
 

Orthopädisch klettern
 
 

Nachdem absehbar ist, dass wir nun Ende 2014 
in Kletter-Frührente gehen, möchte ich Euch 
einige Erfahrungen weitergeben, damit Ihr auch 
im hohen Alter noch kraftvoll zulangen könnt. 
Denn was kann es Schlimmeres geben, als mit 
etwas aufhören oder zurückstecken zu müssen, 
das einen durchs halbe Leben begleitet hat? 
Ganz klar: Sportinvalidität, künstliche Gelenke, 
Rollstuhl oder ähnliches. Damit es nicht soweit 
kommt, hat jeder die Möglichkeit, sich dafür oder 
dagegen zu entscheiden. 
 
Nach dem Klettern eine „Halbe“ 
„Wo gehen wir denn heute nach dem Klettern 
hin?“ So die am häufigsten gestellte Frage am 
späten Nachmittag. Und da der Magen eh schon 
auf „halb acht“ hängt und die Glukose-Speicher 
leer sind, wollen diese schnellstmöglich wieder 
aufgefüllt werden. Und wie geht das leichter als 
mit Schäufele und Klößen? Dazu löscht ein 
fränkisches Kellerbier nicht nur den Durst, 
sondern beruhigt ein zweites auch das 
angekratzte Nervenkostüm und spornt zu neuen 
Taten an. 
Wer in Franken auf gesunde Kost achten 
möchte, hat es richtig schwer. Denn aus 
ernährungsphysiologischer Sicht fängt das 
Dilemma genau mit solch allgegenwärtigen 
„Köstlichkeiten“ an. Aber dazu später mehr.  Vor 
der Nahrungsaufnahme gilt es jedoch, 
wenigstens die beanspruchten Muskelgruppen 
etwas zu dehnen und mit einer Abwärmroute die 
Regeneration einzuleiten.  
 
Dehnen und Kräftigen 
Denn nur mit ausreichender Beweglichkeit 
lassen sich gute Ergebnisse erzielen und der 
Körper kann Leistung bringen. Eine gut 
gedehnte (aber nicht überdehnte!) Muskulatur ist 
die beste Vorsorge vor Verletzungen. Ich 
möchte hier nun gar nicht zu sehr ins Detail 
gehen, denn die Übungen dazu kann sich jeder 
selbst ohne große Probleme zusammensuchen. 
Oder noch besser: einen Physiotherapeuten 
konsultieren der ihm selbiges maßgeschneidert 
zusammenstellt. In Deutschland bekommt man 
dies sogar auf Rezept beim Hausarzt oder 
Orthopäden. Dieser wird auch oder gerade bei 
leistungsorientierten Kletterern sehr schnell 
Haltungs- und Beweglichkeitsdefizite aus-
machen. Das Programm sollte allerdings jährlich 
überprüft und angepasst werden. Denn sobald 
man ein „Problem“ im Griff zu haben scheint, 
taucht ein anders auf. Mittlerweile kommt es mir 
so vor, als ob ich mehr damit beschäftigt bin  

 
 
meine „alten Gräten“ geschmeidig zu halten, 
damit sie ihren Dienst verrichten, als dass wir 
die Zeit beim Klettern verbringen.  
 
Finger, Ellbogen, Schulter, Hüfte und Co. 
Je nachdem wie schnell man in jungen Jahren 
von Null auf Hundert durchstartet, hat man 
früher oder später mit den ersten Verletzungen 
zu kämpfen. Hier mal ein zerschossenes 
Ringband, dort die ersten Fußprobleme durch 
zu enge Kletterschuhe (Die Schuhe von Andrea 
Boldrini sind hier unsere erste Wahl! Anm. d. 
Red.: Wir werden nicht gesponsert!), und schon 
bald zuckt die Schulter schon vor jedem 
Blockierzug zusammen. Zwischendurch mal ein 
sogenannter Tennis- oder Golferellbogen. Und 
im reiferen Alter treten dann die ersten 
Verschleißerscheinungen an Hüfte und Knie in 
Erscheinung. Ich habe in meinem Kletterleben 
nichts ausgelassen und das komplette 
Programm absolviert. Nach alldem, was ich so 
mitbekomme, geht es vielen ähnlich. Damit es 
nicht so weit kommt, heißt es, den Schweine-
hund nicht nur beim Training zu überwinden. 
Nein, auch danach und an Regenerationstagen 
möchte dieses nette Tierchen überlistet werden. 
Wer sich fürs Klettern oder für Leistungssport im 
Allgemeinen entschieden hat, sollte wissen, 
dass er sich damit nicht nur Gutes tut. Durch 
Belastung verkürzt sich die Muskulatur. Gelenke 
verschleißen und Verletzungen sind vor-
programmiert. Es hat also höchste Priorität, 
Antagonisten (Gegenspielermuskeln) zu 
trainieren, Beweglichkeit zu erhalten und sich 
gesund zu ernähren.   
 
