
 
Die Infrarot
Messung der vom menschlichen Körper abgestrahlten Energie [20]. IRT basiert auf einer 
Kamera, die farbenfrohe Bilder erstellt, bei denen jedes Pixel
1). Diese Methode wird visuell und objektiv (Metriken extrahieren) verwendet, um die 
Diagnose zu unterstützen, Verletzungen vorzubeugen und nachzuverfolgen.
 
 
Grundlegendes Konzept
Temperatur und Gesundheit sind zwei Konzepte
verbunden sind [18]. Seit Hippokrates haben Mediziner die Bedeutung einer erhöhten 
Temperatur erkannt. Fieber ist ohne Zweifel ein universelles Symptom eines ungesunden 
Zustands, das aufgrund der Covid
physiologischer Sicht steuert der menschliche Körper seine anspruchsvolle 
Thermoregulation durch das Zentralnervensystem aus dem Hypothalamus heraus [13]. Wir 
finden verschiedene Wege, um den Wärmeüberschuss vom menschli
übertragen: Verdunstung, Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung. Ungefähr 60
menschlichen Wärmeverlusts werden durch Strahlung verursacht, und genau das messen 
wir, wenn wir IRT verwenden. Daher liefert uns die IRT Informationen über d
physiologischen und metabolischen Zustand der hautnahen Strukturen und Gewebe.
 
 
Einflussfaktoren und thermische Asymmetrien
Die Haupteinschränkung der Anwendung der IRT beim Menschen ist die Vielzahl von 
Faktoren, die die Hauttemperatur beeinflussen. W
Umwelt-
der menschliche Körper einen thermischen Ausgleich zwischen den bilateralen Regionen 
[12]. Aus diesem merkwürdigen Grund und 
beeinflusst werden, ist die Suche nach thermischen Asymmetrien die beste Option, um die 
Normalität eines Wärmebildes zu bestimmen [3]. In diesem Sinne wurde festgestellt, dass 
eine thermische Asymmetrie zwischen ko
mehr als 0,3 ° C als abnormal angesehen werden sollte [9]. Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass wir uns auf thermische Asymmetrien statt auf absolute Temperaturen 
konzentrieren sollten, wenn wir die meisten 
Interpretation der menschlichen Thermografie beeinflussen. Mit anderen Worten, es ist nicht 
so wichtig, ob das rechte Knie 28 °C oder 32 °C hat, aber wenn es 1 °C wärmer ist als das 
linke. 
 
 
Methodik und Protokoll
IRT bietet uns die Möglichkeit, zwei Methoden anzuwenden: die qualitative (visuelle Analyse) 
und die quantitative (objektive Metrik). Beide Methoden sind vollkommen gültig und ergänzen 
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sich. Die qualitative Methode ermöglicht es uns, Farben schnell und intuitiv zu analysieren, 
um Auffälligkeiten im Thermogramm auf einen Blick zu erkennen. Dies ist jedoch eine 
subjektive Methode und die Farben können geändert werden. Die Interpretation hängt von 
Farbkontrasten ab, die möglicherweise unter- oder überschätzt werden. Auf der anderen 
Seite ermöglicht uns die quantitative Methode, die in jedem Pixel erhaltenen Metriken 
objektiv zu quantifizieren (zum Beispiel hat ein 320 x 240 Thermogramm 76.800 Pixel). 
Dieses zweite Verfahren erfordert eine Bildverarbeitung, die manuell realisiert werden kann. 
Die schnellsten und zuverlässigsten Ergebnisse lassen sich mit Softwarelösungen erzielen, 
die Wärmebilder automatisch verarbeiten [17]. Darüber hinaus wird empfohlen, die 
Richtlinien von Gomes-Moreira und Mitarbeitern [7] mit dem TISEM-Protokoll zu befolgen, 
die eine Checkliste bieten, um die Qualität der thermischen Datenerfassung zu 
gewährleisten. 
 
 
 
Hauptanwendungen der Sportmedizin 
Von allen aktuellen IRT-Anwendungen heben wir drei Hauptanwendungen hervor: 
Verletzungsprävention, Diagnoseunterstützung und Nachsorge von Verletzungen [3]. 
 
