
Zusammenfassung

Bereits in den 90er Jahren wurde die
Erforschung wirksamer Pr€aventionsst-
rategien im Nicht-Behindertensport zu
einem wichtigen Forschungsthema. Im
Para-Sport hingegen begann die syste-
matische Erfassung von Erkrankungen
und Verletzungen erst viel sp€ater, ob-
wohl Verletzungen bei Para-Athleten
noch schwerwiegendere Konsequenzen
haben k€onnen, da sie h€aufig die
Mobilit€at, Selbstversorgung und die
sportliche Karriere nachhaltig bedro-
hen. Dieser narrativer €Ubersichtsartikel
hat zum Ziel, Kliniker und Forscher f€ur
die Thematik zu sensibilisieren. Nach
einer Einf€uhrung in den Para-Sport wird
die aktuelle Studienlage zur Epidemio-
logie zusammengefasst, um m€ogliche
Pr€aventionsstrategien aufzuzeigen. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf Schulter-
verletzungen bei Rollstuhlathleten.
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Prevention of diseases and
injuries in para-sport

Summary

Prevention of sports-related illnesses and
injuries in Olympic sports has a relatively
long tradition. The number of scientific
publications on that topic particularly
increased in the 1990’s. In comparison,
the collection of epidemiological data in
para-athletes has only begun recently
although sportsrelated illnesses and inju-
ries are of even more concern since they
can lead to significant symptoms, immo-
bility and even have career-ending con-
sequences. Hence, the aim of this brief
narrative paper is to raise clinicians’ and
researchers’ awareness on typical inju-
ries and illnesses in para-athletes. The
article provides a summary of epidemio-
logical data and delves specifically into
the topic of shoulder injury prevention in
wheelchair athletes.
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Einleitung

Der Begriff ,,Para-Athlet’’ ist der über-
geordnete Begriff für Wettkampf-
sportlerinnen und -sportler mit einer
Behinderung [1]. Der Begriff ,,Paraly-
mpic’’ stammt vom Griechischen
,,Para’’ (neben) und ,,Olympic’’ und
wurde kreiert, da die paralymmpi-
schen Spiele initial parallel zu den
olympischen Spielen abgehalten wur-
den [2]. ,,Paralympische Athleten’’
sind somit streng genommen diejeni-
gen, die an den paralympischen Spie-
len teilnehmen oder teilgenommen
haben, so dass generell von Para-
Athleten gesprochen werden sollte.
Der Para-Sport umfasst eine Vielzahl
von Sportarten sowie Sportler*innen
mit unterschiedlichsten Behinde-
rungen. Rückenmarksverletzungen,
Gliedmaßenveränderungen, Zereb-
ralparesen, Sehbehinderungen und
geistige Beeinträchtigungen gehö-
ren dazu und machen die Thematik
komplex und die Generalisierbarkeit
wissenschaftlicher Erkenntnisse
schwierig. Dieser Artikel fokussiert
daher auf der Prävention der häu-
figsten Krankheitsbilder der wich-
tigsten Behinderungsarten.
Wie im van Mechelen-Modell be-
schrieben, muss der Entwicklung
von Präventionsstrategien die Analy-
se von typischen Verletzungs- und
Erkrankungsmustern vorausgehen
ller, A. Cerrito � Pr€avention von Erkrankungen
[3]. Daher werden zunächst die Be-
hinderungsarten und Para-Sportarten
mit deren Charakteristika im Hinblick
auf Prävention genauer beschrieben.
Anschließend wird die Epidemiologie
von Verletzungen und Krankheiten
bei Elite-Para-Athleten dargestellt,
um dann Präventionsstrategien
abzuleiten.

