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Zur Zeit findet in Mönchengladbach die
Hockey-Weltmeisterschaft statt. Grund
genug eine aktuelle Studie zur Verlet-
zungsgefahr in dieser traditions- und in
den letzten Jahrzehnten bei uns sehr er-
folgreichen Sportart, die sportmedizi-
nisch aber eher noch eine „Randsport-
art“ darstellt, vorzustellen.

Die Dissertation von R. Kirr, Mün-
chen von 2005 widmet sich dieser The-
matik eingehend in einer retrospekti-
ven sowie prospektiven Studie mit 167
Spieler/innen und beleuchtet die Risi-
ken in Abhängigkeit von Bodenbe-
schaffenheit (Natur- oder Kunstrasen),
Geschlecht und Spielerposition.

In der Retrospektive über 15 Jahre
wird über 1362 Verletzungen berichtet,
unter denen Prellungen mit 29,9 %,
Hautverletzungen (Schürfverletzungen,
Platzwunden) mit 25% und Verletzungen
des Muskel- und Sehnenapparates
(23,1%, davon 77% untere Extremität)
den Großteil ausmachten. An vierter
Stelle erst standen Kapsel-Band-Verlet-
zungen mit 17,2%. Frakturen, bei denen
vor allem Hand und Finger betroffen wa-
ren, wurden nur zu 4,6% beschrieben.
Betrachtete man die Abhängigkeit der
Verletzungen von der Spieloberfläche, so
schien das relative Verletzungsrisiko auf
dem Kunstrasen mit 0,14 Verletzungen
pro Jahr und Spieler höher als auf dem
Naturrasen (0,09) zu sein. Dies traf vor
allem für Haut- und Muskel-Sehnen-Ver-
letzungen zu. Über die Hälfte aller Ver-
letzungen konnte auf Zweikampf- oder
Schlagsituationen (18% Ball, 13% Schlä-
ger) zurückgeführt werden. Überla-
stungsbeschwerden nahmen mit 10% ei-
nen relativ großen Anteil ein. 

Im Rahmen der prospektiven Studie
wurde von denselben Spieler/innen in
den Jahren von 2000-2003 über 165
Verletzungen berichtet. Die Verteilung
der verschiedenen Verletzungsarten
entsprach im wesentlichen der retro-
spektiven Studie, mit 18,8% gingen al-
lerdings Hautverletzungen etwas
zurück, während sich der Anteil an
Muskel- und Sehnenverletzungen auf
32,1% erhöhte. Verletzungen durch
Zweikämpfe waren in beiden Studien na-
hezu gleich häufig, Verletzungen durch

Verletzungen im Hockey

ein Schlagereignis in der
prospektiven Studie mit
19% deutlich gesunken.
Überlastungen wurden
in der prospektiven Stu-
die mit 16% deutlich
häufiger beschrieben,
was einer Steigerung
von 60% entspricht.

Die hohen Angaben von Kopfverlet-
zungen in früheren Untersuchungen
wurden in dieser Studie nicht bestätigt.
Bei der prospektiven Studie ergab sich
ein Anteil von weniger als 10%. Dies
kann nicht zuletzt auf eine Regelver-
schärfung in den letzten Jahren zurück-
geführt werden, durch die ein gefährli-
ches Spiel mit dem Schläger über Hüft-
höhe konsequent als Foulspiel
abgepfiffen wird. Auch eine Verbesse-
rung der technischen Fertigkeiten der
Spieler könnte zu diesem verminderten
Verletzungsrisiko beitragen. Eine Ab-
nahme der Frakturen am Kopf sowie
den unteren Extremitäten ist Folge einer
verbesserten Ausrüstung (Schienbein-
schoner, Gesichtsschutz des Abwehrspie-
lers bei kurzen Ecken, Kunstrasenschuhe
mit Verstärkung der vorderen Schuhkap-
pen etc.). Die in den letzten Jahren zu-
nehmende Schnelligkeit von Ball und
Schläger durch verbesserte Materialien
erhöht allgemein die Gefahr für schwere-
re Verletzungen wie Frakturen der obe-
ren Extremität. Das Tragen von Hand-
schuhen könnte diese Verletzungsgefahr
erniedrigen, ist allerdings von den Spie-
lern auf dem Feld nicht akzeptiert, weil
das Feingefühl für die technisch an-
spruchsvollen Schläge herabgesetzt ist.
Auffällig war, dass Knie- und Oberschen-
kelverletzungen in der prospektiven Stu-
die hingegen deutlich zugenommen ha-
ben.  Eine Ursache hierfür ist sicher in der
zunehmenden Belastung der Spieler
und Abnahme von Regenerations- und
Rehabilitationszeiten zu sehen. Auch die
Zunahme der Muskel-Sehnen-Verletzun-
gen allgemein, sowie von Überlastungs-
syndromen spricht für diese Theorie. 

