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Vorwort

Bei der Wahl meines Diplomarbeitsthemas ist es mir in erster Linie darum

gegangen, ein interessantes Thema auszuwählen, welches mir in weiterer

Folge als Leibeserzieher sehr hilfreich und nützlich sein kann. U. a. deshalb

ist meine Entscheidung auf das große Gebiet „Sicherheit im Fach Bewegung

und Sport“ gefallen. Ich denke, dass sich jede(r) LeibeserzieherIn einmal mit

diesem Themenkomplex auseinanderzusetzen hat, spätestens dann, wenn

er/sie das erstemal einen Unfallbericht ausfüllen muss.

Ein weiterer Grund für die Wahl dieses Themas ist auf den Besuch des

Didaktik Seminars im Sommersemester 2001 unter der Leitung von ao.

Univ.-Prof. Dr. Konrad Kleiner zurückzuführen, das im Zeichen des

Sicherheitsaspektes im Sport generell stand und das Interesse für dieses

Thema bei mir weckte.

Bedanken möchte ich mich speziell bei meiner Familie, die mir durch ihre

Unterstützung das Studium ermöglicht hat, sowie bei meinem Betreuer ao.

Univ-.Prof. Dr. Kleiner für dessen Mithilfe und Ratschläge.
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Verzeichnis der Abkürzungen

AHS ........................................................allgemein bildende höhere Schule(n)

Art d. Ballsp. n. angegeben.........................Art der Ballspiele nicht angegeben

AUVA ...................................................Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

BAGUV.....................................Bundesverband der Unfallversicherungsträger

                                                 der öffentlichen Hand

Bd. ............................................................................................................Band

bzw. .......................................................................................beziehungsweise

et al. ................................................................................................und andere

etc. .................................................................................................. und übrige

ff ...............................................................................................folgende Seiten

geschl. Knochenbruch........................................geschlossener Knochenbruch

Hrsg. ............................................................................................Herausgeber

Kap. .......................................................................................................Kapitel

u. .................................................................................................................und

u.a. ............................................................................................unter anderem

usw. .............................................................................................und so weiter

u.U. ........................................................................................unter Umständen

S. ..........................................................................................................Seite(n)

sonst. ...................................................................................................sonstige

vgl. ....................................................................................................vergleiche
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1. Problemaufriss

1.1 Hinführung zur Fragestellung

Folgendes Kapitel beschäftigt sich mit den zentralen Fragestellungen und

Zielen dieser Arbeit.

Betrachten wir beispielsweise folgende Situation:

Im Sportunterricht bauen SchülerInnen nach Anweisung des

Lehrers verschiedene Sprunggeräte auf. Ein leistungsstarker

Schüler demonstriert in Anwesenheit des Lehrers eine Hocke

über den Bock bei größerem Brettabstand. Trotzdem der Lehrer

sichert, stürzt der Schüler und zieht sich eine schmerzhafte

Schulterprellung zu. Der Bock war schräg weggekippt, da die

stufenlose Höhenverstellung eines der Beine nicht fest

angezogen war.

Hätte dieser Unfall vermieden werden können? Die Antwort scheint auf der

Hand zu liegen: Ja, der Lehrer hätte vor Benutzung der Geräte diese auf

deren Betriebssicherheit prüfen müssen. Dieses Beispiel ist gewiss eines von

mehreren, bei welchen ein Unfall vermeidbar gewesen wäre. Doch in einigen

Fällen sind die wahren Ursachen des Unfalls und die daraus entsprechend

zu setzenden Maßnahmen nicht unmittelbar einsehbar, beispielsweise wenn

beim Fußballspielen ein Schüler in Folge eines Zweikampfes mit dem

Knöchel umknickt und sich eine Bänderverletzung zuzieht. Ist die Ursache

beim Schüler, bei MitschülerInnen oder bei der Lehrperson zu suchen? Oder

war der Unfall überhaupt ein Zufall? Kann ein Unfall durch Zufall passieren?

Sind Unfälle prinzipiell vermeidbar?

Wie der Titel dieser Arbeit schon besagt, sollen mögliche und wichtige

Maßnahmen zur Vermeidung u.a. solcher Unfälle im Fach Bewegung und

Sport erarbeitet werden. Doch wo soll man beginnen? Wie kann man obige

Fragen richtig beantworten ?
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Um Aussagen über die Sicherheit des Sports bzw. einzelner Sportarten

überhaupt treffen zu können, bedarf es einer umfassenden Unfall-/

Verletzungsforschung. So zum Beispiel ist es von großer Bedeutung zu

wissen, in welchen Sportarten die meisten Unfälle passieren, oder welche

Verletzungen gehäuft auftreten. Statistische Daten darüber, sowie über alle

weiteren von Österreichs LehrerInnen im sogenannten „Unfallmeldeblatt“1

anzugebenden Informationen bei Vorliegen eines Unfalls, liefert jährlich die

AUVA2. Dabei ergeben sich wiederum Fragen, wie: Sind die anzugebenden

Punkte beim „Unfallmeldeblatt“ sinnvoll? Werden dadurch auch die ge-

wünschten Daten geliefert ?

Aber nicht nur durch Erhebung statistischer Daten lassen sich wichtige

Erkenntnisse gewinnen, sondern auch durch eine detaillierte Untersuchung

von Einzelfällen, die es ermöglichen sollen die zuvor gestellten Fragen

beantworten zu können: Ist die Ursache für den Unfall bei einer Lehrperson

oder bei SchülerInnen zu suchen? Welche Faktoren beeinflussen die

Sicherheit der SchülerInnen?

Eine sinnvolle Unfallforschung, wie Hoyos (1980, zitiert nach Rümmle, 1988,

S. 15) meint,  kann aber nur interdisziplinär betrieben werden. Das soll

heißen, dass nicht bloß die Medizin, wie es anfangs verstärkt der Fall war,

sondern mehrere Disziplinen wie die Psychologie und die Pädagogik an der

Unfallforschung beteiligt sein sollten.

Ziel der Arbeit ist es nun ...

1 Unfallmeldeblatt: ein Exemplar ist im Anhang beigefügt.
2 AUVA: =Allgemeine Unfallversicherungsanstalt; Einen kurzen Überblick über deren Struktur und
                  Aufgaben findet man unter  Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (2001b).

• ... einen Überblick über den Stand der Unfallforschung im Sport zu

geben.

→ die Problematik dieser zu erkennen.

→ Hinweise für eine weitere sinnvolle Unfallforschung zu liefern.

• ... das Zustandekommen und den Ablauf eines Sportunfalls  näher

zu beleuchten.

→ einen Überblick über alle Faktoren zu bekommen, die Einfluss

darauf haben können.
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• ... einen Einblick in die Unfallstatistik an Österreichs Schulen zu

bekommen.

→ darzustellen, welchen Anteil Sportunfälle an allen Schüler-

unfällen3 haben.

→ darzustellen, ob eine Tendenz, was die Anzahl der Sportunfälle

in den letzten elf Jahren betrifft, erkennbar ist.

→ darzustellen, bei welcher Unterrichtsart (im Pflichtgegenstand,

bei Skikursen, bei Freigegenständen oder anderen Unterrichts-

arten) sich die meisten Sportunfälle ereignen.

→ am Beispiel der AHS festzuhalten, ob es bezüglich der Anzahl

der Sportunfälle deutliche Unterschiede in den einzelnen Bundes-

ländern gibt.

→ am Beispiel der AHS festzustellen, ob ein deutlicher Unter-

schied, was die Anzahl der Sportunfälle betrifft, zwischen Mädchen

und Burschen vorliegt.

→ am Beispiel der AHS festzustellen, bei welchen Sportarten sich

die meisten Unfälle ereignen und bei welchen Sportarten ein hohes

Unfallrisiko vorliegt.

→ am Beispiel der AHS Informationen über das Verletzungsmuster

der UnfallschülerInnen bei den Sportarten Fußball,

Basketball/Korbball, Volleyball, Handball und Gerätturnen zu

bekommen.

• ... sinnvolle Maßnahmen – die in erster Linie für das Lehrpersonal

gedacht sind – zur Vermeidung von Unfällen und Beinaheunfällen

im Fach „Bewegung und Sport“ zu erarbeiten.

→ festzustellen, welche Maßnahmen aus welchen Gründen für die

Unfallprophylaxe als wichtig zu erachten sind.

→ aufzuzeigen, welche Bedeutung ein Aufwärmprogramm hat.

→ aufzuzeigen, welche Bedeutung eine gute physische Verfass-

ung hat.

3 Schülerunfälle: Gemeint sind an dieser Stelle, sowie in der weiteren Arbeit, sowohl Schüler als auch
                            Schülerinnen. Eine genaue Erläuterung dieses Begriffs findet sich in Kapitel 2.1.1;



Problemaufriss                                                                                               10

JARAUSCH Stephan (2002) 10

→ aufzuzeigen, welche konkreten Maßnahmen im Sinne einer

geeigneten Unfallprophylaxe speziell für die Sportarten Fußball,

Basketball/Korbball, Volleyball und Handball von besonderer

Wichtigkeit sind.

1.2 Methode der Bearbeitung

Im Folgenden wird dargestellt, nach welchen methodischen Gesichtspunkten

das Thema dieser Arbeit behandelt wird.

In dieser Arbeit soll durch eine umfassende Literaturrecherche Einblick in die

Problematik der Unfallprophylaxe gegeben werden und durch Interpretation

bzw. Vergleiche  verschiedener Studien/Berichte sinnvolle Maßnahmen für

eine adäquate, zukünftige Unfallprophylaxe im Fach Bewegung und Sport

erarbeitet werden.

Dabei erfolgt der Zugang zu dieser angesprochenen Thematik größtenteils

hermeneutisch. Hermeneutik wird nach dem Lexikon-Institut Bertelsmann

(1998) als die „Lehre vom Verstehen“ (S. 363)  bezeichnet. Bei Haag (1994)

findet die Bezeichnung „Kunst der Auslegung“ (S. 39) Verwendung. Weitere

Synonyme für den Begriff „Hermeneutik“ wären interpretieren, dolmetschen,

erklären, deuten, beurteilen. Dabei kann sich die Hermeneutik, das

Interpretieren, sowohl auf Texte als auch auf Geschehen oder Handlungen

beziehen  (vgl. Haag, 1994, S. 39).

Widmer (vgl. 1977, S. 43) und Danner (vgl. 1998, S. 55) sprechen in diesem

Zusammenhang auch vom „hermeneutischen Zirkel“ (siehe Abbildung 1), der

eine Erklärung für die Art und Weise des Interpretierens darstellt:

Es liegt ein Wechselspiel zwischen dem Verständnis der Teile und dem des

Ganzen des zu untersuchenden Gegenstands vor. Man geht von einem

gewissen Vorverständnis aus und gelangt dadurch zum Textverständnis.

Dieses wiederum korrigiert und erweitert das Vorverständnis usw. .
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Abb. 1: Hermeneutischer Zirkel (Danner, 1998, S. 57)

Demnach setzt hermeneutisches Interpretieren/Auslegen nicht bei einem

elementaren Verstehensakt, bei welchem etwas verstanden, missverstanden

oder überhaupt nicht verstanden wird, ein, sondern erst beim höheren

Verstehen, wo Zusammenhänge erfragt werden.

Hinzuzufügen ist, wie Haag (vgl. 1994, S. 41) schreibt, dass Hermeneutik

heute nicht einheitlich verstanden wird und es viele verschiedene Arten der

Hermeneutik gibt. Danner (vgl. 1998, S. 213) formuliert, dass man im

pädagogischen Erkenntnisprozess nie mit einer Methode auskommen wird,

sondern sich vielerlei Erkenntnisvorgänge in- und miteinander verflechten.

Beispielsweise nennt der Autor dabei die „Dialektik“ (vgl. Danner , 1998, S.

170-212) und „Phänomenologie“ (vgl. Danner, 1998, S. 117-169).

Bei dieser Arbeit wird auch die „Dialektik“ im Vordergrund stehen. Diese

beschreibt grob zusammengefasst eine Methode, welche von einer

bestimmten These (Behauptung) ausgeht, welche wiederum durch eine

Antithese (gegensätzliche Behauptung) in Frage gestellt wird und mittels

einer Synthese (Aufhebung des Widerspruchs/Gegensatzes) zu neuer

Erkenntnis verhelfen soll (siehe Abb. 2).
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Abb. 2: Zweiter dialektischer Schritt: Synthese (Danner, 1998, S. 182)

Ist man zu einer Synthese gelangt, so kann wiederum eine neue These

aufgestellt und der soeben dargestellte Prozess ablaufen, usw. (siehe

Abbildung 3).

Abb. 3: Dritter  dialektischer  Schritt:   Das  Fortschreitende  des  Prozesses  (Danner, 1998,

S. 183)
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Zusätzlich zu diesen Zugangsweisen sollten ursprünglich auch LehrerInnen

mittels anonymisierter, qualitativer Interviews unmittelbar nach Vorliegen

eines Unfalls über dessen Rahmenbedingungen und Ursachen befragt

werden. Doch dieses Vorhaben konnte aus Datenschutzgründen leider nicht

verwirklicht werden.

Stattdessen wird eine empirisch-quantitative Untersuchung anhand eines von

der AUVA zur Verfügung gestellten Datenmaterials, beruhend auf den

sogenannten „Unfallmeldeblättern“, durchgeführt, um Einblick in die Unfall-

situation an Österreichs Schulen zu erhalten. Dabei wird versucht, mittels

graphischer bzw. tabellarischer Darstellung relativer und absoluter

Häufigkeitswerte, Antworten auf zuvor (Kapitel 1.1) gestellte Fragen zu

bekommen. Das zugrundeliegende Datenmaterial der AUVA (siehe Anhang)

bezieht sich auf Unfälle von Schüler und Schülerinnen in den einzelnen

Schuljahren von 1989/90 bis 1999/00. Die Daten des für diese Diplomarbeit

zur Verfügung gestellten aktuellsten Schuljahres (1999/00) sind

umfangreicher, sodass gesondert und ausführlich auf dieses Schuljahr

eingegangen wird.

1.3 Gliederung der Arbeit

Zu Beginn der Arbeit (Kapitel 2) soll ein Überblick über den Stand und die

Problematik der Unfallforschung gegeben werden. Beispielsweise ist es

wichtig festzuhalten, ab wann von einem Unfall gesprochen werden kann.

Handelt es sich bei einem Vorfall, bei dem beim Fußballspielen im  Rahmen

eines Zweikampfes eine Person einen „blauen Fleck“ am Schienbein

abbekommt schon um einen Unfall? Ab wann wird von einem Sportunfall

gesprochen? Gehen die verschiedenen Studien immer von denselben

Begriffen aus?

Um diese und ähnliche Fragen beantworten zu können, beschäftigt sich

dieses Kapitel u.a. mit definitorischen Festlegungen. Dabei wird auf den

Begriff des Unfalls ausführlich eingegangen, indem die Definition dieses

Begriffs und seiner Unterteilungen bei verschiedenen Autoren verglichen

und die Bedeutung in dieser Arbeit angesprochen wird. Weiters werden

noch andere, für die Unfallforschung wichtige Begriffe näher erläutert.
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Neben den definitorischen Erläuterungen wird in Kapitel 2 auch auf die in der

Literatur vorliegenden unterschiedlichen Methoden/Ansätze der Unfall-/

Verletzungsforschung eingegangen. Diese werden einzeln erläutert und

klassifiziert. Damit soll ein Überblick und erster Eindruck über die Unfall-

forschung im Sport gegeben werden.

Im nächsten Teil der Arbeit (Kapitel 3) soll anhand eines Modells von

Rümmele (1988a) aufgezeigt werden, wie viele verschiedene Faktoren

Einfluss auf das Zustandekommen eines Sportunfalls haben können und wie

komplex ein Sportunfall tatsächlich ist. Dabei wird gezeigt, dass nicht bloß

äußere Gegebenheiten, wie beispielsweise schlechte Bodenverhältnisse,

fehlerhafte Geräte, etc., sondern auch innere, subjektive Faktoren, wie

beispielsweise die Einstellung, Erfahrung, etc. beim Zustandekommen eines

Unfalls eine bedeutende Rolle spielen können. Dieses Modell versucht

darzustellen, in welcher Weise verschiedene Faktoren bei einem Unfall

zusammenwirken.

In Kapitel 4 wird mittels des von der AUVA zur Verfügung gestellten

Datenmaterials (siehe Anhang) ein statistischer Überblick über das

Unfallgeschehen an Österreichs Schulen gegeben. Dabei wird zunächst auf

die Schülerunfälle der letzten elf Jahre Bezug genommen. Durch Vergleich

der Unfallhäufigkeit in den einzelnen Schuljahren sollen mögliche

Entwicklungstendenzen abgeleitet werden.

In weiterer Folge wird speziell auf jene Sportunfälle eingegangen, die sich an

den AHS im Pflichtfach Leibesübungen4 ereignet haben. Hierbei ist es

interessant zu wissen, ob große Unterschiede in der Unfallhäufigkeit

zwischen Mädchen und Burschen vorliegen. Ebenso sollen mögliche

regionale Unterschiede bezüglich der Unfallhäufigkeit dargestellt werden.

Eine andere, für eine gezielte Unfallprophylaxe entscheidende Frage ist, bei

welchen Bewegungshandlungen vermehrt Unfälle auftreten und welche

Sportarten besonders risikoreich sind. Um Aussagen, welche Sportarten ein

erhöhtes Risiko darstellen, treffen zu können, ist aber die Kenntnis der

4 Leibesübungen: gemeint ist „Bewegung und Sport“; Der Begriff Leibesübungen ist deshalb gewählt,
                             da die Daten  der AUVA diese  Bezeichnung  beinhalten und sich das Fach  zur Zeit
                             der Datenerhebung noch so genannt hat;
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Ausübungszeiten der Sportarten notwendig. Auf diesen Punkt wird in Kapitel

4 ausführlich hingewiesen.

Ein weiterer Punkt der Untersuchung rückt die Ballsportarten und ihren Anteil

an Unfällen im Pflichtfach Leibesübungen an den AHS ins Blickfeld des

Interesses. Dabei wird noch genauer auf die Sportarten Fußball,

Basketball/Korbball, Volleyball und Handball eingegangen und ein Vergleich

mit der von Unfällen am häufigsten betroffenen „Nicht-Ballsportart“, dem

Gerätturnen, angestellt. Durch Daten über das Verletzungsmuster sowie über

die Unfallzahlen bei konkreten Tätigkeiten (beispielsweise beim „Laufen“,

„Fangen, Abwehren“) der einzelnen Sportarten sollen wichtige Informationen

für eine gezielte Unfallprophylaxe erarbeitet werden.

Ausgehend von den bisherigen Kapiteln werden im letzten Teil dieser Arbeit

(Kapitel 5) die für eine zukünftige Unfallprophylaxe wichtigen Maßnahmen

angeführt. Diese richten sich in erster Linie an die LeibeserzieherInnen.

Dabei unterteilt sich der Maßnahmenkatalog in einen allgemeinen und einen

speziellen Teil. Der allgemeine Teil beinhaltet Maßnahmen, die man als

LeibeserzieherIn unabhängig von der zu unterrichtenden Sportart beachten

sollte. An dieser Stelle wird die Bedeutung des Aufwärmens, die physische

Verfassung sowie der psycho-soziale Faktor als Präventivmaßnahmen

aufgezeigt.

Der spezielle Teil richtet sich nach Maßnahmen, die gezielt zur Vermeidung

von Unfällen bei den Ballsportarten Fußball, Basketball/Korbball, Volleyball,

und Handball beitragen sollen. Dabei finden die in Kapitel 4 über diese

Sportarten gewonnen Informationen besondere Bedeutung.

Der Schlussteil dieser Arbeit beinhaltet eine Zusammenfassung der

wichtigsten Aspekte und Erkenntnisse.
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2.  Überblick  über  den Stand und die Probleme
     der Unfallforschung

Das Wesen der Unfallforschung ist es, Unfälle zu beschreiben und zu

erklären (vgl. Asanger & Wenninger, 1999, S. 812), um somit Maßnahmen

für eine geeignete Unfallprophylaxe liefern zu können. Doch welche

Maßnahmen sollen das sein? Wie weit ist der Kenntnisstand der

Unfallforschung im Sport ?