Sportarten und
Behinderungsformen im
Para-Sport und deren Folgen
im Hinblick auf Pr€avention

Paralympische Sportarten sind ent-
weder als Anpassung einer olympi-
schen Sportart entstanden oder als
neue Sportart speziell für Menschen
mit einer Behinderung. Letzteres ist
der Fall beim Goalball für Sportler
mit Sehbehinderung oder beim Boc-
cia für Sportler mit schwerer Hyper-
tonie, Ataxie oder Athetose [4].
Mittlerweile werden bei den Para-
lymmpischen Sommerspielen über
20 verschiedene Sportarten ausge-
tragen, wobei 6 Hauptbehinderungs-
arten [4] unterschieden werden:
1) 
 un
Amputationen oder Extremitä-
tenbehinderungen
2) 
Zerebralparese

3) 
Querschnittslähmung / Rücken-

marksbedingte Beeinträchtigung
(,,spinal cord injury’’, ,,SCI’’)
d Verletzungen im Para-Sport 1
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4) 
2 
Sehbehinderung

5) 
Intellektuelle Beeinträchtigung

6) 
Eine Reihe von weiteren Behinde-

rungen, die von den oben
genannten Gruppen nicht abge-
deckt werden (,,les autres’’, ,,die
Anderen’’ auf Französisch)

Insbesondere Querschnittslähmun-
gen gehen durch die Schädigung
des Rückenmarks mit erheblichen
Veränderungen des Stoffwechsels,
des Herz-Kreislaufsystems, der At-
mung sowie mit Muskelatrophie
und Osteoporose unterhalb der
Lähmungshöhe einher [5,6]. Die
Schädigung des sympathischen
Nervensystems beeinträchtigt die
Kreislaufregulation sowohl in Ruhe
als auch unter Belastung [6]. Die
Inaktivität der Beine und die damit
verbundenen Atrophie der Beinmus-
kulatur verändern den peripheren
Blutfluss [7]. Diese Einschränkun-
gen können zum Auftreten von
sekundären Komplikationen wie
Venenthrombosen, €Odemen, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen und Druck-
ulzera beitragen. Eine Verletzung
des Halsmarkes und oberen Brust-
markes führt außerdem zu einer Stö-
rung der sympathischen Innervation
des Herzens und zum Versagen des
belastungsinduzierten Anstiegs des
Katecholaminspiegels [8]. Tetraple-
giker zeigen daher eine verringerte
maximale Herzfrequenz. Orthostati-
sche Dysregulationen sowie ein un-
zureichender Anstieg des Blutdrucks
während des Trainings sind bei
Sportlern mit Lähmungshöhe über
Th 6 häufig [8]. Die Schädigung
des autonomen Nervensystems führt
auch zu einer verminderten Thermo-
regulation, einschließlich einer ver-
minderten kardialen Perfusion und
einer verminderten Schweißrate
[6]. Infolgedessen kann die Hitze-
toleranz insbesondere bei Athleten
mit höheren Lähmungshöhen erheb-
lich verringert sein [9].
A. Hirschm€uller, A. Cerrito � Pr€avent
Aufgrund eines läsionsabhängigen
Verlusts der Innervation der Atem-
und/oder Atemhilfsmuskulatur ist
auch die Atemfunktion beeinträch-
tigt. Da das Atemzugvolumen und
die Vitalkapazität vom Läsionsgrad
und der Läsionshöhe abhängen, sind
Personen mit kompletter Tetraplegie
am stärksten betroffen [10].
Von Erkrankungen sind bei Quer-
schnittsgelähmten Athleten neben
der Lunge vor allem das Urogenital-
system, der Magen-Darm-Trakt und
die Haut betroffen [11]. Harnwegs-
infektionen treten häufig auf. Die
Literatur zeigt, dass die Art des Bla-
senmanagements, die verwendeten
Blasenkathetertypen sowie die
Menge der Flüssigkeitsaufnahme
das Risiko von Harnwegsinfektionen
beeinflussen können [12]. Vonsei-
ten des Bewegungsapparates sind
bei Rollstuhlfahrern insbesondere
die Schultern mechanisch stark be-
lastet. Hände und Finger werden mit
am häufigsten verletzt.
Epidemiologie von
Erkrankungen und
Verletzungen

