
Abo Sprechstunde bei Walter O. Frey

Der bekannte
Sportarzt
beantwortet die
häufigsten Patienten-
Fragen
Seit fast 40 Jahren betreut er Schweizer Sportgrössen
und Hobbyathletinnen. Uns gibt er Antworten zu
ständiger Müdigkeit, Rückenschmerzen oder
Ernährung.
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Walter O. Frey nutzt im Januar 2021 den Schnee für eine Runde Langlauf
in der Stadt Zürich.
Foto: Urs Jaudas

Seit ich wieder jogge, habe ich Schmerzen in der Hüfte. Was
kann ich dagegen tun?

Wer joggt, belastet seinen Körper stark. Beim Joggen handelt

es sich darum keineswegs einfach um schnelleres Gehen. Jog-

gen führt etwa zu grosser Instabilität im Rumpfbereich. Wäh-

rend die Patientin oder der Patient glaubt, Schmerzen in der

Hüfte zu spüren, strahlen diese tatsächlich vom Rückenbe-

reich aus. Die Schmerzen lassen sich meist mit einem Stabili-

sationsprogramm für Rumpf und Rücken beheben (lesen Sie

hier  unser grosses Special dazu). 

An diesem Beispiel lässt sich eine grosse Herausforderung in

der Diagnostik zeigen: Man erklärt mir den Schmerzherd, ich

merke anhand weiterer Fragen jedoch, dass das Problem von

einer anderen Körperstelle ausgeht. Ich muss also erst ein-

mal zum Kern des Problems vordringen, obschon der Patient

es gar nicht benennen kann.

Entscheidend ist dann bei der Diagnose: Ich muss sie so er-

klären, dass sie der Patient auch begreift. Gerne verwende

Sportarzt Walter O. Frey: Das sind die 13 häufigsten Patienten-Fragen |... https://www.tagesanzeiger.ch/der-bekannte-sportarzt-beantwortet-die-ha...

2 von 11 11.12.22, 22:35

https://www.tagesanzeiger.ch/die-fitness-und-ernaehrungsserie-auf-einen-blick-787139496104
https://www.tagesanzeiger.ch/die-fitness-und-ernaehrungsserie-auf-einen-blick-787139496104
https://www.tagesanzeiger.ch/die-fitness-und-ernaehrungsserie-auf-einen-blick-787139496104
https://www.tagesanzeiger.ch/die-fitness-und-ernaehrungsserie-auf-einen-blick-787139496104


klären, dass sie der Patient auch begreift. Gerne verwende

ich darum Analogien aus dem Beruf, den er ausübt. Denn

nur wenn der Patient versteht, was ich ihm sagen und mitge-

ben will, handelt er in der Rehabilitation optimal.

Welche Nahrungsergänzungsmittel soll ich nehmen? Ich
möchte mehr Muskeln aufbauen.

Wissen muss man: Von einem Mittelchen allein wachsen ei-

nem keine Muskeln. Da braucht es als Grundlage schon das

entsprechende Krafttraining dazu. So mancher meiner Pati-

enten aber fand, mit dem Kauf eines solchen Mittels das Trai-

ning vernachlässigen zu können. Das Supplement wirkt wie

ein Ablasshandel: Ich erkaufe mir Muskelmasse dadurch.

Dabei deckt man mit einer Durchschnittskost circa 99 Pro-

zent aller Bedürfnisse des Körpers ab und braucht entspre-

chend keine solchen Produkte. Bei einem Profi hingegen

kann eine Supplementierung sinnvoll sein. 

Ich bin immer so müde, obwohl ich genügend schlafe. Habe
ich einen Eisenmangel?

Um diese Frage beantworten zu können, braucht es eine spe-

zifische Analyse des Blutes. Frauen sind wegen der Monats-

blutung sehr viel häufiger von Eisenmangel betroffen als

Männer. Der Körper kann Eisen über den Darm nur schlecht

aufnehmen, darum ist die Ausgangslage herausfordernd. Das

beste Nahrungsmittel für die Eisenzufuhr ist rotes Fleisch.

Der viel gepriesene Spinat hingegen ist gar nicht so geeignet,

weil das Eisen gebunden ist und vom Darm nicht herausge-

löst werden kann. Lässt sich der Mangel nicht über eine ent-

sprechende Ernährungsweise beheben, helfen allenfalls Ta-

bletten – oder in extremeren Fällen eine Injektion. Am An-

fang aber steht immer eine fundierte Abklärung. Recht häu-

fig reicht dann eine Anpassung der Nahrung.
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fig reicht dann eine Anpassung der Nahrung.

Wenn ich an einem Konzert oder beim Museumsbesuch lange
stehen muss, bekomme ich Rückenschmerzen. Soll ich
Schmerzmittel nehmen?

Über den Schmerz teilt sich der Körper mit. Dieses Signal re-

gelmässig mit Medikamenten auszuschalten, ist kontrapro-

duktiv. Man sollte also nur sehr punktuell zu Schmerzmitteln

greifen – und der Sache bei wiederkehrendem Problem auf

den Grund bzw. die Gründe gehen. Mein Lebensmotto, das

sich mit der Studienlage deckt, lautet: Bewegung ist das beste

Medikament.

