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Im FIT for LIFE-Ratgeber beantworten die  Experten und Spezialisten von sport-trainer.ch 
praxisnah verschiedenste Fragen zu Training, Ausrüstung und gesundheitlichen The-
men aus der Welt des Ausdauersportes. Sie haben eine konkrete Frage? Dann schrei ben 
Sie uns an ratgeber@fitforlife.ch, Betreff «Ratgeber». Sporttrainer.ch bietet   Aus- und 
Weiterbildungen in Sportcoaching an (www.sport-trainer.ch). 

Beweglichkeits- und Aufwärmprogramm

Wie viele Ironman 
pro Jahr?

Eine fortgeschrittene Hüftgelenksarthrose mit 
vollständiger Abnutzung des Gelenkknorpels ist 
äusserst schmerzhaft und macht sowohl das 
Sporttreiben wie auch den Alltag zur Qual. Linde-
rung bringen kann ein künstliches Hüftgelenk. Es 
sorgt dafür, dass die Mobilität wieder gewährleis-
tet ist. Doch wann ist ein künstliches Hüftgelenk 
angezeigt, wie lange hält ein solches und welche 
Sportarten liegen danach wieder drin?

Persönliche Auseinandersetzung wichtig
«Grundsätzlich sollte eine allfällige Hüft-Endopro-
thetik nicht von Altersgrenzen bestimmt werden, 
weder nach unten noch nach oben», sagt Spezia-
list Dieter Räber* und ergänzt: «Die Implantation 
eines künstlichen Hüftgelenkes bei fortgeschrit-
tener Arthrose bringt dem Patienten bei kompli-
kationslosem Verlauf eine derartige Steigerung 
der Lebensqualität, dass dieser Eingriff weder 
dem über 80-Jährigen noch einem Patienten un-
ter 40 Jahren vorenthalten sein sollte.» 

Geht es beim älteren Patienten meist um den Er-
halt der Selbstständigkeit im eigenen Haushalt, 
bedeutet für den jungen und sportlichen Patien-
ten eine schmerzfreie Hüfte die Wiedererlangung 
der Sportfähigkeit und eines normalen Alltags. 
Entscheidend ist laut Dieter Räber daher nicht 
das Alter, sondern die Frage, wieweit sich der 

Training des Monats

Patient durch das Hüftleiden in seinen Aktivitäten 
und in seinem Alltag eingeschränkt fühlt. «Nur 
der Patient selber kann beurteilen, wieweit die 
Beeinträchtigungen durch die Arthrose letztlich 
seine Lebensqualität herabsetzen. Ist dies in ei-
nem nicht mehr akzeptablen Ausmass der Fall, 
ist die Indikation für ein künstliches Hüftgelenk 
gegeben, unabhängig davon, wie alt jemand ist.»
Angst vor einer beschränkten Lebensdauer der 
Prothese müssen auch jüngere Patienten nicht 
haben. Bei einem vernünftigen Bewegungsver-
halten gibt es genügend Beispiele von 40-jähri-
gen Hüftprothesen, die nach wie vor perfekt sit-
zen und keinerlei Beschwerden verursachen. 
Durch entsprechende Wahl der gelenkbildenden 
Materialien für das Kunstgelenk wird zudem im-
mer erfolgreicher versucht, die Abnutzung so 
klein wie möglich zu halten, um eine Lockerung 
möglichst lange hinauszuschieben. 

Schwierige Sportler
Sportler mit einer Hüftgelenksarthrose sind nicht 
ganz einfache Patienten. Und zwar deshalb, weil 
sie ihr Bewegungsverhalten nur sehr ungern der 
neuen Situation anpassen und oft denken, das 
Sporttreiben sei auch mit einer neuen Hüfte im 
gleichen Masse möglich wie vorher. Was aber 
definitiv nicht stimmt. Belastende Sportarten wie 
Mannschaftsspiele, Skifahren bei harten Pisten 
und auch regelmässiges Jogging sind zwar im 
eingeschränkten und dosierten Masse auch mit 
einer Hüftprothese durchaus möglich, aber eben 
nur gemässigt und nicht mehr so, wie es sich ein 
Sportler zuvor gewohnt war. Gerade einem jun-
gen Patienten oder Wettkampfsportler sollte da-
her klar sein, dass er nicht mehr alle Sportarten 
im gleichen Umfang wie vor dem Beginn der 

Gibt es eine Regel, wie viele Ironman ein Sportler 
pro Jahr verkraften kann?

