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Aktuelles 
 
Themenübersicht: 

 
- Fortbildung für HvO 
- Inhalt des Verbandskasten wurde geändert 
- Tag des europäischen Notrufes 
- Zu-/Abgänge von HvO im Landkreis Göppingen 

.  

  
 
Fortbildung 
 
Prävention und Verletzungen von Freizeit- und Leistungssportlern 
am Beispiel des Marathon 

 
Hiobsbotschaften wie „Laufen tut dem Körper gut“ und „Sport ist Mord“ 
treffen in der Gesellschaft immer auf geteilte Meinungen. So unter-
schiedlich diese Aussagen sind, so unterschiedlich ist auch die Wahr-
nehmung des eigenen Körpers beim Thema Sport.  Für den einen über-
schreitet gewöhnliches Gehen oftmals die Belastungsgrenze, für andere 
kann die Distanz – gemessen an Zeiten – nicht weit genug sein. Doch 
ein Aufwärtstrend für Freizeit-und AusdauersportlerInnen scheint sich 
abzuzeichnen. Nach Studienergebnissen zufolge folgten 2013 mehr 
Menschen den Stadtläufen/Halbmarathon/Marathon als in den Jahren 
zuvor. Tendenz jährlich steigend. 
 
Laufen ist ein Rundumsport, er hält den Körper fit, trainiert viele Körper-
muskeln, senkt den Ruhepuls, erspart damit dem Herz Arbeit und stärkt 
das Herz-Kreislauf-System. Die Durchblutung wird verbessert, das Herz-
volumen nimmt zu, der Blutdruck sinkt, Regenerationszeiten nehmen ab, 
die Anzahl der fettverbrennenden Enzyme nimmt zu und der Testoste-
ronspiegel wird angehoben. Biomechanisch wird mit jedem gewaltigen 
Schritt die Kraft der Beine auf den Boden gepresst, die Glieder verbo-
gen, Arme verschränkt und Knöchel gestaucht. Erdanziehungskräfte 
wirken auf die Knöchel, Zentrifugalkräfte auf die Arme und Muskeln und 
selbst die Sehnen werden durch die Schrittbewegung stark gedehnt. Die 
Fußballen fangen das Vielfache des Körpergewichts ab und Knochen 
werden durch die Belastung verbogen. Dies alles kann auf Dauer zu 
Verletzungen führen, deren Warnsignale man frühzeitig erkennen sollte. 
So können Reizungen bis hin zu Entzündungen der Knochenhaut, Achil-
lessehne oder Fußsohle auftreten. Aber auch Muskel-/Leistenzerrungen, 
Meniskusreizungen, Knie-/Hüftbeschwerden oder Verstauchungen der 
Knöchelregionen sind häufige Beschwerdebilder. Klinisch eindrücklich 
erscheinen hingegen die Dehydrierung mit Übelkeit und Erbrechen (Aus-
trocknung mit Elektrolytverschiebungen), Unterzuckerung, Ischiasbe-
schwerden und Herz-Kreislaufprobleme. Die häufig vor dem Rennen 
gegessenen Energieriegel ziehen oft Durchfall aufgrund seiner Nähr-
stoffzusammensetzung nach sich. In allen Fällen wird schnelle Hilfe 
erforderlich sein, wohingegen oftmals bei Blasen oder Schürfungen die 
seelische Betreuung und der Eispack ausreichend sind. Bei Anlauf-
schmerzen im Waden-/Fersenbeinbereich ist an eine überreizte Achil-
lessehne zu denken, worauf das Laufen sofort unterbrochen werden 
sollte und ein Eisumschlage angelegt. Eine Reduktion der Belastung von 
mind. 24h kann die Folgen, d.h. eine Entzündung der Achillessehne, 
verhindern. Bei einer Leistenzerrung beispielsweise definiert der 
Schmerzgrad das Weiterlaufen. Hier sind oftmals die Adduktoren als 
Gegenspieler zur Gesäßmuskulatur schmerzhaft. Wird einer der sechs 
Adduktorenmuskel an der Oberschenkelinnenseite, die u.a. für die Stabi-
lisation des Beckens verantwortlich sind, gezerrt und überdehnt, wurde 
die Gesäßmuskulatur zu sehr beansprucht. Ebenfalls können Fehlstel-
lungen oder plötzliche Bewegungen eine Zerrung auslösen. Bei extre-
men Zerrungen können auch Blutergüsse und Schwellungen auftreten. 
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Auch hier gelten sofortiges Beenden des Laufs und kühlende Umschlä-
ge. Ischiasbeschwerden können u.a. durch falschen Laufstil, Fußfehlstel-
lungen, Bandscheibenvorfällen und verspannte Muskulaturgruppen 
ausgelöst werden.  Wird der lange Beinnerv  gereizt/blockiert und kann 
einen brennenden Schmerz auslösen, der bis in den Fuß ausstrahlt 
(Lumboischialgie). Die Schmerzen zeigen sich als starkes Ziehen von 
der Lendenwirbelsäule bis hinunter ins Bein und führen häufig zu Taub-
heitsgefühlen und Kribbeln. Der Ischias ist auch verantwortlich für Miss-
empfindungen und Muskelschwäche. Bei Bandscheibenvorfällen kann 
es zu Schädigungen des Nervens mit Schmerzen kommen, die als Is-
chialgie bezeichnet werden. Neben einer akuten Schonhaltung (Dreistu-
fenlager = Rückenlage, Unterschenkel auf einen mäßig hohen Stuhl 
legen und Lendenbereich wärmen) kann eine Schmerzmittelapplikation 
mit Kortison und Diclofenac (=Voltaren) durch den Arzt erfolgen. Neben 
Beinkrämpfen durch Nervirritationen, können Muskelkrämpfe auch Aus-
druck einer durch starkes Schwitzen bedingten Elektrolytverschiebung 
sein. Dies gilt es durch Trinken von Ionen-reichhaltigen Wasser (hoher 
Magnesium- und Calciumanteil) auszugleichen und/oder Anspannen des 
Gegenmuskels.  
 