Hübner (vgl. 1997, S. 387) meint dazu, dass sich auf dem Gebiet der

Unfallforschung speziell im Schulsport in den letzten Jahren zwar so

manches getan hat (z.B. hohe sicherheitstechnische Ansprüche bei

Sportgeräten und Sportstätten), der gegenwärtige wissenschaftliche Er-

kenntnisstand den beteiligten Akteuren und Instanzen jedoch nur ansatz-

weise verlässliche Hinweise für unfallreduzierende Maßnahmen bieten kann.

Die Unfallforschung im Bereich des Sports ist, wie Mirbach (vgl. 1996, S. 15)

meint, eine relativ junge Disziplin. Dabei gibt es zwar einige Methoden und

Ansätze einen Unfall zu analysieren, jedoch kein einheitliches,  schlüssiges

theoretisches Konzept um Maßnahmen zur Unfallvermeidung zu erarbeiten.

Der Grund dafür  könnte in folgender These stecken:

Eine „Problematik“, die sich bei einer Bestätigung der These 1 ergibt, wäre,

dass man somit die aus verschiedenen Unfallanalysen gewonnene Daten nur

kritisch vergleichen darf. Beispielsweise ist es wichtig zu unterscheiden, ob

bei einer Analyse nur jene Unfälle erfasst sind, die dem Versicherungsträger

gemeldet werden, oder aber auch jene, die tatsächlich eingetreten sind. Zu

diesem Zwecke soll zuerst auf die für die Unfallforschung wichtigen Begriffe

näher eingegangen, und anschließend die verschiedenen bereits

bestehenden Ansätze der Unfallforschung dargestellt werden.

These 1: In der Literatur existiert kein einheitlicher Gebrauch von für die

Unfallforschung wichtigen Begriffsdefinitionen.
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2.1.Klärung von Begriffen als Voraussetzung  für eine
erfolgreiche Unfallforschung

In diesem Kapitel werden die für die Unfallforschung wichtigen Begriffe

„Unfall“, „Gefahr“, „Gefährdung“ und „Sicherheit“ näher erläutert. Zum einen

soll eine Darstellung über verschiedene Auffassungen der Begriffe in der

Literatur erfolgen, zum anderen  auf deren Bedeutung in dieser Arbeit

(speziell des Unfallbegriffs) hingewiesen werden.

2.1.1 Der Begriff des Unfalls: Unfall allgemein, Beinaheunfall,

         Sportunfall, Sportunfall bei SchülerInnen

Wie man der Literatur entnehmen kann, gibt es einige Versuche und

Ansichten einen Unfall allgemein zu definieren (siehe Hoyos 1980, S. 26 ff).

So zum Beispiel könnten bei der Begriffsbestimmung von Compes (1965,

zitiert nach Hoyos, 1980, S. 26) sowohl Personen- als auch bloße Sach-

schäden miteinbezogen werden. Ein weiterer Diskussionspunkt bei der

Definition des Unfalls, bildet die Frage, ob ein Unfall ein absichtlich

herbeigeführtes Ereignis ist. Für Skiba, der letzteres mit seiner Definition

verneint,

„...ist der Unfall das plötzliche, ungewollte, eine Körperverletzung bewirkende

Zusammentreffen eines Menschen mit einem Gegenstand.“ (1973, zitiert

nach Hoyos, 1980, S. 26).

Dieser Definition schließt sich Rümmele  (vgl. 1988a, S. 22) nicht ganz an,

da er meint, dass sie keinen erklärenden Wert besitze. Deshalb erweitert

Rümmele die Unfalldefinition, indem er meint:
„Ein Unfall ist Teil eines Geschehens, das im Rahmen eines bestimmten
soziokulturellen Kontextes zu betrachten ist. Im Falle eines Unfalls gelten
folgende  Definitionsmerkmale:

- Ereigniseintritt:             plötzlich, unvorhergesehen und ungewollt;

- Ereignisablauf:             Störung des Normalablaufs durch Kollision;
- Ereignischarakteristik: Überforderung  des Fähigkeitsprofils durch Komplex-

ität  und   Dynamik  der  Anforderungsbedingungen;

- Ereignisfolge:               körperschädigend“    (Rümmle,1988a, S. 23).
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Mit der Aussage, Unfall ist ein Geschehen, welches im Rahmen eines

bestimmten soziokulturellen Kontextes zu sehen ist, möchte Rümmele

sagen, dass man bestimmte Bedeutungszusammenhänge betrachten muss,

um einen Unfall erklären zu können. Er bringt dazu als Beispiel die

Entwicklung der Unfallforschung im Bereich des Tauchsports. Erst über

Schadensanalysen wurden die Druckverhältnisse des Mediums Wasser beim

Tauchen bekannt. Wasser stellt aber nur in einem bestimmten

Bedeutungszusammenhang eine Unfallgefahr dar.

Mit der Ereignischarakteristik, ein Unfall entsteht bei einer Überforderung des

Fähigkeitsprofils durch Komplexität und Dynamik der Anforderungs-

bedingungen, möchte Rümmele ausdrücken, dass ein Unfall nicht wie

andere Autoren meinen ausschließlich durch  Zufall passiert (vgl. Rümmele

1988a, S. 23).

Diese „allgemeine Unfalldefinition“ Rümmeles findet auch in dieser Arbeit

Verwendung. Dementsprechend wäre eine absichtlich herbeigeführte

Schädigung, wie Selbstmord, oder absichtliche Selbstverletzung nicht als

Unfall anzusehen.

Unter dem Begriff Beinaheunfall versteht Rümmele (vgl. 1988a, S. 25) ein

dem Unfall in den Bedingungen und Verlaufsphasen gleichendes, nur

hinsichtlich der  Verletzungsfolgen davon abweichendes Ereignis. Die

Verletzungsfolgen bleiben dabei gänzlich aus.

Im Sinne einer effektiven Unfallprophylaxe erscheint es gewiss als sinnvoll,

neben den tatsächlichen Unfällen gleichermaßen auch diese

„Beinaheunfälle“ zu berücksichtigen, um daraus Konsequenzen für eine

zukunftsorientierte Unfallverhütung ziehen zu können. Nur ist es oft ein

Problem, Beinaheunfälle auch zu erkennen und festhalten zu können. Vor

allem bei empirischen Untersuchungen, wie die AUVA sie regelmäßig

durchführt, ist es nicht möglich auch die Daten von Beinaheunfälle

miteinzubeziehen, da diese der AUVA nicht gemeldet werden.

Beschränkt man sich bei der Definition des Unfalls nun auf den Begriff des

Sportunfalls, so bleiben vorerst zwar die Charakteristika obiger Definition

weiter bestehen, doch stellt sich die Frage, welchen Bereich der Begriff
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„Sport“ nun abdeckt. Abgesehen davon, welche Tätigkeit nun als Sport zu

betrachten ist und welche nicht, kommt folgender Punkt zum Tragen:

Liegt ein Sportunfall vor, wenn ein Fußballspieler während eines Matches

vom Blitz getroffen wird und dadurch verletzt bzw. getötet wird ? Rümmele

(vgl. 1988a, S. 27) beispielsweise schließt bei seiner Definition des

Sportunfalls solche Fälle, sowie grundsätzlich Unfälle, die im weiteren

Umfeld des Sports stattfinden, aus. Als Beispiele gibt er Unfälle an, die sich

bei der An- und Abreise, beim Umziehen in der Garderobe oder beim

Zuschauen ereignen. Unter Berücksichtigung dieser Punkte definiert

Rümmele (1988a)  ausgehend von seiner „allgemeinen Unfalldefinition“ den

Sportunfall wie folgt:
„Eine mit den sportlichen Bewegungsaufgaben des Akteurs
zusammenhängende Belastung führt zur ungewollten Überforderung, die als
sportartspezifische Kollision wahrgenommen wird“ (S. 31).

Diese Definition Rümmeles findet im nächsten Kapitel Verwendung, in

welchem Rümmeles Modell zur Strukturierung von Sportunfällen in der

Schule aufgegriffen wird. Bei diesem Modell spricht Rümmele auch vom

Begriff der Schulsportunfälle und meint damit all jene Sportunfälle nach

obiger Definition, die sich im Rahmen des regulären Sportunterrichts

ereignen (siehe Rümmele 1988a, S. 43).

Was den Sportunfall bei SchülerInnen betrifft, so findet in der weiteren

Arbeit allerdings nicht Rümmeles Definition (Schulsportunfall), sondern die

Festlegung der AUVA zu diesem Begriff Verwendung, da sich der Hauptteil

mit der Auswertung und Analyse von SchülerInnendaten dieser Institution

beschäftigt:

Laut österreichischem Recht sind Schülerunfälle (gemeint sind dabei Schüler

und Schülerinnen) allgemein jene Unfälle,...
„... die sich in örtlichem, zeitlichem und ursächlichem Zusammenhang mit
der Schulausbildung, bei der Teilnahme an Schulveranstaltungen im Sinne
der SchV-VO, an gleichartigen Schulveranstaltungen an anderen vom
Geltungsbereich der zit. Verordnung nicht erfaßten Schularten, sowie an
schulbezogenen Veranstaltungen gemäß § 13a SchUG ereignen; §§175
Abs. 4 und 5, 176 Abs. 1 Z 10 ASVG ...“ (siehe Münster 2001, S. 309).
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Auf Grundlage der bei der AUVA versicherten SchülerInnen (siehe AUVA,

2001b, S.1), unterteilt die AUVA diese Schülerunfälle in:

a) Schulunfälle, zu  welchen all  jene  „Nicht-Sportunfälle“  (siehe Punkt

c) ) zählen, welche  sich in der Schule bzw. auf Veranstaltungen im

Rahmen  der Schule/des Unterrichts (laut ASVG, §175 Abs.5), sowie

auf dem Weg in der Schule bzw. außerhalb der Schule ereignen (z.B.

in den Pausen);

b) Wegunfälle, zu welchen jene Unfälle zählen, die sich beim Weg zur

Schule, beim Weg von der Schule und beim Weg zu/von einem Arzt

ereignen (siehe ASVG §175 Abs.2 Z1,2);

c) Unfälle beim Sportunterricht  Sportunfälle, zu welchen jene Unfälle

zählen, die sich bei der Erteilung des Sportunterrichts ereignen.

(siehe Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, 1998, S. 3).

Was die für diese Arbeit relevanten Sportunfälle bei SchülerInnen (Punkt c) )

betrifft, so sei weiters erwähnt, dass es sich demnach beispielsweise um

Unfälle beim Sportunterricht auf Skikursen, in Freigegenständen, oder im

Pflichtfach Bewegung und Sport handeln kann.

Schülerunfälle außerhalb von Sportstätten gelten nur dann als Sportunfall,

wenn eine vom Lehrpersonal angeordnete Sporttätigkeit vorausgeht (z.B. ein

von einem Lehrer organisiertes Sportspiel auf einem Wandertag). Spielen

SchülerInnen privat auf der Schulsportanlage, liegt aus selbigen Grund  kein

„Sportunfall“ vor.

Ausgeschlossen von dieser Kategorie c) werden auch Unfälle in

Nebenräumen (wie zum Beispiel Duschen, Garderoben), da sich diese

Unfälle nicht direkt bei der „Erteilung des Sportunterrichts“ ereignen. Sie

werden als  „Schulunfälle“ angesehen.

Die Frage, ob es sich um einen Sportunfall handelt, wenn beim

Sportunterricht ein(e) SchülerIn vom Blitz getroffen wird, bejahte das befragte

AUVA Personal, mit der Begründung, dass sich der Unfall  bei der Erteilung

des Sportunterrichts ereignet hat. An dieser Stelle unterscheidet sich die

Definition der AUVA zu jener von Rümmele (vgl. vorige Seite).

Ebenso unterscheidet sie sich dadurch, dass im Gegensatz zu Rümmeles

Festlegung, die der AUVA auch Unfälle bei den Tätigkeiten Zuschauen,
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Warten, Geräteaufbau und –transport beinhaltet (vgl. AUVA, 1998, S. 21).

Diese Auffassung der AUVA ist insoferne sinnvoll, dass ebenso Daten über

Unfälle bei diesen Tätigkeiten für LeibeserzieherInnen als Information für

eine zukünftige Unfallprophylaxe dienen können.

Ein letzter entscheidender Diskussionspunkt zur Definition eines Unfalls ist

die Frage, wie die Autoren und die AUVA „körperschädigend“ auffassen. Ist

ein durch einen Schlag z.B. auf das Schienbein entstandener „blauer Fleck“

schon als körperschädigend einzustufen und somit ein Unfall gegeben? Sind

auch chronische Abnützungserscheinungen, die in einer Situation plötzlich

akut werden, zu den körperschädigenden Folgen eines Unfalls zu zählen ?

Rümmele gibt keine eigene Beschreibung an, wie er „körperschädigend“

definiert, er verweist aber auf  die Diskussion der Sportmedizin, die wiederum

unterschiedliche Auffassungen von körperschädigenden Unfallfolgen hat

(vgl. Rümmele 1988a, S. 33).

Beispielsweise wird grundsätzlich bei einem Sportunfall zwischen einer

Sportverletzung und einem Sportschaden unterschieden. Dabei gehen die

Meinungen, was zu einer Sportverletzung bzw. was zu einem Sportschaden

gehört weit auseinander. Ein Beispiel für eine neuere Definition gibt Haaker

(1995) an:
„Eine Sportverletzung ist das Ergebnis der Einwirkung einer einmaligen,
unerwartet plötzlichen Gewalt beim Sporttreiben. Sie kann von einer
einfachen Prellung über einen Muskel- oder Sehnenriß bis zu einem
Knochenbruch führen. Abzugrenzen davon ist der Sportschaden, der
definiert wird als das Ergebnis der Einwirkung einer Kraft, die lange Zeit und
wiederholt auf den Bewegungsapparat einwirkt als Ergebnis eines
Gewebeaufbruchs unter mechanischer Überanspruchung“ (Haaker, 1995, S.
15).

Somit kann, ausgehend von Rümmeles Definition eines Unfalls, auch ein

Sportschaden wie zum Beispiel eine Sehnenreizung oder ein

Ermüdungsbruch als eine Unfallfolge betrachtet werden, da der

entscheidende „Gewebsaufbruch“ wie Haaker es beschreibt, in einer

plötzlichen Situation akut werden kann. Die Frage, ob beispielsweise auch

ein „blauer Fleck“ schon dazu reicht, das Ereignis als Unfall zu betrachten,

müsste man streng genommen bejahen, da ein „blauer Fleck“ am Schienbein
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eine Art leichte Knochenprellung darstellen kann und Haaker dies als

Sportverletzung bezeichnet hat.

Die AUVA konnte in diesem Zusammenhang keine Festlegung liefern,

sodass die Frage, ab wann von einer Körperschädigung zu sprechen ist,

unbeantwortet bleibt.

Im Sinne der AUVA und der Unfallprophylaxe ist es aber zu befürworten,

dass auch bei harmlosen körperlichen Veränderungen (Verletzung ja oder

nein?!) das Unfallmeldeblatt ausgefüllt wird, da es sich bei solch einem

Ereignis zumindest um einen Beinaheunfall handelt und dieser ebenso

Kenntnisse für eine Unfallprophylaxe  liefern kann.

Ein Problem, welches dadurch aber nicht behoben werden kann, ist, dass ein

unterschiedliches Meldebewusstsein beim Lehrpersonal vorliegen und damit

die Aussagekraft von Statistiken beeinflusst werden kann.

Zusammenfassend sei erwähnt, dass bei einer exakten Definition des

Begriffs „Unfall“ viele Punkte beachtet werden müssen. Beispielsweise gilt es

zu berücksichtigen,

- ob Ereignisse, die einen bloßen Sachschaden beinhalten, schon

als  Unfall betrachtet werden können.

- ob Ereignisse, „plötzlich“, „unvorhergesehen“, „ungewollt“ etc.

erfolgen müssen, um von einem Unfall sprechen zu können.

Aber selbst nach einer ausführlichen Literaturrecherche und Auseinander-

setzung mit dem Unfallbegriff ist festzustellen, dass eine exakte Definition

schwer zu finden ist. Beispielsweise stellt sich nach Festlegung, dass es sich

nur dann um einen Unfall handelt, wenn eine Körperschädigung auftritt, die

Frage, wie denn körperschädigend definiert wird. Dabei ist eine exakte

Abgrenzung von „körperschädigend“ – „nicht körperschädigend“ nicht leicht

möglich.

Weiters ist, wie Abbildung 4 zeigt, auf die Vielfalt der Unterteilungs-

möglichkeiten und -grenzen des Unfallbegriffes zu achten. Dabei fasst

Abbildung  4 die angesprochenen Kriterien, wann von welcher Art von Unfall

gesprochen werden kann, überblicksmäßig zusammen.
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Unterteilungen des „Unfallbegriffs“ nach bestimmten Kriterien

            Unfall Beinaheunfall

      Schülerunfall

         Sportunfall (nach Rümmele)

      Sportunfall bei
       SchülerInnen

Schulsportunfälle
          (nach Rümmele)

Abb. 4: Zusammenfassende Darstellung des „Unfallbegriffs“

Kriterium 1:
- plötzliches, unvorhergesehenes, unge-

wolltes Ereignis;
- durch Kollision, in welche eine Person

verwickelt ist, wird der „Normalablauf“
gestört;

- das  Fähigkeitsprofil der Person wird
überfordert;

Kriterium 2A:
körperschädigend

Kriterium 2B:
nicht körperschädigend

Kriterium 3A1:
Der Unfall steht in örtlichem,
zeitlichem und ursächlichem
Zusammenhang mit der
Schulausbildung (gemäß §§
175 Abs. 4 und 5, 176 Abs. 1
Z10 ASVG).

Kriterium 4A1:
Der Unfall ereignet sich bei der
Erteilung des Sportunterrichts.

Kriterium 3A2:
- es  handelt  sich  um  eine

sportartspezifische   Kollision
- diese ereignet sich  aufgrund
      einer  Belastung,  die mit den
      sportlichen    Bewegungsauf-
      gaben des Akteurs in Zusam-
      menhang steht.

Kriterium 4A2:
Sportunfälle nach obiger
Definition, die sich im Rahmen
des regulären Sportunterrichts
ereignen.
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Im Anschluss an diese terminologische Auseinandersetzung mit dem

„Unfallbegriff“ werden nun weitere, für die Unfallforschung grundlegende

Begriffsdefinitionen angeführt.

2.1.2 Gefahr

Nach Hammer (zitiert nach Hoyos, 1980, S. 37) sind Gefahren als

potentielle, unabhängig vom Handelnden vorhandene Möglichkeiten für das

Entstehen von Verletzungen, Material- und Geräteschäden, Materialverlusten

und Funktionsverlusten zu verstehen. Sie sind, so Hoyos (vgl. 1980, S. 37),

in jedem System, in jedem Produkt und in jeder Umgebung enthalten und

werden als äußere Umstände bzw. Umgebungsbedingungen beschrieben.

Rümmele geht ebenfalls von Hammers Definition aus und stellt weiters

Gefahren als überdauernde Zustandsgegebenheiten dar, „bei denen die

schädigenden Folgen antizipiert werden“ (Rümmele, 1988a, S. 24). Das soll

heißen, dass Objekte, die zur Gefahr werden können, im situativen

Zusammenhang zu gefährdeten Personen stehen. Nach Wehner (1984,

zitiert nach Rümmele, 1988a, S. 24) setzen Gefahren eine bewusste,

kognitive Auseinandersetzung mit dem möglichen Ereignis voraus. Somit

weist ein Unfall auf die Existenz einer Gefahr hin. Aber nicht jede potentielle

Gefahr ist auch gefährlich.

2.1.3 Gefährdung

Rümmele (1988a, S. 24) spricht von Gefährdung in dem Moment, „in dem

durch eine handelnde Person die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung

besteht“. Er zitiert weiters Liedtke (1979, S. 4), der Gefährdung als die

Möglichkeit, dass Gefahren wirksam werden, bezeichnet.

Schneider (1977, zitiert nach Hoyos, 1980, S. 37) bezeichnet die Möglichkeit,

dass Gefahr und Mensch räumlich und zeitlich zusammentreffen als

Gefährdung. Gefährdung wird somit als eine Interaktion zwischen Gefahren-

trägern (Mensch und Gegenstand), in der schädigende Energie übertragen

werden kann, definiert.
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Rümmele verwendet für die Möglichkeit des Zusammentreffens zwischen

Gefahr und Mensch den Begriff der Gefährdungssituation, welcher in

Kapitel 3 mehrmals vorkommt.

