
Was tun bei Sportverletzungen ?

 

  

 

 -  
Gutes Auf- und Abwärmen, vernünftig dosiertes Training und einwandfreie Ausrüstung 

können akute und chronische Verletzungen verhindern. 

Doch was tun, wenn das Unglück doch passiert? 

 

Schürfwunden 

Schürfwunden entstehen, wenn sich die Haut abreibt. Der Sportler zieht sich Schürfwunden 

überwiegend durch Stürze zu. Geschehen diese Verletzungen im Freien sind die Wunden 

häufig verschmutzt. 

Behandlung 

Schürfwunden werden (wenn möglich) unter fließendem Wasser gereinigt und gut 

abgetrocknet (keine Papiertaschentücher verwenden). Anschließend ein Desinfektionsmittel 

auftragen. Am besten lässt man Schürfwunden offen heilen. Wenn ein Verband angelegt 

wird, dann sollte ein Mullverband dem Pflaster vorgezogen werden, da Schürfwunden oft 

nässen und feuchte Pflasterverbände Infektionen fördern. Ebenso verzögern Pflasterspray, 

Puder und Salben die Heilung. Ferner sollte bei Schürfwunden darauf hingewiesen und 

geachtet werden, dass ein ausreichender Tetanus-Schutz besteht. 

 

Prellungen 

Die am häufigsten auftretenden Sportverletzungen sind Prellungen. Ein Stoß oder Schlag und 

schon ist es passiert . Die Haut wird zwar nicht verletzt, aber es entstehen Quetschungen in 

tiefer liegenden Hautschichten. Dabei werden oft kleine Blutgefäße zerrissen. Es kann zu 

Blutergüssen kommen, die durch Verfärbungen der Haut längere Zeit sichtbar bleiben. 

Behandlung 

Prellungen sind zunächst sehr schmerzhaft. Kälteanwendungen wie Eiswürfel, 

Kältepackungen oder feuchter Druckverband lindern den Schmerz. 

Hinweis: Kältesprays gehören ausschließlich in die Hände von ausgebildetem Personal. Der 

falsche Einsatz von Kältespray kann zu Erfrierungen des Gewebes führen und den Schaden 

noch verschlimmern. 
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Bei starken Prellungen ist ein Arztbesuch notwendig, da für den Laien oft nicht erkennbar ist, 

ob Muskelfasern gerissen sind oder ein großer, in der Tiefe liegender, Bluterguss vorhanden 

ist. Der Arzt oder Physiotherapeut wird in diesem Fall durch geeignete Verbände (z.B. 

Stützverband, Tapeverband) und spezielle Übungen die volle Beweglichkeit rasch wieder 

herbeiführen. 

Verstauchung 

Bei der Verstauchung handelt es sich um die Verletzung eines Gelenks. Dabei wird der 

normale Bewegungsspielraum des betreffenden Gelenks überschritten. Typische 

Verstauchungen sind das Umknicken mit dem Sprunggelenk oder das Verdrehen des 

Kniegelenks. Die Folgen einer Verstauchung reichen von einer leichten Schwellung bis hin 

zum Bänderriss. 

Behandlung 

Als Erstbehandlung ist die sofortige Anwendung von Kälte (Eiswürfel, Eisbeutel, 

Kältepackungen) angezeigt. Später sollte ein gut sitzender Kompressions - und Stützverband 

angelegt werden. Bei allen Zerrungen bzw. Distorsionen sollte man einen Arzt aufsuchen, da 

sich meist hinter scheinbar leichten Verstauchungen schwere Verletzungen des Gelenks 

verbergen können. 

Ein Bänderriss muss unbedingt ärztlich versorgt werden. Ansonsten kann eine spätere 

Instabilität des Gelenks durch Lockerung der Bänder die Folge sein. 

 

Muskelzerrung 

Bei plötzlicher Überdehnung eines Muskels entsteht eine Muskelzerrung, wobei manchmal 

auch kleine Muskelfasern reißen können. Der Sportler spürt einen stechenden Schmerz, die 

Belastung des betreffenden Muskels ist nicht mehr möglich (Schonhaltung). 

Behandlung 

Eine Kälteanwendung bringt Linderung. Bei tiefer liegenden Muskeln ist  sie jedoch 

wirkungslos. Der Sportler kann selbst wenig tun. Ein Arzt sollte einen funktionellen 

Stützverband anlegen, der eine langsame Belastung zulässt. 
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Muskelfaseriss/ Muskelriss 

Meist handelt es sich um Faserrisse größeren Ausmaßes, manchmal sogar mit komplettem 

Durchriss eines Muskels. Der Sportler spürt einen heftigen, messerscharfen Schmerz. Oft 

kann man auch eine schmerzhafte Delle zwischen den auseinanderklaffenden Muskelzügen 

tasten. 

Behandlung 

Kälteanwendung, Eispackung und feuchtkalte Umschläge. 

Achtung! Eine sofortige ärztliche Behandlung ist notwendig.  

Muskelverletzungen sind hartnäckige Verletzungen und bedingen immer eine mehrwöchige 

Pause. Sie müssen grundsätzlich ernst genommen werden. 

 

Muskelkrampf 

Die plötzliche Verkrampfung betrifft meist die Wadenmuskulatur. Man nimmt an, dass der 

Verlust von Elektrolyten durch Schwitzen, sowie Sauerstoffmangel in der Muskulatur einen 

Krampf auslösen. Deshalb ist es zur Vorbeugung ratsam, dem Körper genügend Flüssigkeit 

(salzhaltige Getränke) zuzuführen. 

