
Biologische Behandlung kann künstliche Gelenke verhindern 
und Operationen an Sehnen und Bändern unnötig machen.

ACP-Therapie bei Arthrose und Sportverletzungen

Wem hilft ACP?
Die Behandlung mit autologem
conditioniertem Plasma (ACP)
stellt ein neuartiges und biologi-
sches Behandlungsverfahren zur
Therapie verschleißbedingter
Gelenkbeschwerden dar. 
Seit längerem ist bekannt, dass
die im Blut des Menschen ent-
haltenen Wachstumsfaktoren
unterschiedliche Heilungsvor-
gänge positiv beeinflussen kön-
nen. Auf dieser Erkenntnis
beruht die ACP-Therapie. Bei
den meisten Verletzungen des
Bewegungsapparates, der Bän-
der und Sehnen, aber auch bei
Muskelverletzungen oder Seh-
nenentzündungen kann die Hei-
lung durch ACP unterstützt wer-
den. Auch viele Sportverletzun-
gen der Gelenke selbst können
mit ACP effektiver be handelt
werden. 

Wie läuft eine ACP-
Therapie ab?
1. Blutabnahme aus der Armvene 
2. Trennverfahren zur Ge win-

nung von konzentrierten kör-
pereigenen Wachstumsfakto-
ren 

3. Injektion der körpereigenen
Wirkstoffe in die betroffene
Region 

Eine kleine Menge von 15 ml
Blut wird, wie für eine Blutun-
tersuchung, aus der Armvene
entnommen und mittels speziel-
les Trennverfahren körpereigene
regenerative und Ar throse hem-
mende Bestandteile konzentriert. 
Die so gewonnene körpereigene
Lösung wird mittels einer spe-
ziell entwickelten Doppelspritze
in das betroffene Gebiet injiziert.
Gewährleistet wird die sterile
Gewinnung und sterile In jektion
der Wachstumsfaktoren und
damit höchstmögliche S cherheit. 

Die Heilung
Der Heilungsprozess eines ver-
letzten Gewebes durchläuft eine
komplexe und präzise geregelte
Serie von körpereigenen Vorgän-
gen.
Eiweiße im Blut sind für diese
Regulation zuständig, viele
davon werden aus den Blutplätt-
chen, den Thrombozyten, freige-
setzt. 
Die Thrombozyten befinden sich
ständig im menschlichen Blut
und werden nach einer Verlet-
zung aktiviert. Sie sind dann in
der Lage am Ort der Verletzung
Wachstumsfaktoren auszuschüt-
ten. Dies ist der Beginn des Hei-
lungsprozesses. 

Im Überblick
1. Nutzt die körpereigenen Rege-

nerationskräfte 
2. Empfohlen bei Arthrosen aller

Gelenke einschließlich der
Wirbelsäule, Sehnenschmer-
zen und Muskelverletzungen 

3. Konzentration von Wachs-
tumsfaktoren im Blut wird
genutzt 

4. Keine Nebenwirkungen, da
körpereigener Heilungsme-
chanismus eingesetzt wird 

5. Sicheres Verfahren durch Spe-
zialspritze 

Mögliche Behand-
lungen bei: 
• Sehnenverletzungen, u.a. Achilles-

sehne, Rotatorenmanschette 
• Bandverletzungen, u.a. Kreuz-

band, Bänder des Sprungge-
lenks 

• Muskelfaserriss 
• Meniskusverletzung 
• Arthrose, Knorpelschaden al -

ler Gelenke und der Wirbel-
säule 

• Tendinopathie, u.a. Achilles-
sehne, Ellenbogen 

• Sehnenreizung, u.a. Patellar-
sehne 

• Plantarfaszienreizung 
("Fersensporn") 

• Subakromialsyndrom www.ihr-it.de
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Gute Vorsätze 
unterstützen wir gerne!
Im Januar

20% Rabatt
auf alle Produkte zur
Raucherentwöhnung

Infos und Anmeldung im: moveattack
Hauptstr. 88 • 42349 Wuppertal • Tel.: 2 64 95 94

Weg mit dem Weihnachtsspeck
• Ü 55 Zumba • Ü 60 Rückenfit

• Zumba Fitness
Zumbakurse auch für Einsteiger

• •  Power-Pilates 
(Bodystyling)

•  Rückenfit für Männer (Start 13.01.)
•  Rückenfit, Pilates und Yoga
Aktion Nummer 1:
Nutzt unsere 12er Karte und besucht 12 Wochen lang fast täglich unsere Kurse zum 
Fettabbauen und Körperstraffen. Mit einer Karte alle Kurse besuchen.