Die wissenschaftlichen Erkenntnisse
zur Epidemiologie von Erkrankungen
und Verletzungen bei Para-Athleten
haben in den letzten 10 Jahren er-
heblich zugenommen [13]. Während
bereits seit 2002 epidemiologische
Studien bei den Winter-Paralympics
durchgeführt wurden, begann das
systematische Monitoring von Ver-
letzungen und Erkrankungen bei den
Paralympischen Sommerspielen erst
2012 [2,14]. Die Ergebnisse dieser
Studien waren sehr wichtig, um die
medizinischen Probleme paralympi-
scher Sportler besser zu verstehen,
ihre medizinische Versorgung zu pla-
nen und Präventionsstrategien zu
implementieren. Demgegenüber sind
Vergleichsstudien immer noch rar, da
die Vielzahl der Behinderungen (von
ion von Erkrankungen und Verletzungen im Pa
denen einige sehr selten, andere
schwer oder wechselnder Intensität
oder sogar progressiv sind) den Ver-
gleich von Sportlern schwierig macht
[4].
Die wichtigsten Erkenntnisse der
epidemiologischen Studien sind:
�

ra
Sportler mit Behinderungen zeigen
deutlich höhere Krankheitsraten
und etwas höhere Verletzungsraten
als olympische Athleten [13,15–17].
Darüber hinaus unterscheiden sich
insbesondere die Verletzungsmuster
erheblich zwischen den beiden Po-
pulationen und auch zwischen den
Behinderungsarten, den Sportarten
und Disziplinen innerhalb des Para-
Sports [18].
�
 Die Inzidenzrate von Verletzungen
ist bei den Paralympischen Winter-
spielen etwa doppelt so hoch
wie bei den Sommerspielen. Schwe-
re Verletzungen, einschließlich
Kopfverletzungen, Frakturen und
Quetschverletzung sind hier
vermehrt zu finden, was wahr-
scheinlich auf die Hochgeschwin-
digkeitselemente beim Para-
Eishockey, beim Alpinskifahren
und beim Para-Snowboarden zu-
rückzuführen ist [19,20].
�
 Das Risiko schwerer Verletzungen
ist bei behinderungsbedingten
Koordinationsstörungen, beein-
trächtigtem Gleichgewicht sowie
bei verminderter Knochenmasse
erhöht.
�
 Krankheitsraten sind bei paralym-
pischen Athleten höher als
bei olympischen Athleten. Der
Urogenitaltrakt, Haut- und Unter-
hautgewebe sowie das Ver-
dauungssystem sind, neben den
Atemwegen, die am stärksten
von Krankheiten betroffenen Sys-
teme [21]. Bei den Sommerspielen
weisen Mannschaftssportarten,
Rollstuhlfechten und Para-
Schwimmen die höchsten Inzi-
denzraten auf. Generell sind Roll-
stuhlfahrer, weibliche Athletinnen
-Sport
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und ältere Sportler (35-75 Jahre)
häufiger betroffen [16].
�
 Über alle Sportarten betrachtet,
dominieren bei den Verletzungen
im Para-Sport die oberen Extremi-
täten, während bei olympischen
Athleten Verletzungen der unteren
Extremitäten am häufigsten zu fin-
den sind [14,22].

