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Gesundheitsguide
BEWEGUNGSAPPARAT

Warum wir rosten, wenn wir rasten
Rückenschmerzen, Arthrose und Osteoporose gelten als Volksleiden in der Schweiz. Doch solche Beschwerden lassen sich nachweislich verhindern – mit regelmässiger Bewegung und Sport.
TEX T: SANDR A SEHRINGER

L

aut dem aktuellen Schweizer Rückenreport klagen 67 Prozent der Bevölkerung mehrmals pro
Jahr über Rückenschmerzen. Wer keinen Sport
treibt oder raucht, ist dabei besonders häufig betroffen. Meistens sind Veränderungen an Muskeln,
Bandscheiben oder Wirbelgelenken die Ursache der
Beschwerden. Unsere Wirbelsäule muss ständig
Belastungen standhalten und dabei beweglich und
stabil bleiben. Werden bei gleichbleibenden Bewegungen oder auch beim ständigen Sitzen einzelne
Muskelgruppen überbeansprucht, neigen sie zu
Verspannungen und Verkürzungen. Die jeweiligen
Gegenspieler werden vernachlässigt, überdehnt
oder sie verkümmern. Viele Betroffene nehmen
Fehlhaltungen ein und belasten Muskeln, Wirbelsäule und Bandscheiben ungleichmässig. Das führt
zu Nacken- und Rückenschmerzen oder sogar zu
Bandscheibenvorfällen.
DRUCK RAUSNEHMEN
Ohne kräftige Rumpfmuskulatur ist die Belastung
beim Sitzen besonders gross: So beträgt der Druck
auf die Bandscheiben im Stehen 100 Prozent und
im Sitzen je nach Körpergewicht circa 140 Prozent.
In vorgebeugter Sitzhaltung kommt es sogar zu
einem Druck von bis zu 190 Prozent. Je stärker die
stabilisierende Muskulatur ist, desto weniger Druck
liegt auf der Bandscheibe. Dabei spielen nicht nur
die Rückenmuskeln eine tragende Rolle. Auch die
Bauchmuskeln sind als Gegenspieler bedeutend
für einen starken, schmerzfreien Rücken. Umso
wichtiger ist es also, den gesamten Rumpf durch
gezieltes regelmässiges Training zu stärken.
BEWEGUNG SCHÜTZT GELENKE DREIFACH

Wenn Knie- Hüft- oder Schultergelenke schmerzen,
ist Arthrose die häufigste Ursache. Dabei kommt
es zu einer zunehmenden Abnutzung der Gelenkknorpel, die als Stossdämpfer wirken. Wird die
schützende Knorpelschicht im Gelenk immer dünner, reiben Gelenkflächen schliesslich aufeinander.
Es kommt zu Veränderungen am Knochen sowie
zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen.
90 Prozent der über 65-Jährigen in der Schweiz
leiden an einem schmerzhaften Gelenkverschleiss.
Doch auch deutlich Jüngere sind betroffen. Bewegungsmangel begünstigt die vorzeitige oder zunehmende Abnutzung der Gelenke. Denn eine schlecht
trainierte Muskulatur – vor allem in Verbindung
mit Übergewicht – erhöht die Gelenkbelastung
enorm. Gut trainierte Muskeln und Bänder dagegen
stützen und entlasten die Gelenke, indem sie Stösse
aktiv abfangen. Bewegung und sportliche Aktivität sorgen
gleichzeitig wie eine
Art Pumpe dafür,
dass Nährstoffe
und Sauerstoff aus
der Gelenkflüssigkeit in den Knorpel gelangen und
Stoffwechselendprodukte wieder
abtransportiert werden. Eine weitgehend sitzende
Lebensweise lässt die Knorpel im Laufe der Jahre
regelrecht «verhungern». Umso wichtiger ist es, ihre
Versorgung durch Bewegung aufrechtzuerhalten
und zu fördern. Regelmässige Aktivität schützt
ausserdem vor Übergewicht und Fettzellen. Fettgewebe belastet die Gelenke aber nicht nur wegen
des höheren Körpergewichts. Dessen biochemische
Aktivität beeinflusst auch die sogenannte Entzün-

