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Top-Medizin für Spitzen- und Freizeitsportler
Schmerzen, Verletzungen, Therapien – für viele Sportler Teil des Alltags

VON ERIKA SALACHOVA
UND HELENA DITTRICH

GERA/ARNSTADT. Bei Verlet-
zungen im Profibereich wird auf
die schnelle Genesung gesetzt.
Profisportler durchlaufen dabei
eine präzise geplanteRehabilita-
tion mit gezieltem Aufbautrai-
ning, täglichen Trainingseinhei-
ten und Behandlungen bei Phy-
siotherapeuten. Für viele Spit-
zensportler aus
Mitteldeutschland ist dabei die
Fachklinik für Orthopädie des
Marienstifts Arnstadt feste An-
laufstelle, denn sie ermöglicht
viele Behandlungen nicht nur
stationär, sondern auch
ambulant in der Tagesklinik.
Das hoch spezialisierte Ärzte-

team arbeitet mit modernen Be-
handlungsmethoden. Die Klinik
ist eine der wenigen Kliniken in
Deutschland, die ein Gang- und
Bewegungsanalyselabor zur
Diagnostiknutzen.Der freundli-
che und motivierte Umgang so-
wie die eigeneAbteilung fürPhy-
siotherapie sorgen für die opti-
male Betreuung der Patienten.
Der sehr große Erfahrungs-

schatz im Umgang mit Routine-
eingriffen überzeugt auch die
Spitzensportler. Skilangläufer
AndreasKatz ließ sich in derKli-
nik von einemSchulterspezialis-
ten untersuchen, der ehemaliger
Biathlon-Team-Weltmeister
undWeltcupsieger SteffenHoos
wurde erfolgreich an der rech-

ten Schulter operiert. Auch Tim
Tscharnke, Silbermedaillenge-
winner bei Olympia 2010 und
mehrfacher Weltcup-Sieger im
Skilanglauf, wurde mehrmals in
derKlinik behandelt.

Ärztlicher Leiter der Tageskli
nik als Mannschaftsarzt der
LanglaufNationalmann
schaft
Der promovierte Arzt Andreas
Kindt, Leiter der Tagesklinik an
der Fachklinik für Orthopädie
im Marienstift Arnstadt, betreut
nicht nurPatientenderTageskli-
nik, sondern sorgt auch für das
medizinische Wohlergehen der
Langlauf-Nationalmannschaft
bei den olympischen Spielen. Er
war selbst einmal als
Skilangläufer an der Kinder-
und Jugendsportschule in Ober-
hof aktiver Leistungssportler.
Aktuell ist er als Mannschafts-
arzt in Pyeongchang in Südko-
rea mit vor Ort. Einige interes-
sante Einblicke verrät er in
einem Interview.

Bei wie vielen Biathlon oder
LanglaufEinsätzen bei WM
oder Olympiaden waren Sie
bereits dabei?
Seit 2009 bin ich verantwortli-
cher Mannschaftsarzt der Ski-
langläufer. Davor habe ich fünf
Jahre lang von 2004 bis 2009 die
Biathlon-Nationalmannschaft
betreut, hauptsächlich bei Welt-
cups. Dies sind meine dritten

olympischen Spiele. Zuvor war
ich in Vancouver und Sotschi
dabei. Dazu kommen noch vier
Weltmeisterschaften in Oslo,
Val di fiemme, Falun undLathi.

Welche Erfahrungen konnten
Sie bei Olympiaden und Welt
meisterschaften sammeln?
Die Sportmedizin unterwegs ist
natürlich anders strukturiert als
der Klinikalltag. Meistens fin-
den die Behandlungen bei
Olympiaden oder Weltmeister-
schaften mittags und abends
außerhalb der Trainings- und

Wettkampfzeiten statt. Sportler
reagieren meist sehr gut auf
funktionelle Therapien wie Chi-
rotherapie, Akupunktur und an-
dere Techniken, da sie meist
sonst keinerlei Erkrankungen
haben. Großes Augenmerk liegt
auf der Prophylaxe, besonders
bezüglich Infekten und Verlet-
zungen. Zu den Aufgaben des
Arztes gehören aber auch psy-
chische Betreuung (da ist es hilf-
reich, wenn man selbst diesen
Sport gemacht hat), Ernäh-
rungsberatung, Verpfllf egung
während desWettkampfes, Aus-

arbeitung individueller Behand-
lungspläne (orthopädisch, inter-
nistisch etc.), Beratung hinsicht-
lich Impfung oder jährlichen
Vorsorgeuntersuchungen.

Skilanglauf gilt als eine Sport
art mit geringem Verletzungs
risiko. Welche Verletzungen
treten auf, wenn doch einmal
etwas passiert?
Tatsächlich passieren hier nur
wenige Verletzungen im Ver-
gleich zu Ball- und Kontakt-
oder auch Fun- Sportarten.
Meistens treten Überlastungs-
schäden auf, zum Beispiel Über-
lastungsreize an Sehnen, Bän-
dern oderMuskeln.

Was sind typische Ursachen
für Verletzungen?
Die häufigsten Ursachen sind
Muskelzerrungen, wobei ein
vorheriges Aufwärmen der Pro-
phylaxe dient.

Welche dieser Verletzungen
dominieren bei Sportlern?
Welche Verletzungen sind
das „Aus“ für einen Sportler
bei der Olympiade?
Generell kann man sagen, dass,
wenneine InfektionoderVerlet-
zung eine optimale Leistung ver-
hindern, meist ein Wettkampf
nicht möglich ist. Dies liegt in
unserem Sport an der extremen
Leistungsdichte und derGefähr-
dung des Sportlers bei maxima-
ler Wettkampfbbf elastung. Domi-

nierende Verletzungen können
zum Beispiel Muskelfaserriss,
Sehnenriss, Auskugeln von Ge-
lenken, aber auch Fieber und
schwere Infekte sein.

