
Ungläubig staunen die Sport-
fans in Fernsehen, wenn 
Sportler nach Muskelfaser-
rissen, schweren Verletzun-
gen  der Gelenke oder sogar 
Bandscheibenoperationen 
wieder an den Start gehen 
und Höchstleistungen zeigen. 
Sportler wie Rodler Georg  Hackl 
(Bandscheiben-OP)  oder die Klitschko-
Brüder (Bandscheiben- bzw. Schulter-OP) 
können sich bei ihrem Weg zurück an die 
Spitze neuester OP-Methoden,  inno-
vativer physikalischer Therapie,  Reha-
bilitation oder Medizintechnik bedienen - 

auch ohne dabei in die Nähe 
eines  Dopingverdachts zu 

geraten. Mittlerweile 
sind viele der neuen 
Behandlungsmethoden 
aber auch bei „Otto 
Normalpatient“ ange-

kommen. So zum Bei-
spiel in der Villa Nonnen-

busch,  wo die beiden dort 
tätigen Orthopäden auf langjährige 
Erfahrung in der Betreuung  von Sportlern 
und Spitzensportlern zurückgreifen 
können. So hat Dr. Ullrich bereits in den 
siebziger und achtziger Jahren die 

deutschen Meistermannschaften im 
Basketball sowie das australische Davis-
cupteam im Tennis  betreut und bereits 
damals  bei den Sportlern homöopathische 
Medikamente, Naturheilverfahren, 
funktionelle Tapes oder Akupunktur 
e ingesetzt . Dr. Authorsen,  se lbs t 
ehemaliger Leistungssportler, betreut 
neben örtlichen Sportvereinen auch die 
Nationalmannschaft im Eiskunstlaufen 
und ist regelmäßiger Begleiter 
bei Europa- und Weltmeister-
schaften bis  hin zu Winter-
o lympiaden. Er fo lg re iche 
Therapiemethoden aus solchen 
Wettkämpfen wie das Kinesiotaping (siehe 
Rückseite) oder die Opton-Lasertherapie 
haben so ihren Einzug  in ihre Praxis 
gehalten. Hinzu kommt eine enge 
Z u s a m m e n a r b e i t m i t e r f ahrenen 
O r t h o p ä d i e t e c h -
nikern, um bei den 
S p o r t l e r n z . B . 
optimale Einlagen 
für den Laufschuh oder 
funktionelle Bandagen für stark 
beanspruchte Gelenke anpassen 
zu können. Aber das sind natürlich 
nur einige Beispiele: „Wir können 
inzwischen auf ein ganzes  Bündel an 
möglichen Therapieverfahren zurück-
greifen.“ so Dr. Ullrich. Sein Partner Dr. 

Authorsen ergänzt: „Ausserhalb der 
Sportsaison  sollte man z.B. ergänzende 

Untersuchungsmethoden 
wie eine 3D-Wirbelsäulen-

vermessung  und eine gezielte EMG-
Muskelfunktionsdiagnostik anwenden, um 
auch kleinste Störungen des  Bewegungs-
apparates  ausfindig zu machen.“ Das 
n e u e s t e Ve r f a h r e n d e r b e i d e n 
Orthopäden ist ACP,  ein Therapie-
verfahren mit körpereigenem Blutplasma 
zur Behandlung von Sportverletzungen - 
und zur Behandlung der Arthrose. Dr. 
Ullrich: „Das  ist naheliegend, denn die 
zug runde l i egenden krankha f ten 
Mechanismen sind bei Sportverletzungen 
und bei der Arthrose die 

gleichen. Was bei 
Olympias ieger n 

hi l f t ,  h i l f t  auch 
unseren normalen Pa-

tienten.“ Dem kann 
man nur zustimmen!
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Trends in der Sportmedizin:
Vorteile für den Patienten

ACP = Autologes 
Conditioniertes Plasma
Nutzen Sie die Selbstheilungs-
kräfte Ihres Körpers !

