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die Kniegelenksarthrose ist weltweit
die häufigste Gelenkerkrankung bei
erwachsenen Menschen. Aus diesem Grunde befasst sich die aktuelle
Ausgabe der lünefitness genau mit
dieser Problematik und zeigt dir einfache aber effektive Wege auf, mit
denen du diese Erkrankung frühzeitig
erkennern und durch entsprechendes
Training eindämmen kannst.
In allen weiteren Artikeln in dieser
Ausgabe versuchen wir dir jede Menge Anregungen zu geben, damit du
auch in diesem Winter dein individuelles Bewegungs- und Trainingsverhalten optimieren und verbessern
kannst.
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Funktion
der

Hast du chronische Rückenschmerzen, ständig einen verspannten Nacken oder schmerzempfindliche Muskulaturbereiche? Das lange Zeit unterschätzte Bindegewebe kann dafür ein Auslöser
sein – und bei der Heilung helfen. Die Faszien ziehen sich wie eine Datenautobahn durch unseren
Körper und steuern Schmerzempfinden und Wohlgefühl. Darum sollten wir sie genauso trainieren,
wie unsere Muskulatur!

Bei Faszien handelt es sich um ein
netzartiges, reißfestes und vor allem auch elastisches Bindegewebe.
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Ob Rücken, Beine oder Po – Faszien
befinden sich quasi überall im Körper
und umgeben einzelne Muskelfasern,
Muskelstränge, Muskelgruppen und
Organe aber auch Sehnen und Knochen. Gleichzeitig verbindet die Gewebsschicht die Bestandteile des
Körpers miteinander.
Faszien heben sich von anderen Gewebsschichten aufgrund ihrer weißen, leicht durchsichtigen Farbe ab.
Mit einer Dicke von nur wenigen Milli-

den. Diese Anordnung ermöglicht die
Stabilität und Elastizität dieser Gewebeschicht, das heißt, die Faszien sind
dadurch dehnbar und reißfest.

ckenschmerzen sind – auch bei chronischen Beschwerden – kann sich eine
entsprechende Therapie lindernd auf
die Schmerzen auswirken.

Aufgaben der Faszien?

Infolge verschiedener Faktoren können die Faszien sich jedoch verdrehen,
verhärten oder verfilzen – die Rede
ist dann von verklebten Faszien. Vom
Aussehen her erinnern sie dann an verfilzte Wolle. Mögliche Ursachen dafür
sind Bewegungsmangel, Verletzungen,
Stress, Überlastung einzelner Bereiche
(z.B. durch zu hartes Training) oder
einfach fortgeschrittenes Alter. Infolge verklebter Faszien kann die Bewegungsfreiheit eingeschränkt sein
und Schmerzen können entstehen.
Insbesondere Nacken-, Schulter- und
Rückenschmerzen werden heutzutage
vermehrt mit harten und verklebten
Faszien in Verbindung gebracht.

Als Behandlungsmöglichkeiten sind vor
allem das sogenannte Fasziendistorsionsmodell (FDM) und das Rolfing bekannt. Beide arbeiten mit bestimmten
Handgriffen, welche die Faszien lösen
und den Körper zugleich dazu animieren sollen, neues Kollagen zu produzieren. Hinzu kommt Bewegungstraining,
das häufig mithilfe einer Faszienrolle
durchgeführt wird.

Allgemein haben Faszien im Körper
die Aufgabe, verschiedene Bereiche
zu umschließen und ihnen dadurch
Form und Stabilität zu geben. Muskelfaszien – also die Faszien, die Muskeln
umgeben – haben darüber hinaus noch
weitere Aufgaben: Einzelne Muskeln
von ihren „Nachbarn“ zu trennen – die
Reibung der Muskeln untereinander zu
verhindern – Kräfte von einem Muskel
auf den anderen zu übertragen.

