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K U A T S U  F Ü R  A L L E

PECH GEHABTD a s  E i n m a l e i n s  b e i  h ä u f i g e n  S p o r
Nach dem Notfallartikel im letz-

ten Heft ist es nun wieder an der
Zeit, sich einem alltäglicheren
Thema zuzuwenden. Sportverlet -
zungen sind häufig – die meisten
sind jedoch leichterer Art und kön-
nen ohne ärztliche Hilfe relativ ein-
fach selber behandelt werden. Die
Beratungsstelle für Unfallver hü -
tung (BFU) geht für das Jahr 2008
von 310’000 erfassten und ärztlich
behandelten Sportunfällen aus.
Schätzungen belaufen sich aller-
dings auf jährlich über 1,5 Mio.
Sportverlet zun gen.

Die Hälfte der Sportverletzungen wird
durch ungenügende Vorbereitung auf
die körperliche Betätigung verursacht,
25% durch Überlastung. Die Mehrzahl
der Sportverletzungen betrifft die
Extremitäten, also Beine und Arme.

Was läuft ab im Körper?
Man unterscheidet stumpfe und offe-
ne Verletzungen. Stumpfe Sportver -
letzungen entstehen durch Schläge,
Stauchung, Quetschung oder Über-
dehnungen, die das Gewebe unter der
Haut schädigen (Bindegewebe, Seh -
nen, Bänder von Gelenken, Muskula -
tur). Es werden auch kleinere Blutge -
fässe zerrissen, die einen Bluterguss
(Hämatom) bilden. Dieser ist zuerst als
Schwellung, später dann als blaue
Verfärbung sichtbar, die sich allmählich
über Grün- und Gelb-Färbung (durch
Abbau des Blutfarbstoffs Hämoglobin)
zurückbildet. Das Blut läuft dabei ent-
sprechend der Schwerkraft an die tief-
ste Stelle. Ein Muskelriss in der Wade
kann sich also als Bluterguss am
Sprunggelenk manifestieren. 
Bei offenen Verletzungen entsteht eine
Wunde, die Haut wird eröffnet und es
kommt zur Blutung nach aussen Bei

der Schürfung ist diese nur oberfläch-
lich und gering, bei der Rissquetsch -
wunde je nach Ort recht heftig und
eindrücklich. Fast ausschliesslich han-
delt es sich dabei um venöse Blutun -
gen, erkennbar am kontinuierlichen
Blutfluss ohne Pulsation.
Neben diesem Makrotrauma (griech.:
grosse Verletzung) gibt es noch das
Mikrotrauma (griech.: kleine Verlet -
zung). Darunter fasst man von blos-
sem Auge nicht sichtbare Verletzun -
gen im mikroskopischen Bereich
zusammen. Dazu gehört der Muskel -
kater. In diesem Fall entstehen Mini-
Risse auf der Ebene der Myofibrillen,
aus denen sich die einzelnen Muskel -
fasern zusammensetzen. Die Sehnen -
scheidenentzündung ist eine mechani-
sche Schädigung durch Reibung der
Sehnen in ihren Sehnen-Gleithüllen.
Statt zu gleiten, klebt die entzündete
Sehne fest, was die Schmerzen aus-
löst. Auch der Tennis-Ellbogen (Aus -
sen seite) und der Golf-Ellbogen
(Innenseite) gehören in diese Katego -
rie. Hier wird der Sehnenansatz am
Knochen durch dauernden Zug und
damit Überlastung mikroskopisch ge -
schädigt (Minirisse).

Was muss ich tun?
Stumpfe Verletzungen werden mög-
lichst rasch nach der «PECH»-Regel
behandelt:

P –> Pause
E –> Eis
C –> Compression
H –> Hochlagern

Kühlung und Kompression sofort nach
dem Trauma verhindern die Aus -
bildung eines grossen Hämatoms. Die
Blutung ins Gewebe wird gestoppt,
weil die Kälte eine Engstellung der
Gefässe auslöst (Gefässkontraktion),

da der Körper versucht, keine Wärme
zu verlieren. Zusätzlich reduziert die
Kom pression durch Gegendruck den
Blutaustritt. Je kleiner das Hämatom,
umso schneller die Heilung der Verlet -
zung! Hochlagern hilft ebenfalls, die
Schwellung gering zu halten. Dass das
verletzte Gewebe anschliessend nicht
mehr belastet werden darf, versteht
sich eigentlich von selbst. Bei weiterer
Belastung würde die Blutung und
Schwellung zunehmen und das Ein -
setzen der Reparaturvorgänge verzö-
gert. Ausserdem wäre die Gefahr von
Verletzungen weiterer Strukturen stark
erhöht.
Offene Wunden müssen desinfiziert
und verbunden werden (Infektions -
gefahr durch das Leck in der «Schutz -
hülle» Haut!). Stärkere Blutungen kön-
nen durch Kompression zum Stillstand
gebracht werden. Das Blut gerinnt
innert weniger Sekunden an der Aus -
trittstelle und die offenen Venen ver-
schliessen sich durch Einstülpen der
Wände nach innen. Die Blutung «rei-
nigt» die Wunde, indem es u.a. Erre -
ger nach aussen spült. Grössere und
vor allem klaffende Wunden sollten
vom Arzt genäht (oder allenfalls ge -
klebt) werden.