Trotz der guten Ausrüstung war die
Verletzungsgefahr für den Torhüter in
der beschriebenen Studie - v.a. auf
Kunstrasen - am größten. Ein Ergebnis,

das verwundert, beobachtet man die
häufige Praxis bei dieser Weltmeister-
schaft, auf den Ersatztorhüter zugun-
sten eines weiteren Feldspielers zu ver-
zichten. Da auch hier Muskelverletzun-
gen dominieren, kommt einem
konsequenten Aufwärmen mit Deh-
nung der gesamten Muskulatur eine
hohe Bedeutung zur. 

Trotzdem kam R. Kirr zusammen-
fassend zu der Beurteilung, dass Verlet-
zungen im Hockey überwiegend leich-
ter Natur sind (bei 70-80% beträgt die
Sportkarenz weniger als eine Woche).
Obwohl der prozentale Anteil an mit-
telgradigen bis schweren Verletzungen
zugenommen hat, zeigen die Absolut-
zahlen abnehmende Tendenz, was v.a.
auf Regelverschärfungen und Anpas-
sung der Trainingseinheiten zurückge-
führt werden kann. Auf ein gutes
Schuhwerk ist besonders auf Kunstra-
sen ein erhöhtes Augenmerk zu richten,
da die hier deutlich höhere Kraftüber-
tragung auf die Fußsohle in Zusam-
menhang mit Überlastungserscheinun-
gen wie Tendinitis, Stressfrakturen und
Knorpelschäden gebracht werden kann.

Alles in allem ist Hockey eine Sportart
mit relativ geringem Verletzungsrisiko,
die höchste Anforderungen an Koordi-
nation, Flexibilität, Kraft, Schnelligkeit
und Ausdauer stellt und Spieler (und
Zuschauer) ein Leben lang begeistern
kann. Nicht nur die Tage in Mönchen-
gladbach sondern auch ein zur gleichen
Zeit stattfindendes Turnier für Natio-
nalmannschaften der 60- und 65jähri-
gen in Leverkusen verdeutlichten dies
eindrucksvoll.                             U.K.

(R. Kirr: Pro- und Retrospektive Studie über
Verletzungen und Überlastungssyndrome
beim Hockeysport. 2005, Dissertation LMU
München, Med. Fakultät)



Immer häufiger sind Fahrradanhänger
mit Kleinkinderbesatzung auf dem Weg
zum Einkaufen, zum Kindergarten oder
zu den Freizeitparks. Nicht selten ist da-
bei ein rasantes Überqueren von Bord-
steinkanten und Straßenunebenheiten
zu sehen. Während der Radfahrer auf
einem gefederten Sattel sitzt und der
Unebenheit durch Muskelanspannung
und Ausgleichbewegungen entgegen-
wirken kann, trifft die Erschütterung
die Kinder im Anhänger völlig unvor-
bereitet. 