Planung eines Klettertages  
Es fängt schon bei der Planung eines Kletter-
tages an. Nachdem jeder seine meist eng 
definierten Vorlieben hat, sucht man sich meist 
auch den entsprechenden Fels oder die 
passende Route aus (überhängend, steil, 
kratzig oder henklig). Schließlich möchte man ja 
zuhause einen Eintrag im Routenbuch 
vornehmen und nicht nur an seinen Schwächen 
arbeiten. Die Zauberformel heißt hier jedoch 
Abwechslung und Entlastung. Habe ich gestern 
meiner Leidenschaft beim „Plattenkratzen“ 
freien Lauf gelassen, verkrampfen sich die 
Finger schon beim bloßen Gedanken daran, 
heute gleich wieder so malträtiert zu werden. Da 
hilft auch kein „Geradebiegen“, Massieren oder 
eine Wundersalbe. Ergo: Tun wir lieber mal was 
für die Körper- und Maximalkraft und klettern an 
einem großgriffigen Überhang. In Franken hieße 
das: Auf Ankatalwand folgt Weißenstein.  
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Bevor es aber richtig losgehen kann, steht 
Aufwärmen auf dem Programm. Nicht wenige 
erledigen das gleich in ihrem Projekt. Es heißt: 
Dort verbringe ich ja sowieso genug Zeit beim 
Rumhängen und Ausbouldern und belaste mich 
daher nicht übermäßig. Darüber  hinaus werden 
die Züge ja sowieso nicht gleich richtig am 
Anschlag ausgeführt. Erkennt ihr Euch? 
Auch hier gilt: Damit der Körper Leistung 
bringen kann und dies auch in einigen Jahren 
noch zuverlässig macht, muss er sich langsam 
an die Belastung gewöhnen, quasi herantasten. 
Mittlerweile brauche ich fast drei bis vier 
Aufwärmrouten. Eine davon in einem für mich 
leichten Gelände. Einfach nur zum Bewegen. 
Eine weitere in ganz leicht anplättendem 
Gelände und dann eine zur langsamen 
Gewöhnung an maximalkräftige oder weite 
Züge. Nachdem man ja nun noch einige 
Versuche in „seinem“ Projekt machen möchte, 
dazwischen aber ausreichend Ruhepausen 
benötigt und am Ende das Tages auch noch das 
Abwärmen und Dehnen, direkt nach dem 
Klettern(!) auf der Agenda steht, sollte 
spätestens hier klar sein, dass mal eben am 
Nachmittag schnell, schnell raus, abhaken und 
wieder heim, früher oder später in die Sport-
invalidität führt.  
Denn mit einer leichten Route zum Ausklettern 
leitet man die Regeneration ein, und ein kurzes 
Dehnprogramm verhindert zumindest das 
Schlimmste.  
Zusammenfassend könnte man auch sagen: Es 
kommt mehr auf die Qualität eines Klettertages 
an, als auf quantitativ viele Tage, an denen doch 
nichts erreicht wird. Außer dass man seinen 
Körper dabei ruiniert.  
 
Zwickt’s mi, I glab i dram 
Sollte am Abend oder am Morgen danach mal 
wieder etwas zwicken: Pause! Denn viele 
Mikroverletzungen mutieren irgendwann zu 
einem großen Problem. Und dann reicht meist 
nicht nur ein Tag Pause, sondern es werden 
Wochen, oft sogar Monate.  
 
Ruhetag 
Sofern es das Wetter zulässt, sind wir mittler-
weile sogar dazu übergegangen, nach einem 
intensiven Klettertag einen Ruhetag einzulegen. 
Soll heißen: leichtes Ausrollen auf dem 
Mountainbike, Schwimmen oder locker Laufen. 
Und danach: na klar(!) Stretching, Kräftigung der 
Antagonisten und als Wohlfühlprogramm 
natürlich auch mal ein Stück Erdbeerkuchen. 
Das ist gut für die Finger und für die Psyche: 
sagt zumindest ein Kletterkollege. „Und mit den 
Früchten sowieso eine „Diätschnitte“.  
Ist das Wetter gar zu gut, machen wir maximal 
eine Ausdauer-Klettereinheit am nächsten Tag. 
Denn davon kann man ja bekanntlich nie genug 
haben. 