 
1. Verletzungsprävention 
Es gibt immer mehr Belege dafür, dass die IRT eine nützliche Strategie ist, um Verletzungen 
zu reduzieren und zu verhindern [14, 23]. Die interessantesten Ergebnisse wurden mit 
Fußballmannschaften erzielt [2, 9]. Beide Studien verglichen eine erste Periode mit einer 
zweiten unter Verwendung eines Thermografieprotokolls. Im Fall des brasilianischen Teams 
zeigten Côrte und seine Mitarbeiter eine 64 %ige Verringerung der Muskelverletzungen [2]. 
Im Fall einer spanischen LaLiga-Mannschaft war der Prozentsatz ähnlich und signifikant: 
70 % weniger Muskelverletzungen in der zweiten Periode [9]. In beiden Arbeiten war IRT ein 
zentrales Instrument der Prävention. Wesentlich war die Koordination des gesamten 
Personals, um ein auf den thermischen Asymmetrien basierendes Interventionsprotokoll zu 
implementieren, entweder um den Arbeitsaufwand zu reduzieren oder eine individualisierte 
Behandlung zu etablieren [9]. 
 
 
2. Diagnoseunterstützung 
Wie bereits erwähnt, wurde der Ruf der IRT durch ihre Verwendung als einzigartiges 
Instrument zur Diagnose von Pathologien, insbesondere von Brustkrebs, deutlich beschädigt 
[15]. Obwohl die Wirksamkeit der IRT für die Diagnose einiger rheumatischer, diabetischer 
und sogar Lebererkrankungen nachgewiesen wurde [13], ist es in den meisten Fällen 
ratsam, die thermische Untersuchung durch eine andere Art von bildgebenden oder 
diagnostischen Tests zu ergänzen. Allerdings zeichnet sich die IRT dadurch aus, dass sie 
viel schneller und kostengünstiger ist als andere bildgebende Verfahren wie Magnetresonanz 
oder Röntgen [22]. Die IRT ermöglicht es, die Art einer Verletzung oder Pathologie zu 
bestimmen, bevor sie mit teureren, langsameren und invasiveren Tests bewertet wird. In 
diesem Sinne wurde in der Studie von Sillero und Mitarbeitern eines der faszinierendsten 
Dinge über die IRT und das thermische Verhalten einer Verletzung beschrieben [21]. Diese 
Autoren beschrieben das thermische Profil von mehr als 200 Fällen nach Ort, 
Gewebeschädigung und Pathologie. Die Hauptschlussfolgerung war, dass die meisten 
Läsionen mit Hyperthermie (+ 0,5 °C wärmer) auftreten, aber Verletzungen im 
Zusammenhang mit dem Nerven-, Gefäß- und Muskelsystem erzeugten genau das 
Gegenteil: Hypothermie. Diese Nuance ist der Schlüssel zur Bestimmung, welcher Test zur 
Bestätigung einer Diagnose erforderlich ist, und kommt daher zu dem Schluss, dass die IRT 
Zeit und Geld sowie die Invasivität bestimmter Tests für den Patienten spart [21]. 
 
 
 



3. Nachverfolgung von Verletzungen 
Die wahrscheinlich effektivste IRT-Anwendung ist die Nachsorge von Verletzungen. Die IRT 
ermöglicht es uns, die durch eine Verletzung während der Erholungsphase verursachten 
thermischen Asymmetrien zu visualisieren und zu quantifizieren, sodass wir die Entwicklung 
des betroffenen Bereichs genau verfolgen können, bis er zu normalen Werten zurückkehrt. 
Die IRT ist auch gültig, um die möglichen Kompensationen zu kontrollieren, die eine 
Verletzung im Rest des Körpers hervorruft, eine Information, die ein Schlüsselfaktor für die 
Rehabilitation und die Verringerung der Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls der Verletzung ist 
[5]. Wir können verschiedene Studien finden, die den Nutzen der IRT analysieren, indem wir 
verschiedene Verletzungen überwachen: VKB-Ruptur [16], Knöchelverstauchung [11] oder 
Knochenfraktur [25]. Die Arbeit von Fernández-Cuevas und del Estal beschreibt, wie sich 
thermische Asymmetrien während der Rehabilitationsphase bei den häufigsten Verletzungen 
bei Fußballspielern entwickeln [5]. Die in diesen Arbeiten beschriebenen Erkenntnisse sind 
sowohl aus klinischer Sicht als auch für den Rehabilitations- und Return-to-Play-Ansatz im 
Sportbereich besonders interessant [5]. 
 