Faszien!
Wenn wir für Rückenschmerzen keine eindeutige Ursache ausmachen
konnten, waren Ärzte und Patienten
früher oft ratlos. Seit einigen Jahren
ist jedoch ein neuer möglicher Grund
für die Beschwerden im Gespräch:
Die Faszien. Wenn sie verklebt sind,
soll das Schmerzen zur Folge haben.
Doch was sind Faszien überhaupt?

bloße Hülle. Was die Funktionen sind
und welche Bedeutung Faszien möglicherweise haben, blieb zunächst unerforscht.

metern ist diese Schicht vergleichsweise dünn.
Neben gekreuzt verlaufenden Kollagenfasern und Elastin – zwei Stützund Strukturproteine des menschlichen Körpers – enthalten Faszien vor
allem viel Wasser und Bindegewebszellen. Zusätzlich befinden sich im
Gewebe Nervenzellen und Rezeptoren zur Sinneswahrnehmung. Letzteres ist noch nicht lange bekannt. Zuvor galten Faszien in der Medizin als

Zudem geht die Wissenschaft inzwischen davon aus, dass auch die Faszien
selbst sich zusammenziehen (kontrahieren) können. So sollen sie beispielsweise Muskeln bei federnden Bewegungen und Sprüngen unterstützen.
Wichtige Funktionen der Faszien sind
demnach auf die Beweglichkeit des
Körpers und eine leichtere Arbeit der
Muskeln ausgerichtet. Laufen diese
Vorgänge nicht mehr reibungslos ab,
kann das an verklebten Faszien liegen.
Darin soll eine häufige Ursache von
Rückenschmerzen und anderen Beschwerden liegen.

Verklebte Faszien!

Idealerweise erscheinen die einzelnen
Fasern der Faszien als wellenförmig angeordnete Gitter, wenn sie mithilfe von
medizinischen Geräten betrachtet wer-

Der genaue Zusammenhang ist dabei
noch nicht geklärt. Möglicherweise
fühlen Menschen mit verklebten Faszien Schmerzen, da die zahlreichen
Schmerzrezeptoren die Veränderung
im Gewebe wahrnehmen und als Signale ans Gehirn übermitteln. Die Beschwerden liegen jedoch vielleicht auch
daran, dass die Faszien an den Muskeln
kleben und so das reibungslose Gleiten
oder das Zusammenspiel von Muskel
und Faszie allgemein gestört ist.
Sind die Faszien verklebt, können Betroffenen bei der Behandlung verschiedene Ansätze helfen. Da verklebte
Faszien eine mögliche Ursache von Rü-

Wer seine verklebten Faszien behandeln möchte, kann sich dafür unter
anderem an einen Physiotherapeuten
oder Osteopathen wenden. Das Faszientraining mit spezieller Rolle können
Betroffene in ihren eigenen vier Wänden durchführen, allerdings ist es auch
hierbei empfehlenswert, die richtige
Handhabung der Rolle vorher unter professioneller Anleitung zu erlernen.
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Kniegelenksarthrose...
und nun?
Die genauen Entstehungsmechanismen einer Arthrose können sehr unterschiedlich sein. Fakt ist, dass es sich
um einen fortschreitenden Prozess
handelt, bei dem sich akute Schmerzphasen und schmerzfreie Episoden
abwechseln. Während im Frühstadium
der Kniearthrose die Schmerzen zunächst nur bei Belastung auftreten,
werden die schmerzfreien Phasen im
Verlauf der Erkrankung immer kürzer.
Dies hängt damit zusammen, dass sich
der Knorpelschaden im Kniegelenk mit
der Zeit immer weiter ausdehnt. In der
Folge reagiert die Gelenkhaut oft mit
einer Entzündung (aktivierte Arthrose).
Im fortgeschrittenen Stadium ist die
Knorpelsubstanz oft soweit zerstört,
dass die Knochen praktisch blank ohne
schützende Knorpelschicht aufeinander
reiben. Ausgeprägte Schmerzen (auch
im Ruhezustand), Beeinträchtigungen
der Beweglichkeit sowie Schwellungen
oder eine Steifigkeit des Gelenks sind
die typischen Symptome.
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Eine Kniegelenksarthrose gehört
weltweit zu den häufigsten Gelenkerkrankungen bei erwachsenen Menschen. Es handelt sich dabei um eine
Degeneration des Knorpels im Kniegelenk. Die Medizin spricht hier von
einer Gonarthrose.
Bei einer Kniearthrose kommt es zu
einem schleichenden Knorpelverschleiß im Knie, der dafür sorgt, dass
die Knochenenden irgendwann aneinander reiben. Langfristig führt eine
Kniearthrose zu einem Meniskusschaden (soweit dieser nicht schon vorher vorlag), zu Fehlstellungen und
zur Versteifung des Knies.
Die häufigsten Symptome einer Gonarthrose machen sich durch Knieschmerzen, Anlaufschmerzen, Wärme am Kniegelenk und zunehmender
Unbeweglichkeit des Kniegelenks bemerkbar.