Achtung: Der Beitrag unserer Rückenfit, Pilates und Yoga Kurse wird bis zu 100%
von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen

Fit ins 
neue Jahr

Yoga in Cronenberg

Padma - Raum für Yoga
www. yogaraum-wuppertal .de

• Yoga + Meditation
• Yogatherapie
• Gruppen 
+ Personal 

Training
• Yoga für Paare
• Klangschalenmassage

Kontakt: Kali-Petra Hoffmann
Tel.: 0151-12 31 50 16 oder 47 68 50

Fit & Gesund

Rottsiepen. Täglich kann man
sich bei „Padma – Raum für Yo-
ga“ entspannen und die Welt
des Yoga kennenlernen. Seit Ju-
li bereits leitet Carola Haering
(Foto) hier eigene Kurse. Immer
freitags von 17 bis 18.30 Uhr
bietet sie Yoga für jedermann
an der Rottsieper Höhe an. Ein
Einstieg in laufende Kurse ist
ebenso jederzeit möglich. Darü-
ber hinaus bieten Hoffmann
und ihr Team auch Workshops
am Wochenende, Personal Yo-
ga, Meditation, Yoga für Paare
sowie Klangmassagen an. Wei-
tere Informationen zum Kurs-
angebot vom „Padma – Raum
für Yoga“ gibt es im Internet
unter der Adresse www. yoga-
raum-wuppertal.de.

Neue Kurse ab Januar
Yoga, Meditation und mehr

Schwimmen
auf Küllenhahn
Küllenhahn. Einen ganzen Tag
lang rund um die Uhr seine Bah-
nen ziehen kann man an diesem
Wochenende beim traditionellen
24-Stunden-Schwimmen im
Heinz-Hoffmann-Bad des
Schwimmsport-Leistungszentrum
(SSLZ) auf Küllenhahn. Am
Samstag ab 13 Uhr öffnen die Tü-
ren an der Küllenhahner Straße
130, bis zum Sonntag zur glei-
chen Zeit kann man Kilometer
zurücklegen. Wer am Ende am
meisten gesammelt hat, für den
stehen in verschiedenen Alters-
klassen und Kategorien sowie für
die erfolgreichsten Teams Pokale
bereit. Die Startkarte kostet 2,50
Euro für alle bis 16 Jahre sowie 4
Euro für Erwachsene.

Kurse in der
Schwimmoper

Südstadt. Wer sich den Vorsatz
für das neue Jahr gefasst hatte, in
den nächsten Monaten mehr
Sport zu treiben, der kann ab
nächster Woche damit in der
Schwimmoper beginnen: Dort
finden montags um 9 Uhr und
9.40 Uhr halbstündige Aqua-Fit-
ness-Kurse statt. Die Reihe bis zu
den Osterferien kostet 42 Euro.
Ebenfalls im gleichen Zeitraum
gibt es neue Nichtschwimmer-
Kurse montags von 20.30 bis 21
Uhr. Zehn Einheiten kosten hier
130 Euro. Restplätze sind auch
noch beim Schwimmen für Ba-
bys zwischen acht und zehn Mo-
naten am Freitagvormittag frei.

Karten für sämtliche Kurse be-
kommt man an der Kasse der
Schwimmoper.

Trainieren und regenerieren 
Entlastungsphasen und Ernährung spielen eine wichtige Rolle beim Sport.