Der am häufigsten betroffene anato-
mische Bereich ist bei paralympi-
schen Rollstuhlsportlern die Schulter,
gefolgt vom Handgelenk und den
Händen. Schulterverletzungen sind
in erster Linie überlastungsbedingt,
da das Antreiben des Rollstuhls ho-
hen Stress auf die Schultergelenke
ausübt. Handverletzungen können
durch Reibung schleifender Rollstuhl-
reifen oder bei Kollisionen der Roll-
stühle in Mannschaftssportarten
auftreten. Beim Para-Alpinskifahren
besteht bei den Krückenstöcken das
Risiko, dass da die Athleten mit
diesen in die Tore einfädeln. Auch
Schädelhirntraumata treten häufig
auf, einerseits im Blindenfußball, an-
derseits  im Ski-Alpinbereich.
Da die Schulterverletzungen insbe-
sondere bei Rollstuhlfahrern bzw.
querschnittsgelähmten Athleten ei-
nen besonders hohen Stellenwert
haben, soll auf diese nun noch
genauer eingegangen werden:
Bei Rollstuhlathleten treten Schul-
terverletzungen häufig auf, die
Prävalenz wird je nach Sportart zwi-
schen 21% (Basketball) und 76%
(Überkopfsport) angegeben. Die Al-
gogenese ist dabei nicht immer
spezifiziert. Am häufigsten scheinen
Bicepssehnenpathologien, ein sub-
akromiales Impingement oder eine
Pathologie des AC-Gelenkes be-
schwerdeursächlich zu sein [23].
Da die Schmerzen bei Schulterbe-
schwerden nicht immer eindeutig
auf eine bestimmte Struktur zurück-
geführt werden können, wird oft der
Begriff ‘‘Rotator Cuff Related Shoul-
der Pain’’ verwendet, worunter dann
A. Hirschm€u
Impingementassoziierte Beschwer-
den, subakromiale Bursopathien
und Rotatorenmanschettentendino-
pathien resp. –läsionen subsumiert
werden [24]. Darüber hinaus können
auch strukturelle Schulterpatholo-
gien vorliegen, ohne Beschwerden
zu verursachen, wie unter anderen
Hacken et al. (2019) in einer Studie
an nicht-behinderten Athleten zei-
gen konnte. Sie wiesen mittels MRT-
Untersuchungen der Schulter bei
25% asymptomatischer Athleten
strukturelle Läsionen nach [25].
Es wurden verschiedene modifizier-
bare und nicht modifizierbare Risiko-
faktoren für die Entwicklung von
Schultergelenkspathologien und/
oder –beschwerden bei Rollstuhlfah-
rern identifiziert. Zu den nicht-
modifizierbaren Faktoren zählen
Geschlecht [26,27], Alter [28] und
der Grad der Rückenmarksläsion
[26]. Dabei ist zu beachten, dass
die Benutzung eines Rollstuhls per
se einen Risikofaktor für Schulterbe-
schwerden darstellt [29]. Selbst bei
nicht-sportlichen Rollstuhlfahrern
ist die Prävalenz von Schulter-
schmerzen, -verletzungen und
-sehnenerkrankungen höher als bei
altersentsprechenden Vergleichs-
personen ohne Behinderung
[30,31]. Dies wird auf zwei Haupt-
faktoren zurückgeführt. Erstens wer-
den die Belastungen, welche bei der
Fortbewegung und beim Heben von
Lasten entstehen, bei Querschnitts-
gelähmten auf viel weniger Gelenke
verteilt als bei Nicht-behinderten
Personen; zweitens ist die Anato-
mie der Schulter auf große Bewe-
gungsradien ausgelegt, was für
Tätigkeiten wie Drücken, Ziehen,
Werfen oder dem Holen/Erreichen
von Gegenständen von großem Vor-
teil ist aber für Stützbewegungen
nachteilig sein kann, da das Schul-
tergelenk selbst nur eine geringe
strukturelle Stabilität aufweist.
Beides kann das erhöhte Risiko für
Überbelastungen und strukturelle
ller, A. Cerrito � Pr€avention von Erkrankungen
Schäden bei Patienten mit Rücken-
marksverletzungen erklären [32].
Zusätzlich zu diesen Risikofaktoren,
die mit der generellen Verwendung
eines Rollstuhls verbunden sind,
belasten Rollstuhlsportler ihre
Schultern zusätzlich durch ihre
sportlichen Aktivitäten. Es ist wahr-
scheinlich, dass schnelle, kraftvolle
Bewegungen, wie sie für den Antrieb
eines Rennrollstuhls erforderlich
sind, die Belastung der Schultern
von Para-Athleten erhöhen. Es wur-
de gezeigt, dass die Gelenkbelastung
mit zunehmender Antriebsge-
schwindigkeit ansteigt [32]. Darü-
ber hinaus scheint eine schlechte
Technik zur Entwicklung von Schul-
terpathologien, wie z.B. Läsionen
des anterioren Labrums mit oder
ohne Subluxation der langen Bizeps-
sehne bzw. Schädigung des M. Sub-
scapularis beizutragen. Es wurde
mehrfach gezeigt, dass eine Verrin-
gerung der Kadenz zugunsten einer