Hier noch ein Beispiel zur besseren Unterscheidung zwischen Gefahr und

Gefährdung:

2.1.4 Risiko

Risiko wird von manchen Autoren oft mit Gefahr gleichgesetzt. Doch Hoyos

(1980, zitiert nach Rümmele  1988a, S. 24) hält dagegen, dass eine

Überschneidung der Begriffe unzweckmäßig sei. Er meint, dass in

gefährlichen Situationen Risiko die subjektive Wahrscheinlichkeit einer

Verletzung oder eines Sachschadens ist. Gefahren hingegen seien objektive

Bestandteile der Unfallbedingungen.

Dies soll heißen, dass Gefahren immer vorhanden sein werden und nicht von

einem beeinflussbar sind. Allerdings kann man sein Verhalten einer Gefahr

anpassen (=subjektiv, von sich aus beeinflussbar). Das ist demnach das

Risiko, das man eingeht.

Eine weitere Erläuterung zum Verhältnis Gefahr-Risiko findet man bei

Luhmann (siehe 1991, S. 32).

Ein weiterer Begriff, der sich in diesem Zusammenhang ergibt, ist das

„Risikoverhalten“.

Klebelsberg (1969) liefert dazu folgende Definition:
„Risikoverhalten im Sinne des Gefahrenrisikos liegt dort vor, wo im Hinblick

auf das Erreichen eines übergeordneten Zieles eine Leistungs- und eine

Sicherheitstendenz einen Konflikt herbeiführen, der innerhalb eines

begrenzten Zeitraumes durch eine Entscheidung gelöst werden muß und

dessen - im Sinn des Erreichens des übergeordneten Zieles - optimale

Beim Skifahren stellt beispielsweise jeder Baum auf/neben

der Piste eine potentielle Gefahr für einen dar, gefährdet ist

man aber erst dann, wenn man gerade in der Nähe des

Baumes ist und mitunter  die Skibindung aufgeht.
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Lösung in einem möglichst knappen Überwiegen der Sicherheits- über die

Leistungstendenz zum Zeitpunkt der Entscheidung liegt“   (S. 174).

Risikoverhalten bedeutet demnach nicht riskantes Verhalten, sondern

Verhalten unter Risikobedingungen. Eine betreffende Person ergreift

Maßnahmen, die das Eintreten eines Zusammentreffens von

Gefahrenträgern mit entsprechenden Folgen mehr oder weniger

wahrscheinlich machen.

2.1.5 Sicherheit

Sicherheit als Gegenstück zur Gefahr wird von Hoyos (1980) als

„Nichtdasein/Abwesenheit von Gefährlichkeit“ (S.16) definiert. Dieser

Formulierung treten manche Autoren entgegen, indem sie das Element der

Wahrscheinlichkeit benützen. Beispielsweise bezeichnet Kuhlmann (1981,

zitiert nach Rümmele, 1988a, S. 26) Sicherheit als „das Maß an Gewißheit,

daß die möglichen Schäden nicht auftreten“. Compes (1978, zitiert nach

Rümmele, 1988a, S. 26) sieht Sicherheit  als „Ergänzung zur Gefahr“ und

bringt die beiden Begriffe auf folgende Formel: “S = 1 - G für G gegen 0

(S=Sicherheit und G=Gefahr)“. Wäre die Gefahr G wirklich gleich Null, so

wäre eine absolute Sicherheit gegeben.

Da in der Realität aber kaum eine Situation ohne einzige Gefahr auftritt, ist

die Position der absoluten Sicherheit von Hoyos sehr kritisch zu betrachten.

Klebelsberg (1977, zitiert nach Rümmele, 1988a, S. 26) unterteilt den Begrifff

der Sichherheit auch noch in subjektive und objektive Sicherheit.

Unter objektiver Sicherheit versteht er die äußeren, physikalischen

Sicherheitsbedingungen (wie z.B. in Form von Beschleunigungs- und Flieh-

kräften), die gegeben sind.

Die subjektive Sicherheit hingegen ist für Klebelsberg das innere Befinden

einer Person bezüglich einer bestimmten Situation (z.B. das-sich-einer-

Situation-gewachsen-Fühlen).
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Als erklärendes Beispiel: Inline-Skaten:

Und diese zwei Sicherheitsunterteilungen beeinflussen einander. So meint

Klebelsberg (1977, zitiert nach Rümmele,1988a, S. 26), dass die Sicherheit

in einer konkreten Situation vom Verhältnis zwischen der objektiven und

subjektiven Sicherheit abhängt. Die Veränderung einer Komponente kann zu

einem veränderten Verhältnis beider Komponenten führen.

Dementsprechend muß die Sicherheit im Sport anhand des Verhältnisses

beider Komponenten (OS und SS) beurteilt werden.

Ein anschauliches Beispiel dazu:

„Der Übergang von der Hocke am Kasten zum schwierigeren
Handstützüberschlag erhöht die Gefahr (OS). Anfangs ist der Schüler daher
vorsichtiger (SS) und berücksichtigt deshalb eine größere Sicherheitsreserve
(es passieren dadurch weniger Unfälle). Umgekehrt wird ein Lehrer, der aus
Sicherheitsgründen einen Schüler vom Handstützüberschlag zur Hocke
zurückstuft, nicht erwarten können, daß er damit die Unfallgefahr bannen
kann. Er reduziert zwar die objektive Gefahr (OS), unter Umständen erhöht
sich aber gerade dadurch die Risikobereitschaft des Schülers (SS)“
(Rümmele, 1988a, S. 26).

Diesem Aspekt muss man eine große Bedeutung beimessen. In diesem

Sinne kann es also weder den sicheren Sport noch das sichere Sportgerät

geben, sondern nur ein mehr oder minder sicheres Sporttreiben in einer

bestimmten Sportsituation.

Dabei kommt es im Sinne von Klebelsberg (1977, zitiert nach Rümmele,

1988a, S. 68) darauf an, mit welcher Ausgangslage der individuellen Sicher-

heitsperspektive zu rechnen ist. Die geringste Unfallgefahr, so Klebelsberg,

dürfte in der Orientierungsphase vorliegen, wenn die subjektive Unsicherheit

Man kann durch die Veränderung der äußeren

Bedingungen, wie zum Beispiel bessere

Schutzausrüstung tragen, die objektive Sicherheit

erhöhen. Die subjektive Sicherheit kann durch die

innere Einstellung, zum Beispiel durch richtige

Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit beeinflusst

werden. Demnach ist es als Anfänger sinnvoll nicht

gleich mit schwierigen Sprüngen zu beginnen.
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noch überwiegt. Der Wendepunkt zur Gefahrentwicklung setzt dann ein,

wenn die subjektive Einsicht eintritt, dass das Risiko geringer geworden ist,

also die Risikobereitschaft angehoben werden kann. Demnach muss es ein

wichtiges Anliegen von LehrerInnen sein, den SchülerInnen die richtige

Selbsteinschätzung/das Erkennen von Gefahren nahezubringen.

Ein Beispiel, welches diese Sichtweise der Dinge ebenfalls unterstützt,

kommt aus der Verkehrspsychologie:

     (vgl. Rümmele, 1988b, S. 20).

Wie in diesem Kapitel gezeigt werden konnte, liegen in der Literatur einige

unterschiedliche Möglichkeiten und Auffassungen, die für eine Unfall-

forschung wichtigen Begriffe festzulegen, vor. Damit bestätigt sich die zu

Beginn des Kapitels aufgestellte These1.

Es gilt zu berücksichtigen, dass eine exakte Festlegung  von Begriffen (bei-

spielsweise „Unfall“ - was heißt körperschädigend? ) auch Aufwand bedeutet

und oftmals nicht vorliegt. Aufgrund unzureichender bzw. unterschiedlicher

Begriffsdefinitionen sind Ergebnisse verschiedener, unabhängiger  Studien

hingegen kritisch zu vergleichen.

Als aus Umweltschutzgründen im Winter in Deutsch-

lands Städten die Salzstreuung eingedämmt wurde,

haben manche prophezeit, dass die Anzahl der

Verkehrsunfälle steigen würde. Doch das Gegenteil ist

eingetreten. Zwar ist die Gefahr objektiv angestiegen,

doch durch das subjektive Sicherheitsempfinden sind

die Autofahrer vorsichtiger geworden.
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2.2 Ansätze  der  Unfallforschung –
      Unfallanalysemodelle

Bereits ein erster Einblick in die einschlägige Literatur zu diesem

Themenkomplex lässt die Meinung zu, dass es in der Unfallforschung im

Bereich des Sports allgemein und ebenso speziell im Bereich des

Schulsports grundsätzlich viele Konzepte gibt.

Was den Inhalt und die Qualität der Forschung jedoch betrifft, so wird man in

der Literatur hauptsächlich auf Einzelbeiträge stoßen, die sich auf  be-

stimmte, mehr oder weniger charakteristische Aspekte des Unfallge-

schehens beschränken. Eher seltener zu finden sind allerdings Ansätze, die

den Unfall als sehr komplexes Ereignis ansehen und eine Vielzahl an

Parametern berücksichtigen bzw. Ansätze, die sich  bereits bestehenden

Forschungskonzeptionen/-methoden anschließen. Rümmele (vgl. 1988a, S.

7) verschärft letztere Aussage auch noch, in dem er der Sportunfallforschung

sinngemäß Theorie- ja Konzeptionslosigkeit vorwirft.

Dieser Vorwurf hat auch heute noch Gültigkeit, wenngleich es mittlerweile

mehr Studien gibt, die sich bewusst an einer bestimmten Methode orientieren

und ihre Position in der Unfallforschung darlegen. Positive Beispiele dazu

wären eine qualitative Untersuchung von Kleiner et al. (1990) und eine

Studie im deutschen Landesteil Westfalen-Lippe (Mirbach, 1996).

Darüber hinaus klassifizieren Kleiner et. al (1990) die in der Sportunfall-

forschung vorhandenen Unfallanalysekonzepte und geben somit einen guten

Überblick über die zahlreichen Ansätze zum Thema Unfall (siehe Abb. 5).

These 2: Der geringe Fortschritt der Unfallforschung liegt in der

Diversifikation des Problems.
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Abb. 5: Forschungsmethoden  im Bereich der Verletzungs-  und Unfallforschung (Kleiner et

al., 1990, S. 45)

Wie man Abbildung 5 entnehmen kann, unterscheiden Kleiner et al.

grundsätzlich zwischen der Verletzungs- und der Unfallforschung. Während

sich die Verletzungsforschung mit den medizinischen Folgen von Unfällen

beschäftigt, ist es Anliegen der Unfallforschung den Unfall näher zu

beleuchten und auf das Zusammenwirken innerer und äußerer

Ursachefaktoren, die aufgrund technischer, physischer, psychischer oder

sozialer Natur wirksam werden, einzugehen. (vgl. Kleiner et al., 1990, S. 45

und Mirbach, 1996, S. 27)

Im Bereich der Verletzungsforschung unterscheiden die Autoren

zwischen folgenden Ansätzen:

1. deskriptive Verletzungsstatistiken : geben Auskunft über

Verletzungsart bzw. Verletzungsmuster bei bestimmten

Tätigkeiten.

2. Versuchs- und  Kontrollgruppenstudien :  Verletzte  u.

Nichtverletzte, die dieselbe Tätigkeit im selben geograph-

ischen Gebiet absolviert haben, werden miteinander

verglichen.

3.   „Experimentell-prospektive Studien“
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In Anlehnung an Kleiner et al. möchte ich nun die unterschiedlichen Ansätze

der Unfallforschung näher erläutern:

Ganz allgemein betrachtet kann man in der Unfallforschung zwischen zwei

Konzepten unterscheiden, nämlich eindimensionalen und mehrdimension-

alen Konzepten. Während eindimensionale Ansätze versuchen die

wichtigsten Variablen eines Unfalls zu identifizieren und jede für sich zu

gewichten, ist es ein Anliegen der mehrdimensionalen Ansätze,  Muster von

Variablen zu erkennen, welche gemeinsam innere und äußere Bedingungen

eines Unfalls charakterisieren. Diese Muster von Variablen sollen einen

Zusammenhang zwischen dem Verunfallten und der Bewegungshandlung

aufzeigen.

Als Beispiel für einen eindimensionale Ansatz ist die Methode der „direkten

Gefahrenerhebung  zu nennen. Dabei werden Bauten, Geräte, oder

dergleichen auf ihre Gefahren hin untersucht. Diese Methode, wie Wingert

(vgl. 1987, S. 3) schreibt, erfolgt prospektiv.

Angewandt hat diese Methode zum Beispiel Dreissig (1978) im Rahmen

seiner Diplomarbeit. (Der Methode der direkten Gefahrenerhebung  steht

wiederum die Methode der „indirekten Gefahrenerhebung  gegenüber,

welche von bereits geschehenen Unfällen ausgeht).

Ein anderes Beispiel für einen eindimensionalen Ansatz bilden die „Unfall-

schwerpunktermittlungsstudien . Dabei werden gleichartige Unfälle

analysiert, um zu erkennen, welche Merkmale Einfluss auf die Gefahren-

situation haben. Dieser Ansatz ist aber wohl nur bei Tätigkeiten/Sportarten

sinnvoll, die ein einheitliches Bewegungsmuster aufweisen können (bei-

spielsweise „Hocke über den Kasten“). Dabei könnten Gemeinsamkeiten, wie

zum Beispiel die Uhrzeit der Unfälle, weitere Schlüsse zulassen. Es würde

nahe liegen zu behaupten, dass, wenn sich der Großteil dieser Unfälle im

letzten Drittel des Nachmittagsunterrichtes ereignet, die Ermüdung/

Unkonzentriertheit der SchülerInnen eine primäre Unfallursache darstellt.

Desweiteren sind auch die verschiedenen Studien, die auf Basis der

Unfallmeldeblätter erstellt wurden, zu den eindimensionalen Ansätzen zu

zählen.
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Als Beispiel für einen mehrdimensionalen Ansatz nennen Kleiner et. al (vgl.

1990, S. 47) den „probabilistischen Ansatz  und verweisen auf Arbeiten von

Hammer/Thaer/Kemeny (1986) sowie Kemeny (1984; 1989), die sich dieser

methodischen Zugangsweise der Unfallforschung bedienen.

Ebenso eine mehrdimensionale Zugangsweise zum Phänomen

Schulsportunfall wählen Kleiner et al. in ihrer eigenen Untersuchung, welche

eine detaillierte Analyse von sieben Schulsportunfällen umfasst (siehe

Kleiner et al. 1990, S. 50ff). Dabei werden zum einen sowohl subjektive

Sichtweisen/Empfindungen der am Unfallgeschehen beteiligten Personen

(mittels quantitativer und qualitativer Datenerhebung) festgehalten als auch

„objektiv“ vorhandene Gegebenheiten (mittels Rekonstruktion der

Unfallsituation und anschließender Videoaufnahme) erfasst. Dadurch lassen

sich aus den einzelnen, voneinander unabhängigen Methoden der

Datenerhebung Hypothesen zu Unfallursachefaktoren aufstellen, welche

zuletzt auch noch miteinander verglichen werden, um zu sehen, welche

Aussagen sich gegenseitig bestätigen und welche nicht. Was die Erhebung

der quantitativen Daten betrifft, so basieren diese zum einen auf einer

Befragung der ganzen Klasse der Unfallperson zu psycho-sozialen Aspekten

wie „Befindlichkeit“, „Wahlmotive für den Schulsport“, „Leistungsmotivation“,

„Schüler-Lehrerverhältnis“ etc. Zum anderen werden aber auch die

Lehrperson bzw. andere beteiligte Personen und der/die UnfallschülerIn

befragt. Ziel der quantitativen Analyse ist es festzuhalten, welche Rolle die

Persönlichkeitsstruktur des Verunfallten in der Unfallsituation spielte.

Die qualitativen Daten werden mittels vorgegebenen Interviewleitfadens

durchgeführt. Dabei müssen die Befragten (Verunfallte(r), Lehrperson,

sonstige Beteiligte) ihre Wahrnehmungen zum Unfall berichten und eine

Ursachenerklärung abgeben. Es stellt sich auch die Frage, wann im

Bewusstsein die ersten Hinweise für einen möglichen Unfall aufgetreten sind,

und wie diese die laufende Bewegungshandlung beeinflusst oder verändert

haben. Es soll somit zu einer Rekonstruktion der Handlung kommen.

Bei der objektiven Datenerhebung geht es darum, den Unfallhergang vor Ort

nochmals zu rekonstruieren und auf Video aufzuzeichnen. Dabei wird die

Unfallsituation aufgrund der Information verschiedener Personen

(Lehrperson, Verunfallte(r), Beobachter) so oft rekonstruiert, bis Einigkeit
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über den Hergang besteht. Desweiteren werden im Zuge der objektiven

Datenerhebung auch Faktoren wie die konstitutionellen Voraussetzungen der

Unfallperson, dessen bisherige Verletzungen, etc. erfasst. Einen weiteren

Überblick über diese Untersuchung findet man u.a. auch in Amesberger  et

al. (1990, S. 141ff), Amesberger et al.(1991, S. 4ff) und im Bundes-

ministerium für Unterricht Kunst und Sport . (1990, S. 7ff).

Neben der grundsätzlichen Unterteilung in „eindimensionale und mehrdi-

mensionale Ansätze“ findet sich in der Literatur auch noch folgende

Differenzierung:

Personenzentrierte Ansätze

Zu diesem Bereich kann man jene Arbeiten zählen, die die Ursachen von

Unfällen primär in der Person des/der Verunfallten suchen.

Häufig findet man in der Literatur das zu diesem Ansatz gehörende

„Unfällermodell . Wie Rümmele (vgl. 1988a, S. 60) schreibt, besagt die

Unfäller-Theorie nach Kunkel, dass bei gleicher Gefahrenexposition eine

interindividuell verschiedene, persönlichkeitsbedingte, längere Zeit konstante

Tendenz bestehe, Unfälle zu erleiden. Dies setzt nach Hoyos (1980) voraus,

dass "sich Personenvariablen identifizieren lassen, die die Unfallneigung

ausmachen"(S. 154). Burghardt et al. (1970, zitiert nach Kleiner et al. 1990,

S. 48) zum Beispiel behaupten, dass „10% aller Personen bis zu 70% der

Unfälle auf sich vereinigen“. Doch diese Unfäller-Theorie ist in der

Unfallforschung ziemlich umstritten. Haase (vgl. 1989, S. 120ff) geht genauer

auf den widersprüchlichen Forschungsstand der persönlichen Unfallneigung

ein.

Wie Mirbach (vgl. 1996, S. 20)  schreibt, bringt die Unfällertheorie für die

Unfallprophylaxe im Sportunterricht keinen großen Nutzen. Während es bei

manchen Berufen bzw. im Leistungssport durchaus angebracht erscheint,

Personen vor ihrer Beschäftigung auf Ihre Eignung für eine bestimmte

Tätigkeit zu überprüfen, so ist dies im Schulsport nicht sinnvoll. Denn

abgesehen von dem Problem der Bestimmung der „Unfallneiger“ in seiner

eigenen Klasse, ist das Problem der Diskriminierung ein noch viel größeres.

Welche SchülerInnen wollen vor Durchführung bestimmter Übungen/Spiele
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schon gerne selektiert und ausgeschlossen werden ?! Der Ausschluss von

SchülerInnen bei bestimmten sportlichen Übungen ist gewiss nur dann

gerechtfertigt, wenn ein klares gesundheitliches Problem eines Schülers/

einer Schülerin vorliegt.

Interaktionistische Ansätze

Diese Ansätze der Unfallforschung versuchen die Ursachen für einen Unfall

in der Beziehung zwischen der Person und seiner Umwelt/Situation zu

suchen. Lantermann (1980, zitiert nach Rümmele 1988a, S. 67) erklärt dies

wie folgt: „ Person und Situation beeinflussen sich gegenseitig, indem das

Verhalten einer Person auf die Situation einwirkt und dieser Eingriff

rückwirkend bei der Person Veränderungen hervorruft“. Als Beispiel für einen

interaktionistischen Ansatz sei die subjektive und objektive

Sicherheitsperspektive  Klebelsbergs (1977) genannt, welche schon zuvor in

Kapitel 2.1.5 näher erläutert wurde. Einen weiteren Überblick über

interaktionistische Ansätze in der Unfallforschung findet man u.a. bei Mitchell

(siehe 1974, S. 1053 ff) und Rümmele (siehe 1988a, S. 66ff).

