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Oft wiederholt und durch Evidenz bewiesen, sollte die Prä-
vention in allen Bereichen der Gesundheit und natürlich im
Sport gefördert werden. Die körperlicheAktivität als Präven-
tionsmassnahme wurde in unserer letzten Ausgabe vorge-
stellt. In diesem Heft finden Sie die Anwendung von Präven-
tion im Sport zur Vermeidung von Verletzungen,
Leistungsabfall, Abbruch und Niederlage.

Man kann das Thema auf verschiedene Arten angehen.
Dabei sollte das vierstufige Modell von van Mechelen [1]
berücksichtigt werden. 1. Bestimmung des Ausmasses des
Problems, 2. Verstehen des Mechanismus und der Ätiologie,
3. Intervention, 4. Beurteilung der Wirkung der Intervention
und Wiederbeginn des Zyklus. Die Phasen 1 und 2 werden
immer besser verstanden und beschrieben. Übrig bleiben die
Implementierung von Präventionsprogrammen und deren
Evaluation. In der heutigen Zeit ist dies mit Hilfe von neuen
Informationstechnologien möglich, wie die niederländische
Gruppe von Verhagen (Adriaensens et al.) in einem Artikel
über die Online-Schulung zurVerhaltensänderung als Präven-
tion im Laufsport gezeigt hat. Die Entwicklung einer Web-
Plattform zum Trainingsmonitoring ermöglichte die Samm-
lung von interessanten Daten und bewies die einfache
Durchführbarkeit eines solchen Projektes. Der Artikel von
Sailly beschreibt eine häufige Erkrankung bei jugendlichen
Sportlern in derWachstumsphase, dieApophysitis, deren Be-
handlung vor allem in der Prävention beruht:Aufklärung von

Athlet und Umfeld (Coach, Eltern) zur Belastungsanpassung
und infolgedessen Reduktion der Schmerzen, welche als
Kontrollparameter regelmässig überprüft werden sollten.
Schliesslich erinnert uns Piffaretti in einem Projekt über psy-
chologische Gruppeninterventionen, dass junge Sporttalente
sehr häufig unter einem Stresslevel leiden, das aus der Dop-
pelbelastung von Sport und Studium resultiert. Eine interak-
tive und mitbestimmende Betreuung der Athleten ist aus-
schlaggebend und ermöglicht eine positive Entwicklung.

Von der Prävention also, dieser schönen Unbekannten, die
oft im sportlichen Umfeld untergeht, kann dank der Arbeit
von Spezialisten profitiert werden, die das Umfeld des Sport-
lers und die neuen Informationstechnologien zusammen-
fügen.

Ich wünsche Ihnen eine ausgezeichnete Lektüre und verges-
sen Sie nicht, auf die Links am Ende dieser Ausgabe zu kli-
cken!

Boris Gojanovic

“An ounce of prevention is worth a pound of cure”* – Benjamin Franklin
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