Vergrößerung des Hebelarms eine
wirksame Strategie zur Verbesserung
der mechanischen Effizienz ist [33].
Ruhige, gleichmäßige Vortriebsbe-
wegungen mit geringerer Frequenz
werden somit empfohlen, um die
kumulative Gelenkbelastung zu ver-
ringern. Effiziente Hübe verringern
die auf das Schultergelenk einwir-
kende Last, während die höhere
Antriebsgeschwindigkeit trotzdem
beibehalten wird [33]. Interessan-
terweise scheint zusätzlich auch
die Position, in der die Kraft über-
tragen wird, entscheidend zu sein
[33]. Requejo et al. zeigten, dass
ein weiter posteriorer Beginn der
Krafteinleitung geringere maximale
Gelenkkräfte hervorruft als ein spä-
terer Beginn und ein späteres Lösen
(Abbildung 1a) [33].
Als weitere modifizierbare Risiko-
faktoren werden Muskeldysbalan-
cen und Kraftdefizite angeführt.
Die wiederholten Propulsionsbewe-
gungen des Rollstuhls begünstigen
eine Schulterprotraktion, was eine
 und Verletzungen im Para-Sport 3
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Abbildung 1
(a) Schematische Darstellung der Anschubphase. Die gr€une Linie illustriert den weiter
posterioren Beginn der Anschubphase, bei dem die Schulter weniger belastet wird, als
wenn die Anschubphase sp€ater beendet wird (rote Punktlinie).
(b) Optimale Sitzposition nach Slowik & Neptune. Hierbei ist der Ellbogen um 1108 - 1208
flektiert, wenn das Handgelenk auf dem oberen Totpunkt ruht. Zudem ist der Sitz, relativ
zur Radachse, leicht nach hinten versetzt.
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erhöhte Spannung in der anterio-
ren Schultermuskulatur sowie eine
Abschwächung der posterioren
Schultermuskulatur zur Folge hat
und zu einer veränderten Scapula-
Position sowie zu Dyskinesie füh-
ren kann. Dies erhöht das Risiko für
Schulterpathologien, insbesondere
für das subakromiale Impinge-
ment-Syndrom [34]. Das Verlet-
zungsrisiko kann durch eine zu-
sätzlich vorliegende Schwäche der
Rotatorenmanschette sogar noch
erhöht werden. Der M. Deltoideus
kranialisiert den Humeruskopf, was
verstärkt wird, wenn die Muskeln
der Rotatorenmanschette nicht in
der Lage sind, dem entgegen zu
wirken und den Kopf im Glenoid
zu zentrieren [35]. So verringert
sich der Abstand zwischen dem Ak-
romion und dem Humeruskopf, was
wiederum zum Einklemmen der
Supraspinatussehne und zu deren
Läsion führen kann.
Schließlich wirken sich das Design
und die Einstellung des Rollstuhls
auch auf die Schulterbiomechanik
aus und können daher das Risiko
einer Schulterpathologie beeinflus-
sen. Ein Beispiel soll, obwohl es auf
Computersimulationen basiert, die
Auswirkung von Anpassungen
der Rollstuhlsitzpositionierung auf
die Schulterbiomechanik veran-
schaulichen. Slowik und Neptun
zeigten, dass die Muskelbelastung
und –effizienz durch eine Verände-
rung der Sitzposition beeinflusst
werden kann. Die Belastung wird
minimiert, wenn der Sitz relativ zur
Achse leicht nach hinten ausgerich-
tet ist und der Ellbogenbeugewinkel
zwischen 1108 und 1208 liegt, wenn
das Handgelenk auf der Oberseite
des Greifrings (oberer Totpunkt)
ruht [36], (Abbildung 1b). Diese
Analyse bietet einen guten Einblick
in die Möglichkeiten, welche eine
Rollstuhlanpassung bietet, um die
Schulterbiomechanik positiv zu be-
einflussen sowie Empfehlungen, die
ra-Sport
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leicht umgesetzt werden können.
Dabei ist zu beachten, dass die
Analyse unter Verwendung der Stan-
dard-Rollstuhlgeometrie und unter
nicht-sportlichen Bedingungen
durchgeführt wurde. Es ist wahr-
scheinlich, dass sportliche Bedin-
gungen andere Antriebsanforderun-
gen beinhalten und daher unter-
schiedliche Arten von Anpassungen
erfordern. Darüber hinaus ist es
wichtig zu wissen, dass das Roll-
stuhldesign sowie die Anforderun-
gen der sportlichen Belastung die
Antriebstechnik beeinflussen. In
diesem Zusammenhang wurde kürz-
lich erneut hervorgehoben, dass hier
noch ein deutliches Forschungsdefi-
zit auf dem Gebiet der Konstruktion
und Anpassung von Rollstuhlsport-
geräten besteht bei doch hohem
Potential, Schulterbeschwerden zu
reduzieren [37].
Pr€avention von
Schulterbeschwerden bei
Rollstuhlathleten

