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D ie Besonderheit  Tirols liegt wohl darin, dass man kaum ei-
ne Tour machen kann ohne nicht auch einige Höhenmeter zu 
bewältigen. Radfahren zählt sicher zu einer der gesündesten 

Sportarten für den Bewegungsapparat und das  Herz-Kreislauf - Sys-
tem. Ein Sport der geeignet für Jung und Alt ist und den jeder auf sei-
nem  individuellen  Leistungsniveau ausüben kann – vom Hochleis-
tung  – Profifahrer bis zum reinen Genuss- Panoramafahrer. Seit der 
Ära des E-Bikes kann auch jeder auf sein Leistungsvermögen oder kör-
perliche Einschränkungen angepasst selbst unsere zum Teil steilen 
Bergstrecken bewältigen. Bewegen ohne Überforderung!

Selbst beim Radfahren können zwar selten aber doch Beschwerden 
auftreten. Der eine oder andere  hat vielleicht schon Bekanntschaft 
mit einer schmerzhaften Kniescheibe gemacht (Patellaspitzensyn-
drom, Chondropathia Patellae), eingeschlafenen Fingern (Karpaltun-
nelsyndrom) oder unangenehmen Verspannungen im Nackenbereich.

Für unseren Gelenksknorpel ist ein Durchbewegen,  wie beim Rad-
fahren ohne zu hohe Druck  und Stoßbelastungen sehr gesund. Die 
Versorgung mit Flüssigkeit und Nährstoffen wird gefördert. Nur der 
Gelenksknorpel der Kniescheibe wird  unter Umständen überlastet 
und führt somit zu Beschwerden, wenn mit zu hohem Druck und/oder 
zu tiefer Sitzposition gestrampelt wird. Also (vor allem bei Beschwer-
den) mehr auf Frequenz und nicht mit zu hoher Kraft treten!

Auch verschiedene Sehnenansätze im Kniebereich können über-
lastet und somit schmerzhaft werden. Kein Gewebe im menschlichen 
Körper mag einen „ Kaltstart“. Das bedeutet schön gemütlich einradeln 
und nicht gleich mit Volldampf 15% bergauf. Durch Beratung und Auf-
klärung unserer Patienten versuchen wir Beschwerden und Schäden 
vorzubeugen. Sind  bereits welche  vorhanden sollten diese abgeklärt 

Die Rad- WM kommt nach Tirol. Ein guter Anlass diese Sportart etwas zu durchleuchten. Tirol ist nicht 
nur ein Land der Bergsteiger und Skifahrer, sondern auch das Rad erfreut sich großer Beliebtheit.
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und eine entsprechende Therapie durchgeführt werden. Unser  Spek-
trum reicht von gezielten physiotherapeutischen Behandlungen, me-
dizinischen Anwendungen wie etwa die Stoßwellentherapie oder loka-
len Infiltrationen bei Sehnenansatzentzündungen über die Infiltration 
von knorpelstabilisierenden Substanzen in das bereits abgenützte Ge-
lenk bis hin zu operativen Interventionen. Schmerzt und schläft die 
Hand immer wieder ein (Karpaltunnelsyndrom), kann etwa bei Versa-
gen der konservativen Maßnahmen durch eine  kleine und kurze Ope-
ration der betroffene Nerv entlastet werden .

 Im Falle von Verletzungen bieten wir durch ein orthopädisch und 
unfallchirurgisches Fünferteam eine rasche Abklärung, um notwen-
dige konservative oder chirurgische Maßnamen ergreifen zu können. 
Auch die rehabilitativen Maßnamen bedürfen einer regelmäßigen 
ärztlichen Begleitung und Kontrolle.

Auf welchem Niveau das Rad fahren auch ausgeführt wird – es soll 
Spaß machen!! Also immer lächeln!
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