dungsneigung im gesamten Körper. Denn reichlich
vorhandene Fettzellen bilden bestimmte entzündungsfördernde Stoffe, die den Knorpelabbau in
den Gelenken beschleunigen können.
BELASTUNG STÄRKT KNOCHEN
Wenn Knochen im Alter an Substanz verlieren und
porös sowie brüchig werden, spricht man von einer
sogenannten Osteoporose. Laut der Rheumaliga
Schweiz leiden allein in der Schweiz etwa 400‘000
Menschen darunter. Das muss aber nicht sein. Das
effektivste Mittel zur Vorbeugung von Osteoporose
ist Belastung, also regelmässige gewichtsbelastende
körperliche Aktivitäten beim Sport, im Beruf oder
bei alltäglichen Tätigkeiten. Treppensteigen, Seilspringen und Laufsport zum Beispiel verbessern
die Knochendichte deutlich besser als gelenkschonende Sportarten wie Schwimmen
oder
Radfahren.
Zahlreiche Studien
zeigen, dass unser
Körper auf mechanische Reize umso
stärker reagiert, je
höher die Belastung
ist. Aber auch einfache Aktivitäten wie
Wanderungen oder
regelmässige Spaziergänge können den altersbedingten Verlust an Knochensubstanz zumindest
verlangsamen. Die Rheumaliga Schweiz empfiehlt
ausserdem eine ausgewogene Ernährung mit Eiweiss, Calcium und Vitamin D, zum Beispiel aus
Eiern oder Fisch.

«ÜBERMÄSSIGES
KÖRPERFETTGEWEBE
BESCHLEUNIGT DEN
KNORPELABBAU IN
DEN GELENKEN.»

EMPFEHLUNG DES
SCHWEIZER BUNDESAMT FÜR
GESUNDHEIT
Erwachsene: mindestens zweieinhalb
Stunden pro Woche Alltagsaktivitäten
oder Sport mit mittlerer bis hoher
Intensität, am besten auf mehrere Tage
verteilt
Jugendliche: täglich mindestens eine
Stunde aktive Bewegung
Jüngere Kinder deutlich mehr als eine
Stunde täglich

INTERVIEW

«Verletzungen der Schulter
sind kein Wintermärchen!»
Immer bessere Pistenpräparationen und optimiertes Material erlauben auch den weniger guten
Skifahrenden hohe Pistengeschwindigkeiten. Dr. Matthias Schenkel berichtet über seine Erfahrungen.
Dr. Schenkel, Sie sind ausgewiesener Schulterspezialist, Orthopäde und Traumatologe. Welche Verletzungen der Schulter treten im Winter
gehäuft auf?
Wir sehen häufig Verletzungen nach Skistürzen,
welche oft High-Energy-Verletzungen sind. Neue
Materialien erlauben höhere
Geschwindigkeiten, was zu
komplexeren Brüchen führt.
Hierbei sind insbesondere der
Oberarm, das Schulterblatt,
das Schlüsselbein sowie die
Elle und Speiche – der Unterarm – betroffen. Durch
den Sturz kann es auch zu
Rissen der Sehnenkappe, der
sogenannten Rotatorenmanschette – kurz RM –, kommen. Die RM wird von vier Muskeln gebildet, die
das Schultergelenk umfassen, das Schultergelenk
bewegen und stabilisieren.

Wintersportarten. Gibt es für diese auch typische
Verletzungsmuster?
Da ich früher im Eishockey als Spieler aktiv
war, denke ich besonders an jene Verletzungen,
die bei Kollisionen entstehen, hierbei besonders
das Herausspringen des Oberarmkopfes aus der
Schulterpfanne, Luxation
genannt, die Sprengung
des Schultereckgelenkes,
die sogenannte AcromioClavicular-Luxation, und
Handgelenksbrüche nach
Stürzen beim Eislaufen.

