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VON SIMONE EINZMANN

«Der schnellste Mann ohne Beine» 
wird Olympiastar Oscar Pistorius 
gerne augenzwinkernd genannt. 
Aber natürlich ist das nicht ganz 
korrekt, denn schliesslich sind es 
gerade seine ganz besonderen Bei-
ne, die ihn immer wieder aufs Sie-
gertreppchen heben. Seine «Chee-
tah Flex Foot»-Prothesen sehen 
aus wie überdimensionale verbo-
gene Löffel. Sie bestehen aus ext-
rem widerstandsfähigen Carbon-
fasern, die sich je nach Kraftein-
wirkung ganz steif oder elastisch 
verhalten. Bei jedem Schritt spei-
chert der Flex-Foot so wie eine 
Sprungfeder einen Teil der von 
Pistorius eingesetzten Energie und 
setzt diese Millisekunden später 
wieder explosionsartig frei. 

Auch der Schweizer Läufer 
Christoph Bausch geht dieses Jahr 
mit einer Variante des Flex-Foots 
in London an den Start. Dabei 
sind Härtegrad und Biegung der 
Prothese immer genau auf den 
Athleten abgestimmt. «Man muss 
mehrere Prothesen ausprobieren, 
bis man eine findet, die zu einem 
passt», erklärt der 27-Jährige. 

Bausch fing erst nach seiner 
Amputation mit dem Sprinten an. 
Jetzt aber merkt er oft gar nicht 
mehr, dass er eine Prothese trägt, 
sie ist Teil seines Körpers gewor-
den. Natürlich hofft auch Bausch 
bei den Paralympics auf eine per-
sönliche Bestzeit: «Ich möchte so 
schnell laufen, wie ich noch nie 
gelaufen bin. Im Final zu sein, das 
wäre mein Traum.» 

Passgenaue Anfertigung der 
Prothesen mit 3-D-Druckern

Nicht jede Prothese ist für jede 
Sportart gleich geeignet. Schwie-
rig wird es zum Beispiel beim 
Radsport. Für beste Ergebnisse 
braucht man hier eigentlich ein 
flexibles Fussgelenk. Zwar ist es 
für Prothesendesigner kein Prob-
lem, ein Fussgelenk einzubauen, 
das sich kippen lässt. Nur, wie 
kontrolliert man es? 

Seth Astle erhielt für seine Pro-
these Cadence kürzlich den James 
Dyson Design Preis. Das Clevere 
an seinem Design ist, dass er die 
Ferse über einen einfachen Elas-
tikschlauch mit der Wade verbun-
den hat. Auf diese Weise springt 
der Fuss automatisch wieder in 
die richtige Stellung zurück, ohne 
Mithilfe komplizierter Sensoren.

Elektrische Sensoren sind näm-
lich gerade bei Grossereignissen 
wie den Olympischen Spielen 

störanfällig, da hier viel zu viele 
elektronische Geräte hin- und 
herfunken. «In Zukunft werden 
wir vermutlich viel mit 3-D-Dru-
ckern arbeiten, weil man die Pro-
thesen auf diese Weise schnell 
und passgenau für jeden Athleten 
anfertigen kann», erklärt Astle. 

Die bislang älteste entdeckte 
Prothese gehört einer ägyptischen 

Adligen aus dem Jahr 910 vor 
Christus: ein schlichter hölzerner 
Zeh. Seither ist die Prothetik weit 
vorangeschritten, nicht zuletzt 
durch den Input und die Motiva-
tion der Athleten selbst. Noch 
Anfang der 1980er waren Bein-
prothesen klobig und für den 
Sport völlig ungeeignet. Das 
 Gleiche gilt für die technologi-

schen Fortschritte bei Rollstüh-
len. Auch sie werden heute aus 
 ultraleichten Materialen wie Ti-
tan hergestellt, mit Rädern aus 
Karbon. 

Jede Sportart hat ihren eigenen 
Stuhl: Rollstühle für Marathons 
sind wie Rennautos tiefer gelegt 
und stromlinienförmig, sodass die 
Athleten heute doppelt so schnell 
über die Ziellinie rollen wie noch 
vor 30 Jahren. Beim Basketball 
entscheidet die Position des Spie-
lers im Team über das Design sei-
nes Stuhls.

Neuroprothesen, die mit dem 
Nervensystem kommunizieren

In Zukunft werden die Grenzen 
zwischen Mensch und Maschine 
wohl immer weiter verschwim-
men. Kritiker sprechen bereits 
von getunten Cyborg-Sportlern 
und befürchten eine Explosion 
des «Technodopings». 

Der Biophysiker Hugh Herr 
vom Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) war begeister-
ter Extremsportler, bis er als 
17-Jähriger bei einem Kletter-
unfall durch Erfrierungen beide 
Unterschenkel verlor. Nach mo-
natelanger Rehabilitation gelang 
es ihm, wieder das zu machen, 
was er am meisten liebte, die Ärz-
te aber für unmöglich hielten: 
klettern. In minutiöser Kleinst-
arbeit entwarf er spezielle Kletter-
prothesen mit besonders wider-
standsfähigen Zehen, die es ihm 
erlaubten, auf Felsvorsprüngen 
von nur einem Zentimeter zu ste-
hen. An den Füssen brachte er Ti-
tanspitzen an, sodass er selbst 
noch an den steilsten Eiswänden 
klettern konnte. 

