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■ Muskelverletzungen im Ju-Jutsu

sind zwar nicht die dominierende
Ursache für Trainings- und Wettkampfunterbrechungen, verdienen
jedoch m.E. ein gewisses Maß an
Wertschätzung da die Regeneration
nach einer derartigen Verletzung
oftmals langwierig ist und die Entstehung häufig vermieden werden
kann.

Jugend

Senioren

Fachteil

kelriss der Beinmuskulatur)
• krampfähnlichem- oder einschießendem Schmerz
• Änderung oder Steigerung des
Trainingsschemas oder -umfangs,
• Problemen in Bezug auf die Lendenwirbelsäule bei Schädigungen
der unteren Extremität,
• ausreichenden Trainingspausen,
• etc.
gefragt wird.

Ursachen
Die Verletzungsursachen sind
vielschichtig. Hier eine Aufzählung
verletzungsbegünstigender
Faktoren:
• lokale Übermüdung, Überlastung
nach hohen Trainingsintensitäten
• unzureichende Erwärmung
• unzureichende
exzentrische
(bremsende) Kontraktionsfähigkeit des Muskels (Überlastung bei
Bremsung schneller Umkehrbewegungen, z. B. Tritt, Hebel)
• Vorschäden
(unterbewertete
Vorverletzungen/-Verhärtungen)
• unausgeglichener Elektrolythaushalt
• funktionelle Störungen im Bereich
der Lendenwirbelsäule, z. B. Instabilitäten und chronische Rückenbeschwerden in Zusammenhang
mit Verletzungen der Beinmuskulatur
	Aus dem Judobereich heraus
weiß man, dass die häufigste Lokalisation von Muskelverletzungen
sich auf die Armbeugemuskulatur
(M. Biceps brachii) und den grossen Brustmuskel (M. Pectoralis
major) erstreckt. Vermutlich ist es
der enorm hohe Krafteinsatz beim
Gegegnhalten eines Seitstreckhebels der zu diesen Verletzungen
führt. Ob und wie weit sich diese
Erkenntnisse auf das JJ übertragen
lassen ist nicht ganz geklärt. Jedoch
bildet es einen guten Ansatz für
den Versuch, hier vorbeugend und
eventuell auch leistungssteigernd
vorzugehen.
	Weiterhin sind im JJ Verletzungen der Adduktoren nicht selten
anzutreffen.

Diagnose
Die Diagnose stellt sich wie in
vielen Fällen über eine eingehende
richtungserkennende
Anamnese
des Sportlers, bei der gezielt nach
• Vorverletzungen
• Verletzungsgeschehen
• Fremdeinwirkung
• vorherige Muskelermüdung
• Sturz ohne Fremdeinwirkung
(Hinweis auf Typ kompletten Mus-

Die fachgerechte Diagnostik
wird über sogenannte klinische
Tests druchgeführt. Bei Schädigungen des aktiven Bewegungsapparates eignet sich die Funktionsuntersuchung nach CYRIAX.
Richtungsweisend ist die schmerzhafte Muskellängendehnung und
der ebenfalls stark schmerzhafte
Muskelkontraktionsschmerz
bei
isometrischer Anspannung. Liegen
beide Leitsymptome vor, kann bereits mit großer Wahrscheinlichkeit
von einer muskulären Schädigung
ausgegangen werden.
Zur Bestätigung der Diagnose
empfiehlt sich derzeit die Ultraschalluntersuchung durch einen
versierten Untersucher. Die Untersuchung mittels Magnetresonanztomografie (MRT)ist ebenfalls eine
sehr hilfreiche Maßnahme, welche
jedoch eine hohe Kostenbelastung
darstellt.