Systemtheoretische Ansätze
Umfassend für systemtheoretische Ansätze kann gesagt werden, dass diese

Ansätze durch das Vorliegen eines Modellkonzeptes charakterisiert sind.

Dabei lautet die Grundidee systemtheoretischen Denkens, dass das Ganze

mehr ist als die Summe seiner Teile (vgl. Rümmele 1988a, S. 77). Somit geht

es dabei vor allem um die Erfassung miteinander verknüpfter Eigenschaften.

Als Beispiel ist Skibas „Gefahrenträgertheorie  zu nennen, welche von der

These ausgeht, dass das Subsystem Mensch und das Subsystem

Gegenstand Gefahrenträger sind und das Wesen der Gefährdung in der

„räumlichen und zeitlichen Koinzidenz objektiver (vom Menschen

unabhängiger) und subjektiver (die menschliche Tätigkeit selbst betreffender)

Gefahrenvoraussetzungen“ liegt  (Skiba, 1979, S. 7, zitiert nach Kleiner et

al.,1990, S.  48).
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Handlungstheoretische Ansätze

Ebenso wie bei den systemtheoretischen Ansätzen steht auch bei den

handlungstheoretischen Konzepten die Beschreibung miteinander ver-

knüpfter Teilaspekte eines übergeordneten Systems im Mittelpunkt. Während

systemtheoretische Konzepte den Menschen als Objekt betrachten, besitzt

der Mensch bei den handlungstheoretischen Konzepten Subjektfunktion. Wie

Mirbach (1996) schreibt, beschäftigt sich die Handlungstheorie

schwerpunktsmäßig mit folgenden Fragestellungen:

„ - Welche Ziele werden mit einer Handlung verfolgt?
- Unter  welchen   Bedingungen   vollzieht   sich   das  Handeln  (z.B.
  materielle   und   organisatorische   Voraussetzungen,   zur     Verfügung
stehende Informationen etc.)?

- Wie   ist   der   Wert  des  angestrebten  Zieles   im   Vergleich   zum
   möglicherweise mit  einer Realisation  verbundenen  Aufwand  (hier:
   Risiko)?“  (S. 23).

Als für die Unfallforschung im Sport nützlicher Ansatz ist zum Beispiel die

Handlungsfehlerforschung  zu nennen. Dabei geht es um das

Zusammenwirken zwischen Handlungsfehlern einer betreffenden Person und

dem Eintreten eines Unfalls/Beinaheunfalls.

Wehner & Mehl (1987, zitiert nach Kleiner et al. 1990, S. 49) erörtern in

diesem Zusammenhang,
„dass es sich sowohl beim Fehler als auch beim Ereignen eines Unfalls um
nicht intendierte, ungeplante Handlungs- bzw. Ereignisketten handelt, die
das angestrebte Ziel verfehlen, obwohl die Zielereichung aufgrund
vorhandener Handlungskompetenz bzw. handlungsregulatorischen
Vermögens grundsätzlich möglich gewesen wäre, und in anderen
Situationszusammenhängen u.U. auch bereits realisiert wurde. Damit ist der
Fehler einerseits als Merkmalswert (mistake) und nicht als Abweichung
(error) gekennzeichnet und andererseits qualitativ vom Unfallereignis
abgegrenzt“ (S. 582).

Mehl (1989, S. 34ff) bemerkt ergänzend, dass Fehler häufig bei strikter

Einhaltung des gewohnten Handlungsschemas auftreten, nämlich dann,

wenn sich eine dem „Normalen“ gegenüber geänderte Situation ergibt. Auf

den Schulsport umgelegt ist folgendes Beispiel angebracht:
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Wie dieses Beispiel verdeutlichen soll, können Routinehandlungen  einen

negativen Einfluss auf die Sicherheit der SchülerInnen haben. Mehl (vgl.

1989, S. 45) verdeutlicht seine Kritik gegenüber zu starrer, monotoner

Handlungsbedingungen durch seine Aussage, dass „die Welt“ ja nicht

konstant gehalten werden kann und eine Sicherheit im Handeln nur

gewährleistet ist, wenn die Bedingungen unter denen man handelt

fehlerhaftes Tun ermöglichen und dieses aber „harmlos“ bleibt.

Zusammenfassend meint er: „Um Fehler zu vermeiden, müssen wir welche

begehen können – so paradox dies auch klingen mag“ (Mehl, 1989, S. 45).

Bei Leibeserzieher X ist es beim Turnen am Kasten immer so

üblich, dass ein Schüler sichert und dieser das

Startkommando für den Übenden gibt. Aufgrund des Fehlens

des Leibeserziehers X suppliert eines Tages eine andere

Lehrperson Y diese Klasse und unternimmt ebenso Übungen

am Kasten. Dabei sichern sich wie bei Leibeserzieher X die

Schüler gegenseitig, mit dem Unterschied, dass das

Startkommando von der Lehrperson Y gegeben wird, wie Y

dies den Schülern auch zu Beginn mitteilt. Bei den ersten

zwei Schülern klappt alles noch wie geplant, nur dass die

sichernden Schüler automatisch ziemlich gleichzeitig mit der

Lehrperson Y die Hand, zwecks Bereitschaft zum Sichern,

heben. Beim dritten Schüler hebt der sichernde Schüler

ebenso automatisch die Hand, da er signalisiert, zum Sichern

bereit zu sein, die Lehrperson aber nicht. Trotzdem, wie aus

dem Unterricht von Lehrperson X gewohnt, läuft der dritte

Schüler schon zum Kasten an, bis er kurz vor dem Kasten

bemerkt, dass die Lehrperson Y den Weichboden hinter dem

Kasten richten will. Der Schüler versucht noch abzubremsen,

schafft dies aber nicht mehr ganz, läuft gegen den Kasten

und verletzt sich.
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Ansätze der Risikoforschung

Wie in Kapitel 2.1.4 schon erläutert gibt es in der Literatur eine recht

unterschiedliche Auffassung des Risikobegriffs. Daraus folgend könnte man

wiederum näher darauf eingehen, welche Ansätze der Risikoforschung von

welchem Risikobegriff ausgehen. An dieser Stelle soll aber nur kurz auf die

interessantesten Punkte der Risikoforschung eingegangen werden:

Bei diesen Ansätzen geht es darum, wichtige Aussagen betreffend der

Unfallrisiken treffen zu können. Beispielsweise gibt es verschiedene

Maßzahlen für die quantitative Erfassung von Unfallrisiken. Erwähnt seien

die „kumulative Inzidenzrate  und die „Person-Zeit-Inzidenzrate . Die

„kumulative Inzidenzrate“ wird als Quotient aus der Anzahl der Unfälle und

der Anzahl der dem betreffenden Unfallrisiko ausgesetzten Personen

definiert ( in Bezug auf eine bestimmte Teilpopulation und einen festgelegten

Zeitraum). Sie gibt also Auskunft über das durchschnittliche Unfallrisiko von

Personen, die der ausgewählten Teilpopulation angehören. Die „Person-Zeit-

Inzidenzrate“ ist wiederum der Quotient, der sich aus der Unfallhäufigkeit

innerhalb eines bestimmten Zeitraumes einer Einzelperson und der

Gesamtexpositionszeit5 der Person in dem ausgewählten Zeitraum ergibt

Dabei ist aber gerade die exakte Bestimmung der Gesamtexpositionszeiten

ein großes Problem der Unfallforschung (Darauf gehe ich in meiner weiteren

Arbeit noch näher ein).

Zusammenfassend sei gesagt, dass diese Einteilung in die unterschiedlichen

Ansätze der Unfallforschung eine Möglichkeit der Klassifizierung darstellt.

Dies soll aber nicht heißen, dass sich diese Ansätze immer streng von

einander abgrenzen müssen. Beispielsweise fließen in Rümmeles Modell zur

Strukturierung von Sportunfällen (siehe Kapitel 3) und in der von Mirbach

(1996) beschriebenen Studie verschiedene Ansätze mit ein.

In diesem Kapitel konnte der Eindruck bestätigt werden, dass bei einer

Analyse von Unfällen sehr viele Faktoren beachtet werden müssen und es

viele verschiedene Ansatzmöglichkeiten gibt Unfälle zu analysieren.

5 Gesamtexpositionszeit: Darunter ist  die Zeitdauer zu verstehen, die eine  betreffende Person  für  be-
                                         bestimmte Tätigkeiten, wie beispielsweise  Fußball, in einem frei  gewählten
                                         Zeitraum (z.B. in einem Monat, Jahr) aufwendet.
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Gleichfalls kann These 2, dass die Vielfältigkeit der Unfallproblematik den

Erwerb von zuverlässigen Erkenntnissen erschwert,  bekräftigt werden. Zum

einen spielen innere (subjektive), zum anderen äußere Faktoren (Gefahren)

bei Unfällen eine Rolle. Um alle Faktoren berücksichtigen und auch

gewichten zu können, bedarf es einer intensiven Auseinandersetzung mit

dieser Thematik. Studien, die sowohl eine mehrdimensionale Zugangsweise

wählen, als auch auf eine ausreichend große Stichprobe an Unfallpersonen

zurückgreifen können, sind jedoch rar. Die Mehrheit der Ansätze richtet sich

hingegen „nur“ auf spezielle Merkmale eines Unfalls.

Neben dem Punkt, der Berücksichtigung möglichst aller Einflussfaktoren auf

einen Unfall,  gibt es bei den einzelnen Ansätzen aber noch weitere Punkte,

die die Vielfältigkeit der Unfallproblematik aufzeigen. Beispielsweise ist bei

der „Risikoforschung“ die exakte  Bestimmung der Gesamtexpositionszeit zu

nennen, oder bei den „Unfallschwerpunktermittlungsstudien“, bei welchen

gleichartige Unfälle analysiert und verglichen werden, das Vorliegen einer

entsprechend großen Anzahl an Unfallpersonen, um zuverlässige Aussagen

treffen zu können. Zu letzterem Problem sei gesagt, dass man  im

Gegensatz zu anderen Fragestellungen sich auf diesem Gebiet die

Testpersonen vorher nicht aussuchen kann und somit eine Untersuchung

weit aus mehr Zeit und Aufwand in Anspruch nimmt.
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3.Unfallkonzept im Vergleich

3.1. Das Strukturmodell von E. Rümmele zur
       Erklärung von  Schulsportunfällen

Dieser Teil der Arbeit befasst sich mit der Komplexität von Sportunfällen. Um

eine umfassende Unfallreduktion herbeiführen zu können, ist eine möglichst

genaue Kenntnis aller Faktoren notwendig, die bei der Entstehung von

Unfällen eine Rolle spielen können. Dabei werden sich

Unfallverhütungsmaßnahmen nicht bloß aus Verletzungsdiagnosen

entwickeln lassen.

Voriges Kapitel lässt die Vermutung aufkommen:

Wie in Kapitel 2.1.5 gezeigt, ist das Verhältnis zwischen der objektiven und

der subjektiven Sicherheit ausschlaggebend für die Sicherheit allgemein und

somit für das Auftreten eines Sportunfalls. Wie sich nun subjektive und

objektive Bedingungen gegenseitig beeinflussen, und welche Vielfalt an

Einflussgrößen somit einen  Sportunfall hervorrufen können, versucht

Rümmele in einem theoretischen Modell (speziell für den Schulsport) zu

beantworten. Dabei handelt es sich grundsätzlich um einen

mehrdimensionalen Ansatz, welcher mehrere der in Kapitel 2.2

beschriebenen Zugangsweisen (u.a. systemtheoretische, handlungs-

theoretische) beinhaltet:

These 3: Sportunfälle sind aufgrund der Vielfalt an Einflussgrößen sehr

komplexe Ereignisse.
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Abb.  6:  Strukturschema  zur  Erklärung  von  Sportunfällen   (Rümmele, 1988a, S. 120  und

1989, S. 21)

Rümmele unterscheidet in seinem Modell (siehe Abbildung 6) zwei Bereiche,

nämlich das Unterrichtssystem und das darin eingebettete

Handlungssystem. Bestimmte Elemente (wie z.B. Ausrüstung, Umwelt,

LehrerIn) des Unterrichtssystems, die zu einer Gefährdungssituation führen

können, sind an einem möglichen Unfall beteiligt. Diese Elemente bilden die

„äußeren“ Gegebenheiten (Umgebungsbedingungen, wie Rümmele sie auch

formuliert). Und auf diese muss die betreffende Person (der/die SchülerIn)

dann reagieren (=Handlungssystem). Das Handlungssystem umfasst somit

die subjektiven, von der betreffenden Person selbst steuerbaren Faktoren

(wie z.B. Leistungsfähigkeit, Motivation,...), die bei einem Unfall eine Rolle

spielen können.

3.1.1 Das Unterrichtssystem (=objektives Gegenstandsfeld)

3.1.1.1 Lehrer

Dieser Faktor (gemeint ist sowohl weibliches als auch männliches

Lehrpersonal), stellt ein zentrales Element in Rümmeles Unterrichtssystem

dar. Die Lehrperson ist der „Regler“ des Unterrichtssystems. Dabei

beeinflussen u.a. folgende Punkte die Sicherheit des Schülers/ der SchülerIn:

• die persönliche Disposition der Lehrperson: dazu gehört der

Führungsstil, die fachliche Kompetenz, das Sportverständnis;
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• die Einstellung, wie sehr die Sicherheit ein Erziehungsziel der

Lehrperson   ist;

• die Art, wie die Lehrperson Gefahren aktiv entgegentritt; auf

welche Art sie diese bewältigt bzw.meidet;

• die Art, wie die Lehrperson auf Gefahren reagiert, d.h. wie schnell

sie diese wahrnimmt und ob sie diese erkennt;

(vgl. Rümmele, 1988a, S. 123)

3.1.1.2 Exosystem

Dazu gehören jene Lebensbereiche, an denen die Unfallperson (der/die

SchülerIn) nicht selbständig beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden,

die beeinflussen, was in ihrem Lebensbereich geschieht.

Die Inhalte des Exosystems bekommt der/die SchülerIn durch den Lehrer/die

Lehrerin vermittelt. Wenn die Lehrperson zum Beispiel nach internationalen

Regeln Volleyball spielen lässt, dann übernimmt der/die  SchülerIn lediglich

vorgegebene Verhaltensstrukturen. Rümmele unterscheidet allerdings zwei

Arten des Exosystems, nämlich a) das Meso-Exo- und b) das Exo-Exo-
System.

a) Meso-Exo-System
Dies umfasst jenen Einflussbereich, in dem die Lehrperson integriert ist.

Dazu zählt zum Beispiel die Sicherheitssozialisation durch die

Sportlehrerausbildung. Damit ist gemeint, dass durch die Lehrperson,

abhängig davon welchen  Stellenwert der Sicherheitsaspekt auch schon in

deren Studienzeit gehabt hat, die Sicherheit der SchülerInnen mehr oder

weniger Aufmerksamkeit bekommen kann. Ebenso fällt nach Rümmele die

berufliche Erfahrung des Lehrers, sowie seine Fachkompetenz in einer

bestimmten Sportart in das Meso-Exo-System.

b) Exo-Exo-System
Im zweiten Fall, dem Exo-Exo-System, ist der Lehrer/die Lehrerin persönlich

nicht integriert. In diesen Bereich fällt u.a., wenn von der Schulabteilung des

Ministeriums Erlässe herausgegeben werden, welche Einfluss auf die

Sicherheit der SchülerInnen haben können. Beispielsweise der
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Aufsichtserlass, der sich unter Punkt 1 auf  §2 Abs. 1 der Schulordnung

bezieht und besagt:
„... Die Schüler haben sich vor Beginn des Unterrichtes sowie vor Beginn von
Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen, an denen
teilzunehmen sie verpflichtet sind, am Unterrichtsort bzw. am sonst
festgelegten Treffpunkt einzufinden. Die Beaufsichtigung der Schüler beginnt
15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, der Schulverantaltung bzw. der
schulbezogenen Veranstaltung. Eine Beaufsichtigung darf nur für Schüler ab
der 9. Schulstufe entfallen, wenn sie im Hinblick auf die körperliche und
geistige Reife der Schüler  entbehrlich ist“ (Münster, 2001, S. 305).

Diese Regelung hat bestimmt einen Einfluss auf die Sicherheit der

SchülerInnen. In diesem Fall ist die Lehrkraft zwar für die Durchführung und

Einhaltung dieser Bestimmungen verantwortlich, nicht aber für den Be-

schluss dieser Regelungen.

Aber generell die ganze Schulorganisation, bei der die Lehrperson nur als

Ausführende beteiligt ist, stellt eine Einflussgröße des Exo-Exo-Systems auf

die Sicherheit der SchülerInnen dar. So zum Beispiel sind Entscheidungen

der Schule (im besonderen des Schulleiters), welche Geräte angeschafft

werden, welche Räume in den Pausen abzuschließen bzw. unter Aufsicht zu

halten sind, etc. von sicherheitsrelevanter Bedeutung.

Auch verschiedene Interessensgruppen, die auf unterschiedliche Weise

Einfluss auf die Sicherheit der SchülerInnen haben können, sind noch zu

nennen: Beispielsweise will die AUVA durch zahlreiche Werbeplakate und

sonstiges Material versuchen, SchülerInnen für den Sicherheitsaspekt zu

sensibilisieren.

3.1.1.3 Umwelt

Wie man Abbildung 7 entnehmen kann, gibt es bei der Kategorie Umwelt

zahlreiche Faktoren, die die Sicherheit eines Schülers/einer Schülerin

beeinflussen und diesen/diese in eine Gefährdungssituation bringen können.

Dabei wirken, wie ebenso aus der Abbildung zu sehen ist, das „Exosystem“

und der „Lehrer“ auf die Kategorie „Umwelt“ ein und legen diese somit fest.
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Abb. 7: Darstellung  des   Zusammenhangs   zwischen  den  Kategorien   „Umwelt“  und
„Gefährdungssituation“ (Rümmele, 1988a, S. 125)

Den ersten Punkt Rümmeles in dieser Kategorie bilden die „materialen

Gegebenheiten . So zum Beispiel ist die Beschaffenheit der Geräte eine

wesentliche Umweltbedingung. Dieser Faktor kann nun sowohl durch das

Exosystem, z.B. aufgrund von Bestimmungen über die regelmäßige Wartung

der Geräte, aber auch durch den Lehrer, mittels Funktionsprüfung vor dem

Gebrauch, beeinflusst werden. Was die Kleidung betriftt, so lässt sich über

deren Zuordnung zur Kategorie Umwelt streiten. Zum einen ist sie doch eine

Art „äußere“ Umgebungsbedingung der betreffenden Person, zum anderen

aber kann die betreffende Person es auch selbst verantworten, welche

Kleidung sie trägt (und daher ist sie auch ein subjektiver Faktor).

Mit den physikalischen Bedingungen  fasst Rümmele weitere

Umweltfaktoren zusammen. Dazu zählen u.a. zu wenig Beleuchtung, ein

hoher Lärmpegel, niedrige Temperaturen.

Unter soziale Bedingungen  versteht Rümmele  z. B. beim Kastensprung

die Hilfestellung durch andere Personen. Dabei gibt es viele Möglichkeiten

des Fehlverhaltens (es kann zum Beispiel zu wenig gesichert werden, falsch

gesichert werden,...). Diese Umweltbedingung kann klarerweise durch den

Lehrer und mitunter auch durch das Exosystem (z.B. durch

Verordnungen/Lehrplan) beeinflusst werden.

Mit dem Faktor organisatorisch-didaktische Bedingungen   ist gemeint,

dass der Lehrer z.B. durch einen schlechten methodischen Aufbau (wie nicht

„vom leichten zum schweren“) die Sicherheit der SchülerInnen gefährden

kann.
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3.1.1.4 Gefährdungssituation

„Die Gefährdungssituation ist die objektive Situation, mit der der gefährdete

Schüler konfrontiert wird“ (Rümmele, 1988a, S. 125). Sie ermöglicht eine

Überforderung eines Schülers/ einer Schülerin, die zu einem Unfall bzw.