Seither entwickelt er eine Wun-
derprothese nach der anderen, 
wie etwa seine ausgeklügelte 
Knieprothese: Über ein elektro-
magnetisches Feld kann er eine 
Flüssigkeit im künstlichen Knie-
gelenk in Sekundenschnelle von 
einem Öl in einen Feststoff ver-
wandeln und so die Bewegung 
des Gelenks steuern. 

Doch für Herr ist damit noch 
lange nicht Schluss. Er tüftelt an 
Neuroprothesen, die direkt ans 
Nervensystem angeschlossen sein 
werden. Mikrochips in den Ober-
schenkeln fangen die Gehirnbe-
fehle, die bislang ins Leere liefen, 
einfach auf und leiten sie an die 
Prothese weiter. Herr hat in der 
Prothesenforschung bereits Un-
mögliches möglich gemacht, aber 
ein Ziel hat er noch: «Schneller 
sein als Usain Bolt.»

tierte bestreiten beispielsweise 
Wettkämpfe im Rollstuhlrennen 
und Handbike – jedoch in einer 
anderen Startkategorie als Fank-
hauser. 

Ein anderes Problem der Tetra-
plegiker ist, dass auch das vegeta-
tive Nervensystem gelähmt sein 
kann. Dazu gehört der Sympathi-
kus, der normalerweise den Kör-
per unterstützt, seine Kräfte zu 
mobilisieren. «Bei Top-Athleten, 
deren Sympathikus nicht richtig 
funktioniert, steigt der Puls selbst 
bei voller Belastung nie über 125», 
sagt Strupler. Die Sauerstoff-
versorgung der Muskeln ist damit 
begrenzt. Das ist, als würde bei 
einem Auto die Tourenzahl blo-
ckiert, erklärt der Arzt.

Zu den betroffenen Sportlern ge-
hört der Rennrollstuhl-Leichtath-
let Beat Bösch aus Nottwil. Bösch 
gewann bei den Paralympics in 
Peking zwei Silbermedaillen. Er 
startet in einer anderen Klasse als 
die Paraplegiker, zu denen die 
Rennrollstuhl-Grössen Heinz 
Frei, Marcel Hug und Edith Wolf-
Hunkeler zählen.

Beim «Boosting» besteht die 
Gefahr eines Schlaganfalls

Bei Paraplegikern liegt die Schä-
digung des Rückenmarks weiter 
unten in der Wirbelsäule. Sie kön-
nen die Brust- und Rumpfmusku-
latur bewegen, und ihr vegetati-
ves Nervensystem ist intakt. «Ich 
kann zwar mit den Paraplegikern 

auf den ersten ein- bis zweihun-
dert Metern fast mithalten», sagt 
Bösch, «doch dann werden meine 
Muskeln sauer.» Tetraplegiker 
können durch das Training vor al-
lem die Muskeln kräftigen, aber 
weniger das Herz-Kreislauf-Sys-
tem stärken.

Eine für Laien verblüffende Art 
der Leistungssteigerung ist den 
Gelähmten indes möglich: Sie 
können eine willentliche Verstär-
kung ihrer Leistung, das soge-
nannte Boosting, erreichen, wenn 
sie vor dem Sport ihre Blase nicht 
leeren. Das kennen auch unver-
sehrte Menschen: Ist der Harn-
drang unerträglich gross, steigt 
der Blutdruck, und die Pulsfre-
quenz geht hoch.

Diese Praxis führe bei Elite-
Athleten bei Mitteldistanz-Roll-
stuhlrennen zu Leistungssteige-

rungen um bis zu 10 Prozent, 
schreiben Webborn und Van de 
Vliet in ihrem Fachartikel. «Das 
habe ich auch in Leistungstests in 
Nottwil bei meinen Athleten ge-
sehen», bestätigt Strupler. Aber: 
Das Boosting ist im Wettkampf 
verboten, denn für die Gelähmten 
besteht die Gefahr, dass der plötz-
liche Bluthochdruck bei maxima-
ler Belastung beispielsweise zu 
einem Schlaganfall führt.

Athleten haben ein grosses 
Risiko, Knochen zu verletzen

Um das Boosting zu kontrollie-
ren, messen bei den Paralympics 
Ärzte der medizinischen Kommis-
sion vor dem Start stichproben-
weise den Blutdruck. «Ist dieser 
zu hoch, wird der Athlet vom 
Start ausgeschlossen», sagt Stru-
pler. Die Sportmediziner müssen 

ferner darauf achten, dass sich 
zum Beispiel Rollstuhlsportler 
nicht die Knochen brechen, 
schreiben Webborn und Van de 
Vliet. Denn die Knochendichte in 
den gelähmten Gliedmassen be-
trägt nur noch 20 Prozent im Ver-
gleich zu gesunden Menschen. 
«Die Athleten haben ein grosses 
Risiko, sich die Knochen zu ver-
letzen, wenn sie aus dem Roll-
stuhl fallen», sagt Strupler. Des-
halb binden sich viele Sportler in 
ihrem Gefährt fest.