Im Vergleich zu Nicht-Behinderten
Sportlern gibt es nur wenige Veröf-
fentlichungen, die gebrauchsfertige
Präventionsprogramme darstellen.
Darüber hinaus hat nach unserem
Kenntnisstand keine longitudinale
Studie den Effekt von Präventions-
programmen auf die Verletzungsrate
bei Rollstuhlsportlern untersucht.
Dennoch basieren aktuell empfohle-
ne Programme auf einer gewissen
wissenschaftlichen Basis oder
zumindest auf fundiertem Wissen
aus dem Bereich der funktionellen
Anatomie. Zum Beispiel lieferten
Wilroy und Hibberd nach einem
sechswöchigen Programm, bei
denen die Außenrotatoren der
Schulter, die -flexoren und die Re-
traktoren des Schulterblatts gekräf-
tigt und die Innenrotation des Hu-
merus verbessert wird, ermutigende
Ergebnisse bezüglich der Reduktion
A. Hirschm€u
von Schulterbeschwerden [38].
Interessanterweise hat sich Biofeed-
back als vielversprechende Ergän-
zung zu herkömmlichen Präven-
tionsprogrammen erwiesen, da es
für ein längerfristiges Anhalten der
positiven Auswirkungen sorgen
kann. Biswas et al. verwendeten
die Elektromyographie der Schulter-
muskulatur, um Basketballspielern
ein Biofeedback zu bieten, und
konnten eine bis 12 Wochen anhal-
tende Verringerung der Schulter-
schmerzen im Vergleich zu 8 Wochen
bei den Kontrollen nachweisen [39].
Kliniker, die Inspiration für spezifi-
sche Programme zur Prävention von
Verletzungen suchen, seien auf das
Programm ,,Fit to Play’’ (http://
fittoplay.org) hingewiesen. Dieses
etablierte Programm ist das Ergebnis
einer interdisziplinären Zusammen-
arbeit von Wissenschaftlern und
Klinikern in Norwegen. Obwohl das
Programm nicht speziell für Roll-
stuhlfahrer gedacht ist, ist es sehr
breit gefächert und deckt viele ver-
schiedene Sportdisziplinen sowie
körperregionsspezifische Programme
ab. Mehrere spezifische Übungen –
einzeln oder als Sequenzen – können
wahrscheinlich an Rollstuhlfahrer
übertragen werden. Da die Datenlage
zur Wirksamkeit von empfohlenen
Präventionsprogrammen bei Para-
Athleten noch weitgehend fehlen,
sind diese Angaben allerdings mit
Vorsicht zu interpretieren. Es bleibt
klar, dass mit anderen Pathomecha-
nismen, die Prävention von Schul-
terpathologien beim Para-Athleten
anders aussehen kann, als bei einem
Sportler ohne Behinderung. Hierfür
steht die klinische Expertise und
Anpassungsfähigkeit der Kliniker
im Vordergrund, um Präventionsstra-
tegien individuell anpassen zu kön-
nen. Totzdem werden im Folgenden
einige Anhaltspunkte für eine mög-
liche Präventionsstrategie gegeben:
Analog zu den dargestellten Risiko-
faktoren muss bei der Prävention
ller, A. Cerrito � Pr€avention von Erkrankungen
von Verletzungen bei Rollstuhlfah-