Orthopädisch Klettern 
Orthopädisch Klettern heißt: Sich mit Kletter-
technik zu beschäftigen. Schiebe ich den Brust-
muskel nach vorne und sind die Schultern beim 
Blockieren „hinten“? Leite ich die Bewegung 
über Fuß und Hüfte ein? Oder „reiße“ ich 
einfach nur irgendwie durch? Geht der Zug 
einfach und fühlt sich gut an? Klettere ich mit 
„hängenden Fingern“? Solange es nur 
irgendwie geht, sollten die Griffhaltung „offen“ 
sein und ein Aufstellen der Finger die absolute 
Ausnahme. Mache ich irgendeinen unsinnigen 
Krampf, nur um hochzukommen? Muss ich 
unbedingt schon beim Auschecken einer Route 
unter Belastung das Knie eindrehen oder 
ägyptern? Oder kann ich durch Erfahrung 
einiges an Belastung vermeiden? Man muss 
auch nicht beim Ausbouldern schon jeden Zug 
gleich richtig zuschrauben. Wichtig ist es, zu 
lernen und irgendwann zu wissen, was man wie 
halten und wie man später ohne „Gezappel“ die 
Züge und Bewegungen sauber ausführen kann. 
Darüber hinaus spart dies auch eine Menge 
Kraft für den Durchstiegsversuch.  
Natürlich kann man am Limit nicht mehr „weich 
greifen“ oder auf eine schonende Gelenkhaltung 
Rücksicht nehmen. Aber man kann im Vorfeld 
und danach den „Schaden“ auf ein erträgliches 
Maß minimieren. Das ist meines Erachtens der 
einzig mögliche Kompromiss im Leistungs-
klettern.  
Und noch ein Tipp: Wer schwere Routen 
klettern möchte, sollte über viele Monate seine 
Muskulatur dafür vorbereiten. Insbesondere die 
Schultergelenke und Oberkörpermuskulatur 
sollten gut auftrainiert werden, ohne den 
unteren Rücken und Bauchbereich zu vernach-
lässigen. Sehnen und insbesondere Finger 
brauchen bis zu fünf Jahre, um sich an solche 
Belastungen zu gewöhnen.    
Alle, die langfristig einen gesunden Körper 
behalten möchten, dürfen die Breitensport-
Komfortzone nicht allzu weit verlassen. Aber 
auch hier gilt: Dehnen, Kräftigen, Auf- und 
Abwärmen und ein gezieltes Training der 
Antagonisten. Und natürlich sollte man auch in 
den „unteren Graden“ mehr Wert auf eine gute 
Technik als aufs Irgendwie-Hochkommen legen.  
Gleiches gilt für einen Klettertag im alpinen 
Gelände oder einen langen Hüttenzustieg. 
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OP? Ultima Ratio!  
Ist das Kind in den Brunnen gefallen und die 
Überlastung oder Verletzung da, hilft nur ein 
guter und kompetenter Physiotherapeut. Leider 
gibt es hier viele, die ihren Beruf nur „ausüben“ 
anstatt zu „praktizieren“. Und ähnlich wie bei 
Ärzten können sich viele nicht in den 
Bewegungsablauf beim Sportklettern hinein-
denken oder nehmen sich keine Zeit. Gerade 
am Anfang einer Überlastung oder Verletzung 
ist eine Bestandsaufnahme besonders wichtig, 
um Fehlbehandlungen zu vermeiden. Eine 
Operation sollte immer die „ultima Ratio“ sein 
und nur nach Ausschöpfung aller anderen 
Möglichkeiten in Betracht gezogen werden!!! 
Doch Vorsicht: Die meisten Orthopäden in 
Deutschland sehen statt der Patienten leider nur 
noch Dollarzeichen in den Augen und verkaufen 
allzu gerne Operationen aller Art. Das deutsche 
Gesundheitssystem scheint außer Rand und 
Band! Schon vor über zehn Jahren versprach 
mir ein Orthopäde künstliche Hüft- und Knie-
gelenke. Und jetzt wieder. Unglaublich, wie sehr 
das persönliche wirtschaftliche Denken vor dem 
Wohl des Patienten steht! Hat man Glück und 
übersteht so eine OP ohne Komplikationen, 
halten die Ersatzteile gerade mal 10 Jahre, 
allerdings nur bei deutlich reduzierter sportlicher 
Aktivität. Danach heißt es ab in den Rollstuhl! 
Würde man den ärztlichen Ratschlag so einfach  
annehmen, hieße das Abschied nehmen von 
einem Leben in Würde. Was also tun? Ganz 
klar: Selbst ist der Mann oder die Frau.  
 
