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muSKel-
Verletzungen 
im Ju-JutSu
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■ muskelverletzungen im Ju-Jutsu 
sind zwar nicht die dominierende 
ursache für trainings- und wett-
kampfunterbrechungen, verdienen 
jedoch m.e. ein gewisses maß an 
wertschätzung da die regeneration 
nach einer derartigen Verletzung 
oftmals langwierig ist und die ent-
stehung häufig vermieden werden 
kann.

ursachen

 Die Verletzungsursachen sind 
vielschichtig. Hier eine aufzählung 
verletzungsbegünstigender fak-
toren:

•  lokale übermüdung, überlastung 
nach hohen trainingsintensitäten

• unzureichende Erwärmung
•  unzureichende exzentrische 

(bremsende) kontraktionsfähig-
keit des Muskels (überlastung bei 
bremsung schneller umkehrbe-
wegungen, z. b. tritt, Hebel)

•  Vorschäden (unterbewertete 
Vorverletzungen/-Verhärtungen)

•  unausgeglichener Elektrolythaus-
halt

•  funktionelle störungen im bereich 
der Lendenwirbelsäule, z. b. insta-
bilitäten und chronische Rücken-
beschwerden in Zusammenhang 
mit Verletzungen der beinmusku-
latur

 aus dem Judobereich heraus 
weiß man, dass die häufigste Lo-
kalisation von Muskelverletzungen 
sich auf die armbeugemuskulatur 
(M. biceps brachii) und den gros-
sen brustmuskel (M. pectoralis 
major) erstreckt. Vermutlich ist es 
der enorm hohe krafteinsatz beim 
gegegnhalten eines seitstreckhe-
bels 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 Verlet-
zungen 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-

kelriss der beinmuskulatur)
•  krampfähnlichem- oder einschie-

ßendem schmerz
•  änderung oder steigerung des 

trainingsschemas oder -umfangs,
•  problemen in bezug auf die Len-

denwirbelsäule bei schädigungen 
der unteren Extremität,

•  ausreichenden trainingspausen,
• etc.
gefragt wird.

 Die fachgerechte Diagnostik 
wird über sogenannte klinische 
tests druchgeführt. bei schädi-
gungen des aktiven bewegungs-
apparates eignet sich die funkti-
onsuntersuchung nach CYRiaX. 
Richtungsweisend ist die schmerz-
hafte Muskellängendehnung und 
der ebenfalls stark schmerzhafte 
Muskelkontraktionsschmerz bei 
isometrischer anspannung. Liegen 
beide Leitsymptome vor, kann be-
reits mit großer wahrscheinlichkeit 
von einer muskulären schädigung 
ausgegangen werden.

 Zur bestätigung der Diagnose 
empfiehlt sich derzeit die ultra-
schalluntersuchung durch einen 
versierten untersucher. Die unter-
suchung mittels Magnetresonanz-
tomografie (MRt)ist ebenfalls eine 
sehr hilfreiche Maßnahme, welche 
jedoch eine hohe kostenbelastung 
darstellt.

therapie

 Zur therapie von Muskelverlet-
zungen kann grundsätzlich gesagt 
werden, dass zunächst eine bela-
stungspause von mindestens 1-5 
tagen, je nach schwere der Verlet-
zung, eingelegt werden muss.

 in der akutbehandlung wird 
nach dem pECH-standard verfahren 
(pause, Eis, Compression, hochla-
gern) wobei der kompression mit-
tels einer kurzelastischen binde und 
einer druckverstärkenden wund-
auflage ähnlich eines Druckver-
bandes bei arteriellen blutungen, 
eine besondere bedeutdung zu-
kommt. 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 an-
gelegt auch abschwellend wirken 
kann.

 Die weitere therapie erfolgt 
symptomorientiert und sollte in Zu-
sammenarbeit mit einem fachkun-
digen physiotherapeuten erfolgen.

 Zur Reduktion der anfangsbe-
schwerden kann eine medikamen-

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 Cor-
tisonpräparaten.

 Ein zu früher wiederbeginn mit 
Muskeldehntechniken ist bei Mus-
kelverletzungen absolut kontra-
produktiv. Dehnungen können die 
noch nicht vollständig ausgeheilte 
Verletzung wieder aufreissen lassen 
und zu Vernarbungen innerhalb der 
Muskelfasern beitragen. auch gut 
gemeinte Massagen, um das Hä-
matom „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 prä-
ventiv genutzen statischen Mus-
keldehnungen. wissenschaftliche 
studien der jüngsten Zeit zeigen 
hier nur wenige verletzungsprophy-
laktische Vorteile (s.h. kLEE, fREi-
waLD). anzuraten ist ein eher funk-
tionell orientiertes, ballistisches 
training mit exzentrischen Mus-
kelkontraktionskomponenten und 
schnellen umkehrbewegungen bei 
muskulärer Vorspannung. Zur Vor-
beugung vor Muskelverletzungen 
die durch den 
ansatz eines seit-
streckhebels ver-
ursacht werden, 
kann eine Varian-
te der Liegestütz-
übung hilfreich 
sein. Hierbei liegt 
ein partner in Rü-
ckenlage und hält 
beide arme ange-
winkelt während 
der zweite partner 
in umgekehrter 
position die Lie-
gestützbewegung 
auf den halb ge-
streckten armen 
des unten befind-
lichen ausübt. Zur 
steigerung kön-
nen auch beide 
partner gleichzei-
tig versuchen Liegestütze durchzu-
führen. wir haben hierbei eine sehr 
große muskuläre koordinationsbe-
anspruchung mit allen kontrakti-
onsformen 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 Rü-
ckenlage 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 ent-
halten.
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