Die Frage ist nicht, wie viele Ironman ein Sportler pro 
Jahr verkraftet, sondern wie viele in seiner Karriere. 
Wenn ein gut trainierter Athlet als Herausforderung 
eine Saison mit drei oder gar vier Langdistanzen 
plant, dann ist das einmalig durchaus machbar, 
wenn er sich genügend Vorbereitungszeit gibt (meh-
rere Jahre seriöses Training) und danach eine eben-
so wichtige Erholungsphase plant (mehrere Monate). 
Unser Organismus braucht gut vier Wochen, bis er 
einen einzelnen Ironman verdaut hat, bei vier Iron-
man im Jahr müssten Sie sich demnach vier Monate 
erholen, neben den Wettkämpfen bliebe kaum Zeit 
zum Training. Da müssen Sie also schon ziemlich gut 
trainiert sein, um dieses Vorhaben unbeschadet zu 
schaffen. Die speziell lange Erholungszeit eines Iron-
man wird in erster Linie durch den Marathon zum 
Abschluss definiert. Den Schwimm- und Radab-
schnitt hätte ein trainierter Athlet bereits nach einer 
Woche regeneriert, doch die Schläge auf den Bewe-
gungsapparat und die Beanspruchung der Muskeln 
beim Laufen erfordern eine lange Regenerationszeit. 
Selbst ein Profi-Marathonläufer absolviert ernsthaft 
maximal zwei Rennen pro Jahr, mehr liegt nicht drin. 
Die Belastung auf den Bewegungsapparat ist beim 
Tempo der Laufprofis aber auch extremst. Ironman-
Athleten sind beim Lauf-Split deutlich langsamer 
unterwegs, daher ist die Belastung auf die Gelenke 
geringer, wodurch die Erholungszeit etwas kürzer 
wird. Triathlon-Profis schaffen mehrere Starts pro 
Jahr, wenn sie ihr Training in den Erholungsphasen 
entsprechend anpassen. Vielstarter können als Trick 
zudem den Speed auf der Laufstrecke zurückneh-
men und so ihre Erholungszeit verkürzen.
 Dan Aeschlimann

Sitzt man auf dem Rennrad gleich wie auf 
einem Triathlonrad oder gibt es da Unter-
schiede?

Radrennen und Triathlon-Wettkämpfe sind zwei 
völlig unterschiedliche Sportarten, darum ist 
auch die Sattelposition ganz anders. Ein Triath-
let fährt je nach Wettkampf 1–6 Stunden nach 
Möglichkeit immer mit demselben Druck und 
natürlich in der möglichst aerodynamischen 
Zeitfahrposition. Hier macht es Sinn, den Sattel 
möglichst weit nach vorne zu schieben. Je  
direkter der Sattel über dem Tretlager liegt, des-
to grösser wird der Druck auf die Pedale und die 
Entlastung des unteren Rückens. Nachteil: Der 
Runde Tritt wird schwieriger zu halten. Auch bei 
Zeitfahren der Radprofis sieht man oft sehr 
schön, dass sich diese ganz nach vorne auf die 
Sattelspitze schieben, damit sie den optimalen 

Druck auf das Pedal bringen. Der Grund: Die UCI 
schreibt vor, dass im Radsport die Sattelspitze 5 
Zentimeter hinter dem Tretlager liegen muss, 
darum müssen die Profis nach vorne rutschen. 
Im Triathlon darf die Sattelspitze hingegen bis  
5 Zentimeter vor dem Tretlager liegen, ent- 
sprechend ist auch die Sitzposition weiter vorne. 
Dieselbe Sitzposition im Rennradsport würde 
allerdings keinen Sinn machen, denn ohne Aero-
lenker bringt eine Sitzposition derart weit vorne 
nichts. Wo der Sattel auf dem Bike oder Stras-
senrad von Hobbysportlern positioniert ist, wird 
durch die anatomischen Voraussetzungen und 
persönlichen Vorlieben definiert. Triathleten 
können im Winter den Sattel auf ihrem Bike oder 
Strassenrad auch einfach etwas weiter nach 
vorne schieben, damit sich der Bewegungsap-
parat nicht zu stark «entwöhnen» muss. 
 Dan Aeschlimann