Selbstheilung ist das Mittel der Wahl 
Nachdem nun also viele Orthopäden lieber ihren 
Blick aufs Bankkonto richten als auf Patienten 
einzugehen, habe ich mich intensiv mit diesem 
Thema auseinandergesetzt. Selbstheilung 
erscheint mir mittlerweile das einzige Mittel der 
Wahl! Und ich wurde schnell fündig. Das Buch 
von Eckhard K. Fisseler „Arthrose – Der Weg 
zur Selbstheilung“, erschienen im Hans-Nitsch-
Verlag öffnete mir die Augen. Es ist eine gute 
Einleitung in diesen Themenkomplex. Wer sich 
tiefer in die Materie einarbeiten möchte, 
bekommt darin alle nur erdenklichen Literatur-
tipps. Was Ärzte und Wissenschaftler vehement 
behaupten, dass sich ein Knorpel nicht regene-
riert, wird in diesem Buch durch Menschen 
wiederlegt, die nur mit einer Ernährungs-
umstellung ihre Schmerzen loswurden. Es ist 
sicherlich nur eine Meinung von vielen. Aber der 
Versuch, die Ernährung umzustellen, kostet 
nichts, hat keine Risiken und Nebenwirkungen 
und vielleicht gibt es eine neue Lebensqualität 
geschenkt dazu. Man könnte auch sagen: Wer 
heilt, hat Recht! Egal ob wissenschaftlich 
bewiesen oder nicht.  
Und man stelle sich vor, dass dies tatsächlich 
bei allen funktionieren würde... 
 

Nicht Rotpunkt sondern Triggerpunkt 
Ein weiteres gutes Beispiel: Nicole hatte sich 
eine Radiusköpfchenfraktur am Ellbogen 
zugezogen. 
Nein, nicht beim Klettern sondern auf einer 
Eisplatte, die auf ihrem Weg lag. Selbst zwei 
Jahre Post-OP war an vernünftiges, schmerz-
freies Klettern nicht zu denken. Die Stimmung 
sank unter Null. Energisch musste ich sie von 
einer weiteren OP abhalten. Denn das Chance-
Risiko-Verhältnis, dass sich etwas verbessert, 
wäre sicher im Bereich 20/80 gewesen. Die 
Ärzte und Physio’s waren mit ihrem Latein am 
Ende. Kaum zu glauben!  
Eines schönen Tages sprachen wir mit einer 
Therapeutin, die selbst kletterte. Sie war 
Schweizerin, nicht sehr redselig und sagte nur: 
„such mal nach Triggerpunkten und befasse 
dich damit“. Gesagt, getan. Ein paar einfacher 
mieser Triggerpunkte (verhärtete Muskel-
stellen), nicht etwa im Arm sondern am Rücken, 
verursachten die Blockade. Grund genug, sich 
also weiter und tiefgreifender mit dieser 
Therapiemöglichkeit selbst zu beschäftigen. 
Auch ich konnte einigen meiner „Problemzonen“ 
damit Linderung verschaffen. Das wirkt zwar 
kurzfristig gut, aber die Ursachen liegen 
zugegebenermaßen an anderer Stelle, und die 
gilt es natürlich langfristig zu bekämpfen. Wie 
schon erwähnt: Dehnen und Kräftigen! 
 
Normalerweise machen wir keine Werbung. 
Und wir bekommen auch keinen Cent dafür! 
Aber für dieses sowie das vorige Buch möchten 
wir mal eine Lanze brechen:  
 
Clair und Amber Davies 
Arbeitsbuch Triggerpunkt-Therapie 
ISBN 978-3-87387-677-4 
 
Dazu einen Thera-Cane bestellen und los 
geht’s. 
 
Übrigens wird in dem Buch das Klettern an 
vielen Stellen explizit als mögliche Schmerz-
ursache erwähnt. Aber auch das Dehnen 
kontrovers behandelt. Eine allgemeingültige 
Meinung gibt es bei diesem Thema leider nicht.  
Paradoxerweise beschäftigt sich kaum eine 
Praxis mit diesem Thema. Vielleicht weil es zu 
einfach ist und der Patient es allein ausführen 
kann...? 
 