Therapie
Zur Therapie von Muskelverletzungen kann grundsätzlich gesagt
werden, dass zunächst eine Belastungspause von mindestens 1-5
Tagen, je nach Schwere der Verletzung, eingelegt werden muss.
	In der Akutbehandlung wird
nach dem PECH-Standard verfahren
(Pause, Eis, Compression, hochlagern) wobei der Kompression mittels einer kurzelastischen Binde und
einer druckverstärkenden Wundauflage ähnlich eines Druckverbandes bei arteriellen Blutungen,
eine besondere Bedeutdung zukommt. Einige Stunden später
kann mit einem klassischen- oder
kinesiologischen Tape eine weitere
Entlastung vorgenommen werden.
Dem kinesiologischen Tape kommt
zu Gute, dass es als Ödemtape angelegt auch abschwellend wirken
kann.
Die weitere Therapie erfolgt
symptomorientiert und sollte in Zusammenarbeit mit einem fachkundigen Physiotherapeuten erfolgen.
Zur Reduktion der Anfangsbeschwerden kann eine medikamen-
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töse Behandlung mit sogenannten
nicht-steroidalen Antirheumatika
(NSAR) erfolgen, deren Einnahme
jedoch nur auf ärztlichen Rat und
nicht eigenständig erfolgen sollte.
Dringend abzuraten ist an dieser
Stelle von der Anwendung von Cortisonpräparaten.
Ein zu früher Wiederbeginn mit
Muskeldehntechniken ist bei Muskelverletzungen absolut kontraproduktiv. Dehnungen können die
noch nicht vollständig ausgeheilte
Verletzung wieder aufreissen lassen
und zu Vernarbungen innerhalb der
Muskelfasern beitragen. Auch gut
gemeinte Massagen, um das Hämatom „wegzumassieren“, dürfen
auf gar keinen Fall vorgenommen
werden, da es zu Verkalkungen
(Myositis ossificans) kommen kann,
die ggf. nur noch operativ beseitigt
werden können.

Prävention
Die Prävention von muskulären
Verletzungen leitet sich von den
ursächlichen Faktoren ab (s.o.). Zur
Diskussion steht der Sinn von präventiv genutzen statischen Muskeldehnungen. Wissenschaftliche
Studien der jüngsten Zeit zeigen
hier nur wenige verletzungsprophylaktische Vorteile (s.h. KLEE, FREIWALD). Anzuraten ist ein eher funktionell orientiertes, ballistisches
Training mit exzentrischen Muskelkontraktionskomponenten und
schnellen Umkehrbewegungen bei
muskulärer Vorspannung. Zur Vorbeugung vor Muskelverletzungen
die durch den
Ansatz eines Seitstreckhebels verursacht werden,
kann eine Variante der Liegestützübung
hilfreich
sein. Hierbei liegt
ein Partner in Rückenlage und hält
beide Arme angewinkelt während
der zweite Partner
in umgekehrter
Position die Liegestützbewegung
auf den halb gestreckten Armen
des unten befindlichen ausübt. Zur
Steigerung können auch beide
Partner gleichzeitig versuchen Liegestütze durchzuführen. Wir haben hierbei eine sehr
große muskuläre Koordinationsbeanspruchung mit allen Kontraktionsformen die ein Muskel leisten
kann (isometrische, konzentrische

und exzentrische Kontraktion).
Eine ähnliche Übung lässt sich
auch für das Training der Ab- und
Adduktoren durchführen. Dabei
befinden sich beide Partner in Rückenlage spiegelverkehrt mit dem
Gesäß dicht aneinander liegend,
die Beine im Hüftgelenk angebeugt
und sich überkreuzend. Der erste
Partner hat beide Beine außen und
kann eine Adduktionsbewegung
durchführen während der zweite
Partner die Beine innen hält und die
Abduktionsbewegung ausführen
muss. Nun drücken beide Partner
im Wechsel einmal die Beine nach
außen und wieder langsam nach
innen.
	Auch bei dieser Übung sind
wieder alle Kontaktionsformen enthalten.

Dirk Schart
Physiotherapeut des DJJV e.V. und
Niedersächsischen Fussballverbandes
Email: dirk.schart@web.de
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