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Risiko Freizeitsport
Wenn Unfallchirurgen Hand anlegen müssen
Rund 800.000 Unfälle werden jährlich bundesweit gezählt, 70 Prozent davon entfallen auf die Bereiche 
Heim, Freizeit und Sport. Primar Dr. Robert Pehn, Leiter der Unfallchirurgie und Sporttraumatologie am KH 
Kirchdorf, der mit den unterschiedlichsten Verletzungsmustern konfrontiert ist, hält trotzdem große Stücke 
auf regelmäßigen Sport zur Erhaltung der Gesundheit. 

 „Selten ist das Sportgerät oder die man-

gelnde Ausrüstung an einem Unfall schuld, 

vielfach ist es das unglückliche Zusam-

mentreffen von Mut, Risikobereitschaft und 

äußeren Umständen“, weiß Unfallmediziner 

Pehn aus seiner jahrelangen Erfahrung. 

Und wenn die körperliche Verfassung nicht 

stimmt, kann das Missgeschick schon ein-

mal zum Besuch des Spitals führen. Es 

zeigt sich aber, dass Sportler ein viel bes-

seres Körperbewusstsein und eine bessere 

Fitness haben als Unsportliche und auch 

viel rascher genesen. Sie haben im Durch-

schnitt weniger Krankenstandstage, daher 

lehnt der Arzt jegliche Vorstöße für eine 

Steuer auf Freizeitsport ab. 

Spitzenreiter sind Skiverletzungen 
Das Kremstal bietet viele Möglichkeiten zur 

sportlichen Betätigung, daher sind auch 

Unfälle nicht gänzlich ausgeschlossen. Die 

klassische Hochsaison im KH Kirchdorf ist 

der Winter mit zahlreichen Skiverletzungen 

und verunfallten Snowboardern. 

Spezialgebiet Paragleiter
Das ganze Jahr über hat das Haus auf-

grund seiner Nähe zu Micheldorf, Hinter-

stoder und dem Wurbauerkogel mit dem 

Versorgen von verunfallten Paragleitern zu 

tun. „Ihr klassisches Verletzungsmuster er-

streckt sich über Wirbelsäulenbrüche, Ver-
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4) Wer soll einen Helm tragen?

Ein Helm zahlt sich in jedem Fall aus. 

Ob Groß oder Klein, das Tragen eines 

Helmes ist sehr sinnvoll vor allem für 

Kinder, aber auch für ältere Menschen. 

Denn die Spätfolgen nach einem Schä-

del-Hirn-Trauma, bei dem die Psyche 

des Menschen betroffen ist und es zur 

Veränderung der Persönlichkeit kommt, 

sind nicht nur für den Patienten, son-

dern auch für seine Angehörigen mas-

siv belastend.

5) Wie motiviert man sich nach einem 

Unfall wieder?

Nach jeder Sportverletzung sollte man 

ein Resümee ziehen und abwiegen, ob 

dieser Sport mehr nützt oder schadet. 

Lesen Sie weiter auf Seite 6

1) Wie sollte man vernünftiger Weise 

Sport betreiben?

Prinzipiell ist der Trainingsaufbau sehr 

wichtig. Für Anfänger ist es sinnvoll, mit 

einem Sportmediziner oder einem Fach-

arzt für Physikalische Medizin das Trai-

ning abzusprechen. Wichtig ist, den 

Sport regelmäßig – dreimal pro Woche – 

zu betreiben. Nur so kann die Leistungs-

fähigkeit gesteigert werden. 

2) Welche Sportart macht Sinn?

Man sollte das ganze Leben Sport betrei-

ben, die Sportart soll dem Alter entspre-

chen. Für bestimmte Aktivitäten ist ein 

Ausgleich wichtig - etwa beim Skifahren, 

das eher die Muskeln verspannt, Laufen, 

Rad fahren oder Gymnastik. Paragleiter 

müssen auf jeden Fall ein Koordinations-, 

Sprung- und Lauftraining machen. 

3) Was gilt für Kinder?

Auffällig ist, dass die Unfälle meist am 

Nachmittag oder Abend aufgrund von 

Übermüdung passieren. Eltern sollten 

daher bei ersten Ermüdungserschei-

nungen darauf achten, dass eine Pause 

eingelegt wird. 

www.gesundesooe.at

Paragleiter die abstürzen sind meist schwer verletzt.
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letzungen von Becken, Unterschenkel und 

Fersenbein. Das rührt daher, dass Para-

gleiter in der Regel beim Landeanfl ug oder 

Start aus vier bis sechs Metern abstür-

zen“, erklärt Pehn. Die meisten sind mehr-

fach und schwer verletzt, auf das OP-Team 

kommt spontan eine stundenlange Arbeit 

zu. „Sind beide Unterschenkel und die Wir-

belsäule betroffen, kann schon von sechs 

bis acht Wochen Krankenhausaufenthalt 

ausgegangen werden. Nicht immer gelingt 

eine völlige Wiederherstellung, vor allem, 

weil zerstörte Gelenke oft nicht ganz rekon-

struierbar sind. Als Folge kann es zu Ver-

steifungen kommen. Anfänger lassen nach 

einem Sturz eher vom Risikosport ab, Rou-

tiniers reizt es meist wieder, ihre Grenzen 

auszuloten“, schildert der Unfallprimar.