Auch Beat Bösch hat sich im 
Mai sein Schien- und Wadenbein 
gebrochen, als er vom Rennroll-
stuhl in sein Alltagsgefährt um-
steigen wollte. «Ich hatte so kei-
ne optimale Wettkampfvorberei-
tung», sagt Bösch, fügt aber opti-
mistisch an: «Doch ich nutze nun 
jeden Tag.»
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(www.onlineberatung.usz.ch) und wurden redaktionell bearbeitet.

q GRAUE HAARE VERHINDERN
Ich bin 28 Jahre alt und möchte möglichst lange  
keine grauen Kopfhaare bekommen. Könnte ich sie 
verhindern, wenn ich täglich Biotin-Präparate ein-
nehmen würde? HERR T. W. 

Ich kann Ihnen weder die Einnahme von Biotin noch 
von einem anderen Produkt zur Verhinderung von 
grauen Haaren empfehlen. Es gibt kein Mittel mit  
belegter Wirkung. Das Ergrauen der Haare ist  
meist anlagebedingt; Ausmass und Zeitpunkt sind in-
dividuell verschieden, nehmen aber im Alter zu. Nur 
sehr selten führt eine Erkrankung zu grauen Haaren. 
Dazu zählen zum Beispiel eine Schilddrüsenfunk-
tionsstörung, starker Vitamin-B12-Mangel oder die 
Einnahme gewisser Medikamente. Die Betroffenen 
haben dann in der Regel aber noch weitere Beschwer-
den. Oft werden bei Haarproblemen Aufbaupräparate 
mit verschiedenen Vitaminen und Spurenelementen 
empfohlen. Bei struktur geschädigtem Haar oder dif-
fusem Haarausfall kann man versuchen, sie unterstüt-
zend einzunehmen – mit Betonung auf versuchen.

q SCHÖNERE HAUT DANK SONNENSCHUTZ
Ein gutes Aussehen und eine schöne Haut sind  
mir sehr wichtig. Lässt sich die Hautalterung  
hinauszögern, wenn ich mein Gesicht täglich mit 
Sonnenblocker oder Sonnencreme schütze?
 FRAU U. K., 18 JAHRE 

Tatsächlich beugt ein guter Sonnenschutz Hautfalten 
wirksamer vor als alle teuren Mittelchen. Mit zuneh-
mendem Lebensalter verliert die Haut an Spannkraft, 
sie wird dünner, fleckig, trockener und faltiger. Die 
Geschwindigkeit dieser Alterung hängt von vielen 
Faktoren ab. Neben der Veranlagung spielt vor allem 
die Menge an UVA- und UVB-Licht eine Rolle, dem 
die Haut im Lauf des Leben ausgesetzt war. Verlang-
samen lässt sich die Hautalterung, indem Sie Sonnen-
bäder sowie Solariumbesuche meiden und sich konse-
quent schützen, zum Beispiel die Mittagssonne mei-
den, schützende Kleidung anziehen und Sonnen-
cremen verwenden. Empfohlen wird für den täglichen 
Gebrauch eine Creme mit mindestens Lichtschutz-
faktor 15. Weitere Faktoren für die Hautalterung sind 
das Rauchen, die Ernährung, Stress, äussere Einflüsse 
wie Kälte, Wärme oder mechanische Belastungen. 
Der wichtigste Faktor aber bleibt die Sonne. UVA-
Licht begünstigt zudem weissen Hautkrebs, der im 
Alter häufiger auftritt. UVB-Licht ist hauptsächlich 
für die Sonnenbrände verantwortlich. Häufige 
 Sonnenbrände aber sind mit dem Auftreten von 
schwarzem Hautkrebs assoziiert. Der  Sonnenschutz 
führt also nicht nur zu weniger Falten, sondern 
 nachweislich auch zu weniger Hautkrebs.

Treiben Menschen mit Behinde-
rungen Sport, profitieren sie 
 davon gesundheitlich genauso wie 
jeder unversehrte Mensch. Ihre 
Lebensqualität verbessert sich 
zudem deutlich, bestätigt 
 Matthias Strupler, Chefarzt für 
Sportmedizin und des Swiss 
Olympic Medical Center in 
 Nottwil. Gerade Querschnitts-
gelähmte, die im  täglichen Leben 
nur sitzen können, sollten sich 
sportlich betätigen, rät Strupler.

Informationen über Behindertensport: 
www.spv.ch (Schweizer Paraplegiker-
Vereinigung) oder www.plusport.ch 
(Schweizerischer Behindertensport) 

Behindertensport  
steigert Lebensqualität 


