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Die Betreuung von Leistungssportlern verschie-
denster Sportarten hat am Institut für Sportmedi-
zin und Prävention eine langjährige Tradition. Dies
zeigt sich auch in einer engen Kooperation des In-
stituts mit dem Olympiastützpunkt Potsdam und
diversen Sportvereinen. Neben der routinemäßi-
gen Betreuung der Sportler sowie der unmittelba-
ren medizinischen Wettkampfvorbereitung und
Betreuung, wird auch intensiv auf dem Gebiet der
Prävention von Sportverletzungen und Sportschä-
den sowie der Regenerationsförderung geforscht.
So wurde beispielsweise von Herrn Dr. rer. nat. D.
Lazik ein Verfahren zur gezielten Entlastung der
Wirbelsäule entwickelt und patentiert. In einem
Landesmodellprojekt, gefördert durch die Techno-
logieagentur des Landes Brandenburg (T.I.N.A.),
in Zusammenarbeit mit einer Einrichtung des Lan-
des Sachsen-Anhalt, dem Institut für Fertigungs-
technologie der Otto von Guericke Universität
Magdeburg sowie der Windeck Metallbau GmbH,
wurde die Erfindung zum serienreifen Produkt
"Extensionsgerät Wirbelfix" entwickelt. Mit Hilfe
des Gerätes kann bei Athleten mit Sportarten, die
hohe Belastungsanforderungen an die Wirbelsäu-
le stellen, eine beschleunigte Regeneration und
Entmüdung der Wirbelsäule erzielt werden. Die
Wirksamkeit der Methode wurde durch mehrere
am Institut durchgeführte wissenschaftliche Stu-
dien evaluiert und nachgewiesen.
Weiterhin laufen zurzeit wissenschaftliche Stu-
dien zur Effektivität energiemedizinischer Verfah-

ren auf Gesunderhaltung und Steigerung der Lei-
stungsfähigkeit.
Im Rahmen der Erprobung von natürlichen Mitteln
und Mechanismen zur Optimierung des Regenera-
tionsprozesses von Sportlern setzen wir seit 6 Mona-
ten froximun ein. Die bisherigen sehr guten Wirkun-
gen und Vorerfahrungen bei ausgewählten Anwen-
dungen veranlassen uns, die Effizienz von froximun
bei Leistungssportlern in einer wissenschaftlichen Pi-
lotstudie tiefgründiger zu untersuchen.
In der Tätigkeit als betreuende Einrichtung des
Ruderclubs Potsdam (erfolgreichster Ruderclub
der Welt) sowie der ärztlichen Betreuung der Frau-
en-Rudernationalmannschaft durch den Instituts-
leiter Prof. Dr. med. G. Badtke, besitzt die Einrich-
tung langjährige Erfahrungen im Leistungssport.
Angesichts der Erkenntnisse aus der medizini-
schen Betreuung der Sportler/innen, ist es für
uns von großem Interesse die Reaktion der Athle-
ten auf froximun im Zusammenhang mit der Re-
generationsgeschwindigkeit sowie der Modellie-
rung des Immunsystems zu prüfen. Sollten sich
die in einzelnen Kasuistiken gezeigten positiven
Effekte wissenschaftlich bestätigen lassen, wären
in der Betreuung von Spitzenathleten neue Wege
möglich, welche den Athleten zu einer besseren
und stabileren Gesundheit und damit zu besse-
ren Belastbarkeit und mehr Leistung verhelfen
würden. 
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Zusammenfassung:
Das Institut für Sportmedizin an der Universität Potsdam betreut in langjähriger Tradition den
Olympiastützpunkt in Potsdam. Neben dem Einsatz mechanisch-technischer Komponenten setzt
das Institut im Rahmen der Erprobung natürlicher Mittel froximun-Medizinprodukte zur Steige-
rung der Regenerationsfähigkeit bei Ruderern ein.
Aufgrund der Ergebnisse einzelner Kasuistiken hat das Institut großes Interesse an einer Pilotstu-
die, welche prüfen soll, welcher Zusammenhang bei Athleten zwischen der Gabe von froximun
und der Regenerationsgeschwindigkeit sowie der Modellierung des Immunsystems besteht.
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