Wie aber bewältigen die Sanitätsorganisationen den logistischen Auf-
wand. Fakt ist, dass die Anzahl der Helfer (das schließt HvO, Rettungs-
dienst, Ärzte ein) der Anzahl der LäuferInnen angepasst wird. Ebenso 
werden die Helfer nicht gleichmäßig an der Strecke verteilt sein. Ab 
Kilometer 25, wenn bei den Teilnehmern die Kräfte schwinden, wird der 
Personaleinsatz höher. Das würde am Beispiel des Frankfurt Marathon 
mit 16000 Teilnehmern bedeuten: Zu Rennbeginn steht ein Mann-
schaftswagen alle fünf Kilometer mit zwei, drei Sanitätern lediglich als 
Basisbesetzung bereit. Im weiteren Verlauf, etwa bei Kilometer 38, sind 
dann ein Rettungswagen sowie eine ortsfeste Unfall-Hilfsstelle gegeben. 
Parallel gibt es zentral und dezentral sechs bis acht Rettungswagen plus 
zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, die strategisch gesteuert von der zentra-
len Einsatzleitung dorthin entsandt werden, wo die Mehrzahl an Notfällen 
erwartet wird. Am Anfang stehen die Rettungswagen alle fünf Kilometer, 
sobald die erste Rennhälfte „leer gelaufen“ ist, beginnt die Verschiebung 
in Richtung Ziel. Genauso bei den Notärzten, die mobil in den zwei Au-
tos im Norden und im Süden aufgeteilt sind und später im Süden abge-
zogen werden.  
 
Am 18.Mai fand wieder der Barbarossa Berglauf mit knapp 1600 Teil-
nehmern statt. Das sind zwar nur ein Zehntel der potentiell sich verlet-
zenden Personen, aber die logistische Organisation bleibt aufgrund 
einheitlicher Schutzmaßnahmen gleich. Statistisch gesehen müssen im 
Durchschnitt 3,5 % aller LäuferInnen pro Rennen medizinisch versorgt 
werden. Darunter fallen auch 1-2 akute kardiale Ereignisse, die durch 
eine gute Rettungskette an der Rennstrecke antherapiert werden kön-
nen.  
 
