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SPORTVERLETZUNGEN   MEDICAL

entscheidend. Hierfür sollte ein Arzt 
einen individuellen Therapieplan er-
stellen und ein Physiotherapeut für 
die Umsetzung verantwortlich sein. 
Bei zunehmendem Funktionsgewinn 
kann eine Überleitung zur Eigenübung 
erfolgen bzw. können durch Fitness- 
trainer angeleitete Übungen durchge-
führt werden. Im gesamten Rehabili-
tationsprozess ist eine enge Kommu-
nikation zwischen Arzt, Physiothera-
peut, Athletik- oder Fitnesstrainer und 
Patient entscheidend, um Heilungs-
verzögerungen oder Kompensations-
mechanismen zu vermeiden.

Eine Hilfe bei der Belastungssteuerung 
stellen neben der Erfahrung des The-
rapeuten insbesondere objektivierba-
re Messmethoden wie die EMG-Ana-
lyse und Funktionstestungen dar.

body LIFE: Was genau ist die EMG-Ana-
lyse und was kann sie leisten?

Simon Roth: Die Elektromyographie, 
kurz EMG, ist eine Methode, um die 

Muskelaktivität zu visualisieren. Ich 
beschäftige mich schon seit zehn Jah-
ren mit dieser medizinischen Techno-
logie und biete sie mittlerweile in 
meiner Praxis in Mainz an. Seit etwa 
fünf Jahren wenden wir EMG auch er-
folgreich bei Mainz 05 an im Bereich 
Muskelverletzungen. Gerade im Leis-
tungssport kommt es häufig zu Mus-
kelverletzungen, aber in der Rehabili-
tation wird dann oft falsch trainiert.

EMG kann dabei helfen, solche Verlet-
zungen deutlich zu minimieren, und 
kann außerdem die Entstehung mus-
kulärer Dysbalancen verhindern. Zur 
essenziellen Nachsorge von Sportver-
letzungen gehört zuallererst ein 
grundlegendes Verständnis der Mus-
kulatur; dieses bietet uns die 
EMG-Technologie. Vieles steckt hier 
noch in den Kinderschuhen, aber in 
Zukunft wird die EMG-Analyse sicher-
lich auch im Fitnessbereich breite An-
wendung finden.

body LIFE: Gibt es neue praktische An-
sätze hinsichtlich des effektivsten 
Trainings nach Verletzungen?

Dr. Philipp Appelmann: Es gibt eine Viel-
zahl an Studien, die sich mit unter-
schiedlichen Trainingsmethoden be-
schäftigen. In den letzten Jahren ging 
die Tendenz immer mehr in die Rich-
tung, Verletzungen früh funktionell 
nachzubehandeln. Im Optimalfall 
wird dabei – je nach Verletzungsart – 
eine übungsstabile oder eine belas-
tungsstabile Situation geschaffen, 
damit man gleich wieder mit der Be-
wegung beginnen kann. In Zukunft 
werden hier insbesondere technologi-
sche Bereiche wie die Elektromyogra-
phie, die Thermographie und Virtual 
Reality von Interesse sein.

Wichtig ist, für jeden Verletzten ein auf 
ihn zugeschnittenes Trainingspro-
gramm zu erarbeiten. Es sollte sich an 
der Sportart, dem Alter, dem Aktivi-
tätsniveau und den Vorerkrankungen 

orientieren. Aus ärztlicher Sicht be-
steht die Aufgabe, OP- und Behand-
lungsmethoden zu finden, die den 
Heilungsprozess optimal unterstüt-
zen und die funktionelle Bewegung so 
früh wie möglich wieder erlauben.

