Möglich wäre auch eine frühzeitige Lockerung der Prothese. Eine Seitenbandverletzung beim Kniegelenk bei
einliegender Knieprothese kann auch schwerwiegende Folgen haben. Fortschritte im Design der Prothesen und in
der Auswahl der Gleitpaarungen (u. a. Keramik/Keramik Paarungen) haben bereits und werden auch ab jetzt die
Haltbarkeit der Prothesen weiter verbessern. Zudem sind bei extremer Belastung Frühlockerungen sowie
periprothetische Knochenbrüche bei Unfällen vorstellbar. Mehrere wissenschaftliche Studien konnten keine
signifikante Häufung von negativen Auswirkungen von High Impact Sportarten bei Prothesenträger feststellen.
Davon werden auch die Sportler profitieren. Studien, die definitive Aussagen ermöglichen, liegen noch nicht vor.
Skifahren mit Gelenkersatz - was raten die Experten? In manchen Studien wurde gegenüber Kontrollgruppen
sogar ein positiver Effekt zur Frage die Fitness festgestellt. Beim Skifahren kommt es grundsätzlich darauf an, wie
gut man präoperativ Skifahren konnte und wie der Trainingszustand ist. Studien haben gezeigt, dass die
Kniebelastung bei Urlaub mit Hund dolomiten erfahrenen Skifahrern viel kleiner ist als bei Anfängern. In der
sogenannten Schontechnik wird das Knie von Fall zu Fall weniger belastet als beim schnellen Gehen.
So, dass man Berge in so vielen Ländern findet, ist auch die Vielfalt, die ein solcher Urlaub mit sich bringt, sehr
groß. Nicht ausbleiben viele Urlauber, die ihren Sommerurlaub besonders gerne am Meer und Strand verbringen.
Diejenigen, die es etwas aktiver mögen, wird es sicherlich eher in die Berge ziehen. Auch das Bergsteigen ist in
dieser Jahreszeit beliebt; und gemäß Region und Höhe bekommt man dann sogar im sommer Schnee zu sehen.
Ein Wanderurlaub in einer solchen frischen Luft stellt ein ganz besonderes Erlebnis dar. Ebenso gerne verreist man
im winter in die Berge. Etwas gemütlicher wird es beim Schneewandern oder Skilanglauf. Hier finden Familien mit
Kindern vielfältige Angebote, ebenso die sportlich ambitionierten Singles oder Paare, die die Skipisten unsicher
machen wollen. Speziell schätzungsweise Weihnachtszeit strahlt die Bergwelt eine ganz besondere Atmosphäre
aus. Auftreten wohl keine Jahreszeit, in der die romantischen Berghütten häufiger gebucht werden. Auch für
Silvesterreisen stellen die Berge ein beliebtes Reiseziel dar. Urlaub: Mit Kleinkind in die Berge? Sinkt das Risiko auf
übergewicht durch Gebirgsluft?

