
In Deutschland treiben rund 23 Millionen
Menschen in Vereinen und in ihrer Frei-
zeit sowie etwa 12 Millionen Schüler re-
gelmäßig Sport und leisten damit nicht
zuletzt einen wertvollen Beitrag für ihre
Gesundheit. Leider ist der Sport aber auch
mit einem nicht unerheblichen Verlet-
zungsrisiko verbunden, denn deutsch-
landweit kommt es jährlich zu rund 2
Millionen Sportverletzungen. Die Ar-
beitsgemeinschaft „Sicherheit im Sport“
(ASiS) hat sich in Deutschland der Sport-
unfallprävention angenommen. Um die
Thematik sinnvoll in den Sportalltag in-
tegrieren zu können, muss es einen regel-
mäßigen Austausch von Sportwissen-
schaft und -medizin einerseits und den
Verantwortungsträgern im Sport, Trai-
nern und Lehrern andererseits geben. Seit
2000 werden daher die neuesten Ergeb-
nisse zur Unfallprävention aus Österreich,
der Schweiz und Deutschland alle zwei
Jahre auf einem gemeinsamen Kongress
vorgestellt und diskutiert, in diesem Jahr
unter Leitung von T. Henke in Bochum.

Die einleitenden Hauptvorträge von
K. Bös (Karlsruhe) und W. Hollmann
(Köln) kennzeichneten die Bedeutung
körperlicher Bewegung durch das
ganze Leben, vom Kindesalter bis zum
alten Menschen. Unsere heutige, bewe-
gungsarme Zeit hat bei den Kindern be-
reits zu einer Abnahme motorischer
Grundfähigkeiten von mehr als 10%
von 1974-1994 geführt. Gleichzeitig ist
die Zahl übergewichtiger Kinder in die-
ser Zeitspanne von 16% auf 31% ange-
stiegen. Bewegungstagebücher zeigten,
dass nicht nur der Umfang körperlicher
Aktivität sondern auch ihre Intensität
drastisch abgenommen haben. Nach ei-
ner exakten Erfassung der gesundheit-
lichen und motorischen Kompetenz von
4 500 Grundschulkindern wurden be-
reits erste Interventionen mit bewe-
gungsfreundlichen Grundschulen
(mind. 200 min Sport/Woche) und Kin-
dergärten angeregt. Aber auch den
nachlassenden körperlichen Fähigkei-
ten im Alter kann durch regelmäßiges
Training vorgebeugt werden. Aufge-

zeigt wurden alternsbedingte Verände-
rungen von Flexibilität, Kraft, Ausdau-
er und Gehirnleistung und ihre positive
Beeinflussung durch körperliches Trai-
ning. Weitere interessante auf dem
Kongress vorgestellte Befunde sollen
stichwortartig dargestellt werden: 
• Eine intensive Kampagne der Schwei-
zer Unfallversicherungsanstalt führte in
den letzten 10 Jahren zu einem Anstieg
der Tragequote von Fahrradhelmen
von 6 auf 34 %. Zwar ereignen sich
heute 65 % mehr Unfälle als 1987, aber
der Anteil der Schädel-Hirn-Verletzun-
gen ging dabei auf die Hälfte zurück.
• Problemfelder im Indoor-Sport (Fit-
nesscenter, Schulen) hinsichtlich einer
Unfallgefahr werden in Stürzen, falscher
Bewegungsausführung (ständige Kon-
trolle und Beratung!), Unaufmerksamkeit
und Missachtung von Instruktionen ge-
sehen. Bei den Gebäuden wurden eine
ausreichende Beleuchtung, rutschfeste
Bodenbeläge sowie ein regelmäßiger
Check-up der Geräte (nur bei 50 % der
Befragten der Fall) für wichtig erachtet.
• Bei physischer Ermüdung zeigte sich
im Gegensatz zu psychischer Überfor-
derung eine erhöhte Risikobereitschaft.
• Trotz immer weiter entwickelter
Schutzkleidung ist die Verletzungsrate
im Eishockey hoch. Interessanterweise
schätzten viele Athleten den Umgang mit
der Schutzkleidung bei den Kollegen als
etwas nachlässig ein, beurteilten aber das
eigene Verletzungsrisiko im Vertrauen
auf die Schutzkleidung als sehr gering.
• Mehrere Vorträge gingen auf die Si-
cherheit beim Skifahren ein. Beleuch-
tet wurden Geräteverbesserungen, FIS-
Regeln, Protektoren etc. 
• 2004 ereigneten sich 3 590 Unfälle im
Zusammenhang mit dem Trampolin.
Weitere Präventionsmöglichkeiten wer-
den gesehen in einer Verbesserung des
Sportgeräts selber, Einsatz von Hilfs-
geräten wie Beckenlonge, Sicherheits-
schiebematte und dem Icepad, einer fest
angebrachten Schaumstoffauflage auf
dem Sprungtuch, die große Sprung-
höhen vermeidet und die Landung stark