Kardiale Probleme sind häufig und gehören zu den wichtigsten diagnos-
tizierbaren Risikobefunden sowohl bei jungen Leistungssportlern als 
auch bei älteren Freizeitsportlern. In Anbetracht der immer wieder auftre-
tenden kardialen Zwischenfälle mit teilweise tödlichem Ausgang wird 
vom deutschen Sportbund  eine entsprechende Untersuchung eines 
jeden Sportlers vor Antritt des Lauftrainings empfohlen. Damit zielt der 
Sportbund auf die selbständige Sorgfaltspflicht zur Wahrung der Ge-
sundheit des Sportlers hin. Dies ist nicht unbegründet, denn die hyper-
trophe Kardiomyopathie (HOCM = angeborene Erkrankung, die durch 
ständige Belastung zur Verdickung des Herzmuskels führt und letztlich 
zur Verengung der Ausflußbahn mit „Versteifung“ der linken Herzkam-
mer) ist zunächst asymptomatisch und tritt schon bei Läufern jungen 
Alters auf (20 – 35.LJ). Die  HOCM äußert sich rasch bei Belastung mit 
Atemnot und Rhythmusstörungen. Während es für Spitzensportler ver-
pflichtende Untersuchungen gibt, ist die sportmedizinische Diagnostik 
von Breitensportlern trotz ihrer Bedeutung noch unzureichend etabliert. 
Selbst bei Marathonveranstaltungen gibt es keine Untersuchungspflicht 
für die Teilnehmer – gleich welchen Alters. Gerade einmal 50% der 
Ausdauersportler lassen sich sportärztlich untersuchen. Grundlegende 
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Untersuchungsstandards beinhalten die Anamnese, körperliche Unter-
suchung mit orthopädischem Status, Laborwerte, Bestimmung der Kör-
permaße und ein Ruhe-EKG. Das Belastungs-EKG stellt eine sinnvolle 
Ergänzung bis zum 65 LJ. dar. Bei positivem Untersuchungsbefund oder 
älter als 65 Jahre ist eine Belastungsuntersuchung zwingend vorge-
schrieben. Mit einer Distanz von 42,195km ist die Marathonstrecke seit 
1924 definiert, in Deutschland gibt es jährlich über 200 offizielle Mara-
thonausschreibungen. Hinzu kommen unzählige Halbmarathonläufe und 
etliche Stadt- /Pokal-/Benefizläufe. Interessanterweise waren bis 1984 
nur Männer an der ursprünglich olympischen Disziplin in der Leichtathle-
tik zugelassen. Seither steigt der Frauenanteil stetig. 
  

 

 

Neuigkeiten 

Der Verbandskasten erlebt eine Renaissance 

Der KFZ-Verbandskasten wurde vor mehr als 40 Jahre eingeführt und 
wird seither in seinem Inhalt ständig optimiert. Seit Anfang des Jahres 
2014 gelten wieder neue Regeln für Erste-Hilfe-Kästen im Auto. So 
müssen sie nun ein neues Pflasterset, Hautreinigungstücher und ein 
Verbandpäckchen in Kindergröße enthalten. Das 14-teilige neue Pflas-
terset umfasst gebrauchsfertige, zugeschnittene Pflasterstreifen, Finger-
strips und Fingerkuppenverbände. Die zwei Hautreinigungstücher, ein-
zeln verpackt, sind für die Reinigung unverletzter Hautpartien vorgese-
hen. Die geänderte Norm DIN 13164 trägt somit dem erhöhten Hygie-
neansprüche der Bevölkerung Rechnung. Parallel zur Norm für Kfz-
Verbandkästen wurde auch die Norm über das ebenso wichtige Erste-
Hilfe-Material für Motorräder aktualisiert. Ab Juli kommt eine weitere 
Neuerung auf die Autofahrer zu: Sie müssen dann auch Warnwesten im 
Fahrzeug haben. Zuletzt wurde um die Jahrtausendwende die Rettungs-
decke eingeführt.  

Durch die im Januar 2014 in Kraft getretene Normänderung kann der 
Neuerwerb eines aktuell bestückten Verbandkastens günstiger sein als 
die Ergänzung aller neuen oder abgelaufenen Materialien. Der Industrie-
verband empfiehlt Autofahrern, den Verbandkasten regelmäßig zu prü-
fen und entsprechend zu vervollständigen. Außerdem sollten sie Inhalte 
ersetzen, deren Verfallsdatum abgelaufen sei. 

