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Der Stress mit den Knochen
Akutverletzungen des Knochens, die mit Bruch einhergehen, sind in der Regel sehr leicht mittels Röntgenbild zu erkennen. Dem gegenüber gibt es sportliche Betätigungen, die ohne ein sichtbares Ereignis zu
Knochenschmerzen führen.
Lässt sich dabei im Röntgenbild, auch nach mehreren
Wochen, kein Knochenbruch nachweisen, zeigt sich
oft in der Kernspintomographie eine Stressreaktion
des Knochens. Es besteht ein enger Zusammenhang
zwischen der Belastungssituation und dem Trainingsumfang. Betroffen sind insbesondere Läufer und
Springer, hier besonders die unteren Extremitäten ab
Beckenhöhe.

„

Ausgleichtraining ist empfehlenswert

Während beim Läufer bevorzugt Unterschenkelbeschwerden auftreten, sind es beim Fußballer öfter
Beschwerden in der Beckenregion. Im Kernspin lässt
Um einer Stressreaksich oft eine Stressreaktion im Bereich der Schambeition vorzubeugen, sollte
ne nachweisen. Orthopädische Funktionsstörungen,
der Trainingsumfang
z. B. Fehlstellungen der Fuß- oder Beinachsen, könnicht mehr als 10 Pronen die Entstehung einer Stressreaktion begünstigen.
zent gesteigert werden.
Der Verdacht auf eine Stressreaktion ergibt sich
dann, wenn die Beschwerden nur unter Belastung
auftreten, um in Ruhe wieder abzuklingen. Bei nachgewiesener Stressreaktion ist eine Ausschaltung der
Belastungsursache notwendig, d.h. der Fußballspieler oder Läufer sollte für einen gewissen Zeitraum
(in der Regel 4 - 6 Wochen) keine Belastung im Lauf-

“

und Sprungbereich durchführen. Ein Ausgleichstraining, insbesondere im Wasser und auf dem Fahrrad,
ist ausdrücklich zu empfehlen.
Um einer Stressreaktion vorzubeugen, sollte der
Trainingsumfang nicht mehr als 10 Prozent gesteigert werden. Sportschuhe sollten alle 800 Kilometer
ausgetauscht werden. Fußfehlstellungen oder Beinlängendifferenzen sollten durch Einlagen ausgeglichen werden. Eine OP/Gipsruhigstellung ist bei einer
Stressreaktion selten notwendig.
Infolge verminderter Sonneneinstrahlung (Wintermonate) ist auch mit gewissem Mangel an Vitamin D
zu rechnen. Eine tägliche halbstündige Sonnenexposition bzw. regelmäßiger Genuss von fettem Fisch
(Lachs, Hering) ist zu empfehlen.
Wesentliche Maßnahme zur Verhinderung einer
Knochenstressreaktion ist die Einhaltung ausreichender Regenerationsphasen sowie eine genaue
Trainingssteuerung im Jahresverlauf. Hierzu gehören ausreichende Schlafzeiten, regelmäßiges Ausgleichstraining, vitamin- und mineralstoffreiche
Kost sowie dosiertes Stretching und Krafttraining.
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