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Tipps aus Hellersen

Unheilige Allianz:

SPORT UND
SCHMERZMITTEL
Die Welt spricht über Doping im Leistungssport – doch was wenig Beachtung findet, ist der Konsum von Schmerzmitteln durch die allgemeine Bevölkerung. Sicherlich kein Doping im eigentlichen Sinne, denn Schmerzmittel wie z. B. Ibuprofen, Diclofenac und Aspirin® stehen nicht auf der
Dopingliste, doch ist es richtig, vor dem Sport noch schnell eine Schmerztablette einzuwerfen, damit man den Sport überhaupt betreiben kann? Ist das
das „alltägliche Fitmachen“ – ist das unser Alltagsdoping?
Fußball tut weh! Die Schmerztabletten lagen im Handschuhfach: vor dem
Training und insbesondere vor dem Spiel griff er hinein, Jahre später
machten die Nieren schlapp – eine Nierentransplantation folgte. Die Rede
ist vom ehemaligen Bremer-Fußballprofi Ivan Klasnic. „Wir wissen, dass
Schmerzmittel – insbesondere Mittel wie Diclofenac, Ibuprofen, Aspirin® –
Nebenwirkungen verursachen können wie allergische Reaktionen, Blutbildveränderungen, Leber- und Nierenschäden“, so der ärztliche Leiter der
Sportklinik Hellersen in Lüdenscheid, Dr. Ernst Jakob.
„Insbesondere unkontrollierte Dauereinnahmen machen uns dabei Sorgen. Normalerweise sollten Laborkontrollen und Wiedervorstellungen
erfolgen, um den Sinn der Medikation ggf. zu hinterfragen und Nebenwirkungen frühzeitig zu erkennen!“ Eine Studie aus dem internationalen
Leistungs-Fußballsport belegt, dass pro Spiel 30,7 Prozent der Frauen
sog. Nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) einnehmen (z. B. Ibuprofen, Aspirin®). Bei den männlichen Jugendmannschaften waren es
21,4 Prozent (U-20) bzw. 17,3 Prozent (U-17).

In Italien wird bei einer Befragung von 743 Fußball-Profis über einen Schmerzmittelkonsum von 36
Prozent berichtet. Nächster Fall: Das Knie wurde
immer dick, wenn sie Tennis spielte. Tennis machte
ihr Spaß, also wurde weiter gespielt. Mit Schmerztabletten wie Ibuprofen hatte sie keine Schmerzen und die Schwellung im Knie ging immer zurück. Unter Belastung wie längeres Einkaufen am
Samstag wird das Knie aber mittlerweile immer
öfter dick und die Dosis des Schmerzmittels hat
sie mittlerweile erhöht. Das Medikament gibt es in
niedriger Dosierung ohne Rezept in der Apotheke –
nächste Woche will sie evtl. zu ihrem Hausarzt gehen.

Gefährliche Painkiller
Unter sog. „Painkillers“ (engl.) kommt es zum
Verlust, Schmerz zu empfinden. Dieser aber stellt
ein natürliches Schutzschild des Menschen gegen
zu hohe Belastungen dar. Kleinere Verletzungen
können sich so zu größeren ausbilden und werden
zu spät bemerkt. „Zum Beispiel bei einer Muskelzerrung sollten in der Regel keine Schmerzmittel
eingenommen werden, denn der Schmerz sagt dem
Sportler: Stopp – diese Bewegung bitte nicht mehr!
Hat er dieses Stoppschild nicht mehr zur Verfügung, weitet sich die Muskelzerrung ggf. zu einem
Muskelfaserriss aus“, so der Sportmediziner und
langjährige Olympiaarzt.
„Es geht nicht darum, Schmerzmittel zu verteufeln,
aber sie sollten nur kurzzeitig und gezielt eingesetzt
werden – insbesondere im Sport. Dabei sollte auch
z. B. der Hausarzt von dieser Einnahme in Kenntnis gesetzt werden. Es handelt sich eben nicht um
`Smarties´, sondern um Medikamente mit möglichen Nebenwirkungen“. p
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