rern die multifaktorielle Ätiologie
berücksichtigt werden. Viele Fakto-
ren scheinen sich gegenseitig zu be-
einflussen. Während beispielsweise
eine auftretende Ermüdung per se
ein Risikofaktor ist, indem sie die
Muskelaktivierung verändert, führt
sie auch zu einer schlechten An-
triebstechnik, was das Risiko einer
Schulterpathologie weiter erhöht.
Daher sollte die Prävention von Ver-
letzungen in einem multidisziplinä-
ren Team durchgeführt werden
(Abbildung 2).
Bewegungswissenschaftler und
Techniktrainer sollten sich auf die
korrekte Antriebstechnik konzent-
rieren. Unter Berücksichtigung der
Anforderungen der Technik und der
Sportart sollte dann von einem
Kraft- und Konditionstrainer ein
Kräftigungsprogramm für die Rota-
torenmanschette und die scapulas-
tabilisierende Muskulatur entwickelt
werden. Dabei scheint es wichtig,
die sportspezifischen Kraftprofile
und die Kraftausdauer zu berücksich-
tigen, um Ermüdung zu vermeiden.
Ermüdungen können zu Änderungen
in dem Aktivierungsmuster der
Schultermuskulatur und zu einer
schlechteren Antriebstechnik führen
und dabei höhere Belastungen der
passiven Strukturen generieren [40].
In einem dritten Schritt sollte dann
ein Physiotherapeut hinzugezogen
werden, um muskuläre Dysbalancen
zu überprüfen und zu minimieren.
Dieser Schritt könnte Dehnübungen
für die vordere Schultermuskulatur
und die hintere Kapsel (,,Sleeper´s
stretch’’) umfassen, denn es scheint,
dass auch die Gelenksbeweglichkeit
bei Rollstuhlfahrern vermindert sein
kann [41]. In einem letzten Schritt
sollte die Schnittstelle zwischen
dem Athleten und dem Rollstuhl
von einem Ingenieur, Biomechani-
ker oder Ergotherapeuten überdacht
und möglicherweise optimiert wer-
den. Es ist wichtig zu beachten, dass
 und Verletzungen im Para-Sport 5
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Abbildung 2
Bruch des Carbon-Interfaces ,,zum Griff’’ bei einem Oberarmamputierten paralympischen
Bahnradsportler.
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wir nicht versuchen, ein sofort ein-
satzbereites Programm bereitzustel-
len. Vielmehr möchten wir einen
möglichen Weg zur Optimierung
der Prävention von Verletzungen
bei Rollstuhlfahrern aufzeigen und
hoffen, dadurch innovative Ideen
anzustoßen. Darüber hinaus sollen
die beschriebenen Schritte idealer-
weise nicht voneinander getrennt
werden, sondern verschmelzen und
sich gegenseitig beeinflussen. In der
Tat ist die oben beschriebene Strate-
gie ohne ein multidisziplinäres Team
und ohne professionellen Austausch
zwischen Teammitgliedern nicht
denkbar.
6 A. Hirschm€uller, A. Cerrito � Pr€avent
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