Rückenschmerzen nach langem Stehen sind oft auf eine un-

terentwickelte Rückenmuskulatur zurückzuführen, weil Kno-

chen, Sehnen und Bänder die Stabilität der fehlenden Mus-

kulatur kompensieren müssen und dabei überlasten. Ent-

sprechend müssten in diesem Fall Rumpf und Rücken ge-

stärkt werden. 
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Abnehmen mittels Sport? Ist nur die zweitbeste Option.
Foto: Getty Images

Ich möchte mit Sport Gewicht verlieren. Was und wie viel
mache ich am besten?

Wer sein Gewicht steuern will, sollte dies über die Ernährung

tun. Denn wenn Sie nicht gerade ein Tour-de-France-Profi

sind und folglich Tausende Kalorien pro Tag verbrennen,

reicht meist schon der Verzehr eines kleinen Butters im Re-

staurant – und Sie haben sich die verbrauchten Kalorien Ih-

res Trainings erneut zugeführt.

Die Bedeutung bzw. der Einfluss des Sports beim Abnehmen

wird von vielen folglich massiv überschätzt. Weil der Sport

aber nicht nur direkt Kalorien verbraucht, sondern gleichzei-

tig den gesamten Grundumsatz hochschraubt, ist er trotzdem

eine wichtige Hilfe beim Abnehmen.

Ich habe ein Kind zur Welt gebracht, möchte nun rasch wieder
trainieren. Worauf muss ich achten?

Jede Frau startet auf einem anderen Niveau. Fragen dabei

sind: Wie fit war ich davor, wie lange pausierte ich, wie lief

die Geburt ab? Stichwörter dazu: natürliche Geburt, Kaiser-

schnitt, Komplikationen. Es braucht also eine individuelle

Ausgangsanalyse.

Gestartet wird immer mit einer gezielten Rückbildungsgym-

nastik, sodass die zentrale Rumpfmuskulatur wieder voll zur

Verfügung steht. Zurück im Sportalltag, kann das Wasser ein

idealer Zwischenschritt sein, weil es den Körper schwerelos

macht. Im Grundsatz aber gilt: Es gibt keine allgemeine
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macht. Im Grundsatz aber gilt: Es gibt keine allgemeine

Faustregel. 

Ich bin beim Skifahren gestürzt und habe mir das Kreuzband
und den Meniskus gerissen. Mein Hausarzt rät zur Operation.
Ich möchte gerne eine Zweitmeinung. Sinnvoll?

Dazu rate ich dringend. Gehen Sie nämlich zu einem Chirur-

gen, wird er dem Problem tendenziell mit seinen Mitteln be-

gegnen – also dem Eingriff. Das ist sein Element. Gehen Sie

hingegen zu einem Rehabilitationsspezialisten, wird er ten-

denziell für eine konservative, also nicht operative Vorge-

hensweise plädieren.

Ich empfehle darum, sich stets beide Pole anzuhören und

dann zu entscheiden. Wenig sinnvoll ist hingegen, drei ver-

schiedene Chirurgen anzufragen. Da bekommt man in der

Regel dreimal die gleiche Stossrichtung zu hören. 

Beim Treppenlaufen gerate ich schnell ausser Atem, war aber
lange recht fit. Woran liegt das?

Erst einmal: Wenn Sie realisieren, dass Sie innert Kürze an

Fitness eingebüsst haben, gehen Sie besser zum Hausarzt

und erzählen ihm offen davon. Je älter man wird, desto stär-

ker muss man auf seinen Körper hören.

Die Chance, wegen einer Krankheit an Leistungsfähigkeit

einzubüssen, wird mit dem Alter immer grösser. Schliesslich

kann ein rascher Leistungsabfall im Zusammenhang mit ei-

nem Magengeschwür oder einer Herzschädigung stehen. Es

kann aber auch ein viel harmloserer Grund sein wie: Sie ha-

ben schlicht weniger trainiert und sind darum schwächer ge-

worden. 
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«Magnesium löst das
Problem

Muskelkrampf in den
seltensten Fällen.»

Ich habe Muskelkrämpfe, trotz der Einnahme von Magnesium.
Wo liegt das Problem?

Kommen Patienten zu mir, die über Muskelkrämpfe klagen,

nehmen sie in der Regel eine solche Dosis an Magnesium ein,

dass sie Durchfall haben. Dabei löst Magnesium das Problem

Muskelkrampf in den seltensten Fällen.

Warum solche Krämpfe einsetzen, gehäuft im Alter übrigens,

weiss man nicht. In der Regel tragen folgende Aspekte dazu

bei: Überbelastung, Mangel an Flüssigkeit, Kraftdefizit

und/oder Stoffwechselprobleme. Nur eine akribische Analyse

hilft hier weiter.  