Behandlung 

Die betroffene Muskulatur so lange dehnen, bis sich der Krampf löst.  Danach sollte sie mit 

kaltem Wasser oder Eis abgerieben werden. Die Extremität leicht schütteln, um den Muskel 

zu lockern. 

 

Muskelkater 

Muskelkater entsteht durch die Überlastung nicht genügend trainierter Muskelpartien. Er 

tritt vor allem bei ungewohnten und damit neuen Bewegungsabläufen auf. 

Behandlung 

Warme Bäder, Schwimmen, Lockerungs- und Dehnungsübungen. Mit einem leichten 

Bewegungstraining sollte stets sofort begonnen werden. 
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Wasserblasen 

Blasen mit Gewebewasser entstehen zumeist durch Druck und Scheuern (z.B. von 

Schuhen). 

Behandlung 

Blasen sollten nicht geöffnet werden, da sie sich ansonsten fast immer 

entzünden. Sie werden nur desinfiziert und mit einem Verband abgedeckt, der sie gegen 

Druck schützt. Blasen trocknen nach einigen Tagen aus. Dann hat sich eine neue Hautschicht 

gebildet und der obere Teil löst sich von selbst ab. 

Achtung! Stark gerötete und schmerzende Blasen unbedingt vom Arzt behandeln lassen! 

 

Verrenkung 

Hierbei handelt es sich immer um schwerwiegende Gelenkverletzungen. Oft kann neben der 

eigentlichen Verrenkung ein Bruch der Gelenkfläche vorhanden sein. Verrenkungen heilen 

oft - trotz fachgerechter Behandlung - nicht ohne bleibende Einschränkung der 

Gelenkfunktion aus. Häufig betroffen sind: Schulter-, Knie- und Sprunggelenk, sowie die 

Fingergelenke. 

Behandlung 

Die Erstbehandlung besteht in der Kühlung und Ruhigstellung des verletzten Gelenks. 

Achtung! Der ungeübte Laie sollte niemals versuchen, ein ausgekugeltes Gelenk wieder 

einzurenken. 

Der Verletzte muss so rasch wie möglich in ärztliche Behandlung. Je länger damit gewartet 

wird, umso schwieriger wird die Einrenkung und desto gravierender fallen die Spätfolgen 

aus. 

 

Knochenbruch 

Behandlung 

Die Erstbehandlung besteht immer in einer behelfsmäßigen Schienung, Kühlung und 

Schmerzlinderung durch richtige Lagerung. Offene Knochenbrüche (erkennbar an Knochen, 

die durch die Haut spießen) müssen mit sterilem Verbandmaterial abgedeckt werden. Es 

sollte dann sofort ein Arzt aufgesucht oder gegebenenfalls der Notarzt gerufen werden. 
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Platz-, Stich- und Schnittwunden 

Platzwunden finden sich häufig am Kopf und im Gesicht. Sie bluten sehr stark und sehen 

dadurch meist schlimmer aus als sie sind. 

Behandlung 

Da man während des Sports mehr oder weniger stark schwitzt, halten Pflaster oft nicht. 

Deshalb sollten Platzwunden mit einem sterilen Verband versorgt werden. Bei Stich- und 

Schnittwunden sollte immer an die Möglichkeit gedacht werden, dass auch Blutgefäße und 

Nerven betroffen sein können. Deshalb gehören diese Verletzungen immer in ärztliche 

Behandlung. Blutungen bekommt man meist mit dem obligatorischen Verband gut unter 

Kontrolle und kann sie stoppen. Bei stark blutenden Wunden sollte ein Druckverband 

angelegt werden. 

Achtung! Abbinden darf man nur bei stark spritzenden Blutungen mit Verdacht auf eine 

Schlagaderverletzung (hellrotes Blut). Die Gefahr der Schädigung von Nerven und 

Blutgefäßen,sowie des Absterbens der Gliedmaßen ist sehr groß. Deshalb sollten diese 

Notfallmaßnahme nur bei absoluter Lebensgefahr durchgeführt werden! Am besten schreibt 

man die Uhrzeit auf den Verband, dann wissen die Ärzte, wie lange das Körperteil schon 

abgebunden war. 

 

Gehirnerschütterung 

Eine Gehirnerschütterung entsteht immer bei dumpfer Gewalteinwirkung auf den Kopf. Sie 

kann durch Schlag, Stoß oder Sturz verursacht werden. Der Betroffene neigt meist dazu, die 

Zeichen einer Gehirnerschütterung falsch zu deuten oder gar herunterzuspielen, weil er die 

Situation selbst gar nicht richtig erfassen kann. 

Anzeichen für eine Gehirnerschütterung sind: Bewusstlosigkeit oder Bewusstseinslücken, 

Erinnerungslücken im Hinblick auf den Unfall selbst oder die Zeit davor. Hinzu kommen 

Übelkeit, Brechreiz oder Erbrechen, Atem- und Kreislaufstörungen sowie Sprachstörungen. 

Behandlung 

Bei Verdacht auf eine Gehirnerschütterung unbedingt den Arzt oder Rettungsdienst rufen. In 

der Zwischenzeit den Verletzten vorsichtig lagern und seine Atmung beobachten. 
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