dämpft. Unabdingbar aber ist zusätzlich
immer qualifiziertes Personal.
• Die Verletzungshäufigkeit beim Inline-
Skating ist in den letzten Jahren rück-
läufig - was nicht zuletzt auf bessere
Schulungen und Akzeptanz von Protek-
toren zurückzuführen ist -, liegt aber im-
mer noch bei 2,9/1000 h. Besonders häu-
fig verletzen sich Anfänger  und Profis
sowie Jugendliche und jüngere Erwach-
sene. Während v.a. die Handverletzungen
durch den Einsatz von Protektoren rück-
läufig sind, ist die Akzeptanz der Knie-
und Ellbogenschützer noch gering, was
sich im Verletzungsprofil widerspiegelt.
Der Helm wird eher von den jüngeren
Aktiven getragen. Auch für das Snow-
boardfahren, wo die Hauptlokalisation
für Verletzungen ebenfalls im Hand- und
Unterarmbereich liegt, konnte die Bedeu-
tung von (qualitätsgeprüften) Handge-
lenksschützern dargestellt werden. Eine
Schweizer Untersuchung ergab hier eine
Akzeptanz von 40 %.
• 200 000 Judoka sind in Deutschland in
2 600 Vereinen organisiert. Bei einer Be-
fragung zeigte sich, dass 55,4 % der
Mädchen und 42,2 % der Jungen minde-
stens einmal im letzten Jahr verletzt wa-
ren. Im Rahmen der Gesamtlaufbahn
hatte fast jeder schon eine Verletzung
davongetragen. Im weiblichen Bereich
kam es gehäuft zu Frakturen des Fußes
(12,9 %), Kontusionen der Schulter
(10,6 %) und Bandrupturen am Knie
(8,2 %), bei den Jungen war eine derarti-
ge Dominanz nicht auszumachen. Als
häufigste Gründe wurden von den Sport-
lern eigenes oder gegnerisches Fehlver-
halten, Vorschädigung oder überhöhter
Einsatz genannt. Weniger registriert
wurde die Tendenz, dass die Verletzungs-
gefahr nach drastischen Gewichtsreduk-
tionen („Gewichtmachen“) aufgrund von
Kraftverlusten und verlängerten Reakti-
onszeiten erhöht war. Präventiv wirksam
zeigten sich Krafttraining (auch proprio-
zeptiver Art), Fallschule und Beachtung
achsengerechter Beinstellungen beim
Techniktraining.
• Hinsichtlich der Verletzungshäufigkeit
zeigten sich keine signifikanten Ge-
schlechtunterschiede (Beispiel Fußball)
aber einige Verletzungsarten dominierten
bei den unterschiedlichen Geschlechtern.
Während ACL- und Knöchelverletzungen
bei den Frauen häufiger waren, domi-
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nierten Gehirnerschütterungen bei den
Männern. Ursächlich scheinen neuro-
muskuläre Unterschiede sowie häufigere
Dysbalancen und ungünstigere Bewe-
gungsabläufe bei Sprüngen und Landun-
gen bei Frauen zu sein. Diskutiert wird
auch ein hormoneller Einfluss. Es zeig-
te sich eine Tendenz zu einer erhöhten
Verletzungsgefahr in den ersten Zy-
klustagen sowie um den Zeitpunkt der
Ovulation, die bei Einnahme von Kon-
trazeptiva entfiel. Histologische Unter-
suchungen konnten eine Veränderung
der Fibroblastenaktivität und Nachlas-
sen der Festigkeit des vorderen Kreuz-
bandes unter Östrogeneinfluss nach-
weisen. Progesteron hingegen schien
die Festigkeit zu erhöhen.
• Zahlreiche Studien geben Hinweise,
dass sich Verletzungen des Sprungge-
lenks und vor allem die häufige Wie-
derverletzungsrate durch ein sensomo-
torisches Training positiv beeinflussen
lassen. Neuere Untersuchungen zeigten
jetzt, dass auch die Explosivkraft durch
ein derartiges Training - als Ausdruck
einer Anpassung auf spinaler Ebene -
gesteigert wird. Außerdem kam es zu
einer Verbesserung der funktionellen
Reflexsteuerung und erhöhter mecha-
nischer Gelenksteifigkeit. Reines Kraft-
training zeigte diese Adaptationen
nicht und sollte deshalb in seiner Be-
deutung für die Verletzungsprophylaxe
überdacht werden.
• Im Basketball, wo jede zweite Verlet-
zung das Sprunggelenk betrifft, konnte
die Verletzungsrate sowohl durch Ein-
satz von Orthesen (-70 %) wie auch
durch ein multistationäres Propriozep-
tionstraining (6 Stationen, 15 min zu
Beginn eines jeden Trainings, -40 %)
deutlich gesenkt werden. Ein Beitrag
der Firma Ortema lieferte später weite-
re Details zur Bedeutung von Orthesen
im Knie- und Knöchelbereich.
• Gerade in der Geräteherstellung gibt es
viele Präventionsmöglichkeiten. Unter
die Lupe genommen wurden u.a. die
Dämpfung bei Laufschuhen und Tennis-
schlägern, die Entwicklung von Schien-
beinschonern mit Achillessehnenschutz,
die Sicherheit der Zuschauer beim Eis-
hockey durch Schutzbarrieren. 
• Aus den Unfallmeldungen der gesetz-
lichen Schulunfallversicherungen er-
geben sich über 500 000 Fälle pro Jahr.