Ich hatte vor sechs Monaten eine Muskelzerrung im
Oberschenkel. Die Heilung dauert gemäss Internet zwei bis
drei Monate. Warum habe ich beim intensiveren Joggen
trotzdem immer noch Schmerzen?

Weil Sie zu schnell zu viel wollen und damit dem Körper kei-

ne Chance lassen, sich an die Belastung zu gewöhnen. Statt

also gleich intensiv zu joggen, was eine enorme Belastung

darstellt, sollten Sie besser mit Gehen in moderatem Tempo

beginnen.

Machen Sie auch Aquajogging, gehen Sie Velo fahren und

machen Sie ein Rumpftraining. Wer von einer Verletzung zu-
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rückkommt, braucht Geduld. Wer glaubt, abkürzen zu kön-

nen, erleidet oft Rückschläge und verlängert schlicht seine

Rekonvaleszenzzeit.

War steter Begleiter von Dario Cologna: Der Reizhusten.
Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Beim Langlaufen in der Kälte plagt mich immer ein
Reizhusten. Wie werde ich dieses Virus los?

Es muss kein Virus sein. Der Husten kann Folge eines soge-

nannten Kälteasthmas sein, das circa 10 bis 20 Prozent der

Wintersporttreibenden aufweisen. Das Asthma wird u. a.

durch Kälte, Leistung, Pollenstaub sowie Infekte ausgelöst.

Das Hauptsymptom besteht aus einem unspezifischen, tro-

ckenen Husten, der durch repetitive Reize ausgelöst wird.

Die gute Nachricht: Man kann dieses Asthma mit entspre-
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Die gute Nachricht: Man kann dieses Asthma mit entspre

chenden Mitteln sehr oft zum Verschwinden bringen und ist

dann komplett leistungsfähig.

«Kehrt der Schmerz
stets zurück, ist ein
Grundsatzproblem

vorhanden, das
zwingend angeschaut

gehört.»

Mein Ellbogen schmerzt beim Golfen. Pausiere ich,
verschwindet der Schmerz, setzt beim Golfen aber wieder ein.

Wenn man ein Gelenk sehr einseitig bewegt, kann es mit der

Zeit überbeansprucht sein – gerade wenn beim Sport noch

technische Fehler hinzukommen. Kehrt der Schmerz stets zu-

rück, ist ein Grundsatzproblem vorhanden, das zwingend an-

geschaut gehört. Denn wer glaubt, er rette sich über die Zeit,

chronifiziert im schlimmsten Fall sein Problem. Es wird dann

sehr viel schwieriger, es zu lösen.

Selbst wenn ein Warnsignal des Körpers in Form eines

Schmerzes zwischen den Belastungen abklingt, muss man

ihn ernst nehmen. Häufig ist die inkorrekte Bewegungsaus-

führung der Grund für die Schmerzen, entsprechend gilt es,

die mangelnde Technik anzugehen.

Ist Gehen der gesündeste Ausdauersport – gerade im
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fortgeschrittenen Alter?

Gehen ist die Grundform unserer Fortbewegung. Wenn wir

nicht mehr gehen können, stehen wir still. Dann ist das Pfle-

geheim nicht mehr weit. Daher empfehle ich das Gehen gera-

de in Kombination mit kleinen Übungen für die Koordinati-

on. Gehen Sie beispielsweise auf dem Randstein, aber stehen

Sie nie auf den Strich dazwischen. Der Nachteil des Gehens

aber ist, dass man stets sein volles Körpergewicht stemmen

muss. Das kann etwa für abgenutzte Gelenke belastend sein. 

Um die Grundkondition zu erhalten, empfehle ich eine Bewe-

gungsform mit Teilbelastung. Radfahren ist ideal, weil das

volle Körpergewicht auf dem Sattel liegt, durch die Bewe-

gung die Gelenke geschmiert werden und die Knorpelzellen

lernen, aufeinander zu rutschen sowie feine Belastungen zu

ertragen. 

Allerdings fährt man im höheren Alter besser auf einem

Hometrainer. Denn Studien zeigen: Wer über 80 ist und sich

den Schenkelhals bricht, hat eine 50-prozentige Wahrschein-

lichkeit, dass er in den nächsten zwei Jahren stirbt. Ergo gilt

es einen Unfall möglichst zu vermeiden. 

Noch zur Intensität: Grundsätzlich sollte man dabei reden

können. Circa 80 Prozent des Trainings kann in diesem tiefen

Intensitätsbereich erfolgen. Der Rest sollte intensiver sein.
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Christian Brüngger ist Redaktor, kam mit 23 Jahren zum Sport-Ressort,
reiste lange durch die (Sport-)Welt und sitzt nach der Geburt des ersten
Buben vermehrt auf dem Bürostuhl. Schreibt gerne im Grenzbereich
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Fehler gefunden? Jetzt melden.

Buben vermehrt auf dem Bürostuhl. Schreibt gerne im Grenzbereich
zwischen Sport und Gesellschaft. Studierte Geschichte und
Filmwissenschaften in Zürich. Mehr Infos
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