Gegen den Winter hin geht es vermehrt daran, mit allgemeinen Kraft- und Gymnastikübun-
gen die Körperstabilität zu fördern und auch dem Bindegewebe Gutes zu tun (siehe auch 
Beitrag ab S. 22). Folgendes Programm sorgt vor einer Trainingseinheit für Abwechslung:
•  Aufwärmen 3 × 1 min Seilspringen, je 1 min Pause.
•  3 × 30–60 sek. in der tiefen Hocke verweilen (Gewicht gleichmässig auf Füsse 

verteilen), je 1 min Pause.
•  Aus der tiefen Hocke 4–6 Schritte im Entengang in der Hocke gehen, dann aufstehen, 

Beine ausschütteln und locker zurückgehen; 3–6 × wiederholen.
•  10 Liegestütze, allenfalls kniend, oder mit einer Hand auf einer Treppenstufe erhöht. 

So tief wie möglich gehen, um die Brustmuskelpartie des erhöhten Arms beweglicher 
zu machen, dasselbe auf der anderen Seite. 

•  Diese Übungen können Sie 2–3 × pro Woche umsetzen. Dan Aeschlimann

Hüftarthrose betreiben kann. Uneingeschränkt 
empfohlen sind Sportarten wie Wandern und 
Walking, Kraulschwimmen, Langlaufen und Rad-
fahren.

Bei Sturzrisiko weniger Keramik
Als Konsequenz eines übertriebenen Verhaltens 
ist nach wie vor die Lockerung der Hüftprothese 
das grösste Problem, was die meisten dazu mo-
tiviert, den Einsatz einer Prothese möglichst lan-
ge herauszuschieben, so lange sie mit den Be-
schwerden leben können. Bei jungen Patienten 
wird vor allem die Materialkombination Keramik/
Keramik und neuerdings auch das hochver- 
netzte, Vitamin E-haltige Polyethylen in Kombi-
nation mit Keramik bzw. Metall verwendet, da 
diese Kombinationen praktisch keine Abnutzung 
zeigen. Bei Sportarten mit erhöhtem Sturzrisiko 
wird Keramik etwas vorsichtiger eingesetzt, da 
Keramik bei einem heftigen Schlag brechen und 
splittern kann. 

Damit sich die Muskulatur und Beweglichkeit 
nach dem Einsetzen einer Hüftprothese mög-
lichst rasch erholen kann, ist eine intakte  
Gesässmuskulatur wichtig. Insofern sind Sport-
ler meist besser auf eine Operation vorbereitet 
als Nichtsportler. Damit die Muskulatur durch ei-
nen operativen Eingriff, wenig beeinträchtigt 
wird, wird für die Implantation einer Hüftprothese 
meist der hintere Zugang zum Hüftgelenk ge-
wählt. Die Gelenkkapsel wird dann hinten, das 
heisst auf der Gesässseite, eröffnet. So tritt kei-
ne Schwächung der Gesässmuskulatur ein und 
die Patienten zeigen sehr rasch eine ausgezeich-
nete Kraftentwicklung der Gesässmuskulatur 
und dadurch einen hinkfreien Gang. FIT for LIFE

Sport trotz Hüftprothese?

Die Sattelposition entscheidet

Kraulschwimmer ist  
bei Gelenkproblemen eine 

ideale Trainingsform.

*Dr. med. Dieter Räber ist Facharzt FMH 
Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des 
Bewegungsapparates. Er arbeitet in der Praxis 
für Gelenkchirurgie innerhalb der Klinik im Park 
in Zürich.
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Vor allem die Laufstrecke 
fährt bei einem Ironman  

in die Knochen.


