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Stürze, Umknicken, Überlastung: Sportverletzungen sind schnell passiert, 
der Heilungsprozess kann sich aber über Wochen und Monate ziehen. 

Verletzungspech
beim Sporteln

„Trotz Ver let-
zungsrisikos ist 
der Nutzen einer 
k ö r p e r l i c h e n 
Betätigung weit-
aus größer, als 
nur faul auf der 
Couch zu l ie-
gen“, weiß der 

Gmundner Unfallchirurg Wolfgang 
Hochdaninger aus langjähriger Er-
fahrung, denn der Sport – egal ob, 
Fußball, Radfahren, Laufen, Wan-
dern, Walken oder ein Indoor-Fit-
nesstraining – wirkt sich auf Körper 

und Geist positiv aus. Erlaubt ist 
dabei im Regelfall, was gefällt. „Die 
aktivierte Muskulatur wird trainiert, 
Belastungen, die das Herz-Kreislauf-
System entsprechend fordern, er-
frischen den Geist und wirken sich 
auf die Anforderungen des Alltags 
ausgleichend aus. Und trotz Ener-
gieverbrauchs gewinnt der aktive 
Mensch durch den Sport neue Kräf-
te zurück“, erläutert der Mediziner: 
„Das Ziel der Freizeitaktivitäten liegt 
im Wesentlichen in der Freude durch 
die Belastung, die Erschöpfung und 
die Regeneration. Dazu kommt ein 

Glücksgefühl, zum Beispiel, wenn 
man beim Fußballspielen ein Tor 
schießt oder beim Wandern nach 
einem anstrengenden Aufstieg den 
Gipfel erreicht.“ 
Dem Glücksgefühl durch die Endor-
phin-Ausschüttung stehen auf der 
Schattenseite jedoch Verletzungen 
und Beschwerden durch Überbelas-
tungen gegenüber. Um den Stützap-
parat – die Wirbelsäule –, Muskeln 
und Gelenke nicht überzustrapazie-
ren, sind ein gezielter Muskelaufbau, 
Senso-Motorik-Training, Balance-
Übungen und Dehnungsübungen 

Jährlich verletzen 
sich 200.000  
Österreicher beim 
Breitensport so 
schwer, dass sie 
im Spital behandelt 
werden müssen. Am 
häufigsten werden 
Knie, Sprunggelenke, 
Sehnen und Muskeln 
in Mitleidenschaft 
gezogen. Durch 
richtiges Aufwärmen, 
eine adäquate Aus-
rüstung und Haus-
verstand lässt sich 
das Verletzungsrisiko 
aber minimieren.

Dr. Wolfgang  
Hochdaninger,  

Facharzt für Unfall
chirurgie mit einer  

Ordination in Gmunden
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sowie ein Ausdauertraining nötig. 
Grundsätzlich sollte jeder Gesunde 
regelmäßig eine Mischung aus Aus-
dauer- und Krafttraining absolvieren, 
um lange körperlich fit zu bleiben.

Häufige Knieverletzungen 
„Wahrscheinlich am häufigsten 
betroffen ist das Kniegelenk. 
Die Bandbreite reicht von einer 
einfachen Innenbandzerrung bis 
zu komplexen Kniegelenksverlet-
zungen mit vorderem Kreuzband-
riss, Innenseitenbandriss und einer 
Meniskusverletzung“, sagt Hoch-
daninger. Ebenso häufig treten 
Schienbeinkopfbrüche auf. Neben 
Stürzen sind vor allem zweikampf-
betonte Sportarten wie Fußball Ur-
sache einer Kniegelenksverletzung. 

In der Kernspintomographie stellt 
sich heraus, wie weit es fehlt. Die 
Behandlung kann von einer Schiene 
bis zu aufwändigen Kreuzband-
ersatzoperationen und Meniskusre-
konstruktionen reichen. Komplexe 
Knieverletzungen, die operiert 
werden müssen, haben jedenfalls 
eine längere Rehabilitation mit 
intensiver physiotherapeutischer 
Betreuung zur Folge.
„Eine der häufigsten Verletzungen 
an den unteren Extremitäten ist das 
Umknicken (Supinationstrauma) im 
oberen Sprunggelenk. Dieses kann 
neben dem Knöchelbruch ein Rei-
ßen der Bandstrukturen am Außen-
knöchel verursachen. Eine operative 
Versorgung ist bei Bandverletzungen 
aber nur in den seltensten Fällen 
notwendig. Die effektivste Behand-
lung ist das Anlegen einer Sprungge-
lenksschiene. Dadurch wird ein Um-
knicken verhindert, die Beugung und 
Streckung im oberen Sprunggelenk 
aber zugelassen. Außerdem verheilt 
und vernarbt der Bandapparat kor-
rekt. Die Schiene muss dabei sechs 
Wochen getragen werden. Ohne Be-
gleitverletzungen sind die Beschwer-
den oft nach zwei Wochen abgeklun-
gen, leichte sportliche Betätigungen 
ab diesem Zeitpunkt auch wieder 
erlaubt“, erläutert der Unfallchirurg. 
Knöchelbrüche hingegen bedingen 
oft eine Operation. Nach der 
Stabilisierung des Innen- und 

Das Knie ist besonders anfällig für 
Sportverletzungen.