Rund 8 % der Schüler verletzen sich so-
gar mehrfach in einem Jahr. 60-70 %
dieser Unfäle umfassen sogenannte be-
wegungsbedingte Unfälle, d.h. sie pas-
sieren im Sportunterricht oder den Pau-
sen. Vor allem betroffen ist die Alters-
gruppe von 10-15 Jahren und in mehr
als der Häfte waren Ballsportarten der
Auslöser. Für das Unfallgeschehen in
der Schule scheinen psychosoziale Ri-
sikogruppen zu bestehen, die ge-
schlechtspezifisch unterschiedlich sind.
Während die verunfallten Jungen eher
aggressiver waren und häufig in sozia-
len Konflikten standen, waren die
Mädchen, die einen Unfall erlitten,
durch besondere Risikobereitschaft und
hohen Leistungsdruck gekennzeichnet.
Verschiedene Interventionsmöglichkei-
ten können hier gezielt eingesetzt wer-
den. Eine weitere häufige Ursache für
Schulsportunfälle waren Überschät-
zung der eigenen Fähigkeiten und feh-
lende Risikowahrnehmung. Präventiv
zeigen die Förderung der Bewegungs-
kompetenz und Aufmerksamkeitslen-
kung deutliche Erfolge.
• Augenverletzungen haben im Schul-
sport in den letzten Jahren um 41 % zu-
genommen. Bedenkt man, dass 10 %
der Augenverletzung zur Erblindung
führen können, wird der Einsatz von
sportgerechten Brillen im Sport(unter-
richt) verständlich (s. Dtsch Z Sportmed
56 (2005), Nr. 11, S. VII und 12, S. VIII)
• Unter Moderation von F. Meyer (ARD)
beleuchtete eine Podiumsdiskussion
von Sportmedizinern, -wissenschaft-
lern, Trainern und Athleten die prakti-
sche Umsetzung der vorgestellten Be-
funde. In vielen Sportarten werden
durch technische Entwicklungen höhe-
re Geschwindigkeiten erzielt, die z.B.
beim Hockey oder Skifahren mit erwei-
terten Sicherheitsvorkehrungen einher-
gehen mussten. Man war sich aber einig,
dass auch auf diesem Sektor in der Ma-
terialentwicklung und einem präziseren
Regelwerk immer mehr Prävention er-
reicht wird. Wenn auch die „menschliche
Komponente“ nicht versagt, können wir
mit gutem Gewissen zum Sport treiben
in hoher Sicherheit animieren.

U.K.
(Alle Kongressbeiträge in: Henke T, Schulz D, Pla-

ten P (Hrsg): Sicherheit im Sport, Sporverlag
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Zahlreiche orthopädisch-rheumatolo-
gische Erkrankungen und Sportver-
letzungen erfordern eine zielgenaue In-
jektion von Kortikoiden und/oder
Lokalanästhetika in die betroffenenen
Regionen. Dieses Buch vermittelt die
notwendigen Injektionstechniken.

Alle Injektionstechniken werden in
Farbfotos und anatomischen Zeich-
nungen detailliert Schritt für Schritt
vorgeführt.
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