Laufen, Krafttraining, Tennis:
Sport ist für viele ein wichtiger
Bestandteil ihres Lebens. Gerade
Hobbysportler aber können das
optimale Maß oft schwer einschät-
zen und folgen dem Motto „viel
hilft viel“ – besonders, wenn sie
sich auf einen Wettkampf oder die
neue Saison vorbereiten. Dabei ist
ungebremster Eifer meist kontra-
produktiv, denn ohne ausreichende
Erholung können Knorpel, Sehnen
und Bänder geschädigt werden,
was die Leistungsfähigkeit auf
Dauer sogar beeinträchtigen und
Schmerzen verursachen kann.

Reparatur geschädigter Zellen

Regeneration ist ein natürlicher
Prozess, bei dem der Organismus
nach intensiver Belastung Zellen,
Organe oder Gewebe repariert.
Der Körper passt sich so zudem
höheren Anforderungen an. Zwi-
schen zwei intensiven Trainings-
einheiten sollte man es daher ein,
zwei Tage ruhiger angehen lassen.
Das muss bei normalem Muskel-

kater keine tagelange Untätigkeit
bedeuten. Förderlich ist hier eher
sanfte Bewegung wie Spazieren-
gehen, leichtes Schwimmen sowie
Massagen oder Wärme durch Sau-
na und Bäder. Zusätzlich lässt sich
die Regeneration oft durch eine
gezielte Nährstoffversorgung be-
schleunigen. „Bewährt hat sich
beispielsweise eine Kombination
aus Kollagen-Peptiden, Magnesi-
um und Kieselsäure. Sie gewähr-
leistet eine effiziente Versorgung
des Stütz- und Bewegungsappara-
tes“, erklärt Dr. med. Werner Leh-
ner, Orthopäde aus München. 

Hat man sich durch zu ehrgeizi-
ges Training, einen falschen Tritt
oder eine unglückliche Drehung
verletzt, ist eine Pause angesagt,
betonen die Experten vom Ver-
braucherportal Rat ge ber zen tra-
 le.de. Die betroffene Stelle sollte
hochgelagert und gekühlt werden.
Erst wenn nichts mehr schmerzt,
darf man mit dem Sport erneut los-
legen. Halten Beschwerden länger
als zwei Tage unvermindert an, ist
ein Arztbesuch angeraten. (djd).

Laufen ist ein Lieblingssport der Deutschen - wer es richtig an-
geht, tut seinem Körper damit auch viel Gutes.
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Das Wunschgewicht
Welche Diäten und Ziele sind realistisch?

Abnehmwillige haben in der Regel
zwei große Feinde: Ein irrationales
Abnehmziel und Ungeduld. Steht
der Frühling vor der Tür, versu-
chen viele Übergewichtige, ihren
Winterspeck so schnell wie mög-
lich los zu werden. Doch wer mit
Crash-Diäten und einem Mammut-
Sportprogramm versucht, mehr als
ein Kilo pro Woche abzunehmen,
wird rasch am Jojo-Effekt und
mangelndem Durchhaltevermögen
scheitern. Die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) rät
dazu, pro Woche nicht mehr als ein
halbes Kilo zu verlieren und lang-
sam abzunehmen. So sei gewähr-
leistet, dass der Organismus wäh-
rend der Diät mit allen wichtigen

Nährstoffen versorgt ist und nach
Ende der Gewichtsreduktion nicht
der Jojo-Effekt eintrete.

Dauerhaft erfolgreich abnehmen
lässt sich etwa durch eine bewuss-
te Ernährung in Kombination mit
regelmäßigem Ausdauersport.
Wünschenswert ist dabei ein tägli-
ches Energiedefizit von etwa 500
Kalorien, um einen langsamen Ge-
wichtsverlust zu erreichen.   Wer
zu Übergewicht neigt, sollte ler-
nen, zwischen Appetit und richti-
gem Hunger zu unterscheiden. To-
taler Verzicht muss dabei aber
nicht sein: Hin und wieder eine
kleine Süßigkeit ist keine Ernäh-
rungssünde, sondern trägt dazu
bei, die Diät durchzuhalten.   (djd).