Beinaheunfall führen kann. Erst wenn eine bestimmte Faktorenkombination

aus dem ganzen System zu einer bestimmten Zeit zusammentrifft, ist der

Schüler/die Schülerin gefährdet. Die Gefährdung braucht aber nicht nur von

den vorhandenen, wie bisher gezeigten Faktoren auszugehen, sondern sie

kann auch vom Schüler/von der Schülerin selbst erzeugt werden (z.B. indem

die betreffende Person für eine Übung am Pferd schneller anläuft, oder

indem sie die Entfernung des Absprungbrettes zum Pferd falsch einschätzt,

usw.)

Wie und wann nun bestimmte Faktoren aufeinander treffen und so zu einer

Gefährdungssituation führen können, hängt nach Rümmele von den

Komponenten „Komplexität“ und Dynamik“ ab.

a) Komplexität

Nach Amesberger et al. (vgl. 1991, S. 39) wird die Komplexität eines

Wirklichkeitsausschnittes durch folgende Punkte bestimmt:

1.) durch die quantitative Größe von Teilen eines Geschehens

2.) durch die Unterschiedlichkeit von Teilen eines Systems und

3.) durch die wechselseitige Abhängigkeit von Teilen innerhalb eines

Systems.

Rümmele (vgl. 1988a, S. 125) spricht in seinem Modell genauer von

1.) der Dichte der Besetztheit,

2.) der Homogenität der Beteiligten und

3.) der Vernetztheit der Interaktionsformen.

Ein anschauliches Beispiel, dass Punkt 1.), die Dichte der Besetztheit,

maßgebend für das Zustandekommen einer Gefährdungssituation ist, wäre

folgendes:

Je weniger SchülerInnen pro Klasse und je mehr Kästen pro Unterricht

vorhanden sind, desto höher wird die Bewegungsintensität sein. Und eine zu
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hohe Intensität kann die Unfallgefahr erhöhen. Umgekehrt könnte man die

Behauptung aufstellen, mehr SchülerInnen im Turnunterricht bedeuten

weniger Platz und weniger Übersicht für den Lehrer/die Lehrerin, was ebenso

die Unfallgefahr erhöhen könnte.

Aber auch Informationen über Punkt 2.), die Homogenität einer Klasse

(beispielsweise viele/wenige SchülerInnen mit unterschiedlicher

Leistungsfähigkeit, unterschiedlichem Gefahrenbewusstsein), ermöglichen es

unfallrelevante Schlussfolgerungen zu ziehen.

Mit 3.), der Vernetztheit der Interaktionsformen, ist gemeint, dass zum

Beispiel Spannungsverhältnisse und persönliche Rivalitäten zwischen

SchülerIn-SchülerIn und LehrerIn-SchülerIn die Handlungsausführungen bei

schwierigen Übungen beeinträchtigen können.

b) Dynamik
Dieses Strukturmerkmal einer Gefährdungssituation beschreiben

Amesberger et al. (vgl. 1991, S. 39) als die Veränderungsrate (belebter und

unbelebter) Wirklichkeitsausschnitte.

Rümmele (vgl. 1988a, S. 126) gibt in seinem Modell wieder konkrete

Beispiele, wie die Dynamik determiniert ist. So ist einmal die

Bewegungsrichtung  einzelner Gefahrenträger (z.B. SchülerIn,

Gegenstände/Geräte) ein wesentlicher Punkt der Dynamik, der beim

Zustandekommen einer Gefährdungssituation eine Rolle spielt. So zum

Beispiel macht es einen Unterschied aus, ob sich der/die SchülerIn auf ein

Gerät hinzubewegt (z.B. Pferd), oder ob sich ein Gerät (z.B. Ball) auf den/die

SchülerIn zubewegt.

Des weiteren ist für Rümmele die Dynamik auch durch die Vorwarnzeit ,

welche die Zeitdauer zwischen dem Gefahrwerden und der Kollision

beschreibt, definiert. So gibt es sicherlich Situationen, in denen die

„Vorwarnzeit“ für eine mögliche Kollision länger, manchmal aber auch kürzer

ist, und man dementsprechend mehr oder weniger Zeit zum Handeln zur

Verfügung hat.

Als letzten Punkt der „Dynamik“ gibt Rümmele den Faktor des

„Situationstyps“ an. Damit meint er, dass es in Abhängigkeit einer

bestimmten Art von Situation (z.B. Selbstdarstellungssituation,
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Wettkampfsituation, Übungssituation, etc.) zu einem unterschiedlichen

Einfluss auf den Ernst und Anreiz einer Bewegungsaufgabe kommen kann.

3.1.2 Das Handlungssystem (=subjektives Gegenstandsfeld)

Der äußeren, objektiven Systemgegebenheit steht nun eine individuell ge-

deutete Interpretation des Gefahrenbildes (subjektives Gegenstandsfeld)

gegenüber.

Im Handlungssystem geht es jetzt darum, die Handlungen der möglichen

Unfallperson genauer zu analysieren.

Dabei wird in Rümmeles Modell dieser Bereich der Individualität durch eine

Dreiteilung in 1.) personales System , 2.) kapazitives System und

3.) Ausführungssystem repräsentiert. (siehe Abbildung 8)

Abb. 8: Struktur des Handlungssystems (Rümmele 1988a, S. 131)
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3.1.2.1 Personales System

Darunter werden die Persönlichkeitsmerkmale des/der Verunfallten

verstanden, die er/sie schon mitbringt, bevor der Unfall abläuft. Wie Hoyos

(vgl. 1980, S. 174) in Bezug auf die allgemeine Unfallforschung (nicht nur

bezogen auf den Sport) schreibt, gibt es eine Fülle von Befunden, die

bestätigen, dass bestimmte Personenvariablen mit dem Erleiden von

Unfällen einhergehen.

Rümmele (vgl. 1988a, S. 132) geht ebenso davon aus und unterteilt das

„Personale System“ in 4 Bereiche:

a) Motorischer Status

• Dazu zählen gewiss der Körperbau und die anthropometrischen Daten

der    betreffenden Person. So erzeugt zum Beispiel ein großer Turner bei

gleicher Stützkraft ein größeres Drehmoment als ein kleiner. Und dies

kann dazu beitragen, ob eine bestimmte Übung z.B. am Reck gelingt oder

nicht.

• Ebenso haben gewisse Bewegungseigenschaften wie Kraft, Schnelligkeit,

Ausdauer, Beweglichkeit Einfluss auf die Ausführungsweise einer

bestimmten Bewegung. Wie verschiedene Studien bestätigen, kann

Krafttraining für die Ausübung andere Sportarten als Präventivmaßnahme

zur Vermeidung von Verletzungen aufgefasst werden (siehe Kapitel

5.1.2.1).

• Rümmele führt extra auch noch die Koordinationsfähigkeit als einen

wesentlichen Punkt für das Gelingen/nicht Gelingen einer Bewegung  und

somit für das mögliche Zustandekommen eines Unfalls an. Dabei spielen

für einzelne Sportarten gewiss unterschiedliche Arten von koordinativen

Fähigkeiten eine kleinere/größere Rolle. So zum Beispiel meinen Boldrino

& Furian (vgl. 1999, S. 26), dass beim Snowboarden, besonders die

Wahrnehmungs-, Gleichgewichts-, Orientierungs- und Reaktionsfähigkeit

von Bedeutung sind, um im richtigen Moment schnell und geschickt

reagieren  zu können.

• Aber auch psychomotorische Voraussetzungen spielen eine wichtige

Rolle. Dazu gehören für Rümmele zum Beispiel noch nicht ausgeheilte
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Verletzungen,  Erkrankungen, chronische Langzeitschäden, Behinder-

ungen, Verhaltensstile und  kinästhtische Erfahrungen.

All diese überdauernden, motorischen Voraussetzungen kommen aber erst

in konkreten Situationen zum Tragen. Befindet sich der/die  SchülerIn nun in

einer Überforderungssituation, so kommt es darauf an, wie sehr er/sie seine

motorischen Voraussetzungen mobilisieren kann (aktueller motorischer

Status) Abhängig davon kann es dann zu einem Unfall bzw. Beinaheunfall

kommen.

b) Motivationaler Status

In diesem Bereich geht es um die unterschiedlichen Motive, die eine Person

veranlassen können eine bestimmte Bewegung auszuführen. Man

unterscheidet dabei zwischen einem überdauernden und einem aktuellen

motivationalen Status. Auf der einen Seite ist es die Leistungsmotivation

(überdauernder Status), auf der anderen Seite die Leistungsbereitschaft

(aktueller Status), die bei Unfällen eine Rolle spielen kann. Rümmele bezieht

dazu folgende Stellung:
„Menschliches Handeln wird frühzeitig aufgrund früherer Lernerfahrungen
durch Hoffnung auf Erfolg oder Furcht vor Mißerfolg festgelegt.
Erfolgsmotivierte Schüler zeichnen sich nach dieser These dadurch aus, daß
sie ein mittleres, realistisches und für sie erreichbares Anspruchsniveau
setzen. Dagegen wählen mißerfolgsmotivierte Schüler eine unrealistisch
schwierige oder aber sehr leichte Aufgabe. Diesem Handeln liegt... das
Leistungsmotiv... zugrunde“ (Rümmele, 1988a, S. 135).

Beim Leistungsmotiv kann nun zwischen einem objektbezogenen (z.B. die

Bewegung selbst zählt), einem subjektbezogenen (z.B. Vergleich mit seinen

früheren Ergebnissen; man will sehen, dass man sich verbessert hat) und

einem sozialbezogenen Leistungsbezug (z.B. Vergleich/Messen mit

Kollegen) unterschieden werden (vgl. Boldrino, 1998, S. 23). Dieses

Leistungsmotiv bestimmt dann die Leistungsbereitschaft in einer konkreten

Situation.

Ein weiterer motivationaler Faktor, der einen Schüler/eine Schülerin dazu

veranlassen kann eine bestimmte Bewegung auszuführen, bildet die

Kategorie Risikobedürfnis. Dabei gibt es grob gesagt zwei unterschiedliche
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Typen, zum einen den „Draufgänger“, der ein Bedürfnis nach einem hohen

Risiko hat, und zum anderen den „Meider“, der ein geringes Risikobedürfnis

hat. Neumann (vgl. 1999, S. 78ff) geht noch viel näher darauf ein und

versucht auch zu zeigen, welche Anreize Menschen dazu treiben sich

überhaupt Gefahren auszusetzen.

Steht man jetzt vor der Ausführung einer bestimmten Handlung, welche

Gefahren mit sich bringt, so kommt es zur Motivierung der Risikobereitschaft

(aktueller Status). Dabei muss die betreffende Person vor der Handlung

abwägen, wie wichtig zum einen das positive Erreichen des Handlungszieles

ist und zum anderen wie groß eine mögliche Gefährdung sein könnte.

Entscheidend dafür ist, für wie gefährlich man subjektiv/individuell die

Situation einschätzt, nicht wie gefährlich sie tatsächlich ist.

Ein weiterer Faktor ist die Freude an der Bewegung  bzw. das

Bewegungsbedürfnis. Vor allem jüngere SchülerInnen haben ja bekanntlich

einen auffälligen Bewegungsdrang und wollen sich Austoben, wodurch, so

Rümmele (vgl. 1988a, S. 138), die Konzentration sinkt und Bewegungs-

aufgaben des Lehrers/der Lehrerin leichter vergessen werden.

c) Kognitiver Status
Auch in dieser Kategorie unterscheidet Rümmele wieder zwischen dem

überdauernden und aktuellen kognitiven Status. Der überdauernde Status

läßt sich grob in die Bereiche Einstellungen und Erfahrungen gliedern.

Die Einstellung der SchülerInnen zum Sport allgemein, zum Lehrpersonal, zu

einer Sportart, zu Fairness, zu Kooperation, zu Gefahren, usw. haben gewiss

Einfluss auf die Entstehung von Gefährdungssituationen. Auch die

Einstellung, für eine gedankliche Auseinandersetzung mit kritischen

Situationen bereit zu sein, hat eine wichtige vorbeugende Funktion.

Die Erfahrung hilft zum einen seine eigenen Fähigkeiten besser

einzuschätzen und sich selbst nicht zu überschätzen, andererseits hilft sie

auch in Gefahrenmomenten richtig zu reagieren und ist damit ein

wesentlicher Faktor zur Unfallvermeidung.

In der aktuellen Situation kommt es durch eine innere, geistige

Auseinandersetzung zu problemlösenden Maßnahmen (aktueller kognitiver
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Status). Die Einschätzung der Chancen zur Zielerreichung sowie die

Abwägung von Aufwand und Erfolg steht dabei im Mittelpunkt.

d) Sozialer Status

Dieser Bereich des „Personalen Systems“ umfasst die gesellschaftlichen

Rahmenbedingungen, denen ein Schüler/eine Schülerin ausgesetzt ist. Wie

Rümmele schreibt, ist es anzunehmen, dass die Reaktion der Menschen auf

Überforderungssituationen davon abhängt, welche Werte, Normen,

Standards bzw. Wertmaßstäbe sie in die Situation mit einbringen (vgl.

Rümmele, 1988a, S. 144).

Konkreter verweist Rümmele auf Baur (1981), der folgende soziale Faktoren,

welche darauf Einfuss haben wie der Schulsport aufgenommen wird,

erwähnt:

Familie, peer-group (Gruppe von Gleichaltrigen), Wohnort, Sportverein und

der sonstige Schulbetrieb (diese Faktoren zählen wieder zum überdauernden

sozialen Status).

Die Familie, und da besonders die Schichtzugehörigkeit der Eltern, hat Ein-

fluss darauf, welche Sportarten das Kind (Schüler/Schülerin) in welcher

Weise betreibt und welchen Stellenwert das Leistungsprinzip einnimmt.

Die peer-group, also der Freundeskreis, kann ebenfalls Verhaltensweisen

und Einstellungen beeinflussen. In peer-groups von Jugendlichen wird es oft

mehr zählen mutig zu sein bzw. Risiko einzugehen, als vorsichtig zu sein.

Durch den Wohnort wird das Angebot an Sportmöglichkeiten festgelegt. So

gibt es in den Ballungsräumen wohl ein größeres Sportangebot

(Fitnesscenter, Tennishallen, Eislaufplätze,...), dieses scheint dafür aber

genormter, unfreier zu sein als am Land. Und dies kann sich unterschiedlich

auf die Einstellung zu einer  Sportart  und somit auch zum Sport allgemein

auswirken.

Eine weitere soziale Komponente ist die Mitgliedschaft in einem Sportverein

(oder Vergleichbarem, beispielsweise Pfarrfußballgruppe). Sofern ein

Schüler/eine Schülerin  Mitglied eines Sportvereins ist oder war, ist er/sie für

den Schulsport „vorsozialisiert“, wie Rümmele (1988a, S. 145) schreibt. D.h.

abgesehen davon, dass er/sie dadurch wahrscheinlich motorische
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Grundvoraussetzungen mitbringt, dürften dem Schüler/der Schülerin aber

auch Werte wie  Fairness oder  Disziplin bekannt sein.

Auch die Schule führt Rümmele nochmals als Einflussfaktor an. Diesmal

aber nicht als Exosystem (siehe Kap. 3.1.1.2). Hier ist gemeint, dass es

einen Unterschied auch auf die Einstellung zum Sport/Turnunterricht macht,

ob die Schule als ganzes eher als Belastung oder als Freude empfunden

wird.

Ein wesentlicher sozialer Faktor, der von Rümmele aber nicht explizit

beschrieben wird, ist der Bereich der Medien. Vor allem im Fernsehen, wird

ein Unfall eines Sportlers oft als etwas Spektakuläres, Sehenswertes gezeigt.

So zum Beispiel der damalige Sturz von Hermann Maier in Kitzbühel,

welcher einigen auch jetzt noch vor Augen sein wird. Diese Art der Dar-

stellung kann dazu führen, dass solche Ereignisse (und in Folge also auch

Risiko und Mut) auch etwas Positives, wie „Stärke“ zugeordnet bekommen.

Als aktueller sozialer Status stehen den soeben genannten überdauernden

Faktoren die Kooperation und Konkurrenz gegenüber. Diese hängen mit der

Unfallproblematik unmittelbar zusammen. So können Fragestellungen der

Lehrkraft wie  „Wer traut sich diesen Sprung als erster zu ?“  oder  „Wie

schaffen wir die Aufgabe gemeinsam ?“, die SchülerInnen trennen/gefährden

bzw. verbinden/schützen.

3.1.2.2 Kapazitätssystem (=kapazitives System)

Dabei geht es um Prozesse, die sich in der Person abspielen, während sie in

einer Gefährdungssituation handelt.

Wie in Abbildung 8 gezeigt, kann es in einer Gefährdungssituation einerseits

zu dem Bereich Gefahrenkognition ↔ Risikoakzeptanz  andererseits

zum Bereich Entscheidungsnotstandsverhalten  kommen. In weiterer

Folge setzt die betreffende Person dann eine bestimmte Handlung

( Handlungsstrategie ).

a) Gefahrenkognition ↔ Risikoakzeptanz

Unter Gefahrenkognition werden von Rümmele jene Vorgänge in einer

Person verstanden, bei denen Informationen aus der Umwelt/Gefahren
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wahrgenommen, verarbeitet und gespeichert werden. Dieser Prozess

verläuft bei den Menschen sehr unterschiedlich, weil sie ja auch

unterschiedlich gewillt sind und verschiedene Einstellungen/Erfahrungen

haben (das personale System und da insbesondere der kognitive Status

wirkt also ein). Die Gefahrenkognitionen lassen sich grob in „Orientierungs-

und Kalkulationsleistungen  unterteilen (vgl. Rümmele, 1988a, S. 152). Bei

Orientierungsleistungen geht es darum, wie sehr Gefahren überhaupt

erkannt werden, bei Kalkulationsleistungen darum, ob die betreffende Person

die erkannte Gefahr auch verarbeitet.

Bei der Risikoakzeptanz dreht es sich weniger um den rational-verarbeit-

enden Part wie bei der Gefahrenkognition, sondern mehr um die emotionale

Komponente (motivationaler Status). Welche emotionale Richtung im

Moment der Gefahrenerkennung dominiert (Risikobereitschaft, Angst), hängt

vom Verhältnis der Gefährdungsschwere und der subjektiven Bedeutung des

Handlungsergebnisses ab. Wird beispielsweise die Schadensschwere als

gering eingestuft und die subjektive Bedeutung des Handlungsergebnisses

aber hoch, so wird  der Schüler/die Schülerin eher versuchen die bestimmte

Bewegung/Übung weiter auszuführen . Sind beide Komponenten besonders

stark ausgeprägt, ist der emotionale Konflikt besonders hoch.

Gefahrenkognition und Risikoakzeptanz stehen dabei im direkten

Zusammenhang.

b) Entscheidungsnotstandsverhalten
Dieses tritt dann ein, wenn man in einer Gefährdungssituation aufgrund von

Zeitmangel, nicht mehr rechtzeitig das Feld „Gefahrenkognition ↔

Risikoakzeptanz“ abrufen kann. Dies kann dann der Fall sein, wenn ein

Schüler/eine Schülerin sich bei einer Übung am Kasten bereits im Sprung

befindet und plötzlich auf innere oder äußere Störungen reagieren muss. Die

betreffende Person kann dann im Augenblick also nicht mehr klar denken

und es kommt zu einem Entscheidungsnotstand. In diesem Fall kann es in

weiterer Folge zu Spontanaktionen bzw. -reaktionen kommen, die sich in

Form von Kurzschlusshandlungen, Blackouts äußern können (Reflexe,

Automatismen kommen zum Tragen).
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c) Handlungsstrategie

Handlungsstrategien sind, wie Rümmele (1988a) es bezeichnet,  „die

kaptativen Vorstufen zu motorischen Äußerungsformen“ (S.154). Dabei kann

man optimale, suboptimale und öko-behaviorale Handlungsstrategien

unterscheiden.

Optimale Handlungsstrategien  (beispielsweise das Setzen von Präventiv-

maßnahmen) können bei voller Ausschöpfung der kaptativen Ressourcen

(man hat genügend Zeit zum überlegen und tut dies auch) getroffen werden.