Simon Roth: Genau das ist ein wichtiger 
Ansatz: früh funktionell wieder bewe-
gen. Bei einem Knochenbruch z. B. 
lassen sich in den meisten Fällen die 
umliegenden Muskeln und Gelenke 
trotz der Verletzung trainieren. Auch 
die Rolle der Nerven darf nicht unter-
schätzt werden; eine Vernachlässi-
gung ihres Trainings kann zu Schmer-
zen und Koordinationsproblemen 
führen. In diesem Zusammenhang ist 
die Propriozeption, also das Feedback 
der Rezeptoren im Kontext mit der ge-
zielten Muskelansteuerung, beson-
ders wichtig. Die Abstimmung zwi-
schen Arzt oder Operateur, Therapeut 
und Trainer ist für eine effektive 
Nachsorge unabdingbar.

body LIFE: Wann ist eine Sportpause rat-
sam und wie lange sollte sie gegebe-
nenfalls dauern?

Dr. Philipp Appelmann: Bei überlas-
tungsbedingten Beschwerden ist eine 
Anpassung oder Reduktion der Trai-
ningsintensität bzw. Modifikation des 
Trainings entscheidend. Kurzfristige 
Sportkarenz kann je nach Beschwer-
debild sinnvoll sein, um den Patien-
ten in einen schmerzfreien bzw. -ar-
men Zustand zu versetzen.

Bei akuten Verletzungen oder nach Ope-
rationen stehen in der Entzündungs-
phase zunächst abschwellende Maß-
nahmen – physikalisch, medikamen-
tös etc. –, Schonung und Entlastung 
im Vordergrund. Danach folgt eine 
passive und aktive Gelenkmobilisati-
on. Eine Überlastung der Strukturen 
sollte auch in dieser Phase noch ver-
mieden werden. Ab der dritten Woche 
kann dann eine angepasste, progre-
diente Belastung des Gewebes erfol-

gen. Sobald die volle Belastbarkeit 
erreicht ist, kann mit der eigentlichen 
Rehaphase begonnen werden. Eine 
Rückkehr zum Sport ist bei größeren 
Verletzungen wie einer Kreuzbandrup-
tur erst nach spezifischen Funktions-
testungen bei annähernd seitenglei-
cher Funktion der betroffenen Extre-
mität sinnvoll.

Simon Roth: Gerade wenn bei bestimm-
ten Sportverletzungen operiert wer-
den musste, neigen Ärzte und Chirur-
gen häufig dazu, eine oft wochenlange 
Trainingspause anzuordnen. Wer al-
lerdings zu lange gar nichts macht und 
sich überhaupt nicht bewegt, läuft 
Gefahr, dass sich die nicht betroffe-
nen gesunden Muskelstrukturen ab-
bauen. Schon vom Tag der Verletzung 
an sollten daher die gesunden Struk-
turen besonders gestärkt und stabili-
siert werden; das ist für die Rehabili-
tation essenziell und unterstützend. 
Es geht darum, eine gezielte Belas-

vier Tage anhält, finden reparative 
Stoffwechselprozesse statt. In der Pro-
liferationsphase – vom 5. bis 21. Tag 
– kommt es zu ungerichteten Gewebe-
wucherungen, die durch physiothera-
peutische Techniken wie Mobilisation 
und Dehntechniken im schmerzfreien 
Bereich gelenkt werden können. Die 
Muskeln werden wieder an spätere 
funktionelle Aufgaben gewöhnt. Die 
dritte Phase ist die sogenannte Re- 
Modellierungsphase; ab Tag 21 bis zu 
einem Jahr. Hier verbessert sich das 
Gewebe wieder.

Die richtige Auswahl und Dosierung der 
Therapiereize auf das Gewebe sind 

body LIFE: Welche Art von Sportverlet-
zungen gibt es?

Dr. Philipp Appelmann: „Sportverletzun-
gen“ sind ein sehr komplexes Thema, 
das prinzipiell differenziert betrachtet 
werden muss. Einerseits gibt es die 
traumatischen Verletzungen, die 
durch einen akuten Unfall entstehen, 
z. B. eine Kreuzbandruptur. Hier steht 
am Anfang der Arzt, der die Erstver-
sorgung übernimmt, also die Behand-
lung und Diagnose. Danach geht es 
zum Physiotherapeuten, der erst in 
der Akutphase mit abschwellenden 
Maßnahmen behandelt und später 
die Muskeln oder Gelenke wieder akti-

Nach einer Sportver-
letzung ist das Timing 
des Wiedereinstiegs 
ins Training von größ-
ter Wichtigkeit. „Nicht 
zu früh zu viel und 
nicht zu lange zu we-
nig“ – darin sind sich 
Dr. Philipp Appelmann 
(l.) und Simon Roth 
einig. Außerdem sollte 
die Nachbehandlung 
auf funktioneller 
Ebene stattfinden und 
den interdisziplinären 
Austausch miteinbe-
ziehen.

