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K U A T S U  F Ü R  A L L E

VORBEUGEN IST BESSERC h e c k l i s t e  f ü r  L e i t e n d e  u n d  T r a i n i e r e n d e
Es ist gut, wenn wir durch die

verschiedenen bereits besproche-
nen Kuatsu-Interventionen viele
gesundheitliche Störungen beseiti-
gen können – sinnvoll und wichtig
ist es aber auch, Verletzungen zu
vermeiden. 

Dazu ein paar Bemerkungen über häu-
fig auftretende Gefahren im Trainings -
betrieb und Tipps, wie sie umgangen
werden können. 

Das können die Leitenden tun
1) Anforderungen stets an das

Können und das Alter der
Trainierenden anpassen

2) Wirbelsäule (vor allem Hals) 
nicht überlasten

3) Gutes Aufwärmen, 
physiologische Übungen 

4) Für genügend Platz sorgen,
Polsterungen 

Punkt 1) Überforderungen wirken de -
mo ti  vierend! Jeder Mensch ist ein Indi -
viduum, die eine kann das besser, der
andere was anderes. Ein langsamer
Auf bau in verschiedenen Schritten soll
jeden Einzelnen optimal fördern. Ein
individuelles Vorgehen zahlt sich aus.
Begabte Kinder kann man gut als
«Coach» einsetzen, die im Einzel -

teaching auch mal gezielt einem ande-
ren Kind eine gewisse Technik oder
Übung zeigen und mit ihm üben.
Angst provoziert Fehlverhalten! Übun-
gen mit einem gewissen Verletzungs -
potenzial sollte man nicht erzwingen.
Beispiel: keine Rollen über grosse Hin -
der nisse (drei und sogar mehr am
Boden kauernde Personen) verlangen,
wenn Unsicherheit und Angst gezeigt
werden (Schlüsselbein-Frakturen beim
Abstützen mit der Hand, Verletzungen
der «Hindernisse» bei zu kurzem
Sprung und falscher Landung)
Die Leitenden sollte auch dafür sor-
gen, dass Gewicht und Grösse von Tori
und Uke in etwa übereinstimmen, vor
allem wenn mit Anhebe-Techniken
gearbeitet wird. Tori sollte nicht deut-
lich schwerere Uke anheben, vor allem
nicht in der Phase des Erlernens einer
solchen Technik und im Wachstum. 

Punkt 2) Vor allem im Trainingsbetrieb
mit Kindern und Jugendlichen im
Wachstum sollten ein paar Beson der -
heiten beachtet werden. Kleinere
Kinder haben noch nicht die Kraft in
der Bauchmuskulatur, um den ganzen
Körper auf den Händen abgestützt zu
halten. Die «Schubkarren»-Übung zur
Stärkung der Arm- und Schulter mus -
ku latur darf deshalb nur verlangt wer-

den, wenn die Kinder dabei nicht ins
«hohle Kreuz» hängen. Die Beine
müssen also weit oben am Becken
gehalten werden(statt an den Füssen).
Dasselbe gilt für Liegestützen (Aus -
weich übung: Knie am Boden abstüt-
zen oder Anzahl reduzieren, Pausen
einlegen).
Die Halswirbelsäule ist ein empfindli-
ches, feingliedriges Gebilde und nicht
dazu geeignet, das ganze Körper -
gewicht zu tragen, vor allem nicht,
wenn der Kopf nach hinten abgebo-
gen wird (!), sonst würden wir nämlich
auf dem Kopf gehen! Gewichtsbelas -
tung ausserhalb der senkrechten
Körperachse verursachen frühzeitige
Gelenkabnützungen (Arthrose) und
fördern Bandscheibenvorfälle (Diskus -
hernien), speziell im Halsbereich. Die
Nackenmuskulatur kann man auch
anders kräftigen, z.B. mit isometri-
schen Übungen. Aus diesem Grund ist
auch das Schülerreglement Shiai so
abgeändert worden, dass Situationen,
die einen Nacken-Hebel begünstigen,
konsequent vermieden werden. 

Punkt 3) Aufwärmen entspricht einer
langsam steigenden Belastung. Diese
darf nicht zu schnell erfolgen, damit es
nicht zu Zerrungen und Überdehnun-
gen von Bändern, Muskeln und
Sehnen kommt. Ballspiele (Schnell -
kraft-Bewegungen) daher eher in der
späten Phase anwenden und mit wei-
chen, leichten Materialien arbeiten. 
In der Aufwärmphase, wenn über-
haupt, nur leicht und dynamisch deh-
nen (kurz ziehen, wippen), dabei die
Gelenkmechanik beachten und nicht
forcieren. 

