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Das Eigenblut
wird in die
betroffene Stelle
gespritzt.

Mit Maske moderat Bewegung machen und keinesfalls an die Leistungsgrenze gehen – andernfalls die Gesundheit gefährdet

Sport & Maske

Experte Prof. Dr. Norbert Bachl gibt Tipps im
Umgang mit dem Mund-Nasen-Schutz

D

ass Maske und Abstandhalten
sowie
Handhygiene
sehr
wohl das Ansteckungsrisiko im Rahmen der Pandemie senken können, weiß
wohl jetzt schon jeder. Wie
aber gehen Hobbysportler
mit der Auflage um, fallweise den Mund-NasenSchutz benützen zu müssen? Dazu Sportmediziner
Prof. Dr. Norbert Bachl:
„Neben der direkten Virusübertragung bei der
Ausatmung spielt die Ansteckungsgefahr durch das
Aerosol (Tröpfchen, die
mit Erregern beladen sind)
eine enorm wichtige Rolle.
Neue Untersuchungen zeigen, dass dieses Aerosol
zwischen sechs und neun
Meter weit übertragen wird
und darüber hinaus auch einige Zeit in der Luft bzw.
auf Oberflächen bestehen
kann. Erwähnenswert ist
auch, dass das Infektionsrisiko in geschlossenen,

schlecht belüfteten Räumen bis zu 20-mal höher
sein kann als bei Bewegung
in der freien Natur.“
Wie sollen sich derzeit
Freizeitsportler verhalten?
Dr. Bachl: „Beim Trainieren erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit einer
Übertragung deutlich – je
nach Anstrengung werden
mehr Tröpfchen beim Ausatmen freigesetzt. Das trifft
vor allem beim Laufen,
Radfahren, Nordic Walking oder Skilanglauf zu.
Die in die Luft geschleuderten Aerosole können
dort mitunter minutenlang
verbleiben. Daraus ergibt
sich die internationale
Empfehlung, je nach Intensität der Sportausübung

einen Abstand von 10 bis
20 Metern einzuhalten.“
Kann man mit Maske
überhaupt Sport betreiben?
„Aktuelle Studien haben
wenig überraschend gezeigt, dass Masken natürlich die Leistungsfähigkeit
einschränken. Besonders
bei starkem Schwitzen wird
das Tragen dieses Schutzes
nicht gut toleriert. Zusätzlich wurden Bedenken geäußert, dass zumindest ein
geringgradiger Sauerstoffmangel eintreten könnte.
Allerdings zeigen andere
wissenschaftliche Arbeiten,
dass diese Befürchtung bei
vernünftiger, also maßvoller, Belastung nicht besteht. Daraus ergeben sich
folgende Richtlinien:
1. In Regionen mit hohem Risiko (mehr als 50
Infizierte pro 100.000)
sollte überall dort, wo kein
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Abstand möglich ist (Fußball, Handball, indoor
Gym etc.) eine FFP-2-Maske getragen werden.
2. Mittleres
Risiko
(unter 50/100.000) genügt
eine chirurgische Maske.
Einzelsportler können im
Freien darauf verzichten.
3. Niedriges
Risiko
(unter 20/100.000): Bei genügend Abstand keine
Masken. Allerdings nicht
hintereinander,
sondern
nebeneinander laufen oder
Rad fahren.
Mein Rat daher: Momentan eher Singlesportarten und Bewegung im
Freien bevorzugen. Nicht
an die Leistungsgrenze gehen, sondern so trainieren,
dass man nicht ganz außer
Atem gerät. In den Räumlichkeiten von Sportstätten
(auch Umkleidekabinen,
Gänge usw.) besteht Maskenpflicht. “
Wie gehen Risikogruppen wie Lungenkranke
oder Menschen, die zu
Stressreaktionen neigen,
als Sportler mit der Situation um?
„Da ist das Tragen nicht
ungefährlich. Weil viele
Fälle individuell betrachtet
werden müssen, empfehle
ich eine Abklärung durch
den Haus- oder Facharzt.“
Dr. med. Wolfgang Exel
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Wieder sportlich
aktiv trotz Arthrose.

Kniearthrose das Kunstgelenk
kann warten
Bei vielen Patienten lässt sich dank
ACP-Eigenbluttherapie eine größere
Knieoperation jahrelang hinauszögern.

A

rthrose im Kniegelenk
kann höllisch schmerzen und viele Freizeitaktivitäten
zunichtemachen.
Antirheumatika helfen oft
gut, können aber bei Langzeiteinnahme in hoher Dosis
problematisch sein. Kortison-Behandlungen beeinflussen die Knorpelsubstanz negativ.

Erfahrungen bestätigen
Studienergebnisse

Wirken weder Medikamente noch Physiotherapie,
wird irgendwann ein künstliches Kniegelenk zum Thema.
Um dies aber möglichst lange
hinauszuzögern, hat sich eine
ursprünglich aus der Alternativmedizin stammende Methode etabliert: Die so genannte ACP-Eigenbluttherapie. „Schon nach der ersten
Behandlung
dlung spüren die meis-

ten eine Erleichterung. Nach
3-4 Anwendungen ist die Bewegungs- und Sportfähigkeit
des Kniegelenks bereits spürbar besser. Und so richtig gut
merkt man den Erfolg der
ACP-Therapie dann ab dem
zweiten Monat nach Ende
des 5-wöchigen Behandlungszyklus“, berichtet etwa
der Grazer Orthopäde und
Unfallchirurg, OA Dr. Franz
Stephan Schwarz, aus seiner
langjährigen Erfahrung.

So regenerieren sich die
Knorpelzellen

Das aus der Blutprobe des
Patienten per Zentrifuge isolierte Plasma enthält eine
mehrfache Konzentration an
Blutplättchen (Thrombozyten). Dieses wird danach per
steriler Doppelspritze in die
betroffene Körperregion eingebracht. „Außerhalb der

Blutbahn wirken die konzentrierten
Blutplättchen
entzündungshemmend und
setzen Wachstumsfaktoren
frei. Diese steigern die Zellneubildung in Muskeln, Sehnen sowie Knorpeln und fördern den Zusammenhalt des
körpereigenen Gewebes“, berichtet Dr. Vedat Sahin vom
Orthopädie Zentrum Wien
Süd.
Der Orthopäde, der die
ACP-Therapie auch bei Tennisellbogen oder Achillessehnen-Schmerzen erfolgreich
einsetzt, ist immer wieder
positiv überrascht vom Ergebnis dieser körperschonenden Behandlung: „Viele
unserer Patienten werden nahezu oder gänzlich beschwerdefrei und bei Bedarf kann
man die ACP-Eigenbluttherapie nach einiger Zeit wiederholen. So lässt sich etwa

bei einer Kniearthrose das
Einsetzen eines Kunstgelenkes oft so lange wie möglich
hinauszögern.“

Grenzen der EigenblutBehandlung

„Bei weit fortgeschrittener,
schmerzhafter Arthrose, etwa Stadium 4, ist die Wahrscheinlichkeit einer deutlichen Verbesserung nicht
mehr gegeben“, gibt Kniespezialist Dr. Franz Stephan
Schwarz aus Graz zu bedenken. Und er führt weitere,
teils temporäre Ausschließungsgründe an: „Bei hochentzündlich
verändertem
Kniegelenk, massiven Hautveränderungen rund ums
Knie sowie bei akuten fieberhaften Infekten führen wir
die Behandlung nicht durch.“
Nähere Infos: www
w.acp
acp-therapie.at
th p
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