Bitte beachten!
Niemals Eis direkt auf die Haut brin-
gen! Der Kälteschock führt zu Erfrie -
rungen der Haut. Kommt aus Ver -
sehen doch Eis direkt auf die Haut und
friert fest, auf keinen Fall wegreissen
(die Haut kommt mit!), sondern war-
mes Wasser darüber laufen lassen,
dann löst sich das angefrorene Stück
sofort ab. Daher immer ein Tuch zwi-
schen Eis und Haut legen. Kühlen kann
man auch effizient mit kaltem fliessen-
den Wasser (mindestens 10 bis 15
Minuten), Schnee, Cold Pack oder che-
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misch aktivierbaren Kältekissen. Kälte -
sprays wirken nur oberflächlich – auch
hier können Erfrierungen auftreten,
wenn zu lange gesprüht wird. Wenn
die Haut sich weiss verfärbt, muss die
Sprayanwendung unverzüglich ge -
stoppt werden. Eispackungen nicht
länger als 20 Minuten einwirken las-
sen. Nach einer Pause von etwa einer
Stunde kann erneut 20 Minuten geeist
werden.
Ragt bei einer offenen Wunde ein
Fremd körper oder ein Knochenstück
aus der  Wunde, gehört die Verletzung
zum Arzt! In diesem Fall nur verbinden
bzw. abdecken, nicht an der Wunde
manipulieren. Keinesfalls versuchen,
ein solches Teil herauszuziehen! In der
Tiefe könnte eine Arterie verletzt sein,
wobei der Fremdkörper die Blutungs -
quelle instabil verschliesst. Zieht man
ihn heraus, kann es zu einer arteriel-

len, d.h. spritzenden Blutung kommen
– bei einem grossen Gefäss führt das
rasch zu einem starken Blutverlust und
zum hypovolamischen Schock (zu
wenig Flüssigkeit im Kreislauf). Die
Folge ist ein Blutdruckabfall und ein
Anstieg des Pulses (Schockzeichen) bis
hin zur Bewusstlosigkeit. 
Zur Desinfektion offener Wunden kei -
ne Watte benutzen, die kleinen Fasern
der Watte kleben auf dem ge rin -
nenden Blut fest und lassen sich kaum
mehr entfernen. Dasselbe gilt für
Puder (der ist nur für den Baby-Po
geeignet).
Bei verschmutzten Wunden sollte
ausserdem an die Starrkrampfimpfung
(Tetanus) gedacht werden. Liegt die
letzte Auffrischung (Booster) mehr als
5 Jahre zurück, sollte nachgeimpft
werden.
Reta Tschopp, Kuatsu-Instruktorin

     t v e r l e t z u n g e n

Keine Frage: Verletzungen, leichte
oder schwere kommen im Training
zum Glück selten vor. Im Fall der Fälle
ist es aber wichtig, schnell und kom-
petent zu agieren. Das gilt für Leitende
genauso wie für Trainierende – wir
sind ja für das Wohl Aller verantwort-
lich.
Hier liefert die handliche A5-Broschüre
«Kuatsu – Erste Hilfe auf der Matte»
von Harry Bucklar, Brigitte Fankhauser
und Heiri Böniger wichtige Infor -
mationen. Auf 44 Seiten, farbig bebil-
dert, werden Kuatsu-Methoden erläu-
tert und Grundlagen zu Anatomie,
Nervensystem und Erster Hilfe ver-
mittelt.
Eine Broschüre, die es lohnt zwei Mal
im Jahr «durchzublättern», um im
Notfall schnell und richtig zu handeln
und grösseren Schaden zu vermeiden.
Auf Deutsch kann die Broschüre für 25
Franken über den Web-Shop des SJV
auf www.sjv.ch bezogen werden. Für
die Ausgabe auf Französisch bitte
direkt beim Sekretariat des SJV nach-
fragen.

Axel Knoll

Buchtipp
Kuatsu – 
Erste Hilfe auf der Matte

Unfälle nach Sportarten
Die BFU (Beratungsstelle für Unfallverhütung) erfasst Sportunfälle, bei denen eine Ärztin
oder ein Arzt konsultiert werden. Wie viele Personen die einzelne Sportart betreiben geht
aus der Statistik nicht hervor.

Sportartengruppe / Sportart 2008
Ballspiele total 95 410
Badminton (inkl. Federball) 2 610
Basketball 5 890
Fussball 57 580
Handball 4 760
Land-, Roll- und Unihockey 7 480
Squash 1 050
Tennis 3 340
Volleyball 8 810
Andere Ballspiele 3 890
Bergsport total 10 380
Bergwandern 8 860
Anderer Bergsport 1 520
Flugsport total 620
Gleitschirmfliegen 490
Anderer Flugsport 130
Rad- und Rollsport total 41 100
Inlineskating, Rollschuhlaufen 5 700
Radfahren, Biking (o. Strassenverkehr) 34 150
Radrennsport (o. Strassenverkehr) 1 250
Turnen, Leichtathletik total 28 090
Geräteturnen 8 570
Gymnastik, Fitnesstraining, Aerobic 4 030
Laufen, Jogging 8 860
Leichtathletik 3 980
Anderes Turnen 2 650

Sportartengruppe / Sportart 2008
Wassersport total 14 620
Baden, Schwimmen 9 390
Bootfahren 1 450
Anderer Wassersport 3 780
Wintersport total 96 400
Eishockey 6 320
Eislaufen, Eiskunstlauf 5 680
Schlitteln 11 580
Skifahren (inkl. Touren) 43 210
Skilanglauf 1 390
Snowboardfahren 24 760
Anderer Wintersport 3 460
Andere Sport- und Spielarten total 23 380
Kampfsport (inkl. Selbstverteidigung) 5 420
Kugel-, Wurf- und Schlagspiele 1 470
Pferdesport 6 650
Rennsport mit Motorfahrzeugen 1 330
Übrige Sport- und Spielarten 8 510
Total 310 000

Quelle: BFU, «Status 2010», Hochrechnung 