 ■ Die richtige Ausrüstung ver-
steht sich von selbst: etwa 
der Helm beim Radfahren, 
das passende Schuhwerk fürs 
Laufen, die Bergschuhe fürs 
Wandern sowie Helm, Steig-
eisen, Pickel und Seil fürs 
Klettern. 

 ■ Ob Gelenks-, Sehnen- oder 
Muskelverletzung: Durch ge-
zieltes Aufwärmtraining lässt 
sich das Risiko ihres Auftre-
tens minimieren. 

 ■ Trainierte Muskeln und aktive 
Gelenke können den Verlet-
zungen vorbeugen. 

 ■ Gutes Aufwärmen und Deh-
nen ist vor allem für Stop-
and-Go-Sportarten besonders 
wichtig. So kann man auch 
Zweikampf-Ballsportarten 
ohne Verletzungen über-
stehen. 

 ■ Treten Schmerzen auf, ist die 
Belastung in jedem Fall ein-
zustellen. Sind sie akut und 
intensiv, deutet dies auf eine 
Verletzung hin, die unmittel-
bar beim Arzt abgeklärt wer-
den muss. Treten die Schmer-
zen erst nach einer längeren 
Belastung schleichend auf, 
sind der Sport einzustellen 
und der weitere Verlauf zu 
beobachten, im Zweifel sollte 
auch hier ein Arzt bzw. eine 
Ärztin aufgesucht werden.

Richtig
vorbereitet: 
Tipps für den 
Freizeitsport

Verletzungspech
beim Sporteln

StopandGoSportarten wie Basketball oder Fußball sind  
eine Herausforderung für Sehnen und Knie. 
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Mit einem „Klassiker“, einem 
so genannten Läuferknie, zu 
Beginn der Laufsaison kam Tho-
mas Hitzenberger (25) in die 
Ordination von Dr. Wolfgang 
Hochdaninger, Unfallchirurg in 
Gmunden. „Plötzlich, mitten im 
Laufen, habe ich im Knie einen 
Schmerz verspürt, der aus dem 
Nichts gekommen ist. Eigentlich 
weiß ich bis heute nicht warum“, 
schildert der Personaltrainer. He-
rausgestellt hat sich der Schmerz 
als Knochenmarksödem im Knie-
gelenk, bei dem es zunächst 
einmal hieß, zwei Wochen lang 

überhaupt keinen Sport zu be-
treiben. Aber auch das normale 
Gehen und Stiegensteigen war 
in der Zeit nicht ganz lustig – für 
den Sportler, der mindestens 20 
bis 25 Stunden pro Woche entwe-
der für sich selbst trainiert oder 
sein Wissen an andere weitergibt, 
eine Durststrecke. „Kraftübungen 
konnte ich vorzeigen, aber beim 
Mitlaufen mit einem Kunden war 
ich schon gehandikapt“, erzählt 
der junge Mann, der das ganze 
Jahr über sportiv ist. Vor sechs 
Jahren hat er das Laufen für sich 
entdeckt, seit dem Vorjahr startet 

er auch bei Bewerben. Zudem 
steigt Hitzenberger gerne auf 
Berge – seinen Hausberg, den 
Feuerkogel, bezwingt er dabei 
schon an die 40 Mal im Jahr. 
Heuer stand zum zweiten Mal 
der Traunsee-Bergmarathon am 
Programm. Im Vorjahr legte der 
Traunkirchner die 70-Kilometer-
Wegstrecke mit 4.500 Höhenme-
tern in 12 Stunden zurück. Für 
heuer hat er sich vorgenommen, 
eine halbe Stunde schneller zu 
sein. Und just zu Trainingsbeginn 
stellte sich das Überlastungs-
syndrom ein. Der Facharzt gab 
ihm aber Hoffnung, zunächst mit 
einer Trainingspause und danach 
mit geändertem Schuhwerk und 
adaptiertem Trainingsprogramm 
doch noch daran teilnehmen zu 
können. Am 5. Juli war es dann 
so weit. Thomas Hitzenberger 
wagte den Bergmarathon. Das 
Knie machte wider erwarten keine 
Probleme, nur der Magen plagte 
den Läufer bis zur Halbzeit. Mit 
einer Zeit von 10 Stunden und 22 
Minuten errang der junge Mann 
Platz 33 von 206 Startern und 
erreichte gegenüber dem Vorjahr 
damit um fast zwei Stunden frü-
her überglücklich das Ziel. 

Außenknöchels mit Schrauben und 
Platten ist meist eine – mittlerwei-
le nur noch kurze – Gipsfixation 
notwendig, denn die funktionellen 
Ergebnisse sind nach einer kurzen – 
etwa zwei Wochen – Ruhigstellung 
viel besser. 