Wird aber ohne System/planlos vorgegangen spricht man von einer

suboptimalen Handlungsstrategie. Hat der Schüler/die Schülerin jedoch zu

wenig Zeit zum Überlegen (Entscheidungsnotstandsverhalten) und kann

er/sie nur noch automatisierte Handlungsprogramme abrufen, so spricht man

von öko-behavioralen Handlungsstrategien.

3.1.2.3 Ausführungssystem

Dabei werden die getroffenen Handlungsstrategien aktiviert. Es kommt also

zur Durchführung einer Bewegung, welche nach biomechanischen und

bewegungstechnischen Gesichtspunkten bewertbar ist (vgl. Rümmele,

1988a, S. 159).

Aufgrund dieses Modells konnte verdeutlicht werden, wie viele Aspekte in die

Entstehung eines Unfalls miteinfließen können und komplex dadurch ein

Sportunfall ist (These 3). Durch Auseinandersetzung mit dieser Arbeit und

diesem Modell kommt man zur Erkenntnis, dass eine sinnvolle

Unfallprophylaxe nicht bloß bedeuten kann, objektive Gefahren zu

minimieren (wie Geräte auf deren Sicherheit zu kontrollieren, geeignete

Schutzausrüstung verwenden), sondern auch Maßnahmen beinhalten muss,

die vor allem auf dem subjektiven Handlungsfeld und hier wiederum beim

„personalen System“ ansetzen.

Noch nicht beantwortet ist durch das dargestellte Modell gewiss die Frage,

wie sehr einzelne Faktoren nun bei einem Unfall bzw. Beinaheunfall eine

Rolle spielen. Zum Teil durch die verdeutlichte Komplexität eines Sportunfalls
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ist gerade die Frage, wie sehr welche Komponenten Einfluss auf die

Entstehung von Unfällen haben, erschwert und Ergebnisse kritisch zu

betrachten. Dadurch wird auch These 2 nochmals bekräftigt.

Auf diese Fragestellung wird jedoch in weiterer Folge durch Darstellung und

Vergleich verschiedener (statistischer) Studien versucht näher einzugehen.
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4. Analyse   von   Daten   zur   Unfallsituation  in
    Österreichs Schulen

In diesem Kapitel soll nun konkret auf das Unfallgeschehen an Österreichs

Schulen eingegangen werden. Zuerst wird ein allgemeiner Überblick gege-

ben und anschließend werden die Unfälle, die sich im Pflichtfach Leibes-

übungen der allgemein bildenden höheren Schulen (AHS) ereigneten, näher

beleuchtet. Der Begriff „Pflichtfach Leibesübungen“ wird in diesem Zusam-

menhang an Stelle von „Bewegung und Sport“ verwendet, da sich das

Unterrichtsfach zur Zeit der Datenerhebung noch so genannt hat.

Die Datenquellen dazu stammen von der Allgemeinen Unfallversicherungs-

anstalt (AUVA) in Wien, welche im Anhang beigefügt sind.

Eine bedeutende Fragestellung, die sich im Zusammenhang mit der

Untersuchung ergibt, ist folgende: Welche Sportarten weisen den größten

Anteil an Unfällen im Fach „Leibesübungen“/“Bewegung und Sport“ auf?

bzw. Welche Sportarten haben ein erhöhtes Unfallrisiko?

Dabei wird von folgender These ausgegangen:

Diese These stützt sich zunächst auf eine Aussage Mirbachs (1996), in Be-

zug zu Schulen im deutschen Westfalen-Lippe: Es entfallen „...zwei Drittel

der Wahrscheinlichkeit, im Schulsport einen Unfall zu erleiden, auf die

Ballspiele“ (S. 229).

These 4: Die Ballsportarten haben einen entscheidenden Anteil an den

Sportunfällen im Unterrichtsfach „Leibesübungen“/„Bewegung und Sport“.

Speziell bei diesen Sportarten sollten Maßnahmen zur Unfallprophylaxe

gesetzt werden.
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4.1   Allgemeine     Daten   –   Überblick     über     die
Entwicklung   der   Unfallhäufigkeit   in    den
letzten Jahren

Vorerst einmal soll  ein grundlegender Einblick in die Unfallstatistik an Öster-

reichs Schulen gegeben werden. In diesem Kapitel wird auf die Schüler-

unfälle allgemein sowie insbesonders auf den  Anteil der „Unfälle beim

Sportunterricht -  Sportunfälle“ in den letzten elf Jahren eingegangen. Eine

Frage, die sich dabei stellt, ist, ob eine generelle Zunahme/Abnahme oder

sonstige Tendenz der Unfallhäufigkeit festzustellen ist.

4.1.1  Entwicklung   der   Schülerunfälle   von   1989/1990   bis
1999/2000

Folgende Tabelle gibt einen Überblick über alle Schülerunfälle  an

Österreichs Schulen in den letzten elf Jahren:

SCHADENS-
ART

1989/
90

1990/
91

1991/
92

1992/
93

1993/
94

1994/
95

1995/
96

1996/
97

1997/
98

1998/
99

1999/
00

Schulunfälle
(Nicht-

Sportunfälle)
18.801 19.051 20.842 20.827 21.752 21.382 19.898 19.232 18.335 18.431 18.735

Davon Tote 1 1 - - - 3 1 1 2 1 1

Unfälle beim
Sportunter-

richt
33.825 35.363 36.973 36.724 38.977 38.604 37.552 35.749 33.230 33.095 32.708

Davon Tote 1 2 - - - 2 1 - - 1 1

Wegunfälle 3.600 3.715 3.884 3.939 3.840 3.967 4.016 3.341 2.510 2.406 2.490

Davon Tote 7 7 7 9 11 5 4 8 10 2 4

Schülerunfälle
gesamt 56.226 58.129 61.699 61.490 64.569 63.953 61.466 58.322 54.075 53.932 53.933

Davon Tote 9 10 7 9 11 10 6 9 12 4 6

Abb. 9: Schülerunfälle in den Schuljahren 1989/1990 bis 1999/2000
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Wie man der Tabelle (Abb. 9) entnehmen kann, unterteilt die AUVA bei Ihrer

Auswertung die Schülerunfälle in „Schulunfälle ,  „Wegunfälle  und  „Unfälle

beim Sportunterricht (= Sportunfälle ) (siehe Kap. 2.1.1).

Es fällt auf, dass die Unfälle beim Sportunterricht (=Sportunfälle) über alle

Jahre hinweg immer den Großteil der Unfälle ausmachen. Beispielsweise

haben im Schuljahr 99/00 die Unfälle beim Sportunterricht einen Anteil von

ca. 60,65 %, die Schulunfälle einen Anteil von ca. 34,74 % und die

Wegunfälle einen Anteil von ca. 4,62 % an allen Schülerunfällen.

Betroffen macht die Erkenntnis, dass trotz des geringen Anteils der

Wegunfälle, diese in jedem der angegebenen Schuljahre die meisten

Todesopfer  aufweisen.

Des weiteren zeigt die Tabelle, dass die Anzahl der Schülerunfälle, und da

wiederum im besonderen die Anzahl der Wegunfälle, im Laufe der Jahre

gesunken ist. Doch lässt diese Tatsache noch keinen gültigen Schluss auf

eine möglicherweise verbesserte Unfallprophylaxe zu, da ja gleichzeitig auch

die Schülerzahlen6 gesunken sein könnten. Deshalb erscheint es sinnvoll die

Unfallzahlen in Abhängigkeit von den Schülerzahlen darzustellen (und da

speziell die Unfälle beim Sportunterricht - Sportunfälle).

4.1.2 Entwicklung    der    „ Unfälle   beim   Sportunterricht “

(„Sportunfälle“) von 1989/1990 bis 1999/2000

Betrachtet man folgende Tabelle (Abb. 10), so kann man dieser entnehmen,

dass im Schuljahr 1989/90 2,95% der österreichischen SchülerInnen einen

Sportunfall erlitten haben, im Schuljahr 1999/00 hingegen nur mehr 2,66%.

Den größten Prozentanteil an im Sportunterricht verunfallten SchülerInnen

stellt das Schuljahr 1993/94 dar. Seit dem ist der Anteil der beim

Sportunterricht verunfallten SchülerInnen jährlich gesunken. Diese Tendenz

würde somit eine Vermutung, dass in den letzten 5 Jahren auf dem Gebiet

der Unfallprophylaxe im Schulsport sich einiges zum Positiven gewendet hat,

bekräftigen.

6 Schülerzahlen: Dieser Begriff findet bei den Daten der Statistik Austria und somit in gleicher  Weise
                           in  dieser  Arbeit  Verwendung.  Gemeint  sind in weiterer Folge immer  Schüler  und
                           Schülerinnen.
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Unfälle beim
Sportunterricht Schülerzahlen

Prozentanteil, der
beim Sportunterricht

verunfallten
SchülerInnen

1989/90 33.825 1.147.809 2,95%

1990/91 35.363 1.144.395 3,09%

1991/92 36.973 1.164.853 3,17%

1992/93 36.724 1.177.621 3,12%

1993/94 38.977 1.186.254 3,29%

1994/95 38.604 1.193.818 3,23%

1995/96 37.552 1.199.754 3,13%

1996/97 35.749 1.201.639 2,98%

1997/98 33.230 1.207.310 2,75%

1998/99 33.095 1.221.460 2,71%

1999/00 32.708 1.228.493 2,66%

Abb. 10: Entwicklung der „Unfälle beim Sportunterricht“ an Österreichs Schulen in Abhängig-

keit der Schülerzahlen

Was bei dieser Tabelle jedoch kritisch angemerkt werden muss, ist, dass

diese als Basis verschiedene Schularten des österreichischen Schulwesens

(siehe Statistik Austria, 2001, S. 242) beinhaltet, also auch jene, die keinen

bzw. kaum Sportunterricht erteilen (beispielweise Berufsschulen). Somit

könnten die Prozentwerte an einer Hauptschule bzw. einer AHS, bei welchen

entschieden mehr Sportunterricht abgehalten wird, um einiges höher liegen.

Was die Schülerzahlen betrifft, so stammen diese von der Statistik Austria7

und beinhalten Schüler und Schülerinnen an öffentlichen und privaten

Schulen (Siehe Österreichisches Statistisches Zentralamt, 1991, 1992, 1993,

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 sowie Statistik Austria, 2000, 2001).

7 Statistik Austria: früherer Namen „Österreichisches Statistisches Zentralamt“
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Hierbei ist insofern Vorsicht geboten, da die Versichertenzahl mit der

Schülerzahl nicht immer genau übereinstimmen muss (vgl.  ASVG § 8 Abs. 6

– URL:  http://www.ris.bka.gv.at/bundesrecht/ ).

Aufgrund der zuletzt genannten Punkte erscheint es sinnvoll, die Entwicklung

der Unfälle im Sportunterricht auch bei einer bestimmten Schulform, wie

beispielsweise der AHS zu beobachten:

Unfälle beim
Sportunterricht Schülerzahlen

Prozentanteil, der
beim Sportunterricht

verunfallten
SchülerInnen

1989/90 8.961 158.940 5,64%

1990/91 9.361 158.359 5,91%

1991/92 9.708 162.650 5,97%

1992/93 9.790 167.630 5,84%

1993/94 10.464 172.437 6,07%

1994/95 10.173 176.254 5,77%

1995/96 10.448 180.496 5,79%

1996/97 9.865 182.980 5,39%

1997/98 9.162 184.007 4,98%

1998/99 8.658 185.137 4,68%

1999/00 8.576 185.091 4,63%

Abb. 11: Entwicklung  der  „Unfälle  beim  Sportunterricht“ an Österreichs AHS  in Abhängig-

keit der Schülerzahlen

http://www.ris.bka.gv.at/bundesrecht/
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Wie vermutet sind die Prozentwerte bei einer gesonderten Darstellung der

AHS (deutlich) höher als bei der Betrachtung aller Schulen zusammen. Was

die Tendenz der Prozentwerte im Laufe der Jahre betrifft, so ist diese der

vorigen Darstellung sehr ähnlich. Demnach war das Schuljahr 1993/94 mit

6,07 % an SchülerInnen, die beim Sportunterricht verunfallt sind, das

schlechteste Jahr. Ab dann ist der Prozentanteil, der beim Sportunterricht

verunfallten SchülerInnen, wieder gesunken und erreichte im Schuljahr

1999/00 mit 4,63% erfreulicherweise einen neuen Tiefstand.

Ein weiterer interessanter Punkt ist die Frage, welchen Anteil die Arten des

Sportunterrichts am Unfallgeschehen haben. Passieren die meisten Unfälle

auf Skikursen, im Pflichtfach, oder bei einer anderen Unterrichtsart? Darüber

gibt uns folgende Tabelle (Abb. 12)  Auskunft, bei welcher als Basis wieder

alle, der AUVA gemeldeten Sportunfälle verwendet wurden (nicht nur

Sportunfälle an AHS):
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UNTERRICHTS-
ART

1989/
90

1990/
91

1991/
92

1992/
93

1993/
94

1994/
95

1995/
96

1996/
97

1997/
98

1998/
99

1999/
00

Pflichtgegestand
Leibesübungen 30.717 31.720 32.910 32.798 34.961 34.273 33.497 32.035 29.246 29.198 28.886

Schulschikurs,
Schulschitag 2.104 2.553 2.809 2.643 2.638 2.913 2.961 2.600 2.709 2.799 2.785

Freigegenstand
Leibesübungen 682 677 808 764 799 860 684 652 785 591 432

Schulsportwoche 106 196 234 276 299 317 251 311 314 359 458

Sonst.
Veranstaltungen 96 92 98 111 123 122 75 72 78 62 66

Schullandwoche 60 49 41 56 70 39 31 34 43 45 41

Wandertag 31 41 39 55 54 47 28 22 27 19 23

Schulschwimm-
Woche 15 21 20 7 15 13 6 6 7 7 1

betriebskundliche
Woche - 1 3 6 10 5 2 5 5 5 7

Lehrausgang 2 4 4 2 1 4 4 5 4 5 2

Exkursion 5 4 1 1 2 5 3 3 4 1 2

Schulpraxiswoche 1 2 3 3 2 3 4 1 4 2 2

berufskundliche
Führung 2 1 1 - 1 3 4 - 2 2 -

Abschlusslehrfahrt 2 1 1 2 1 - - 2 1 - 1

Schüleraustausch 2 1 1 - 1 - 2 1 1 - 2

Gesamtergebnis 33.825 35.363 36.973 36.724 38.977 38.604 37.552 35.749 33.230 33.095 32.708

Abb. 12: Entwicklung der „Unfälle beim Sportunterricht“ von 1989/90 – 1999/00 unterteilt

nach der Unterrichtsart
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Wie die Tabelle (Abb. 12) zeigt, passiert der Großteil der Sportunfälle in

jedem der angeführten Jahre im Pflichtgegenstand Leibesübungen.

Beispielsweise ereigneten sich im Schuljahr 99/00 28.886 Unfälle im

Pflichtgegenstand, was einem Anteil von ca. 88,32 % aller Sportunfälle in

diesem Zeitraum entspricht. Der nächst größte Anteil an Sportunfällen entfällt

jährlich auf die Kategorie „Schulskikurse/Schulskitage“.

Auffallend bei dieser Statistik ist, dass über die Zeitdauer der elf Jahre die

Anzahl der Sportunfälle im Pflichtgegenstand sowie in den Freigegenständen

gesunken ist, die Anzahl bei den Schulskikursen/Schulskitagen bzw. den

Schulsportwochen gestiegen ist.

Zusammenfassend können folgende Hauptaussagen formuliert werden:

• Die Sportunfälle haben in allen elf Jahren mit relativ konstanten

Werten um die 60% den größten Anteil an den Schülerunfällen.

• In den letzten Schuljahren ist erfreulicherweise ein kontinuierlicher

Abwärtstrend der Unfallhäufigkeit bei SchülerInnen festzustellen.

• Der Großteil der Sportunfälle ereignet sich im Pflichtfach

„Leibesübungen“. Was den Anteil der Sportunfällen in diesem Fach

betrifft, so ist dieser über die Zeitdauer der elf Schuljahre

betrachtet gesunken, der Anteil der Sportunfälle bei

Schulskikursen/-tagen und Schulsportwochen hingegen gestiegen.
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4.2 Analyse    der    Sportunfälle    an    den    AHS   im
      Schuljahr  99/00 ,  die  sich  im   Pflichtgegenstand
      Leibesübungen  ereignet   haben   –  Schwerpunkt
      Ballspiele

Um sich nun  konkret mit Sportunfällen, ihrer Häufigkeit und ihrer Ver-

meidung auseinandersetzen und daraus gültige Aussagen ableiten zu

können, ist es sinnvoll jene Unfälle zu analysieren, welche ähnliche

Rahmenbedingungen aufweisen. Würde man nun alle Schulen Österreichs

als Datenbasis wählen, so wären sehr unterschiedliche Ausgangsbeding-

ungen gegeben (z.B. haben Berufsschulen weniger Sportunterricht, Volks-

schulen keine ausgebildeten LeibeserzieherInnen). Aus diesem Grund, sowie

aus dem Bestreben, weiterhin eine möglichst große Stichprobe zu haben,

beschränkt sich die Untersuchung an dieser Stelle auf die AHS Österreichs,

wenngleich auch bei dieser Datenbasis keine absolute Gleichheit der

Rahmenbedingungen gegeben sein kann. Die Untersuchung beruht auf den

aktuellsten vorliegenden Daten (Schuljahr 99/00).

Des weiteren werden nur jene Unfälle an den AHS Österreichs betrachtet,

die sich im Pflichtgegenstand Leibesübungen ereignet haben. Zum einen

ereignet sich der Großteil der Sportunfälle im Pflichtgegenstand Leibes-

übungen (siehe vorige Tabelle) und zum anderen hat man dadurch wieder

homogenere Rahmenbedingungen. U.a. haben Mädchen und Burschen

dadurch ein ziemlich gleiches Stundenausmaß, wodurch ein aussage-

kräftiger, geschlechterspezifischer Vergleich der Unfallzahlen durchgeführt

werden kann (Dabei sollte man aber beachten, dass in der Statistik nicht

zwischen normalen AHS und AHS mit Schwerpunkt Sport unterschieden wird

und durch die womöglich erhöhte Stundenzahl in letzterer sich das gesamte

Stundenausmaß aller Schüler oder aller Schülerinnen erhöhen kann, je

nachdem welche Gruppe an AHS mit Schwerpunkt Sport überwiegt).
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4.2.1 Vergleich   der  Unfallhäufigkeit in den einzelnen
Bundesländern

Betrachtet man die Prozentanteile verunfallter SchülerInnen in den einzelnen

Bundesländern, so ergibt sich folgendes Bild:

Abb. 13: Vergleich   der   Prozentanteile   verunfallter   SchülerInnen   in   den einzelnen
Bundesländern

In den westlichen Bundesländern Tirol und Vorarlberg ist nur ein halb so

großer Prozentanteil an SchülerInnen im Pflichtgegenstand Leibesübungen

verunfallt als beispielsweise in Wien. Die wahren Gründe für diesen

Unterschied sind jedoch nur schwer zu bestimmen.

Bei all diesen Statistiken der AUVA werden, wie schon erwähnt, nur jene

Unfälle erfasst, die tatsächlich gemeldet werden. So könnte der Unterschied

durch eine unterschiedliche „Meldementalität“ (z.B. in einzelnen Bundes-

ländern werden „kleine, harmlose“ Verletzungen mehr oder weniger oft

gemeldet) zustande kommen.
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Ebenso könnte man festhalten, dass in den einzelnen Bundesländern

unterschiedliche Sportarten mehr oder weniger unterrichtet werden und somit

„gefährliche Sportarten“ in den einzelnen Bundesländern mehr oder weniger

stark vorherrschen. Ein anderer Grund könnte in einer unterschiedlichen

Sicherheitserziehung der SchülerInnen liegen, welche wieder auf die

Ausbildung des Lehrpersonals zurück geht, usw.

4.2.2 Vergleich der Unfallhäufigkeit zwischen Mädchen -

Burschen

Abb. 14:  Vergleich der Prozentanteile verunfallter Schüler und Schülerinnen

Wie man aus Abbildung 14 erkennen kann, liegt bei der Unfallhäufigkeit der

Mädchen und der Burschen nur ein geringer Unterschied vor. Während bei

den Burschen 4,2 % der Schüler im Jahr im Pflichtgegenstand verunfallen,

liegt der Prozentwert bei den Mädchen bei 3, 93 %.

