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Diese Zeitschrift befasst sich mit der Wirksamkeit von Sup-
plementen, speziell Nahrungsmittelzusätzen, zur postopera-
tiven Wiederherstellung der körperlichen Leistungsfähigkeit
nach einer Kreuzbandverletzung. Sie verweist jedoch auch
auf Interventionsstudien, deren Ziel die Beschleunigung der
Erholung nach grosser körperlicher Anstrengung, eventuell
begleitet von Muskelkater, ist – jedoch nicht einhergehend
mit einer Verletzung oder Chirurgie; auf Studien über den
Verlauf bei Arthritispatienten und auf Studien, die speziell
eine beschleunigte Rehabilitation nach operativem Eingriff
anstreben.

Im Abschnitt über Aminosäuren bezieht sich keine der zi-
tierten Studien zu den Supplementen β-Alanin, Glycin, Tyro-
sin oder Tryptophan auf die postoperative Phase; die einzige
diesbezügliche postoperative Studie berichtet über Leucin,
und die Ergebnisse werden von den Autoren als vorläufige
Resultate qualifiziert (Laboute 2013). Das Coenzym Q10,
Kirschensaft (nicht speziell «orthomolekular») und Omega-3
Fettsäuren werden nur in nicht post-traumatischen Situatio-
nen angeführt. Gemäss einer Studie (Bruyere 2008) wird
durch die Verabreichung von Glucosamin der Kniegelenker-
satz bei Arthritispatienten hinausgezögert; während die Bi-
lanz betreffend einen möglichen, nicht eindeutig erwiesenen

Nutzen dieser ergänzenden Behandlung bei Osteoarthrose auf
einem relativ alten Artikel basiert (Reginster 2001), das The-
ma bleibt bis heute kontrovers [1] – bezieht auch sie sich nicht
auf eine postoperative Rehabilitation.

In der angepeilten Phase der postoperativenWiederherstel-
lung hat Kreatin nicht mehrWirkung gezeigt als ein Placebo.
Die zitierte Studie zu den Vitaminen C und E (Barker 2011)
zeigt, dass eine gleichzeitige Verabreichung vor und nach
dem Eingriff das Verhältnis zwischen den verschiedenen Zy-
tokinen verändert (die Aussage für die klinische Praxis muss
jedoch erst noch interpretiert werden), während in einer nicht
zitierten Studie derselben Autoren [2] ausgesagt wird, dass
die Ergänzung mit denVitaminen C und E keine Stärkung des
verletzten Körperteils bewirke.

Diese Arbeit, deren Analyse durch fehlende Indexierung
erschwert wird, trägt wenig zur Aktualisierung der im Titel
erwähnten Thematik bei, oder – wahlweise – bestätigt den
Mangel an Beweisen für die Nützlichkeit solcher Interventi-
onen in der postoperativen Rehabilitation.
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