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DER FUSSBALLWELTMEISTER
Derzeit leidet Philipp Lahm unter einer schmerzhaften 

Sportverletzung. 
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Herr Doktor, 
das will ich auch!

 ■ Kann im Prinzip jeder so 

schnell regenerieren wie ein 

Spitzensportler?

„Was, zwischen neun und zwölf 
Monaten?“ – nicht selten ist man 
als Patient verwundert, wie lange 
die vom Arzt angekündigte Aus-
fallzeit bis zum Wiedererlangen 
sportlicher Tätigkeit, zum Beispiel 
nach Kreuzbandriss oder Schulter-
verletzung, andauern kann. Denn 
war es nicht der ehemalige Natio-
nalstürmer Cacau, der schon acht 
Monate nach Riss des (hinteren) 
Kreuzbandes sowie des Innenban-
des im Knie das Pokalfinale 2013 in 
Berlin bestritt? Oder war es nicht 
derselbe Spieler, der gerade mal 
acht Wochen nach Operation ei-
ner schweren Schultereckgelenk-
sprengung wieder voll einsatzfä-
hig auf dem Rasen stand?

 ■ Ist es also tatsächlich so, 

dass Spitzensportler schnel-

ler regenerieren können?

Statistisch gesehen sind pro Jahr 
in Deutschland etwa 1,5 Mil-
lionen Sportverletzungen be-
schrieben, alleine ein Drittel da-
von entsteht beim Fußball. In 
den meisten Fällen handelt es 
sich um Prellungen, Muskelver-
letzungen oder Verrenkungen 
des Knie- oder Sprunggelenkes.  
Auf der Suche nach optimaler Ge-
nesung und schneller Rückkehr 
zur körperlichen Leistungsfähig-
keit sucht der Patient oft sportärzt-
lichen Rat mit dem Wunsch nach 
den genannten spitzensportähnli-
chen„Blitzheilungen“.
Tatsächlich gibt es bislang aller-
dings keine eindeutigen wissen-
schaftlichen Belege dafür, dass 

sich die biologische Heilung ver-
letzten menschlichen Gewebes 
an dem Leistungsniveau vorheri-
ger Sportlichkeit orientiert. Auch 
ein klarer Unterschied in der Qua-
lität einzelner Strukturen, so zum 
Beispiel des Kreuzbandes im Knie 
oder des Außenbandes im Sprung-
gelenk, ist bislang nicht nachge-
wiesen.

In Fachkreisen wird zwar an-
genommen, dass sich körper-
liches Gewebe durch eine ent-
sprechend wiederkehrende ho-
he Belastung eben dieser an-
passt, also etwas „steifer“ und 
möglicherweise reißfester wird.  
Die Zeit bis zu einer vollständigen 
Reparatur des Gewebes nach ei-
ner Verletzung oder gar Operation 
ist zeitlich gesehen jedoch eindeu-
tig von der Natur vorgegeben. Mit 
anderen Worten: Der biologische 
„Bauplan“ eines Nationalstürmers 
im Falle einer Verletzung unter-
scheidet sich in keinster Weise von 
dem eines Freizeitkickers.

Einzig in puncto langjährigen Kör-
perempfindens und der damit 
verbundenen muskulären und 

koordinativen Fähigkeiten sind 
Berufssportler natürlich im Vor-
teil, ein Plus, das bei steigender Be-
lastung während einer Rehabilita-
tion nach Verletzung oder Opera-
tion natürlich nicht unerheblich 
zum Tragen kommt. Gepaart mit 
entsprechender biomechanischer 
und funktioneller Erfahrung und 
Hintergrundwissen der betreuen-
den Ärzte und Physiotherapeuten 
kann verletztes Gewebe also – ob-
wohl es de facto nicht „schneller 
heilt“ – dennoch schrittweise hö-
her belastet und doch „körperei-
gen“ geschützt werden.

„Wunder“ gibt es auch im Spit-
zensport somit also keine, denn 
man kann die Natur nicht über-
holen. Überträgt man jedoch die 
langjährigen Erfahrungen aus 
dem Spitzensport auf das "norma-
le" Patientenklientel, so sind auch 
hier schnelle und individuell ab-
gestimmte Ergebnisse erreichbar 
– manchmal sogar dem Spitzen-
sport ähnlich.

 DR. MED. RAYMOND BEST

Dr. med. Raymond Best

Leitender Arzt Department 
Sportorthopädie/Sporttraumatologie 
Untere Extremität, Sportklinik Stuttgart

Statistisch gesehen sind pro 

Jahr in Deutschland etwa 

1,5 Millionen Sportverlet-

zungen beschrieben, allei-

ne ein Drittel davon ent-

steht beim Fußball.  

GASTBEITRAG

BESUCHEN SIE  

www.sportklinik-stuttgart.de 

FÜR MEHR INFORMATIONEN

S 

IG 

ANZEIGE