Somit kann man keine eindeutige Aussage darüber treffen, ob eher Burschen

oder eher Mädchen zu Unfällen neigen.
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4.2.3  Vergleich   der   Unfallhäufigkeit   bei   einzelnen
Sportarten/Bewegungshandlungen

Ein für die Unfallforschung recht interessanter Punkt (siehe These 4, S. 55)

ist die Frage, bei welchen Sportarten denn die meisten und bei welchen die

wenigsten Unfälle auftreten. Dazu betrachten wir folgendes Diagramm:

Abb. 15: Verteilung  der  Unfälle  nach  Sportarten / Bewegungshandlungen  (Mädchen   und

Burschen zusammen)

Wie man aus dem Diagramm (Abb. 15) erkennen kann, ist die Anzahl an

Unfällen bei den einzelnen Sportarten doch sehr unterschiedlich. Die meisten

Unfälle passieren demnach bei der Kategorie „Art der Ballspiele nicht

angegeben“ (mit 1219 Unfällen im Jahr 99/00). Zu dieser Kategorie werden

all jene Unfälle bei Ballspielen gezählt, bei denen aus dem Unfallmeldeblatt

nicht eindeutig hervorgeht, welche Sportart / welches Sportspiel gemeint ist.
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Dazu ist anzumerken, dass dieser Umstand durch eine bessere

Aufschlüsselung am Unfallmeldeblatt (siehe Anhang) womöglich in vielen

Fällen vermieden werden könnte. Denn am Unfallmeldeblatt ist eine offene

Frage nach der „Tätigkeit“ gestellt und keine geschlossene nach der

genauen Sportartbezeichnung.

Fast ebenso viele Unfälle wie bei der Kategorie „Art der Ballspiele nicht

angegeben“ liegen auch beim „Fußball“ vor (nämlich 1192), ein klein

bisschen weniger dann beim Basketball/Korbball (967).

Alles in allem betrachtet kommt man zu dem Schluss, dass besonders die

Ballspiele den Großteil der Unfälle ausmachen und somit These 4 bekräftigt

wird. Die erste „Nicht-Ballspielsportart“ mit den meisten Unfallzahlen ist das

Gerätturnen. Fasst man dieses jedoch gemeinsam mit der Sportart

Bodenturnen zusammen, dann stellen diese zwei Sportarten mit 1218

Unfällen auch ein großes Unfallpotential  dar.

Ein wichtiger Punkt, welchen man bei der Interpretation dieser Graphik aber

beachten muss, ist, dass dabei nicht die Ausübungszeiten (in der Literatur oft

Expositionszeiten genannt) der einzelnen Sportarten berücksichtigt werden.

Eine Sportart, die im Turnunterricht oft ausgeübt wird, kann klarerweise auch

mehr Unfälle aufweisen als eine, die nur selten durchgeführt wird. Demnach

kann man bei dieser Graphik keine klare Aussage über die Gefährlichkeit

einer Sportart/Bewegungshandlung treffen. Allerdings gibt es Studien die

diese beinhalten und somit Schlüsse über das Unfallrisiko einzelner

Sportarten zulassen. Darauf wird unter Einbeziehung von These 4 gegen

Ende des Gesamtkapitels noch genauer eingegangen.

Wirft man nochmals einen Blick auf Abb. 15, dann weist unter

Berücksichtigung der Expositionszeiten (subjektiv betrachtet) vor allem die

Sportart Tennis eine relativ hohe Anzahl an Unfällen auf. Denn nach eigener

Abschätzung und Gesprächen mit Lehrern, wird im Pflichtfach

Leibesübungen (also Sportwochen und Freifächer sind nicht inkludiert), für

die Sportart Tennis gewiss weniger Zeit verwendet als beispielsweise für

Leichtathletik oder den Schwimmsport. Aber trotzdem liegen beim Tennis mit

171 Fällen mehr Unfälle vor.
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Abb.16: Verteilung der Unfälle bei den Burschen nach Sportarten/Bewegungshandlungen

Abb. 17: Verteilung der Unfälle bei den Mädchen nach Sportarten/Bewegungshandlungen
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Vergleicht man nun die Unfallzahlen bei den einzelnen Sportarten zwischen

Burschen und Mädchen (siehe Abb. 16 und 17), so fällt auf, dass bei den

Burschen Fußball sehr stark dominiert, es bei den Mädchen jedoch nur im

letzten Drittel zu finden ist. Diese Diskrepanz ist gewiss auf die oben

erwähnte Expositionszeit zurückzuführen. So wird bei den Mädchen wohl viel

seltener Fußball gespielt, als bei den Burschen. Trotzdem aber erscheinen

die Unfallzahlen beim Fußball, im Vergleich zu den anderen Sportarten, bei

den Burschen als sehr hoch.

Ebenso recht große Unterschiede in den absoluten Unfallzahlen liegen beim

Boden-Gerätturnen (Burschen: 443 und Mädchen: 775) und Volleyball

(Burschen: 107 und Mädchen: 431) vor.

4.2.4   Analyse    ausgewählter    Sportarten     (  Schwerpunkt

           Ballsportarten)

Wie man aus Kapitel 4.2.3 erkennen kann, stellen die Ballsportarten das

größte Potential für Unfälle im Sportunterricht dar. Aus diesem Grund wird

nun näher auf diese eingegangen und abschließend ein Vergleich mit

Gerätturnen vorgenommen.

4.2.4.1 Fußball

Abb. 18 zeigt, bei welchen Körperregionen sich die SchülerInnen beim

Fußball am häufigsten verletzen:

Abb. 18: Verteilung der verletzten Körperregionen beim Fußball
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Demnach ist bei Unfällen beim Fußball mit ca. 30% die Körperregion „Beine“

am häufigsten betroffen. Danach schließen, relativ nah beisammen, die

„Hände“ (24,92%), die „Füße“ (18,37%) und die „Arme“ (16,11%) an. Eine

Antwort auf die Frage, welche Körperteile nun zu den einzelnen

Körperregionen gezählt werden, findet man im Schlüsselzahlenverzeichnis

der AUVA (siehe Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 1998, S. 39ff).

Hierbei wird festgehalten, dass Verletzungen am Handgelenk zur

Körperregion „Hände“, Verletzungen am Knöchel und am oberen

Sprunggelenk zu den „Beinen“, Verletzungen am unteren Sprunggelenk zu

den „Füßen“ gezählt werden. Sind mehrfache Verletzungen im Bereich der

Arme und Hände bzw. der Beine und Füße gegeben, dann werden diese den

Armen bzw. den Beinen zugeordnet.

Diese Einteilungen gelten klarerweise nicht nur für die Verletzungen bei der

Sportart Fußball, sondern für alle von der AUVA ausgewerteten Verletzungen

und somit auch für die weiteren in diesem Kapitel 4 angeführten Sportarten.

Abb.19: Verteilung der Verletzungsarten beim Fußball

Wirft man nun einen Blick auf die einzelnen Verletzungsarten (siehe Abb.

19), so zeigt sich, dass ca. 35% geschlossene Knochenbrüche, ca. 27%

Quetschungen/Prellungen und 25% Verstauchungen, hingegen nur 0,08%

Hautabschürfungen vorliegen. Dabei ist in dieser Graphik bewusst die

35,40%

27,43%

25,00%

4,03%

2,18%
2,01%

0,84%
0,17%

0,08%

2,85%

Geschl. Knochenbruch

Quetschung/Prellung

Verstauchung/Zerrung

Verrenkung
geschlossen
Rissquetschwunde

Bänderriss

Gehirnerschütterung

Sehnenverletzung

Hautabschürfung

Sonstiges



Analyse von Daten zur Unfallsituation in Österreichs Schulen                      71

JARAUSCH Stephan (2002)

Verletzungsart „Hautabschürfung“ einzeln dargestellt und nicht bei der

Kategorie „Sonstiges“ beinhaltet, um die Vermutung, dass der Unfallbericht

bei „kleineren Verletzungen“ nicht immer ausgefüllt wird, zu verdeutlichen. Es

ist anzunehmen, dass im Turnunterricht der AHS beim Fußball im Schuljahr

99/00 sehr wohl mehr als nur bei 0,08% der Unfälle (das entspricht genau

einem einzigen Fall) eine Hautabschürfung vorlag.

Ein weiterer Aspekt dieser Statistik ist, dass bei der Mehrheit der gemeldeten

Unfälle ein geschlossener Knochenbruch, also eine recht schwere Ver-

letzung, vorliegt. Bezüglich der Frage, was alles als schwere Verletzung

betrachtet werden kann, wird in dieser Arbeit von der Festlegung des

BAGUV 1995 (=Bundesverband der Unfallkassen in Deutschland) ausge-

gangen, der alle Frakturen, Rupturen, Luxationen und Schädel-hirntraumen

als schwere Verletzung einstuft (vgl. Hübner & Hundeloh, 1997, S. 57). Zwar

ist zu beachten, dass in manchen Fällen eine schwere Bänderzerrung oder

eine Prellung ebenso unangenehm bzw. unangenehmer sein kann wie ein

Knochenbruch (z.B. gebrochener Finger), im allgemeinen aber kann ein

Knochenbruch als „schlimmer“ eingeschätzt werden. Aber auch folgende

Tabelle bestätigt die Behauptung, dass sich beim Fußball oft schwere

Verletzungen ereignen:

5 häufigsten Verletzungen8

relativer
Anteil Unfallzahlen

1. Arme - Geschlossener Knochenbruch   13,00% 155
2. Beine - Verstauchung/Zerrung 12,92% 154
3. Hände - Geschlossener Knochenbruch 10,57% 126
4. Füße - Quetschung/Prellung 7,72% 92
5. Hände - Verstauchung/Zerrung 7,55% 90

Abbildung 20: Darstellung der 5 häufigsten Verletzungen beim Fußball

Denn Abbildung 20 besagt, dass es sich in ca. 13% aller Unfälle beim

Fußball um geschlossene Knochenbrüche an den Armen handelt, und diese

8 häufigsten Verletzungen: Zur Bestimmung dieser,  wurden die in  Abb. 19 dargestellten Verletzungs-
                                           arten mit der in  Abb. 18  bestimmten  Einteilungsform der Körperregionen
                                           kombiniert. Nach selbigen  Schema  wird auch bei  den  Sportarten Basket-
                                           ball / Korbball  (Kap. 4.2.4.2) ,  Volleyball  (Kap. 4.2.4.3)    und   Handball
                                           (Kap.4.2.4.4)  vorgegangen.
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„schweren“ Verletzungen jene sind, die sich am häufigsten ereignen.

Vergleicht man nun diese Tabelle (Abb.20) mit Abb. 18 (Verteilung nach

Körperregionen), so fällt auf, dass von den ca. 16% an Unfällen, bei denen

die Körperregion „Arme“ betroffen ist, eben  ca. 13% geschlossene Knochen-

brüche sind. Somit sind fast alle Unfälle an den „Armen“ Knochenbrüche,

nach beschriebener Festlegung also „schwere“ Verletz-ungen.

Die zweithäufigste Verletzungsart beim Fußball fällt auf die „Verstauchungen/

Zerrungen“ an den Beinen. Dabei ist, wie auch einige andere Studien

bestätigen (vgl. Boldrino & Gödecke, 2000, S. 29), vor allem das Knie- und

Sprunggelenk betroffen. Wie aus den Daten, welchen alle Sportunfälle 99/00

an Österreichs AHS zugrunde liegen, hervorgeht (siehe Anhang), ist

besonders  das obere Sprunggelenk bei den Beinen, mit deutlichem Abstand

zu den anderen Regionen, betroffen.

Bei der Körperregion „Beine“ gibt es allerdings noch eine Reihe anderer

Verletzungen, vor allem Prellungen, geschlossene Knochenbrüche und Ver-

renkungen. Laut Daten der AUVA (siehe Anhang) ereignet sich der Großteil

der Unfälle (83,33%)  beim Fußball mit der Verletzung „Verrenkung“ (das

stellt wiederum eine schwere Verletzung dar) bei den „Beinen“.

Somit haben auch die „Beine“ einen bedeutenden Anteil an den Verletz-

ungen beim Fußball.
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Interessant ist es auch festzustellen, bei welchen Tätigkeiten nun die

Verletzungen im Fußball gehäuft auftreten:

Abbildung 21: Vergleich der Schülertätigkeiten während des Unfalls beim Fußball

Dabei (siehe Abb. 21) erkennt man, dass sich die meisten Unfälle beim

Laufen ereignen (615 Unfälle, das entspricht einem Anteil von 51,59%). Auch

ein bestimmender, aber nicht so großer Anteil an Unfällen fällt auf die Tätig-

keiten „Sonstige Übung“ (298 Unfälle - 25,00% ) und „Fangen, Abwehren“

(177 Unfälle -14,85% ). Dabei sei erwähnt, dass unter „Sonstige Übung“

Tätigkeiten fallen, die in obiger Abbildung nicht angegeben sind - dazu

zählen auch das Warten, Zuschauen, sowie der Geräteaufbau und –transport

(vgl. AUVA, 1998, S. 21). Die restlichen angegebenen Tätigkeiten bilden nur

einen unbeträchtlich kleinen Anteil.
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Betrachte man nun die drei Hauptanteile „Laufen“ , „Sonstige Übung“,

„Fangen, Abwehren“ und die anderen Bewegungshandlungen (letztere

werden mittels der Kategorie „restliche Tätigkeiten“ zusammengefasst) mit

der oben analysierten Verletzungstypologie beim Fußball (Abb. 22):
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Abb. 22: Darstellung , welchen  Anteil  bestimmte  Tätigkeiten  bei   den  häufigsten  Fußball-

verletzungen haben

Es fällt auf, dass sich der Großteil der geschlossenen Armbrüche (knapp

50%) bei der Tätigkeit „Laufen“, gefolgt von  der Bewegungshandlung „Fan-

gen, Abwehren“ und „Sonstige Übung“ ereignet.

Dabei wird es in den meisten Fällen nur dann zu einem geschlossenen

Knochenbruch an den Armen kommen, wenn dies mit einem Sturz oder

einem Aufprall gegen eine Wand bzw. einen anderen, harten Gegenstand

verbunden ist (bei der Tätigkeit „Fangen, Abwehren“ werden besonders die

Torleute betroffen sein). Andernfalls  (durch den Ball, durch Schlag eines

Gegners, etc.) wird es nur selten zu einem Knochenbruch an den Armen
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kommen. Daher würde eine mögliche Maßnahme zur Vermeidung dieser

speziellen Unfälle „richtiges Fallen“ darstellen. Eine ebenso wichtige

Maßnahme ist in diesem Fall das geeignete Schuhwerk. Denn gerade dann,

wenn im Freien auf einem Rasenplatz gespielt wird, der etwas feucht ist, ist

die Gefahr des unkontrollierten Ausrutschens mit nicht adäquaten Schuhen

(Hallenschuhe, Laufschuhe mit glatter Sohle) stark erhöht. In solchen Fällen

ist das Tragen von Fußballnoppenschuhen, aber nicht das Tragen von

Stollenschuhen zu empfehlen, wie Gaulrapp & Bernett meinen (1994, zitiert

nach  Boldrino & Gödecke, 2000, S. 30). Auf der anderen Seite muss

wiederum gesagt werden, dass bei vielen Schulsportanlagen das Tragen

solcher Schuhe aufgrund der Rasenpflege verboten ist, bzw. viele

Kinder/Eltern nicht noch mehr Geld für schulische Zwecke ausgeben wollen.

Daher wäre es aus Sicht der Unfallprophylaxe wohl am besten das Spielen

unter solchen Bedingungen gar nicht durchzuführen, wenngleich viele

SchülerInnen trotzdem gerne unter solchen Bedingungen spielen würden.

Was die zweit häufigste Verletzung, die Verstauchung/Zerrung bei den

Beinen, betrifft, so ereignet sich diese Verletzung, wie erwartet, größtenteils

bei der Tätigkeit „Laufen“ (60%). In vielen Fällen wird es hierbei durch

„schlechte Bewegungen“ wie „hängen bleiben“ oder „Umknicken“ zu

Verletzungen dieser Art kommen können. Um dies etwas zu vermeiden, ist

es vor allem sinnvoll die entsprechende Muskulatur zu stärken,

proprio(re)zeptives9 Training, sowie Maßnahmen wie das „Tapen“

durchzusetzen.

Was die geschlossenen Knochenbrüche an den Händen betrifft, so zeigt

Abbildung 22, dass diese Verletzungen hauptsächlich den Tätigkeiten

„Laufen“ (44%) und „Fangen, Abwehren“ (32%) zuzuordnen sind. Während

die Verletzungen beim „Laufen“, ebenso wie zuvor bei den Armverletzungen,

sich infolge eines Sturzes ereignen werden, kommen die Verletzungen beim

„Fangen, Abwehren“ wohl mehrheitlich durch Berührung mit dem Ball, bei

9 Proprio(re)zeptiv: In der Literatur findet man sowohl den Begriff propriorezeptiv wie propriozeptiv.
                                Eine genauere Erläuterung, was proprio(re)zeptives Training bedeutet findet man
                                in Kapitel 5.2.1.2.
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dem Versuch den Ball zu fangen/abzuwehren zustande. Aber auch die

anderen Handverletzungen, die zwar nicht obiger Abbildung, jedoch dem

Datenmaterial (siehe Anhang) zu entnehmen sind, ereignen sich mit einem

bedeutenden Anteil bei der Tätigkeit „Fangen, Abwehren“. Dabei werden

gewiss die Torleute am gefährdetsten sein, da sie jene sind, die am

häufigsten versuchen einen Ball mit der Hand abzuwehren/zu fangen.

Mögliche Präventivmaßnahmen wären, die Schärfe des Schießens beim

Spielen festzulegen, Tormannhandschuhe (mit Fingerschutz) zur Pflicht zu

machen und den Torleuten richtiges Fangen zu schulen.

4.2.4.2 Basketball/Korbball

Blickt man nun ebenso für die Sportart Basketball (aufgrund der ähnlichen

Bedingungen wird Korbball dazugezählt), auf den Anteil der verletzten

Körperregionen (siehe Abb.23), dann zeigt sich hierbei eine gänzlich andere

Verteilung als beim Fußball.

Abb. 23: Verteilung der verletzten Körperregionen beim Basketball/Korbball

Den mit Abstand größten Anteil der bei Unfällen betroffenen Körperregionen

bildet die Kategorie „Hände“ mit 69,49%. Während die Körperregion „Beine“

noch mit 17,79% bei den Unfällen beteiligt ist, machen die anderen

Körperregionen nur noch einen recht geringen Anteil aus.
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Abb. 24: Verteilung der Verletzungsarten beim Basketball/Korbball

Vergleicht man die Verletzungsarten beim Basketball/Korbball miteinander,

so zeigt Abbildung 24, dass ca. 40,43% der Verletzungen geschlossene

Knochenbrüche, ca.15,82% Quetschungen/Prellung und ca. 28,02%

Verstauchungen/Zerrungen sind. Bei dieser Sportart „überrascht“ der recht

hohe Anteil an geschlossenen Knochenbrüchen, was auf das Vorliegen

schwerer Verletzungen hindeutet.

Weiters ist es interessant zu wissen, bei welchen Körperregionen diese Art

von Verletzung besonders häufig vorkommt:

5 häufigsten Verletzungen
Relativer Anteil Unfallzahlen

1. Hände - Geschlossener Knochenbruch 34,54% 334
2. Hände - Verstauchung/Zerrung 18,72% 181
3. Hände - Quetschung/Prellung 10,65% 103
4. Beine - Verstauchung/Zerrung 7,76% 75
5. Beine - Verrenkung geschlossen 3,93% 38

Abb. 25: Darstellung der 5 häufigsten Verletzungen beim Basketball/Korbball

Wie man aus Abbildung 25 erkennt, ist die am häufigsten vorliegende

Verletzung ein geschlossener Knochenbruch an den Händen, mit einem

Anteil von 34,54%. Vergleicht man nun diesen Anteil mit dem der

existierenden geschlossenen Knochenbrüche bei allen Körperregionen
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(40,43%), dann fällt auf, dass ein sehr großer Teil der geschlossenen

Knochenbrüche (ca. 85,43%) der Körperregion „Hände“ zuzuordnen ist.