Mit den abgelaufenen Produkten aus seinem Verbandkasten kann man 
auch noch einen Beitrag zur Verbesserung der allgemeinen medizini-
schen Versorgung leisten: Beispielsweise nehmen Anbieter von Erste-
Hilfe-Kursen für Aus- und Weiterbildungszwecke gerne abgelaufene 
Verbandsmaterialien an. 

Inhalt Kfz-Verbandkasten nach DIN 13164:2014 
 
1 Heftpflaster DIN 13019, 5 m x 2,5 cm  
14-teiliges Pflasterset bestehend aus:  
 
4 Wundschnellverbände DIN 13019, 10 cm x 6 cm  
2 Fingerkuppenverbände  
2 Fingerverbände, 12 cm x 2 cm  
2 Pflasterstrips, 1,9 cm x 7,2 cm  
4 Pflasterstrips, 2,5 cm x 7,2 cm  
 
2 Hautreinigungstücher (nicht für offene Wunden)  
1 Verbandpäckchen DIN 13151, 6 cm x 8 cm  
2 Verbandpäckchen DIN 13151, 8 cm x 10 cm  
1 Verbandpäckchen DIN 13151, 10 cm x 12 cm  
1 Verbandtuch DIN 13152 (für Brandwunden), 40 cm x 60 cm  
1 Verbandtuch DIN 13152, 60 cm x 80 cm  
6 Wundkompressen, 10 cm x 10 cm  
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2 Fixierbinden DIN 61634, 6 cm x 4 m  
3 Fixierbinden DIN 61634, 8 cm x 4 m  
2 Dreiecktücher DIN 13168  
1 Rettungsdecke, Mindestmaße 210 cm x 160 cm  
1 Schere DIN 58279  
4 Einmalhandschuhe DIN EN 455  
1 Erste-Hilfe-Broschüre  
1 Inhaltsverzeichnis 

  

 
Verschiedenes 
 
Am 11.02. jeden Jahres ist europäischer Tag des Notrufes. Dabei stellt 
sich die Frage, ob es solch einen „Gedenktag“ braucht oder ob nicht 
einfach immer die europäisch einheitliche Notrufnummer 112 in den 
Köpfen der Menschheit im Schadensfall präsent sein sollte. Einer 
validierten Umfrage zufolge, kennen weniger als 20 Prozent der 
Bundesbürger den EU-weiten Notruf 112, den es seit 2008 gibt. Damit 
befindet sich Deutschland von den 28 Mitgliedsstaaten auf Rang 24! 
Europäische Länder wie Polen, Tschechien, Slowakei nehmen hierbei 
die Spitzenpositionen ein. Andere Zahlen belegen jedoch, dass die 
Kenntnis über die deutschlandweite Notrufnummer ziemlich gut ist. 
Immerhin  wüssten 3 von 4 Deutschen, dass sie im Notfall 112 im 
eigenen Land wählen müssten. Dies zeugt zwar von jahrelang 
gelungener Aufklärungsarbeit,   für das europäische Wir-Verständnis 
sollte diese Arbeit weiter in öffentlichen Einrichtungen  betrieben werden. 
Teilweise existieren zwar noch landeseigene Nummern parallel, jedoch 
muss immer die kostenfreie Nummer 112 (auch ohne Vorwahl) aus dem 
Fest- oder Mobilfunknetz vorranging ins Gedächtnis gerückt und im 
Ernstfall unerschrocken gewählt werden.     
 
Zugänge:  Benjamin Stammler (freier Mitarbeiter), Gingen 
                Silke Diemer (RD), Süßen 
Abgang:    Dirk Walter, Salach 

 
 

  

 
Für Neuerungen, Kritik, Wünsche, Anregungen oder eigene Fallvignette 
stehen jederzeit unsere E-Mail Adressen zur Verfügung. 
(c.wagenfeld@gmx.de, skhaehn@freenet.de). Wir wünschen uns eine 
enge und gute Zusammenarbeit. 
 
Eure HvO – Leitung 

 

 
 