«WIR
BIETEN EINE
GANZHEITLICHE
NACHBEHANDLUNG AN»

Wie gehen Sie vor, wenn eine Patientin oder ein
Patient sich mit einer dieser Verletzungen bei
Ihnen in der Sportclinic vorstellt?
Falls vor Ort keine Abklärung stattgefunden
hat, braucht es primär ein Röntgenbild, das eine
knöcherne Verletzung nachweisen kann. Ist eine
knöcherne Verletzung ausgeschlossen, persistieren
jedoch die Beschwerden, dann führen wir weitere
Abklärungen wie Magnetresonanz oder Computertomographie durch. Diese Abklärungen bieten wir
zeitnah in der Sportclinic an.
Die oben beschriebenen Verletzungen treten
bei Skiunfällen auf. Nun gibt es noch weitere

Wie gehen Sie vor, wenn
die Diagnose gestellt ist?
Falls es eine Operation braucht, kann ich mit
meinem Team von der Sportclinic die Verletzung
entsprechend versorgen. Die Stabilisierung von
Knochenbrüchen erfolgt meistens offen mit Platten
und Schrauben. Verletzungen der RM der Schulter
werden in der Schlüssellochtechnik , Instabilitäten
teils offen, teils arthroskopisch versorgt. Die Arthroskopie erlaubt kleinere Zugänge, macht kleinere
Narben und ist gewebeschonender.
Sie haben die operativen Möglichkeiten erwähnt.
Was bieten Sie konservativ oder auch nach einer
Operation in der Sportclinic an?
Unser Gesamtkonzept mit hauseigener Physiotherapie bietet eine ganzheitliche Nachbehandlung
an. In regelmässigen Abständen sehe ich die Patientinnen und Patienten in meiner Sprechstunde zu
Nachkontrollen und kann den Genesungsprozess
laufend beurteilen.

Können Sie noch einen kurzen Ausblick auf die
Prognose nach Verletzungen geben? Auch im
Hinblick auf die Wiederaufnahme der sportlichen
Aktivität?
Bei Knochenbrüchen kann nach sechs bis acht
Wochen wieder mit leichten sportlichen Aktivitäten
begonnen werden. Nach zwei bis drei Monaten sollte
der Knochen belastungsstabil verheilt sein. Sehnenverletzungen der Schulter benötigen mehr Zeit zur
Heilung – entsprechend den Bandverletzungen am
Knie. Die Aufnahme von sportlichen Aktivitäten
ist nach vier bis sechs Monaten möglich. Die Dauer
der Rehabilitation richtet sich auch stark nach Alter
und Anspruch der Betroffenen.

IM INTERVIEW
Dr. med. Matthias Schenkel
Facharzt für orthopädische Chirurgie und
Traumatologie des Bewegungsapparates
Facharzt für Chirurgie
Partner in der Sportclinic Zürich
Sportclinic Zürich
T: +41 (0)44 387 29 77
E: mschenkel@sportclinic.ch
www.sportclinic.ch

Gibt es Möglichkeiten zur Prävention solcher
schwerwiegenden Verletzungen?
Ein guter Fitnesszustand und beim Sport die
körperliche Belastung dem individuellen Fitnesszustand anzupassen, ist sicherlich eine sinnvolle
Massnahme.

Sie haben vorhin über die Möglichkeiten der
operativen Versorgung gesprochen. Stellen sich
Ihnen dabei bestimmte technische Herausforderungen?
Der Oberarmkopfbruch ist
oft schwierig zu rekonstruieren.
Dieser ähnelt einer eingedrückten
Eierschale. Diese zu rekonstruieren kann eine Herausforderung
sein. Leider ist dies nicht in allen
Fällen möglich, da gerade bei älteren Betroffenen die Knochenqualität vermindert ist. Stichwort
Osteoporose. Dann muss man ein
künstliches Gelenk einsetzen.
Dies hat jedoch den Vorteil, dass
nach der Operation die Schulter
rasch wieder für Alltagaktivitäten
gebraucht werden kann und keine
Knochenheilung abgewartet werOberarmkopfbruch, 60-jähriger Patient, ein Jahr nach Versorgung
den muss.
mit Platten/Schrauben