weise Verletzungen, angeborene
oder erworbene Fehlstellungen oder
Stoffwechselstörungen sein. Sportliche oder berufliche Überbelastung

„Übergewicht
und Bewegungsmangel spielen
der Kniegelenksarthrose voll in
die Karten!.“
des Kniegelenks kann zu einer sekundären Gonarthrose führen. Auch
Kreuzbandverletzungen und entsprechende OPs können langfristig zur
Kniearthrose führen.

Im Frühstadium einer Kniearthrose
genügt der Besuch des Hausarztes,
der das Knie nach Bewegungseinschränkungen und Fehlstellungen
untersucht. Möglicherweise liegt nur
eine Überbelastung vor, sodass die
Knieschmerzen durch Schonung oder
Schmerzmittel behoben werden können. Weitere Untersuchungen beim
Radiologen und Orthopäden geben
Aufschluss, inwieweit die Kniearthrose fortgeschritten ist.
Sollte die Zerstörung des Knorpels
so weit fortgeschritten sein, dass
eine starke Versteifung, eine eingeschränkte Streck- oder Beugefähigkeit des Kniegelenks vorliegt, hilft
meist nur noch das Implantieren eines künstlichen Kniegelenks.
Medikamente können bei einer Kniearthrose helfen. Zu den gängigen

In Abhängigkeit davon, welche Ursachen der Kniearthrose zugrunde liegen, unterscheidet man die primäre und die sekundäre Form. Bei der
primären Gonarthrose kann keine
exakte Ursache ermittelt werden. Experten gehen allerdings davon aus,
dass mehrere Faktoren wie beispielsweise eine genetische Veranlagung,
das Alter oder auch hormonelle Faktoren zusammenwirken. Bei den sekundären Formen der Kniearthrose
liegt meist eine Grunderkrankung
vor, die die Krankheitsentstehung
begünstigt. Das können beispiels-
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Schmerzmitteln gehören Paracetamol
und Nichtsteroidale Antirheumatika
(NSAR). Ebenso können Kortison-Injektionen und Hyaluronsäure-Injektionen den Schmerz im Knie lindern. Die
Behandlung mit Medikamenten sollte
jedoch mit einem Facharzt besprochen werden und sollte niemals eine
Dauerlösung sein.
Viele von Arthrose betroffene Patienten, vor allem im höheren Lebensalter, verspüren nachts im Bett
Schmerzen. Diese sind auf einen
Gelenkerguss zurückzuführen, der
dafür sorgt, dass die Gelenkhaut ge-

reizt wird. Tritt dieser Ruheschmerz
auf, ist es höchste Zeit zu handeln.
Um einer Kniegelenksarthrose vorzubeugen, hilft oft ausreichend
Bewegung, die den Muskelaufbau
fördert, sowie die Sehnen und Bänder stärkt. Darüber hinaus wird der
Knorpel mit Nährstoffen versorgt
und ausreichend Gelenkflüssigkeit
produziert.
Bei Arthrose ist regelmäßige Bewegung wichtig. Der Grund liegt darin, dass der Knorpel über keinerlei
Blutgefäße verfügt und nur über die

Gelenkflüssigkeit seine Nährstoffe
erhält. Damit die Nährstoffversorgung überhaupt funktioniert, ist eine
Be- und Entlastung des Kniegelenks
notwendig. Hilfreich sind Übungen
wie Kniebeugen, Treppensteigen und
Fahrradfahren.
Bewegung ist bekanntlich die beste Medizin. Das trifft auch auf eine
Gonarthrose zu. Sportarten, die für
eine Kniegelenkserkrankung in Frage kommen, sind etwa Radfahren,
Schwimmen, Wassergymnastik, Nordic Walking, Rudern und Krafttraining
im Fitnessstudio.