Punkt 4) Viele Judo-Techniken benöti-
gen viel Platz. Das Unfallrisiko steigt
exponentiell mit der Zunahme enger

Angst provoziert
Fehlverhalten! 
Das Abstützen 
beim Fallen und die
möglichen Folgen:
Schlüsselbeinbruch.
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Platzverhältnisse. Wenn nötig Grup -
pen bilden und abwechselnd trainieren
lassen. Pro Leitenden sollten nicht
mehr als zehn Trainierende auf der
Matte stehen, ansonsten ist eine
Assistenz zu bestimmen.
Ecken und Kanten am Rande der
Tatami müssen gepolstert werden –
Rissquetschwunden, Knochenbrüche
und Schlimmeres sind sonst die Folge.

Was können die Trainierenden tun
1) Rücksicht nehmen, Einsatz und

Kraft dem Gegenüber anpassen
2) Kein übertriebener Ehrgeiz
3) Äussere Gefahrenquellen

 eliminieren
4) Disziplin, Eigenverantwortung
5) Persönliche hygienische Faktoren

Punkt 1) Tori ist für Uke verantwort-
lich und muss z.B. dafür sorgen, dass
Uke frei fallen kann. Hebel und
Würger vorsichtig anziehen, vor allem
wenn man Uke nicht gut kennt!
Achtung beim Training von Atemi-
Techniken. Je ungeübter, desto langsa-
mer die Ausführung und desto grösser
der Abstand zum Uke! 
Bei Hebel- und Würgetechniken ist zu
beachten, dass Frauen häufiger gelen-
kiger sind als Männer, aber im Allge -
meinen einen leichteren Körperbau
haben. Die Kraftanwen dung muss
immer wieder angepasst werden an
die nächste und neue Situa tion, was so
ganz nebenbei die eigene Körper -
beherrschung ausgezeichnet schult.
Ausgeschlagene Zähne sofort in die
Zahnbox oder in ein Gefäss mit Milch
legen, nicht abwischen! Mechanische
Reinigung schädigt die mikroskopisch
dünne Hautschicht um die Zahnhälse,
die das Einwachsen des Zahnes bei der
Replantation ermöglicht. Notfallmässig
zum Zahnarzt, dann kann der Zahn
wieder eingesetzt werden und wächst
normalerweise wieder ein!

Punkt 2) Jeder sollte seine eigenen
Grenzen kennen und sie nicht über-

schreiten. Nötigenfalls die Anderen
über kleinere Blessuren und bestehen-
de gesundheitlichen «Schwachstellen»
informieren. Abklopfen ist durchaus
im eigenen Interesse sinnvoll, bevor
man das Bewusstsein zu verlieren
droht oder der Ellbogen aus dem
Gelenk springt.

Punkt 3) Keine Metallgegenstände im
Training tragen (Ketteli, Ringe, Haar -
spangen etc.), vor allem die Augen
sind durch spitze Gegenstände gefähr-
det! Piercings oder Ohrenringe raus-
nehmen oder tapen. 

Punkt 4) Kommt man mal zu spät ins
Training, sollte man zuerst individuell
einwärmen, bevor man sich in den
schon laufenden Trainingsbetrieb ein-
gliedert. Kein statisches Stretching (15
Sek. unter Zug) durchführen bei kalter
Muskulatur! Diese Art Dehnung erst
nach dem Training einsetzen zum
Lösen von verspannten d.h. überbean-
spruchten Muskelpartien.

Punkt 5) Blutende Wunden sind so -
fort zu verbinden, Nägel kurz zu
schneiden, bei Fusspilz sollte man nur
mit Laufsocken trainieren, infizierte
Körper-Stellen abkleben. Es ist eine
Frage des gegenseitigen Respekts,
dass man nicht ins Training kommt mit
Infektionen der Luftwege (Schnupfen,

Husten etc.), da der Körperkontakt im
Judo und Ju-Jitsu die anderen Trainie -
renden einer grossen Ansteckungs -
gefahr aussetzt.

Ein absolutes strikt zu handhabendes
Verbot im Training besteht für Lutsch -
tabletten, Biskuits, «Täfeli» und Ähnli-
chem und ganz besonders für
Kaugummis!!! Kaugummikauen wäh-
rend des Trainings kann lebensgefähr-
lich werden. Gerät ein Fremdkörper,
speziell ein klebriger wie Kaugummi,
in die obere Luftröhre oder den Kehl -
kopf und bleibt dort hängen, kann er
die Luftwege komplett verschliessen
und es besteht akute Erstickungs -
gefahr. So eine Situation erfordert
sofortiges Eingreifen an Ort und wenn
gar keine Luft mehr neben dem
Fremdkörper durch in die Bronchien
passieren kann, auch mal ein sehr
beherztes mutiges Eingreifen! Selten,
aber äusserst bedrohlich – deswegen
mehr darüber im nächsten Heft!

Reta-Sandra Tschopp, 
Kuatsu-Instruktorin

Bilder: zVg

Verlieren muss
gelernt werden! 
Wer bei einem
Hebel zu spät

abklopft muss mit
einer längeren
Trainings pause

rechnen.