Dr. med. Philipp Appelmann, Orthopäde, Sport
mediziner und Mannschaftsarzt beim FSV Mainz 05, 
und Simon Roth, Physiotherapeut und EMGSpezialist 
u. a. bei Mainz 05

Verletzungen früh funk       tionell nachbehandeln

viert und mobilisiert. Nach einer ge-
wissen Zeit ist dann wieder eine Be-
lastung möglich, z. B. ein weiterfüh-
rendes Training im Fitnessstudio.

Andererseits gibt es die überlastungsbe-
dingten Schäden, etwa den Tennisarm 
oder eine Sehnenentzündung. Hierbei 
muss die Belastung reduziert bzw. 
ganz weggenommen werden, sodass 
kein Schmerz mehr auftritt.

body LIFE: Welches Training eignet sich 
zur Rehabilitation?

Dr. Philipp Appelmann: Band- und Mus-
kelverletzungen z. B. heilen in drei un-
terschiedlichen Phasen: In der Akut- 
oder Entzündungsphase, die bis zu Fo
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später die Kommunikation mit Ärzten 
und Physiotherapeuten ungemein er-
leichtern. Solange die einzelnen Ko-
operationspartner nicht ihren Kompe-
tenzbereich überschreiten, profitieren 
letzten Endes alle – nicht zuletzt auch 
der Patient – von der Interaktion.

body LIFE: Lohnt es sich für Trainer, bei-
spielsweise einmal bei einem Ortho-
päden zu hospitieren?

Dr. Philipp Appelmann: Sinnvoll wäre so 
etwas auf jeden Fall. Denn Verletzun-
gen, Schmerzarten und Beschwerden, 
die häufig auftreten, muss man gut 
kennen, um den Betroffenen beraten 
und anleiten zu können. Der richtige 
Umgang mit einer Sportverletzung ist 
etwas anderes als nur Muskulatur auf-
zubauen. Ohne anatomisch-orthopä-
disches Basiswissen können falsche 
Ratschläge oder Trainingsanweisun-
gen den Heilungsprozess im 
schlimmsten Fall behindern. Sollte 
ein Fitnesstrainer allerdings über 

Grundkenntnisse des Krankheitsbil-
des verfügen, kann er in puncto 
Nachsorge und Rehabilitation eine 
wichtige Rolle spielen. 

Simon Roth: Was sich in der Praxis häu-
fig beobachten lässt, ist, dass viele 
Trainer die ein oder andere Fortbil-
dung genossen haben und dann dazu 
neigen, Diagnosen zu stellen nach 
dem Motto: „Mein Kunde hat diese 
und jene Beschwerden, also muss es 
genau dieses oder jenes Krankheits-
bild sein.“ Dieses Halbwissen sollte 
mit Vorsicht genossen werden. Denn 
die Diagnose liegt außerhalb des 
Kompetenzbereichs von Fitnesstrai-
nern; sie sollte immer nur in Rück-
sprache mit einer medizinischen Ins-
tanz erfolgen, womit wir wieder beim 
Thema „Netzwerke und interdiszipli-
näre Kooperationen“ sind. Das Stellen 
einer falschen Diagnose kann den 
Kunden auch psychologisch belasten; 
ein Prozess, den man nicht unter-

schätzen darf. Ängste sind oft Treiber 
von Schmerzen. Das sollten auch Fit-
nessstudios beachten, die im Bereich 
Medical Fitness unterwegs sind.

body LIFE: Gibt es Ihrer Meinung nach in 
puncto Kooperationen noch „Luft 
nach oben“?