Die Total-Endo-Prothese
Sollten all diese Maßnahmen keine
entscheidende Linderung bringen, ist
es an der Zeit sich über einen operativen Eingriff Gedanken zu machen.
Gerade wenn die fortschreitende Arthrose Bewegungseinschränkungen
(Streck- und Beugehemmung des
Kniegelenks) oder dauerhafte Entzündungen mit sich bringt, ist es
Zeit zu Handeln – denn die dadurch
entstehenden Fehlbelastungen und
Ausgleichsbewegungen können zu
einer Destabilisierung weiterer Gelenke beziehungsweise der Wirbelsäule
führen.
Bei einem Kniegelenksersatz, der Total-Endo-Prothese (TEP) wird das arthrotische Knie durch ein künstliches
Kniegelenk ersetzt. Hierzu werden in
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der zirka zweistündigen OP kleine Bereiche des Ober- und Unterschenkelknochens abgetragen und angebohrt,
sodass die Knochen quasi überkront
werden können. Im oberen Bereich
erfolgt dies mit einer detailliert angepassten Prothese aus chirurgischen
Edelstahl, im unteren Bereich mit
einer entsprechenden Titanplatte.
Beide Teile werden in der vorher beschriebenen Bohrung fixiert und mit
einer Art chirurgischem Gips fest mit
dem Knochen verbunden. Zwischen
diesen beiden Teilen wird eine Polyethylenschicht fixiert, die zukünftig
die Aufgabe des Knorpels übernimmt
(siehe Bild).
Der Krankenhausaufenthalt nach der
OP dauert üblicherweise 7-10 Tage,

wobei der Patient bereits am Tage
nach der OP mit Gehhilfen seine ersten Schritte machen kann. Bereits in
dieser Phase beginnt die regelmäßige Physiotherapie und ein Gehtraining.
Dass eine solche Operation nicht
ohne strukturelle Verletzungen an
Weichteilen und Muskulatur ablaufen kann, sollte jedem klar sein. Dies
bedeutet, dass sich das Fasziengewebe, die knieumschließenden Bänder sowie die Muskulatur erholen
müssen. Hierfür schließt sich dem
Krankenhausaufenthalt eine dreibis vierwöchige Reha an, in der der
Patient weiterhin physiotherapeutisch betreut wird und gleichzeitig
ein zielgerichtetes Aufbautraining
absolviert.
Die komplette Heilungsphase dauert zirka 6 Monate. In dieser Zeit
sollte die Physiotherapie, regelmäßiges Krafttraining zum Aufbau der
betroffenen Muskulatur sowie Mobilitätstraining für das neue Kniegelenk kontinuierlich weitergeführt
werden.
Ohnehin empfiehlt es sich auch im
weiteren Verlauf ein kniegelenkschonendes Training fortzuführen.
Sportarten wie beispielsweise Radfahren, Nordic Walking, ausgedehnte Spaziergänge oder Wanderungen
und Schwimmen sind bestens geeignet, um an dem neuen Kniegelenk
jahrzehntelange Freude zu haben.

