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Sportverletzungen
Praktische Tipps zur Vorbeugung

Die Mehrheit der Verletzungen, egal ob

Sie eine Verletzung, die durch einen

lenden Rumpfstabilität. Oft hilft es

im Breiten- oder Leistungssport, sind ver-

Gegner oder einen Sturz verursacht

schon, wenn Sie einen Spezialisten,

meidbar – vor allem Überlastungsbe-

wurde, gar nicht oder nur begrenzt, bei-

einen Trainer oder Sportphysiotherapeu-

schwerden von Muskeln, Sehnen, Bän-

spielsweise durch eine Schutzausrüstung,

ten zurate ziehen, um Mängel festzustel-

dern und Gelenken. Häufig entstehen sie

vermeiden. Anders ist es bei Überlas-

len und zu verändern.

durch ein nicht optimal angepasstes Ver-

tungsbeschwerden und -verletzungen.

halten des Sporttreibenden selbst. Das

Sie können diese Verletzungsarten durch

Training

sollte jeden Sportler ermutigen, sich mit

Prophylaxemaßnahmen meist umgehen,

Trainingsspezifisch beachten Sie die fol-

der Prophylaxe zu beschäftigen, also den

wenn Sie die ersten Zeichen und Sympto-

gende Dinge: Wählen Sie die Trainings-

Möglichkeiten eigene Beschwerden und

me des eigenen Körpers nicht ignorie-

methode und -intensität nicht nach Lust

Verletzungen zu vermeiden. Hierzu zählt

ren. Im Folgenden werden Ihnen einige

und Laune, sondern orientieren Sie sich

auch der Chronifizierung von bestehen-

Prophylaxemaßnahmen aufgeführt.

am aktuellen Trainingszustand und stei-

den Beschwerden vorzubeugen. Chroni-

gern Sie kontrolliert das Pensum. Eine

fizierung bedeutet, dass eine akute Ver-

Körperliche Voraussetzungen

Grundregel zur Vermeidung von Verlet-

letzung für lange Zeit bestehen bleibt

Entsprechend Ihren persönlichen Voraus-

zungen besagt: Nur dann den Trainings-

oder aber immer wieder auftritt.

setzungen kann die Sportart an sich

reiz steigern, wenn keine Beschwerden

bereits eine große Belastung für die

während des Trainings oder danach auf-

Faktoren zur Verletzungs-

unterschiedlichen Körperstrukturen be-

getreten sind. Regelmäßiges Training mit

vorbeugung

deuten. Zum Beispiel besteht bei einem

einem Reiz unterhalb der Überlastung

Die richtige Auswahl der Sportart in

zwei Meter großen Turner ein relativ

ermöglicht es den Geweben, sich physio-

Bezug auf die persönliche Situation sowie

hohes Verletzungsrisiko, weil er ungüns-

logisch an die jeweilige neue Belastung

eine korrekte Technikausführung sind

tige Hebelverhältnisse aufweist. Die

anzupassen.

erste wichtige Faktoren, um Verletzungen

Wahl der geeigneten Sportart ist daher

zu vermeiden. Es gibt noch weitere, die

in Bezug auf die Verletzungsprophylaxe

Untergrund

eine wichtige Rolle spielen können: adä-

nicht unbedeutend.

Untergründe können Ursache für Verletzungen sein. Laufen auf Asphalt erfor-

quate Trainingsplanung und -intensität,
spezifisches Aufwärmen, Regeneration,

Technik

dert eine sehr große Dämpfung der

hochwertige Ernährung, geeignete Aus-

Grund für Überlastungsbeschwerden

Schuhe. Passen Sie Ihr Schuhprofil den

rüstung und Schutzausrüstung, Banda-

und akute Verletzungen können die

entsprechenden Untergründen oder Be-

gen-, Tapeversorgung, Untergrund und

Wahl der Technik oder eine Schwäche in

lägen an. Bei Fußball oder Hockey auf

nicht zuletzt die psychische Situation.