Dr. Philipp Appelmann: In meiner Tätig-
keit als Arzt bzw. Operateur im Kran-
kenhaus hat man leider nur sehr we-
nig Zeit und somit wenig Kontakt zu 
ambulanten Rehazentren und Fit-
nessstudios. Hier ist definitiv noch 
viel „Luft nach oben“. Zukünftig werde 
ich als niedergelassener Orthopäde 
mit sportmedizinischem Schwerpunkt 
und einem Team aus Physiotherapeu-
ten und Sportwissenschaftlern versu-
chen, genau diese Lücke zu schließen. 
Als Mannschaftsarzt von Mainz 05 ha-
be ich bereits jetzt das Glück, mit ei-
nem hervorragenden Team aus Ärz-
ten, Physiotherapeuten, Athletik- und 
Fitnesstrainern zusammenzuarbeiten. 

Simon Roth: In der niedergelassenen 
Praxis, in der ich arbeite, ist die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit essenzi-
ell. In puncto Trainingssteuerung gilt 
es, regelmäßige Rücksprachen mit 
dem behandelnden Arzt zu halten. Der 
Heilungsprozess einer Verletzung ver-
läuft immer individuell – mal schnel-
ler, mal langsamer. Es ist nie so, dass 
der Schmerzstatus des Patienten line-
ar abnimmt, sondern hier gibt es 
Schwankungen; das ist ganz normal 
bei Sportverletzungen. An diese 
Schwankungen müssen dann das Trai-
ning und die Belastungsintensität an-
gepasst werden. Das Zusammenspiel 
von Arzt und Trainer bzw. Therapeut 
ist genauso wichtig wie die Aufklärung 
und Einbeziehung des Patienten. Mei-
ner Meinung nach wird dieser edukati-
ve Moment in der täglichen Praxis 
häufig verpasst, hier ist also noch viel 
Spielraum für die Zukunft.

body LIFE: Vielen Dank für das Interview. 

tungsprogression anzusteuern, nach 
dem Grundsatz: Nicht zu früh zu viel 
und nicht zu lange zu wenig!

body LIFE: Als wie wichtig erachten Sie 
Fitnessstudios und Physiotherapie-
praxen für die Nachsorge von Sport-
verletzungen an?

Dr. Philipp Appelmann: Als essenziell, 
um eine zukünftige Ursache-Folge- 
Kette zu verhindern. Wichtig dabei 
sind natürlich die Fachkenntnis des 
Trainers über das jeweilige Krank-
heitsbild und die interdisziplinäre 
Kommunikation zwischen allen Betei-
ligten, also Arzt, Physiotherapeut, 
Trainer und Patient.

Simon Roth: Ich sehe Fitnessstudios vor 
allem im Bereich der Prävention ganz 
vorn. Den Trend Richtung Gesund-
heitsanbieter mit ganzheitlichem 
Training erachte ich als sehr vielver-
sprechende Entwicklung sowohl wenn 
es um die Vorsorge als auch um die 
Nachsorge geht.

body LIFE: Was sollten Trainer wissen, 
wenn sie mit einem verletzten Kunden 
trainieren?

Dr. Philipp Appelmann: Grundlegende 
Kenntnisse über das Krankheitsbild 
sowie die Belastungs- und Trainings-
steuerung sollten vorhanden sein. Bei 
Verletzungen ist eine Rücksprache mit 
dem behandelnden Arzt oder Physio-
therapeuten immer sinnvoll. Auf die 
Reaktionen und Rückmeldungen des 
Kunden sollte geachtet werden. Auch 
hier gilt wiederum der Grundsatz: 
Nicht zu früh zu viel und nicht zu lange 
zu wenig!

Simon Roth: In Fortbildungen für Trainer 
passiert mittlerweile schon ziemlich 
viel, wenn es um das Thema „Sport-
verletzungen“ geht. Ich würde mir je-
doch auch für die Ausbildung ange-
hender Sportwissenschaftler wün-
schen, dass der Bereich Anatomie viel 
stärker in den Fokus rückt. Denn tie-
fergehende Kenntnisse hierin können 