Vier wichtige Übungen nach der Knie-OP!
Für ein Defizit der Kniestreckung sind in den ersten Wochen nach einer OP
häufig die Schwellung des Gelenks und etwaige Schmerzen verantwortlich,
damit einhergehend aber auch eine schlechte Ansteuerung der vorderen
Oberschenkelmuskulatur und eine Überaktivität in der Oberschenkelrückseite. Dies kann durch regelmäßiges Üben beeinflusst werden:

1. Hintere Oberschenkelmuskulatur entspannen

Lege dich auf den Bauch, sodass dein Fuß leicht in einen Überhang kommt.
Ein Übungspartner hält nun deine Ferse fest und du spannst für einen Moment in die Kniebeugung gegen den Widerstand. Diese sogenannte isometrische Spannung soll nur leicht sein, dafür aber ein paar Sekunden gehalten
werden. Dann lässt du los und dein Übungspartner stützt den Fuß von
unten, sodass du ganz loslassen kannst. Stück für Stück solltest du den
Unterschenkel dabei weiter herabsinken lassen können. Ziel dieser Übung ist
es die überaktive Muskulatur der Oberschenkelrückseite zu entspannen.

2. Aktive Kniestreckung

Nun legst du dich auf den Rücken und unterlagerst den Oberschenkel und
das Knie, sodass Du entspannt liegen kannst. Hebe aus dieser Position den
Fuß von der Unterlage ab und strecke das Kniegelenk. Achte dabei darauf,
dass du nicht aus der Hüfte das Bein anhebst, sondern die Kniestrecker
dafür benutzt. Nun sollte auch Spannung in den mittleren Anteil deines
Kniestreckers kommen – also in den Vastus medialis deines Quadrizeps.
Hier hilft das vergleichende Tasten an beiden Beinen.

3. Kniepumpe

Die Kniepumpe ist ideal um der Knieschwellung entgegenzuwirken: Setze
dich mit ausgestreckten Beinen hin. Ziehe aus dieser Position die Kniescheibe
nach oben. Dies gelingt durch das Anspannen des zuvor schon trainierten
Quadrizeps. Im Sekundenrhythmus spannst du an und lässt wieder locker.

4. Kniekontrolle in Bauchlage

Zum Abschluss legst du dich noch einmal auf den Bauch und stellst den
Fuß auf der Unterlage ab. Aus dieser Position führst du das Knie in die
Streckung und hebst das Knie und den Oberschenkel von der Unterlage ab.
Versuche den Fokus auf die Oberschenkelmuskulatur zu legen und nicht so
sehr aus der Gesäßmuskulatur zu arbeiten.
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Verkehrswende 2.0

Das Cargo
E-Bike

neuesten Generation sorgt dabei für
bisher unbekannte Spritzigkeit und
Unterstützung bis 400 %. Und dank
seiner hochwertigen Komponenten
ist das Load 75 dabei auch noch extrem zuverlässig.

Spaß und Transport mit einem Bike
Alle sprechen von der unvermeidlichen ökologischen Verkehrswende, die auf uns zukommt.
Die Preise für Benzin und Diesel sind schon jetzt richtig teuer – und werden in den nächsten Jahren zu einem wachsenden Kostenfaktor für Unternehmen und Familien. Wer dieser
Kostenfalle aus dem Weg gehen möchte, ist gut beraten seine persönliche Verkehrswende
jetzt einzuleiten. Zum Beispiel mit dem E-Cargo-Bike „Load 75“ von Riese & Müller.
Das Cargo-Bike Load 75 von Riese &
Müller transportiert nicht nur ein unglaubliches Lebensgefühl, sondern
alles, was du sonst noch zu transportieren hast.
Mit seiner riesigen Ladefläche bietet das Load 75 nahezu unendli-
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che Transport-Möglichkeiten. Dabei
bringt es mit seinem tiefen Schwerpunkt und Vollfederung auch noch
eine hervorragende Fahrdynamik
auf die Straße. Den Fahrtwind spüren, die Geschwindigkeit genießen,
schnelle Stopps und zügiges Anfahren. Und dabei so viel mitnehmen,

wie man will. So fühlt sich Freiheit
an. Mit dem tiefen Schwerpunkt, der
Riese & Müller Control Technology
und einer riesigen Ladefläche bringt
das Load 75 Fahrdynamik und Beladungsmöglichkeiten zusammen wie
kaum ein anderes E-Cargo-Bike. Der
Bosch Cargo Line Cruise Motor der

