gehen Sie am Stammtisch als Experte durch.
„Das nächste Spiel ist immer das schwerste.“

„Den hätte
sogar meine Oma gemacht!“
Wann? Verpasste Großchance! Ein Spieler vergibt aus
aussichtsreicher Position direkt vor dem Tor eine hundertprozentige Chance. Sie drücken damit aus, dass selbst ein körperlich
eingeschränkter Laie den Ball verwandelt hätte. Geht ein Raunen durch die Menge, können Sie auch mit der Steigerung
„meine Oma mit Krückstock“ nichts falsch machen.

„So ist Fußball.“
Wann? Der vermutlich am
häufigsten verwendete Spruch
am Stammtisch. Und Sie werden
sich freuen: Dieser Satz passt immer!
Tränen bei den Fans, ein Traumtor
oder ein unberechtigter Foulelfmeter:
Im Fußball ist alles möglich – und
genauso vielseitig ist die Phrase in
Diskussionen anzuwenden. Damit
haben Sie garantiert das
letzte Wort.

„Das ist internationale Härte – in
England pfeift das keiner!“
Wann? In England wird traditionell sehr körperbetonter Fußball
gespielt, weswegen Zweikämpfe mit
hoher Intensität dort anders bewertet werden. Kommt es im Spiel zu
heftigem Körpereinsatz, zeigen Sie mit
dieser Aussage kulturelle Weitsicht.
Wichtig: Der Schiedsrichter muss
natürlich vorher gepfiffen haben.
Dem gefoulten Spieler werfen
Sie damit übrigens zeitgleich
mimosenhaftes Verhalten
vor.

Wann? Direkt nach Abpfiff gilt es, den Fokus auf den nächsten
Gegner zu richten. Die Aussage erhält nach Beendigung der
Gruppenphase ab den Achtelfinals erst seine Bedeutung –
hier kann schließlich jede Partie das Aus bedeuten. Der Satz
geht übrigens auf Trainerlegende Sepp Herberger zurück. Er
holte 1954 beim „Wunder von Bern“ mit seiner Truppe den
ersten WM-Titel für Deutschland.

„Die Tagesform
wird entscheidend sein.“
Wann? Wenn zwei gleichrangige Gegner
gegeneinander antreten und es keinen klaren Favoriten gibt. Ob das der Fall ist, können
Sie in der Tagespresse nachlesen. Den Satz
dann kurz vor oder nach Spielbeginn fallen
lassen. Es ist allerdings fraglich, warum
die Form sonst nicht entscheidend sein
sollte – aber ignorieren Sie diesen
Gedanken einfach.

„Für Schönspielen gibt es keine Punkte.“
Wann? Einige Fußballer sind echte Ballkünstler
und können mit so manchen Tricks und atemberaubenden Kombinationen auftrumpfen.
Der Spruch ging vor 20 Jahren noch gut bei
den Brasilianern, aber die Zeiten ändern sich.
Heutiger Garant: der Portugiese Cristiano
Ronaldo. Bei dem können Sie übrigens der
Erfahrung nach auch immer gut die „England“-Phrase zu Fouls anwenden. Aber
zurück zum Schönspielen: Im Fußball gewinnt nicht immer die offensiv stärkere oder
attraktiv spielende Mannschaft. Gewinnen
kann man auch, wenn man das Spiel des
Gegners zerstört oder Standardsituationen
wie Eckbälle verwandelt. So ist Fußball –
das ist übrigens auch eine gute Phrase.

„Ein Tor würde dem
Spiel guttun.“
Wann? Wenn Sie gelangweilt vor
dem Fernseher sitzen und das Spiel
vor sich hinplätschert, liegen Sie mit
diesem Satz goldrichtig – solange
noch kein Tor gefallen ist. Es ist davon
auszugehen, dass ein Tor Schwung in
die Partie bringt, da eine Mannschaft
in Zugzwang gerät, um mindestens einen Punkt bei einem
Unentschieden aus dem Spiel
mitzunehmen.

„Hoch und weit
bringt Sicherheit!“
Wann? Kommt bei nicht so
spielstarken Mannschaften vor – oder
wenn ein Ergebnis zehn Minuten vor
Ende der Partie mit aller Macht gehalten werden soll. Es ist kein gepflegter
Ballbesitz zu erwarten, das Leder wird
ohne Zielperson möglichst weit in
die gegnerische Hälfte geschossen.
Stellen Sie sich bei Ländern darauf
ein, deren geografische Lage Sie
googeln müssen.

Mit etwas Glück feiern Sie den
Weltmeistertitel im DFB-Trikot! 
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Weil jedes Projekt
Menschen hilft
„Brückenschlag“: Den Alltag gemeinsam meistern
Oft verändert sich mit der Diagnose
Krebs das Leben der ganzen Familie
schlagartig – insbesondere dann,
wenn Kinder und Jugendliche mit in
der Familie leben. Eltern stoßen im
Alltag immer wieder emotional und
organisatorisch an ihre Grenzen und
wissen nicht, wie sie ganz praktisch die
tägliche Betreuung ihrer Kinder regeln
sollen. Zudem sind viele nicht sicher,

Impressum

wie sie ihren Sohn oder ihre Tochter
dabei unterstützen können, diese neue
Situation mit all ihren Folgen gut zu
verarbeiten und zu bewältigen.
Das Projekt „Brückenschlag“ ermöglicht, kranke Eltern und ihre Kinder
auf ihrem Weg zu begleiten, zu
informieren und zu beraten. Das Ziel
ist es, für möglichst viel Sicherheit zu
sorgen, die Familie bei der Etablierung
stabiler Betreuungsstrukturen zu unterstützen und eine offene, vertrauensvolle Kommunikation innerhalb
der Familie zu fördern. Damit ist die

Grundlage für eine weitere gesunde
Entwicklung ihrer Kinder gelegt.
Das Projekt „Brückenschlag“ ist ein
Zusammenschluss von vielen Leistungsträgern und wurde auf Initiative
des ECCA (Euregionales comprehensive Cancer Center Aachen – Krebszentrum der Uniklinik RWTH Aachen)
und des Caritasverbands Aachen ins
Leben gerufen.
Helfen Sie betroffenen Familien,
den Alltag zu meistern, und unterstützen Sie das Projekt! 
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Bald startet die Ferienzeit und mit ihr viele lange
Autofahrten. Wer auf mehrstündigen Reisen
rastet, sollte sich dabei ausreichend bewegen.
Stundenlanges Sitzen ohne Bewegungspausen kann
zu Verkrampfungen und schlimmstenfalls Thrombose
führen. Eine Runde über den Parkplatz gehen, sich
strecken und dehnen hilft dagegen. Frische Luft mit
Sauerstoff belebt zudem den Kreislauf und vertreibt die
Müdigkeit. Wer Kinder im Gepäck hat, sollte Rastanlagen
mit Spielplätzen ansteuern – sie haben ein größeres
Bewegungsbedürfnis als Erwachsene.

apropos 2.2018

35

Warum nicht Blut?
Mit deiner Blutspende rettest du bis zu
drei Menschenleben. Bis du bereit?
www.wir-teilen-blut.de

© Giorgio Magini / Fotolia

Wir teilen eine
Leidenschaft.