Mesotherapie
Die alternative Methode bei Problem-
fällen - bewährt in der Arthrosetherapie 
und der ästhetischen Medizin



Ein Inter-
v i e w m i t 
D r . S v e n 
Authorsen, 
Orthopäde 
und Sport-
mediziner 
in der Villa 
N o n n e n -
busch

H e r r D r. 
Authorsen, 

was hat es  mit den bunten Bändern, die wir 
immer häufiger nicht nur auf dem 
S p o r t p l a t z ,  s o n d e r n a u c h i n d e r 
orthopädischen Praxis sehen, auf  sich?
Sven Authorsen:  Es  handelt sich dabei 
um sehr dehnbare und in einem 
speziellen Verfahren mit haut-
freundlichem Kleber versehene 
Gewebebänder, die nach fest 
definierten Regeln auf die Haut 
geklebt werden. Das Verfahren 
wurde in den siebziger Jahren von 
dem japanischen Physiothera-
peuten Kenzo Kase entwickelt,  als 
dieser den Auftrag  bekam, neue 
Therapieformen für die Sportler 
der japanischen Olympiamann-
schaft zu finden.

Hilf t das 
denn auch wirklich? 
Sven Authorsen: 
Zugegeben, anfangs 
war ich auch rechts 
skeptisch, als  ich 
Kinesiotapes bei 
Sportlern al ler 
D i s z i p l i n e n 
gesehen habe, 
mittlerweile bin 
ich aber von der 
Wirksamkeit der 

Methode überzeugt. Ja,  es 
hilft,  wenn es  richtig 
angewandt wird!
Und wie genau 
ist die Wirkung 
dieser Bänder?
Sven Authorsen: 
Man kann einerseits 
die Tapes  so kleben, dass   
darunterliegende Gelenke und 
Muskeln stabilisiert werden, ähnlich 
wie bei den klassischen Tapes. Anderer-
seits  ist es  auch möglich,  durch bestimmte 
Zugtechniken die Haut zu stimulieren und 
somit zu einer verbesserten Durchblutung 
des  Gewebes  beizutragen. Spannend wird es 
dann, wenn man diese beiden Techniken 
kombiniert einsetzt. Als  dritte Möglichkeit 
kann man Kinesiotapes  bei Hämatomen 

oder gestörtem Lymphabfluss, also auch 
nach Operationen einsetzen.
Für wen sind Kinesiotapes am Besten 
geeignet?
Sven Authorsen: Eigentlich bei jedem. 
Wir behandeln sowohl Kinder,  aktive 
Sportler als auch Patienten mit Arthrose 
oder Bandscheibenschäden sowie nach 
Verletzungen. Durch den guten Klebstoff 
halten die Tapes  je nach Hautbeschaffenheit 
bis  zu 14 Tage, der Patient kann also lange 
von der Kinesiotape-Behandlung  profitieren.

Bunte Bänder mit großer

Wirkung:  Kinesio - Taping
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Mehr Infos auf unserer Homepage:
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Heike Reuter

Frau Reuter hat sich in den fast 5 Jahren, 
in denen sie in der Villa Nonnenbusch 
tätig  ist, zu einer unserer wichtigsten 
Mitarbeiterinnen in der orthopädischen 
Praxis entwickelt. Sie ist die Leiterin 
unserer Röntgenabteilung  und zusätzlich 
die Beauftragte für unser praxisinternes 
Qualitätsmanagement. Neben der täglichen 
Routine bei der Arztbegleitung  erledigt sie 
beide Zusatzaufgaben zuverlässig  und 
professionell.

Nach getaner Arbeit kann man sie häufig 
in den Baumärkten der Umgebung 
antreffen, denn ihre wahre Leidenschaft 
gilt dem Heimwerken: Beim Anstreichen, 
Renovieren und Umbauen in den eigenen 
vier Wänden ist sie ganz in ihrem 
Element. Und an den Wochenenden geht 
es mit dem Mann auf Oldtimer-Tour, wo 
beide gemeinsam auch an Rallyes und 
Überlandfahrten teilnehmen.

Unsere Mitarbeiter
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen regelmäßig  

unsere Mitarbeiter vor:
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