Kicken geht auf Knie und Bänder
Knieverletzungen, gerissene Bänder oder 

verletzte Sprunggelenke gehören für Fuß-

baller zum Sport dazu. Vor allem Vereinski-

cker geben vielfach erst bei der zweiten 

gleichartigen Verletzung den Ball ab. 

Große Zahl an verunfallten Radlern
Eine große Gruppe auf der Unfallstati-

on sind die Radfahrer, in erster Linie aber 

nicht – wie man vermuten möchte – die 

Mountainbiker. „Vier leicht verletzte Rad-

fahrer finden sich täglich in der Ambulanz 

ein“, weiß Pehn, der mitten im Interview 

von einer ungeplanten OP – Rissquetsch-

wunde im Gesicht einer Radlerin – infor-

miert wird. „Am schlimmsten trifft es die 

Radfahrer, die mit einem Auto kollidieren. 

Wirbel-, Becken-, Oberschenkelbrüche, 

die zwischen drei und fünf Wochen Kran-

kenhausaufenthalt nach sich ziehen und 

eine Rehabilitation bedingen, kommen vor. 

Bleibende Schäden können nicht immer 

ausgeschlossen werden“, sagt der Hob-

bysportler. „Für Kinder ist der Helm beson-

ders wichtig, weil sie aufgrund ihres gerin-

gen Gewichtes im Verhältnis zum Kopf sehr 

rasch auf den Kopf fallen. Schlüsselbein-

verletzungen können vorkommen. In der 

Regel muss weniger operiert werden, meist 

genügt eine Ruhigstellung.“ 

Trampolinspringen ist in Mode 
Auffallend zurückgegangen sind Unfälle mit 

Inlineskates, was Pehn auf die gute Schutz-

ausrüstung und die weniger häufi ge Verbrei-

tung der Sportart zurückführt. Dafür sind 

Verletzungen beim Trampolinspringen groß 

im Kommen. Hand- und Sprunggelenke kön-

nen relativ leicht Schaden nehmen, vor allem, 

wenn Erwachsene mit Kindern oder kleinere 

und größere Kinder gemeinsam springen. 

„Den Leichteren trifft es durch den Schwung 

des Schwereren“, zeigt der Unfallmediziner 

auf. Vielfach sind die Kinder in der Ambulanz 

zwischen vier und sieben Jahre alt. „Trotz 

leichterer Verletzung ist die Badesaison oder 

der Urlaub am Meer mit einem Gips über vier 

Wochen wohl nur noch der halbe Spaß.“

 
Reiten: Folgen für Lendenwirbel
Nahe liegend bei jungen Frauen mit einer Ver-

letzung des ersten Lendenwirbels (L1) ist ein 

Reitunfall. Klassisch sind dabei auch Schul-

terverletzungen und Rippenbrüche, seltener 

Schädelbasis-Brüche. Auch der Knauf eines 

Westernsattels kann sehr empfi ndliche Teile 

treffen.

Rasenmäher sind Gefahr für Zehen
Zwar keine Sport- aber dennoch häufi ge 

Sommerverletzungen treten beim Grillen und 

Rasenmähen auf. „Der Brennspiritus, der den 

matten Kohlen einheizen soll, ist der Klassi-

ker für Verbrennungen an Händen und im 

Gesicht. Mangelndes Schuhwerk macht den 

Gärtnern zu schaffen. Vor allem bei abschüs-

sigen Wiesen kommt es regelmäßig vor, dass 

jemand ausrutscht und sich bei der Gegen-

bewegung mit dem Rasenmäher über die 

Zehen fährt“, schildert Primar Pehn. 

Bei 11.200 Patienten mit 30.000 Ambulanz-

kontakten und etwa 2200 stationären Pati-

enten ist auf der Unfallstation des KH Kirch-

dorf immer etwas los. Erfreulich an der Arbeit 

ist, „wenn schwer Verletzte, zu denen man 

in dem Jahr der Nachbehandlung einen gu-

ten Kontakt aufgebaut hat, berichten, wie sie 

wieder sportlich aktiv sind“, sagt Pehn, der 

selbst die gesamte Bandbreite von Rad fah-

ren über Laufen, Bergsteigen, Skifahren, Ski-

touren gehen, Snowboarden, Surfen, Segeln 

und Schwimmen abdeckt. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Haus / Garten / Heimwerken 2918

Sport 2574

Arbeit 1787

Schule   765

Verkehr   708

Landwirtschaft   341

Raufhandel   180

Selbstverletzung       4

 

Gesamt 9277

Ski fahren  778

Fußball spielen 491

Turnunterricht 346

Rad fahren  303

Snowboarden  187

Wandern  124

Motorrad fahren   78

Reiten   75

Rodeln / Schlitten fahren   67

Rollerskaten   43 

Bergsteigen   23

Mountainbiken   22

Paragleiten   15

Wandertag   13

Faustball spielen     9

Klettern     7

Carven     1

Drachenfl iegen     1

Tretroller fahren     1

Unfallversorgung Sportunfälle

Statistik KH Kirchdorf 2006 

Operation nach einer Kniebandverletzung Ausgeprägte Bandverletzungen eines 38-jährigen Skifahrers.

Beim Fußball spielen sind Knie und Bänder Extrembelastungen ausgesetzt.

Ein absolutes Muss beim Radfahren: Helm aufsetzen!

www.gesundesooe.at
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