Fallstudie zur Unterstützung der Thermografie-Diagnose: Plantarfasziitis vs. Nervenproblem 
 
Fersenschmerzen sind ein sehr häufiges Symptom bei Hochleistungs- und Hobbysportlern. 
Normalerweise beziehen wir diese Schmerzen auf eine Plantarfasziitis, was in den meisten 
Fällen eine korrekte Diagnose ist. In dieser Fallstudie zeigen wir, wie die IRT dazu 
beigetragen hat, einen Plantarfasziitis-Fall basierend auf den thermischen Ergebnissen zu 
überdenken. 
 
Dies ist die Fallstudie einer Sportlerin (25 Jahre alt), spezialisiert auf 800 m, bei der Ende 
2020 eine Plantarfasziitis im rechten Fuß diagnostiziert wurde. Die Symptome waren mit der 
Diagnose vereinbar (plantare Fersenschmerzen, intensiver am frühen Morgen oder nach 
Ruhe usw.). Über 12 Wochen wurden erweiterte physiotherapeutische Behandlungen, 
Stoßwellentherapie und Laserneedle-Therapie durchgeführt. Außerdem bekam sie 
Einlegesohlen. Leider verbesserten all diese Eingriffe die Situation nicht und sie konnte nicht 
zum Training zurückkehren, da ihre plantaren Fersenschmerzen nicht verschwanden. Die 
erste Thermografie-Auswertung erfolgte nach TISEM-Konsensus [7] am 10. März 2021, 
mehr als 2 Monate nach Diagnosestellung. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Athletin keine 
Schmerzen – sie konnte Kraft- und Schwimmtraining machen –, aber Fersenkontakt oder 
Laufen waren schmerzhafte Aktivitäten (5/10 auf einer NRS-Schmerzskala): Sie konnte in 
den letzten 8 . nicht laufen Wochen. Beim Anfertigen des Fußsohlen-Wärmebildes baten wir 
sie, auf die schmerzende Stelle zu zeigen (Abb. 2). 
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Angesichts der neuen Informationen wurde die Diagnose überprüft und ein rechter 
Knöchelblock gefunden. Nach Mobilisierung der Blockade erfolgte eine sofortige 
Schmerzfreiheit. Infolgedessen begann sie wieder schmerzfrei zu laufen (sie berichtete nur 
über ein leichtes Kribbeln, was tatsächlich ein Hinweis darauf sein könnte, dass der Nerv 
betroffen war). Zwei Wochen nach der ersten Auswertung haben wir die Auswertung mit dem 
Athleten wiederholt (24. März 2021). Bei dieser zweiten thermischen Untersuchung 
beobachteten wir, dass der verletzte und schmerzende Bereich (das mediale Längsgewölbe 
des rechten Fußes) keine signifikante Asymmetrie von 
Rückgang der thermischen Asymmetrie von 1,80 °C von der ersten zur zweiten 
Untersuchung bed
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Technologien kombiniert wird, um Diagnose- und Wiederherstellungsprozesse zu optimieren 
und somit Zeit und Geld zu sparen. 
 
In dieser Fallstudie haben wir gezeigt, wie die IRT ein valides Instrument zur Unterstützung 
der Fersenschmerzdiagnose ist. Aufgrund der Häufigkeit dieser Verletzung kann sie 
insbesondere für Fachleute aus den Bereichen Podologie, Physiotherapie und Sportmedizin 
interessant sein. Die anfängliche Plantarfasziitis-Diagnose (hyperthermisches Muster) 
stimmte nicht mit dem gefundenen hypothermischen Muster überein (mehr mit 
Nervenproblemen verbunden). Nach Überprüfung der Diagnose und Therapie war die IRT 
zusätzlich hilfreich, um die signifikante Reduktion der thermischen Asymmetrie (von –1,92 °C 
auf –0,12 °C) zu bestätigen und zu quantifizieren. Wir brauchen jedoch weitere Forschung 
zum thermischen Verhalten beim Menschen und zu Pathologien/Verletzungen. Es stellt 
sowohl eine Herausforderung als auch ein Hindernis dar, da das IRT für einige skeptische 
Fachleute nicht genügend Beweise hat. Für andere Fachleute sind die aktuellen Ergebnisse 
und Evidenz nicht nur vielversprechend, sondern bereits stark genug, um von der IRT zu 
profitieren. 
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