Zugegeben: Beim Wort „Lasten-EBike“ denkt nicht jeder sofort an
Spaß auf zwei Rädern. Das ändert
sich aber spätestens dann, wenn
man auf einem Load mit Control
Technology sitzt. Das optimierte
Fahrwerk und die fein abgestimmte
Vollfederung sorgen nicht nur für
optimalen Komfort, auch sicheres
Fahren mit höheren Geschwindigkei-

ten bei hervorragender Straßenlage
ist so möglich. Vibrationen und harte Stöße wie von Kopfsteinpflaster
oder Straßenkanten werden deutlich
abgemildert, selbst in heiklen Situationen behälst du die Kontrolle. In
der Dunkelheit wirst du durch optimal angebrachte Reflektoren schnell
gesehen. Die Ladefläche und der Gepäckträger sind mitgefedert, sodass
deine Ladung bestens geschont
wird.  

Die große Transport-Freiheit

Mit einer um 50 % größeren Ladefläche als beim „kleinen“ Load bekommt jeder seine Fracht ans Ziel.
Ob Camping-Ausstattung, Wochen-

einkauf, Kindertransport oder Werkzeug und Material für Kunden, die
das Load 75 geschäftlich nutzen.
Fast alles passt. Und nichts stört das
sichere und agile Fahrgefühl. Denn
durch den tiefen Schwerpunkt, ein
zulässiges Gesamtgewicht von bis
zu 200 kg, die vielen individuellen
Cargo-Ausstattungsmöglichkeiten
und die ausgefeilte Control Technology ist das Load 75 für alle Bedürfnisse perfekt konfigurierbar. Das
bedeutet: mehr Möglichkeiten und
mehr Freiheit. Was auch immer du
vorhast.

Mehr Power für mehr Transport

Der neueste Cargo Line Cruise Motor (Generation 4) ist der stärkste
jemals von Bosch produzierte E-Bike-Motor mit einer für E-Cargo-Bikes
optimierten Programmierung. Mit
Tretkraftunterstützung bis 400 %,
maximalem Drehmoment von 85 Nm,
extrem kraftvollem Anfahrverhalten
und Trittfrequenzunterstützung bis
120 U/min setzt er völlig neue Maßstäbe. Er besticht durch hohe Dynamik, sehr geringen Tretwiderstand,
ein reduziertes Gewicht sowie kleine
Maße, was eine besonders ästhetische und unauffällige Integration ermöglicht.

Verkauf, Beratung, Werkstatt
Lüneburg:
Winsen:		
Web:		

04131 853030
04171 705120
bike-park-timm.de
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Was tun, wenn das Knie schmerzt!

tiver und gesunder Lebensstil mit der
richtigen Ernährung kann eine Operation hinauszögern oder die Notwendigkeit eines Knieersatzes verhindern.

Knieprobleme treten sehr häufig auf,
denn das Kniegelenk wird im Alltag
und beim Sport stark belastet. Die
Strukturen des Knies – Knochen,
Knorpel, Menisken, Kreuzbänder, Seitenbänder oder Kniescheibe – können
verletzt, fehl- oder überbelastet werden, abnutzen oder sich entzünden.
Knieschmerzen und eine beginnende
Kniegelenksarthrose sind die Folge!

Die bei REHA-OT erhältliche „GenuTrain A3“ Kniebandage von Bauerfeind wurde speziell entwickelt,
um arthrosebedingte Schmerzen
zu lindern und den Fortschritt der
Krankheit so lange wie möglich zu
verzögern. Das sternförmige Funktionspolster stimuliert gezielt die
kniestabilisierende Muskulatur. Besonders genoppte Zonen massieren
bei jeder Bewegung großflächig die
Schmerzbereiche. Das weiche TrainGestrick der Arthrose Kniebandage
ist besonders angenehm zu tragen.