der Technikausführung sein, beispiels-

trockenem Untergrund ist das Risiko

weise: Rückenbeschwerden beim Golfer,

einer vorderen Kreuzbandverletzung

Entstehung von Verletzungen

da der Durchschwung fehlt; Tennisellen-

größer, als wenn der Boden zuvor bewäs-

Verletzungen können auf vielseitige Art

bogen aufgrund verkrampfter Schläger-

sert wurde. Im Tennis ist eine Vorberei-

und Weise entstehen und nicht alle Ver-

haltung bei unsauberer Rückhand; Knie-

tung auf einen Belagwechsel eine wich-

letzungen sind zu vermeiden. So können

probleme beim Läufer wegen seiner feh-

tige Prophylaxemaßnahme.
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Tapeversorgung, Bandagen

einer kurzen Anregung des Herz-Kreis-

Flexibilitätssteigerung, Bewegung im

Um Verletzungen zu vermeiden oder

laufsystems ist es ratsam, dass Sie vor

Wasser, heiß-kalten Wechselduschen (drei

beanspruchte Strukturen vor weiterer

allem sportartspezifische dynamische

Durchgänge à 2 Minuten und 30 Sekun-

Überlastung zu schützen, können Sie zum

Übungen durchführen.

den) respektive Massagen sowie reichlich

Training eine Bandage tragen. Im Tennis,

Schlaf und Entspannung unterstützen

Handball oder Volleyball beispielsweise

Dehnen

legen Sie bei instabilen Sprunggelenken

Auf statisches Dehnen, also das Halten

für jedes Training und Spiel einen Tape-

einer Gelenkposition mit einem Ziehen

Psyche

verband an, um ein Umknicktrauma zu

im Muskel, sollten Sie vor einer Belas-

Die Psyche kann auch die Entstehung von

vermeiden. Wenn Sie Tapeverbände oder

tung verzichtet. Vorbeugende Wirkun-

Verletzungen beeinflussen. Beispiels-

Bandagen anwenden, tragen Sie diese

gen können nicht nachgewiesen werden.

weise steigt die Muskelspannung durch

nur in Belastungssituationen und führen

Es besteht, unabhängig von der Dauer

Stress, Angst und Nervosität. Dadurch

Sie zusätzlich ein spezifisches Training zur

des Dehnreizes, eher die Gefahr, dass im

wiederum können die Flexibilität und die

Erhöhung der Gelenkstabilität aus.

Muskelgewebe kleine Traumen entste-

Koordination herabgesetzt sein und die

hen. Ersetzen Sie deshalb sowohl vor als

Muskulatur ist anfälliger für eine Zer-

Ausrüstung

auch nach einer Belastung das statische

rung. Die beste Maßnahme ist auch hier

Einige Verletzungen entstehen durch eine

Dehnen durch dynamische Übungen,

ein effektives Aufwärmprogramm.

ungeeignete Ausrüstung. Überlastungs-

zum Beispiel: Ausfall-, Storchen- und

beschwerden von Füßen, Knien, Hüftge-

Seitschritte. Der psychologische Effekt

lenken und der Lendenwirbelsäule ent-

des Dehnens bleibt jedoch bestehen.

stehen nicht selten durch unpassendes

Sie die Regeneration positiv.
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oder ausgedientes Schuhwerk. Der »Flex-

Regeneration

punkt« eines Schuhes ist die Linie, an dem

Ein schlecht regenerierter Köper ist

sich die Schuhsohle im Vorfußbereich bie-

anfälliger für Verletzungen. Der Trai-

gen lässt. Diese Linie muss genau im

ningseffekt entsteht in der Zeit der

Bereich des Großzehengrundgelenkes lie-

Regeneration und nicht während des

gen und entsprechend weich oder fest

Trainings. Achten Sie auf eine adäquate

sein. Im Tennis kann ein zu schmaler oder

Zufuhr von Flüssigkeit, Eiweißen, Koh-

zu großer Griff des Schlägers zu Sehnen-

lenhydraten und Fetten. Mit kurzem

problemen im Unterarm und Handgelenk

Auslaufen, gymnastischen Übungen zur

Physiotherapy)

Weitere Infos
Sportverletzungen, Vorbeugung
www.netdoktor.de/Gesund-Leben/Sport+
Fit-ness/
Tipps zum Laufschuhkauf
www.lauftipps.ch/ausruestung/laufschuhkauf.php

führen. Beim Nordic Walking führt möglicherweise ein unpassendes Schlaufensystem des Stockes indirekt zu Schulterpro-
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blemen. Das Tragen von Schutzausrüstungen beim Radfahren, Inlineskaten und bei
Kontaktsportarten

sind

Geben Sie hier Ihre Adresse ein

unerlässliche

Maßnahmen zur Verletzungsprophylaxe.

Aufwärmen
Richten Sie das Aufwärmen vor allem auf
die kommende Belastung aus. Nach
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