Achtung Wunderheiler! 
Nur, weil jemand Geld, viel Geld(!) für seine 
Dienstleistungen verlangt, ist er nicht gleich um 
Längen besser als ein „normaler Physio-
therapeut“! Sie werben mit sanft klingenden, 
oftmals asiatischen Namen. Doch was sich 
dahinter verbirgt, ist unter Umständen mehr 
„Show“ als wirkliches „Know How“. Viel, fest, 
stark und kräftig hilft nicht immer viel. Im 
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Gegenteil: Wer so jemandem auf den Leim 
gegangen ist und während der Behandlung 
merkt, dass sich aufgrund viel zu hoher 
Druckausübung auf einen sogenannten Trigger-
punkt der Muskel zusammenkrampft und in 
Sekunden extrem stark verkürzt, sollte von der 
Liege aufspringen und die Sitzung beenden 
solange er noch fliehen kann. Die Schäden sind 
enorm und machen die eigene lange Arbeit 
innerhalb von Sekunden kaputt.  
 
Physiotraining 
Egal ob nun manuelle, funktionelle oder 
Triggerpunkttherapie. Eines ist klar: 20-30 
Minuten pro Sitzung reichen hier nicht aus! Der 
Physiotherapeut kann nur die Anleitung geben. 
Arbeiten musst Du! Und zwar genauso hart wie 
an einem schweren Projekt. Das wird schlicht 
und ergreifend das Projekt Deines Lebens!!! 
 
Ernährung 
In diesem Zusammenhang spielt, wie schon 
eingangs erwähnt, die Ernährung eine große 
Rolle. Knochen, Körperzellen und nicht zuletzt 
der Muskel möchten ausreichend mit 
Nährstoffen versorgt sein. Fingerfood und 
industriell hergestellte Lebensmittel können dies 
nicht leisten. Wer sich gesund ernähren möchte, 
sollte genauer hinsehen, was er im Supermarkt 
in den Einkaufskorb packt. Doch eigentlich kann 
man am Supermarkt sogar gleich vorbeifahren. 
Denn frisches Gemüse und Obst findet man dort 
nur selten in ausgezeichneter Qualität. Und nur 
die ist gerade gut genug für Deinen Körper!  
Früchte lassen sich übrigens am besten 
morgens in den Ernähungsplan einbauen. Nach 
der nächtlichen Verdauung führen sie die 
Magen- und Darmtätigkeit wieder langsam an 
ihre Aufgaben heran. Mit einem köstlichen 
Obstsalat kann ein traumhafter Klettertag be-
ginnen. Tipp: Zitronensaft als „Konservierungs-
mittel“ drüber und schon hält er bis zum 
Nachmittag.  
Die Lebensmittel mit den vielen „E’s“, 
Aromastoffen, Geschmacksverstärkern, Konser-
vierungsmitteln, usw. räumt Ihr am besten gleich 
aus dem Schrank in die Tonne. Dazu den 
Zucker, Kaffee, die haltbare Milch, alkoholische 
Getränke usw. Die geliebte braune Creme zählt 
leider auch dazu! 
Warum kocht man Marmelade eigentlich mit 
Industriezucker? Natürlich, weil die Industrie 
was verkaufen möchte und sie sich herzlich 
wenig für Deine Gesundheit interessiert. Gerade 
Früchte haben von Natur aus genug Frucht-
zucker. Warum also nicht nur das Beste 
einkochen und zeitnah verzehren?  Es gäbe so 
viele weitere Beispiele! 
Wer sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt, 
wird die meisten Gesundheitsprobleme ohne 
Arzt lösen, ja auf absehbare Zeit kaum noch 
welche haben.  

Glücklicherweise durfte ich schon vor vielen 
Jahrzehnten bei Reisen nach Asien lernen, wie 
eine gesunde Ernährung aussehen kann und 
was es bedeutet, gesund zu leben. Wie machen 
das dort nur die Menschen ohne Supermärkte, 
und ohne ein westliches Gesundheitssystem?  
 
Wem ich nun den Anstoß für ein neues 
Kletterbewusstsein gegeben habe, findet im 
Netz, in Büchern, auf Reisen oder bei einem 
vielleicht selbst kletternden Physiotherapeuten 
sicher genug Stoff für die seine nächsten zehn 
Kletterjahre.  
 
Volker Roth 
Betzenstein, an einem Rehatag im April 2014.  
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