Welche Therapien wenden
Sie speziell an, um einen
Sportler möglichst schnell
wieder einsatzbereit zu ma
chen?
Natürlich richtet sich das nach
den Verletzungen. Werden
Sportler mit einer „ausgekugel-
te“ Schulter operiert, kann die
Heilungsphase zwischen sechs
und zwölf Wochen andauern,
darauf folgt der sportartspezifi-
scheBelastungsaufbbf au.

Wie behandeln Sie erste
Symptome gleich nach der
Verletzung?
Verletzungen werden mittels
Ruhigstellung, teils durch Küh-
lung oder Stabilisierung mit
Tapes behandelt. Hier gilt die
Regel „PECH“: P wie Pause, E
wie Eis, C entspricht Kompres-
sion undHwieHochlagerung.

Darf man mit einem künstli
chen Kniegelenk, Hüftgelenk,
Rückenschmerzen oder
einem Bandscheibenvorfall
Skilanglauf betreiben?
Grundsätzlich ja. Allerdings
zählt immer aus medizinischer
Sicht: Man muss bei jedem Indi-
vidualfall neu und gesondert
entscheiden.

Andreas Kindt in Pyeonchang im Stadion kurz vor demSprintstart der Langläufer. Foto: privat

Andreas Katz – hier amStart für die -km-Strecke in Pyeongchang –
ließ sich die Schulter untersuchen. Foto:Matthias Hangst

Durchblick-
Jugend

und Wirtschaft
Ein Projekt von

SSchhüüller machhen
Zeitung

Mehr Durchblick im aktuel-
len Tagesgeschehen und ein
Stück Lebensorientierung be-
kommen Schüler aus Thürin-
ger Schulen. „Durchblick“
heißt das medienkundliche
Projekt – beteiligt daran sind
die Ostthüringer Zeitung,
Thüringische Landeszeitung,
lekker-Energie,Deutsche Post
DHL Group, Marienstift Arn-
stadt, Belantis-Event-Park-
GmbH, Analytik Jena GmbH,
Volksbank Gera-Jena-Rudol-
stadt und das Aachener Izop
Institut. Seit Anfang des
Schuljahres können die jun-
genLesermit ihrerHeimatzei-
tung lernen und sie für Stu-
dien- und Facharbeiten nut-
zen, indem sie gezielt Themen
aus der Wirtschaft oder ihrem
Umfeld recherchieren. Dabei
dürfen sie selbst zu Reportern
werden und Beiträge in der
Zeitung veröffentlichen.
Auf der heutigen Seite befin-
den sich Arbeiten von den
Schülerinnen Erika Salacho-
va und Helena Dittrich aus
der Integrierten Gesamtschu-
le inGera.

GUT ZU WISSEN

UnserArzt
beiOlympia

Der Blog „Unser Arzt bei Olym-
pia“ auf der Webseite des Ma-
rienstifts Arnstadt gibt Einblicke
aus der Sicht des Mannschafts-
arztes in das Olympische Dorf.
Regelmäßig werden dort Beiträ-
ge des promoviertenMediziners
Andreas Kindt hochgeladen.
Rubrik „Aktuelles“ auf der Start-
seite

l www.marienstift-arnstadt.de

Marienstift Arnstadt.

Ehemaliger Spitzenathlet über seine Erfahrungen
Tim Tscharnke als Pflegepraktikant im Marienstift Arnstadt

VON ERIKA SALACHOVA
UND HELENA DITTRICH

GERA/ARNSTADT. Der ehemali-
ge Spitzenathlet Tim Tscharnke
ist mehrfacher Weltcup-Sieger
im Skilanglauf und Silberme-
daillengewinner bei den Olym-
pischenWinterspielen 2010.
Bei seinen täglichen

Trainingseinheiten konnte es
schon zu Verletzungen
kommen. Daher war der
Leistungssportler seit 2009
regelmäßig in der orthopädi-
schen Fachklinik Marienstift
Arnstadt in Behandlung und
war sehr zufrieden damit. Das
bestätigte er in einem Interview.
„Auf jeden Fall ist die Klinik

eine Anlaufstelle für Sportler.
Ich wurde immer sehr gut be-
handelt“, so Tim Tscharnke. Am

meisten machte ihm sein Rü-
cken zu schaffen.DurchdieHal-
tung beim Skilanglauf kam es zu
Schäden,weshalb er sich im Juni
2017 dazu entschloss, seine Kar-
riere zu beenden.

Medizinstudium
nach Leistungssport

Nun drückt der Top-Athlet die
Schulbankmit weitaus jüngeren
Mitstudenten. Der Sport hat
Tim Tscharnke zu einem
Medizinstudium nach Jena
gebracht.
Seine sportliche Ausdauer

und das Durchhaltevermögen
sind ihm dabei von großemVor-
teil. Eine erste Vorbereitung auf
das Studiummachte er ebenfalls

im Marienstift Arnstadt. Dort
tauschte er nach dem sportli-
chen Karriereende seine Rolle
als Patient gegen die des Pflege-
praktikanten. Einige Erfahrun-

gen konnte er dort schon sam-
meln. Auf die Frage, in welche
Richtung er später gehen wolle,
sagte er: „Vielleicht in die Sport-
orthopädie“. Tim Tscharnke bei derWMdieQualifikation für den Klassik-Sprint. Archivfoto: Hendrik Schmidt

Oberarzt Andreas Kindt und Tim Tscharnke. Foto:Marienstift