Eine Studie der Universität Wupper-
tal (J. Freiwald, C. Baumgart) unter-
suchte die Belastungen der Kinder in ei-
nem Anhänger der gehobenen Preiska-
tegorie (ca. 500 Euro) bei
unterschiedlichen Untergründen und
verschiedenen Geschwindigkeiten. Die

registrierten vertikalen Be-
schleunigungswerte waren zum
Teil bedenklich hoch. Sie stie-
gen eindeutig mit zunehmender
Geschwindigkeit. Den größten
Einfluss hatte allerdings die Straßenbe-
schaffenheit. Selbst kleine Unebenhei-
ten, zum Beispiel auf einer modernen
Pflasterstraße oder aber das Überqueren
von Schwellen zur Verkehrsberuhigung
führte zu erheblichen Vertikalbeschleu-
nigungen. Auf alten Pflasterstraßen
stieg die Beschleunigung auf den zehn-
fachen Wert der einfachen Erdbeschleu-
nigung (10,6 g) ansteigen. Das bedeutet,
dass auf ein Kind mit 20 kg Körperge-
wicht bei Vertikalbeschleunigung das
10,6 fache des eigenen Gewichts (=212
kg) wirkt. Ungesund ist dabei nicht nur
die Belastungshöhe sondern auch die
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Hohe Wirbelsäulenbelastung für Kinder 
im Fahrradanhänger

Weltspiele der Sportmedizin in
der Toskana

Trotz italienischer Hitze und Fußball WM waren die dies-
jährigen Sportweltspiele der Medizin und Gesundheit in
der ersten Juliwoche in Montecatini wieder ein großer Er-
folg. Aus über 30 Nationen kamen sportbegeisterte Medi-
ziner, Apotheker und Angehörige anderer medizinischer
Berufe in der Toskana zusammen, um in Einzel- und
Mannschaftsdisziplinen die Meister in verschiedenen Al-
tersklassen zu küren. Die deutschen Teilnehmer holten al-
lein über 180 Medaillen, ihre stärksten Disziplinen waren
Leichtathletik, Schwimmen und Beach-Volleyball. Drei
Ausnahmesportler fielen in ihren Altersklassen besonders
auf. Dr. Melinda Denes, Chirurgin aus Zweibrücken, im
Laufen, sowie die Sportmedizinerin Dr. Tanja Engels (Bie-
tigheim) und der Gynäkologe Dr. Gustav Otte (Leverku-
sen) im Schwimmen holten jeweils sechsmal Gold. Aber
auch im Tennis, Fechten, Tischtennis, Badminton, Triath-
lon, Gewichtheben, Radsport, Judo, Golf, Surfen und
Schießen gab es meist mehrfache deutsche Erfolge. Alle
Ergebnisse der deutschsprachigen Teilnehmer sowie Fotos
können der Internetseite <www.sportweltspiele.de> ent-
nommen werden. 

Die Spiele werden in jedem Jahr in einem anderen
Land ausgetragen. Wo die Sportweltspiele 2007 stattfin-
den, wird im Herbst dieses Jahres bekannt gegeben.

Deutsche Tennismeisterschaften für
Ärzte, Zahnärzte und Apotheker in
Recklinghausen

Seit mehreren Jahren werden die deutschen Tennismeister-
schaften für Mediziner und Apotheker bei der TG Reckling-
hausen ausgetragen. Auch in diesem Jahr gab es am vorletz-
ten Wochenende im August spannende Spiele um Titel und
Pokale. Während das Feld bei den Männern mit mehr als 60
Teilnehmern recht groß war, so dass in mehreren Altersklas-
sen auf hohem Niveau gekämpft werden konnte, waren die
Damen mit nur 17 Teilnehmerinnen etwas unterbesetzt mus-
sten bei Altersunterschieden von mehr als 25 Jahren in einer
Klasse zusammengefasst werden. Trotzdem und mit einigen
Regenunterbrechungen war es eine gelungene Veranstaltung
in geselliger und sportlicher Hinsicht mit interessanten fachü-
bergreifenden und sportbezogenen Gesprächen, die sich - vor
allem unter den Ärztinnen - herumsprechen sollte.

U.K.

meist gekrümmte Haltung des Kindes
im Anhänger, die für das Auffangen
der Belastung äußerst ungünstig ist. 
Auch wenn noch nicht klar ist, ob die-
se Belastungen zu dauerhaften ge-
sundheitlichen Schäden der kindlichen
Wirbelsäule führen, sollten Eltern
ihren eigenen Fahrstil bei der Fahrt mit
Anhänger überprüfen, grobe Uneben-
heiten und schadhafte Straßen meiden
und die Geschwindigkeit beim Über-
queren von Unebenheiten herabsetzen.

(Presseinformation der GOTS vom
19.8.06)