Die Gelenkflächen des Kniegelenks
sind mit einer Knorpelschicht überzogen. Wenn sich diese allmählich
abnutzt, lautet die Diagnose: Kniegelenksarthrose. Mediziner bezeichnen diesen Gelenkverschleiß auch
als Gonarthrose. Sie zählt zu den
häufigsten Abnutzungserscheinungen der Gelenke. Durch den Knorpelschaden im Knie steigt der Druck auf
den darunterliegenden Knochen. Zum
Ausgleich vergrößert sich die Gelenkfläche und es bilden sich am Rand
knöcherne Spitzen. Dadurch wird das
Kniegelenk weniger beweglich und
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der Knorpelschaden vergrößert sich.
Die Knochen rücken immer näher zusammen und der Gelenkspalt verengt
sich weiter. Wenn die Knochen im
Spätstadium fast ungeschützt aufeinanderliegen und der Gelenkspalt
vollständig verschwunden ist, wird
das Knie unbeweglich und steif.
Auch wenn im Schnitt etwa 20 bis
40 Prozent der Sechzigjährigen von
einer Gonarthrose betroffen sind, ist
der Knorpelschaden im Knie keine reine Alterserkrankung. Denn wie stark
die Arthrose im Knie Beschwerden

macht, hängt auch vom eigenen Lebenswandel ab. Mit einer gesunden
und aktiven Lebensweise lassen sich
nicht nur Schmerzen lindern, auch
eine Operation kann hinausgezögert
und die Notwendigkeit einer Knie-TEP
(Knieersatz) verhindert werden.
Bisher ist es der Medizin nicht möglich,
Knorpelschäden umzukehren. Deshalb
beschränkt sich die Therapie auf konservative Maßnahmen. Diese zielen auf
die Schmerzlinderung, Steigerung der
Beweglichkeit und das Ausbremsen
des Arthrose-Fortschritts ab. Ein ak-
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Die richtige Sportkleidung bei Nässe und Kälte:
Drei Tipps für dein Wintertraining!
Der Winter ist da und mit ihm auch die
Kälte. Nässe oder eisige Kälte halten
einen oft davon ab, im Winter nach
draußen zu gehen oder gar Sport zu
treiben. Sport ist aber wichtig – gerade eben im Winter. Denn er hilft
dabei, sich körperlich fit zu halten
und den Körper gegen Krankheiten
abzuhärten. Viele Menschen denken,
sie müssten sich besonders dick anziehen, wenn sie im Winter draußen
Sport treiben wollen. Dabei kommt es
jedoch mehr auf die Auswahl der Bekleidung an. Auf was sollte man achten, damit man beim Sport im Winter
optimal angezogen ist?

Mehrere Schichten isolieren

Der Zwiebellock ist eine altbewährte
Variante, bei der mehrere Kleidungsstücke übereinander getragen werden.
Die Luftschichten zwischen den Klei-
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besteht aus atmungsaktiver Mikrofaser. Das Material zeichnet sich auch
durch den hohen Tragekomfort aus.
Funktionsunterwäsche hat den Vorteil, dass sie den Schweiß, der beim
Sport entsteht, nicht annimmt, sondern an die oberen Kleidungskleidungsschichten weiter gibt.

Auch Kopf und Hände schützen
dungslagen wirken wie eine Isolierung.
Dieses Prinzip wärmt nicht nur im Alltag, sondern auch beim Sport. Beim
Sport ist besonders darauf zu achten,
dass die gewählten Bekleidungsschichten bequem sind und nicht die Bewegungsfreiheit einschränken.

Funktionsunterwäsche

Jeder Wintersportler sollte
tionsunterwäsche anziehen.

FunkDiese

50% der Körperwärme verliert eine
Person im Durchschnitt über den
Kopf. Da ist eine passende Sportmütze unabdingbar, um den empfindlichen Kopf zu schützen. Auch
hier sind wärmende, atmungsaktive Modelle, die es in verschiedenen
Versionen gibt, ratsam – ebenso wie
Handschuhe. Denn speziell die Hände
beginnen schnell zu frieren, da diese
vom Aufbau her der Kälte wenig entgegensetzen können.