Überbelastung der Sehnen
Auch die Sehnen können bei einer 
sportlichen Betätigung in Mitlei-
denschaft gezogen werden, am 

häufigsten sind dies die Achilles- 
und die Patellarsehne. Chronische 
Überlastungen (Übergewicht), fal-
sches Schuhwerk und Schuhdruck 
sind die häufigsten Ursachen einer 
chronischen Achillessehnenreizung. 
Dabei verdickt sich die gereizte 
Achillessehne knapp am Ansatz 
zum Fersenbein. Die häufigsten 
Behandlungsmethoden sind phy-
sikalische Maßnahmen, Eigenblut- 
oder Hyaluronsäure-Injektionen 

und letztlich eine Operation mit 
Spaltung des Sehnengleitgewe-
bes. Abhilfe im Vorfeld können 
Fersengelkeile bringen, die durch 
die Erhöhung die Achillessehne 
entlasten. Auch mit Einlagen kann 
das Schuhwerk besser an den Fuß 
angepasst werden.
„Bei chronisch, degenerativ verän-
derten Sehnenabschnitten besteht 
auch die Gefahr, dass die Achilles-
sehne nach einer Entzündung reißt. 

Ein Läuferknie zu Saisonstart

Dank passender Therapie konnte der Sportler Thomas Hitzenberger (l.)   
trotz lädierten Knies am Bergmarathon teilnehmen. 
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Nach einer Ultraschalluntersuchung 
muss der behandelnde Arzt ent-
scheiden, ob die Achillessehne ge-
näht oder sie für etwa sechs bis acht 
Wochen in einem Spezialschuh oder 
Gips in Spitzfußstellung ruhiggestellt 
wird“, erklärt Hochdaninger. „Je-
denfalls stellt ein Achillessehnenriss 
immer ein einschneidendes Ereignis 
im Leben eines sportlich aktiven 
Menschen dar. Die Rehabilitations-
phase dauert mehrere Monate.“ 
Vor allem Stop-and-Go-Bewe-
gungen können für die Patellarseh-
ne ungemütlich werden. Hier kommt 

es meist durch Überlastungen zur 
Reizung des Sehnenansatzes am 
unteren Kniescheibenpol. Eine we-
sentliche schmerzhafte Einschrän-
kung bei einer Beugebelastung des 
Kniegelenkes wird als so genanntes 
Springerknie („Jumpersknee“) be-
zeichnet. Neben Spezialbandagen 
sind physikalische Maßnahmen und 
eine Sportkarenz unabdingbar. 

Mit Dehnung vorbeugen
Häufig treten bei Sportlern auch 
Zerrungen in der Muskulatur auf. 
Die explosionsartige Kontraktur der 
Muskulatur bzw. eine Überdehnung 
führen zu Diskontinuitäten und 
Einrissen der Muskelfasern. Auch 
größere Muskelabrisse sind mög-
lich. Am öftesten sind dabei die 
Adduktoren am Oberschenkel, der 
Oberschenkelstrecker (Quadrizeps) 
und die Wadenmuskulatur betrof-
fen. Die Behandlungsmöglichkeiten 
sind bescheiden. Eisapplikation, 
Schonung und der Verzicht auf 
Massagen sind oberste Devise. Eine 
Ultraschalluntersuchung ist sinnvoll, 
um einen größeren Muskelabriss 
bzw. Bluterguss festzustellen. Nur in 
den seltensten Fällen wird operiert. 
Wichtig ist, nach etwa einer Woche 
mit vorsichtigen Dehnungsübungen 
der Muskelgruppe im schmerzfreien 
Bereich zu beginnen. Die Narbe 

nach einem Muskelfaserriss wird 
durch die Dehnung elastischer, 
spätere, wiederholte Muskelrisse in 
diesem Bereich können dadurch ver-
mieden werden. Bei Rissen im Be-
reich der Wadenmuskulatur ist auch 
eine Thromboembolie-Prophylaxe, 
um eine Beinvenenthrombose zu 
vermeiden, angebracht. Dehnungs-
übungen vor der sportlichen Belas-
tung vermindern das Risiko eines 
Muskelfaserrisses. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Rund 200.000 Menschen verletz-
ten sich 2012 in Österreich beim 
Sport so schwer, dass sie im 
Krankenhaus behandelt werden 
mussten. Über die Hälfte aller 
Sportunfälle teilt sich auf Schi-
fahren, Snowboarden, Fußball-
spielen und Radfahren auf. Es 
sind klassische Breitensportar-
ten, die in Österreich gerne und 
oft ausgeübt werden.

(Quelle: Kuratorium für Verkehrs
sicherheit 2012, www.kfv.at)

Statistik über 
Verletzungen

Aufwärmen, Dehnen und Krafttraining zur Stärkung der Muskulatur als Vorbeugung gegen Sportverletzungen. 

Verletzte Körperteile nicht 
zu lange schonen, sondern bald mit 

Übungen beginnen. 