Weiters zeigt Abbildung 25, dass die häufigste, nicht den Händen

zugeordnete Verletzung eine Verstauchung/Zerrung bei den Beinen, mit

einem Anteil von „nur mehr“ 7,76%, ist. Was aus dieser Statistik nicht genau

hervorgeht, aber andere Daten (siehe Anhang - Basis sind alle Sportunfälle

an AHS im Jahr 99/00) bestätigen, ist die Tatsache, dass auch beim

Basketball/Korbball bei der Körperregion „Beine“ am häufigsten das obere

Sprunggelenk betroffen ist.

Nun betrachte man wieder die Unfallhäufigkeit bei den einzelnen Tätigkeiten

im Basketball/Korbball:

Abb. 26: Vergleich der Schülertätigkeiten während des Unfalls beim Basketball/Korbball
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Dabei fällt auf, dass es wie auch beim Fußball drei nennenswerte Tätigkeiten

gibt, bei welchen es einen entscheidenden Anteil an Unfällen gibt. Diesmal

überwiegt jedoch die Tätigkeit „Fangen, Abwehren“, mit einem Anteil von

mehr als die Hälfte aller Unfälle (523 Unfälle – ca. 54,08%). Hingegen

ereignen sich ca. 23,27% der Unfälle bei der Tätigkeit „Laufen“ und 17,37%

der Unfälle bei der Tätigkeit „Sonstige Übung“.

Dabei soll wieder die bei den Unfällen vorherrschenden Tätigkeiten, mit den

Verletzungsmustern verglichen werden (siehe Abb. 27):
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Abb. 27: Darstellung, welchen Anteil bestimmte Tätigkeiten bei den häufigsten Verletzungen

   beim Basketball/Korbball haben

Wie man aus Abbildung 27 erkennen kann, ereignet sich der Großteil

verschiedener Handverletzungen (um die 70%) bei der Tätigkeit „Fangen,

Abwehren“. Demzufolge ist eine Verletzungsprophylaxe im Basketball/

Korbball speziell hier anzusetzen. Dabei können Maßnahmen wie „richtiges

Fangen“ schulen/üben und bei den Unterstufenklassen weichere Bälle bzw.

kleinere Basketbälle verwenden, zielführend sein.
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Was die, nach den Händen von Verletzungen am meisten betroffene

Körperregion, die „Beine“, betrifft, so lässt Abbildung 27 erkennen, dass sich

nur ein sehr geringer Anteil dabei beim „Fangen, Abwehren“ ereignet. Der

Großteil der Verstauchungen/Zerrungen bei den Beinen passiert  jedoch

beim „Laufen“ (ca. 57%). Dabei ist in Folge des hohen Anteils an

Verletzungen des oberen Sprunggelenks, an Vorgänge wie das „Umknicken“

zu denken. Deshalb wären ebenso jene Maßnahmen angebracht, welche in

diesem Zusammenhang schon beim Fußball erwähnt worden sind.

4.2.4.3 Volleyball

Abb. 28: Verteilung der verletzten Körperregionen beim Volleyball

Noch größer als beim Basketball ist beim Volleyball, wie Abbildung 28 zeigt,

der Anteil der „Hände“. Demnach verletzt sich in 76% der Unfälle beim

Volleyball ein(e) SchülerIn an den „Händen“, gefolgt von 12,08% an den

„Beinen“.

Wirft man einen Blick auf die Verletzungsarten (Abb. 29), zeigt sich folgendes
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Abb. 29: Verteilung der Verletzungsarten beim Volleyball

Beim Volleyball stellen die geschlossenen Knochenbrüche mit 27,14% den

zweithöchsten Anteilswert der Verletzungsarten dar. Verglichen mit den

jeweiligen Werten beim Fußball und Basketball/Korbball liegt dieser aber

deutlich unter jenen. Den größten Anteil bilden beim Volleyball mit 37,73%

die Verstauchungen/Zerrungen.

Nachstehende Tabelle (Abb. 30) gibt wieder einen Überblick über die Kombi-

nation  Körperregionen - Verletzungsart:

5 häufigsten Verletzungen
relativer
Anteil Unfallzahlen

1. Hände - Verstauchung/Zerrung 29,37% 158
2. Hände - Geschlossener Knochenbruch 22,86% 123
3. Hände - Quetschung/Prellung 18,40% 99
4. Beine  -  Verstauchung/Zerrung 5,95% 32
5. Hände - Bänderriss 2,42% 13

Abb. 30: Darstellung der 5 häufigsten Verletzungen beim Volleyball
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Demnach haben die meisten Unfälle beim Volleyball eine Verstauchung/

Zerrung im Bereich der Hände als Folge. Erst an 4. Stelle kommt eine

Verletzung an einer anderen Körperregion, nämlich eine „Verstauchung/

Zerrung“ an den Beinen. Was die Körperregion „Beine“ betrifft, so ist bei

dieser Sportart, wie Daten im Anhang bestätigen, in den meisten Fällen

wieder das obere Sprunggelenk betroffen

Nimmt man wieder Bezug zu den verschiedenen Bewegungshandlungen der

SchülerInnen während eines Unfalls (Abb. 31), ergibt sich folgendes Bild:

Abb. 31: Vergleich der Schülertätigkeiten während des Unfalls beim Volleyball

Es fällt auf, dass sich die meisten Unfälle beim Volleyball in Zusammenhang

mit dem „Pritschen, Blocken“ ereignen (194 Unfälle- entspricht 36,06%).

Einen ebenso recht großen Anteil an Unfällen hat die Tätigkeit „Fangen,

Abwehren“, mit 30,48% (164 Unfälle). Danach stellen die Tätigkeiten
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„Laufen“ und „sonstige Übung“ zwei kleinere, aber doch noch beachtens-

werte Blöcke dar.

Relativ gering ist jedoch der Anteil an Unfällen bei der Tätigkeit „Annehmen“,

welche beim Volleyball sicherlich auch sehr oft ausgeübt wird.

Wirft man wieder einen Blick auf das anteilsmäßige Vorliegen der unter-

schiedlichen Tätigkeiten bei den häufigsten Verletzungen, dann lässt sich

folgender Zusammenhang erkennen (siehe Abb. 32):
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Abb. 32: Darstellung, welchen Anteil bestimmte Tätigkeiten bei den häufigsten Verletzungen

 beim Volleyball haben

Obiger Abbildung zufolge erkennt man, dass die Verletzungen an den

Händen  sehr stark in Zusammenhang mit den Tätigkeiten „Pritschen,

Blocken“ und „Fangen, Abwehren“ stehen. Hingegen nimmt die Bewegungs-

handlung „Laufen“, wie zuvor auch beim Basketball, bei den

Handverletzungen nur einen geringen Stellenwert ein. Ebenso wie beim
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Basketball ist es deshalb auch beim Volleyball sinnvoll, eine geeignete

Technikschulung in diesem Bereich durchzuführen. Vor allem beim

Pritschen, was für viele jüngere SchülerInnen der AHS eine neue

Bewegungsform darstellt, ist es wichtig ausreichend Zeit für Vorübungen/

Übungen aufzuwenden und erst dann zum komplexen Spiel überzugehen.

Ebenso sinnvoll ist das Verwenden von weicheren Bällen (besonders im

Anfängerbereich und bei unteren Altersstufen).

4.2.4.4 Handball

Was die Sportart Handball betrifft, so ist diese bezüglich der Verteilung der

verletzten Körperregionen, dem Basketball/Korbball und Volleyball recht

ähnlich (siehe Abb. 33 ).

Abb.33: Verteilung der verletzten Körperregionen beim Handball

Demnach ereignen sich 71,88% der Unfälle in Verbindung mit einer Verletz-

ung an den „Händen“, gefolgt von 12,19% an den „Beinen“.

Man betrachte wieder die Verteilung der Verletzungsarten (Abb. 34):
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Abb.  34: Verteilung der Verletzungsarten beim Handball

Wie Abbildung 34 zeigt, ist bei den Verletzungsarten, im Vergleich zu den

bisher gezeigten Sportarten, Handball jene Sportart, die anteilsmäßig mit

42,5% die meisten geschlossenen Knochenbrüche aufweist. Weiters

belegen, wie beim Basketball/Korbball, die Verstauchungen/Zerrungen

gefolgt von den Prellungen/ Quetschungen anteilsmäßig die Plätze 2 bzw. 3.

Auffallend ist auch noch, dass die schweren Verletzungen wie „Bänderrisse“

und „Verrenkungen“ hingegen einen recht geringen Anteil aufweisen.

Betrachtet man wieder die Darstellung der häufigsten Verletzungen (Abb.35),

so ergibt sich nicht viel Neues:

5 häufigsten Verletzungen
relativer
Anteil Unfallzahlen

1. Hände - Geschlossener Knochenbruch 35,94% 115
2. Hände - Verstauchung/Zerrung 22,19% 71
3. Hände - Quetschung/Prellung 10,63% 34
4. Beine - Verstauchung/Zerrung 5,31% 17
5. Arme - Geschlossener Knochenbruch 3,44% 11

Abb. 35: Darstellung der 5 häufigsten Verletzungen beim Handball
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Die häufigste Verletzung ist demnach der geschlossene Knochenbruch im

Bereich der „Hände“, gefolgt von den „Verstauchungen/Zerrungen“ und

„Quetschungen/ Prellungen“ (beide ebenso bei den Händen). Bei den

„Beinen“, mit einem Anteil von 5,31 %, sind die Verstauchungen/Zerrungen

bestimmend. Dabei, wie aus dieser Statistik aber nicht hervorgeht, haben

das obere Sprunggelenk, sowie das Knie den größten Anteil (siehe Daten im

Anhang - Basis: alle Sportunfälle an AHS 99/00).

Darstellung, der zum Unfallzeitpunkt ausgeübten Bewegungshandlungen:

Abb. 36: Vergleich der Schülertätigkeiten während des Unfalls beim Handball

Vergleicht man die Anzahl der Unfälle bei einzelnen Verletzungen mit den

am häufigsten ausgeübten Tätigkeiten während eines Unfalls, so kommt man

wiederum zu folgendem wesentlichen Schluss (siehe Abb. 36 und 37):
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Abb. 37: Darstellung, welchen Anteil bestimmte Tätigkeiten bei den häufigsten Verletzungen

 beim Handball haben

Die meisten Unfälle beim Handball (178 Unfälle – entspricht 55,63%)

passieren bei der Tätigkeit „Fangen, Abwehren“. Diese Tätigkeit hat

besonders bei den Handverletzungen einen großen Anteil (meist um die

70%).

Hingegen ereignen sich die Verstauchungen/Zerrungen bei den „Beinen“

sowie die geschlossenen Armbrüche zum überwiegenden Teil beim „Laufen“.

Dabei setzt eine gezielte Verletzungsprophylaxe vor allem wiederum bei

einer richtigen Wahl der Bälle sowie bei einer geeigneten Technikschulung

im Bereich Fangen/Abwehren an.

4.2.4.5 Vergleich  der  ausgewählten  Sportarten  mit  Gerätturnen –
            Zusammenfassung der Ergebnisse

Mittels der soeben dargestellten Daten bezüglich der vier „typischen“

Ballsportarten sollte versucht werden, einen genaueren Einblick in die
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Verletzungsstatistik dieser einzelnen Sportarten zu bekommen. Durch

Vergleichen (siehe Abb. 38) der gewonnenen Daten der Ballsportarten

untereinander und mit Gerätturnen (Gerätturnen deshalb, da es jene „Nicht-

Ballsportart“ ist, bei welcher die meisten Unfälle passieren), kommt man  zu

folgendem Ergebnis:

Fußball Basketball/
Korbball Volleyball Handball Gerätturnen

Verteilung der Unfälle nach Körperregionen
Arme 16,11% 3,31% 4,09% 5,31% 14,73%
Bauch,Becken 1,34% 0,10% 0,37% 0,31% 0,46%
Beine 29,87% 17,79% 12,08% 12,19% 28,88%
Brust, Rücken 1,85% 0,62% 0,56% 1,25% 9,25%
Füße 18,37% 3,21% 5,02% 3,75% 14,84%
Hals 0,17% 0,00% 0,19% 0,00% 0,57%
Hände 24,92% 69,49% 76,02% 71,88% 23,86%
Kopf 7,38% 5,48% 1,67% 5,00% 7,31%
Sonstiges 0,00% 0,00% 0,00% 0,31% 0,11%

Verteilung der Unfälle nach Verletzungsarten
Geschl. Knochenbruch 35,40% 40,43% 27,14% 42,50% 28,54%
Quetschung/Prellung 27,43% 15,82% 23,79% 19,06% 30,02%
Verstauchung/Zerrung 25,00% 28,02% 37,73% 29,06% 26,71%
Verrenkung geschl. 4,03% 4,34% 2,97% 2,50% 3,20%
Rissquetschwunde 2,18% 0,83% 0,00% 0,31% 3,08%
Bänderriss 2,01% 4,86% 4,46% 2,19% 3,08%
Gehirnerschütterung 0,84% 0,62% 0,19% 0,63% 1,26%
Sehnenverletzung 0,17% 0,72% 1,30% 1,25% 0,11%
Hautabschürfung 0,08% 0,00% 0,00% 0,31% 0,11%
Sonstiges 2,85% 4,34% 2,42% 2,19% 3,88%

Verteilung der Unfälle nach Tätigkeiten
Laufen 51,59% 23,27% 16,17% 26,56% -
sonst.Übung 25,00% 17,37% 13,38% 13,44% 28,54%
fangen,abwehren 14,85% 54,08% 30,48% 55,63% -
schießen 3,86% 1,55% 0,37% 1,56% -
dribbeln 2,85% - - - -
stoppen 1,17% 0,72% 0,19% - -
annehmen 0,42% 1,65% 2,60% 2,19% -
zuspielen 0,17% 0,21% 0,37% - -
werfen 0,08% 0,93% 0,37% 0,63% -
pritschen,blocken - 0,21% 36,06% - -

Abb.38: Vergleich von Daten der ausgewählten Sportarten untereinander
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• Bei den Ballsportarten Basketball/Korbball, Volleyball und Handball kann

man    eine ähnliche Verletzungstypologie erkennen. Bei allen drei Sport-

arten handelt es sich zum überwiegenden Teil um Verletzungen im

Bereich der Hände, welche  vor allem der Tätigkeit „Fangen, Abwehren“

bzw. beim Volleyball speziell auch der Bewegungshandlung „Pritschen,

Blocken“ zuzuordnen sind. Die zweithäufigste, von Verletzungen be-

troffene Körperregion bildet bei diesen drei Sportarten jeweils die

Kategorie „Beine“. Dabei liegt in den meisten Fällen eine Verletzung des

oberen Sprunggelenks vor.

Lediglich was den nach Kriterien des BAGUV 1995 (siehe Hübner &

Hundeloh, 1997, S. 57) bestimmten „Schweregrad“ der Verletzungen

betrifft, ist zu sagen, dass sich Volleyball von Basketball/Korbball  und

Handball deutlich abgrenzt. Während beim Volleyball „nur“ etwa 27,14%

der Verletzungen geschlossene Knochenbrüche sind, liegen beim Basket-

ball/Korbball und Handball mit über 40% deutlich mehr Verletzungen

dieser Art vor.

• Fußball hingegen nimmt bei den vier Ballsportarten eine Sonderstellung

ein, da der Anteil an Verletzungen bei den „Händen“ bei weitem nicht so

groß ist wie bei den anderen Sportarten. Hingegen haben alle Extrem-

itäten einen bestimmenden Anteil an den Verletzungen.

Des weiteren unterscheidet sich Fußball von den anderen Sportarten

ganz klar durch den Anteil an Verletzungen bei der Tätigkeit „Laufen“, der

man mehr als die Hälfte aller Verletzungen bei dieser Sportart zuordnen

kann.

Interessant ist auch die Erkenntnis, dass fast alle Verletzungen bei den

Armen geschlossene Knochenbrüche sind und man diese ebenso

mehrheitlich der Tätigkeit  „Laufen“ zuordnen kann.

Eine Gemeinsamkeit, die alle vier ausgewählten Sportarten (jedoch

besonders „Fußball“ betrifft) aufweisen, ist, dass das obere Sprunggelenk

eine von Verletzungen vermehrt betroffene Körperregion darstellt.

• Was das Gerätturnen betrifft, so grenzt sich dieses von den Ballsportarten

vor allem durch den  vergleichsweise hohen Wert an Verletzungen im Be-
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reich der Körperregion „Brust/Rücken“ (9,25%) ab. Aber auch beim Gerät-

turnen sind die Extremitäten wieder am meisten gefährdet.

Bezüglich der Verletzungsarten ist zu sagen, dass hierbei die Quetsch-

ungen/Prellungen mit ca. 30,02% den größten Anteil haben. Der Anteil

der geschlossenen Knochenbrüche ist mit 28,54% vergleichsweise

„niedrig“ wie beim Volleyball.

Ein Blick auf die Tätigkeiten, bei welchen im Gerätturnen die meisten

Unfälle passieren, lässt klarerweise ein ganz anderes Bild als bei den

Ballsportarten zu:

Abb. 39: Vergleich der Schülertätigkeiten während des Unfalls beim  "Gerätturnen"
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Abbildung 39 zufolge ereignet sich der Großteil der Unfälle bei Sprung-

übungen (ca. 52%). Aber auch der Anteil der Kategorie „sonstige Übung“

ist verglichen mit Handball, Volleyball und Basketball/Korbball sehr hoch.

Ein Grund dafür könnte sein, dass speziell der Geräteaufbau/-transport,

der ja in diese Kategorie fällt, beim Gerätturnen einen großen Stellenwert

einnimmt, und somit auch bei dieser Tätigkeit mehr Unfälle passieren.

Allerdings ist dies nur eine mögliche Begründung für die vergleichsweise

erhöhten Zahlen bei der Kategorie „sonstige Übung“, die man anhand

dieser Daten leider nicht belegen kann.

• Was die Gefährlichkeit der einzelnen Sportarten betrifft, so kann man

nach obigen  Daten zwar einen Überblick über das unterschiedliche

Vorliegen von schweren bzw. weniger schweren Verletzungen be-

kommen, nicht berücksichtigt ist dabei jedoch die Wahrscheinlichkeit, mit

welcher sich bei den einzelnen Sportarten überhaupt Unfälle ereignen.

Der Grund dafür liegt darin, dass man die sogenannten Expositionszeiten

der einzelnen Sportarten nicht kennt. Allerdings gibt es Untersuchungen,

die versucht haben, Aussagen über die Gefährlichkeit einzelner

Schulsportarten unter Berücksichtigung dieser Expositionszeiten zu

treffen. Nach einer Studie aus dem Jahre 1991/92, basierend auf einer

Analyse von ca. 800 Schulsportunfällen an allgemeinbildenden Schulen

im deutschen Landesteil Westfalen-Lippe, ergibt sich folgendes Ergebnis

(siehe Abbildung 40):
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Abb. 40: Darstellung des Unfallrisikos und der Unfallhäufigkeit ausgewählter Sportarten im

  deutschen Westfalen-Lippe (Hübner & Hundeloh, 1997, S. 59)

Obige Abbildung ordnet den einzelnen Sportarten recht unterschiedliche

Risikofaktoren zu. Dazu sei gesagt, dass sich ein Risikofaktor als

Quotient aus dem Anteil der jeweiligen Sportart an allen Unfällen und

ihrem Anteil am   Sportunterricht ergibt. Die Anteile der verschiedenen

Sportarten am Sportunterricht (also die Expositionszeiten) wurden bei

dieser Studie durch LehrerInnenbefragungen festgelegt. Dabei sollten die

betroffenen LehrerInnen die prozentualen Anteile aller Sportarten am

insgesamt von ihnen erteilten Sportunterricht abschätzen. Dazu ist zu

sagen, dass diese Methode der Expositionszeitfestlegung keine genaue

Bestimmung der Unterrichtsanteile einzelner Sportarten zulässt,

allerdings einen sinnvollen Überblick über die Größenordnung der

einzelnen Sportarten geben kann. Geht man nun näher auf die Abbildung

ein, so sieht man, dass die Sportart Fußball mit einem Risikofaktor von

ca. „2,25“ deutlich über dem durchschnittlichen    Unfallrisikofaktor „1,0“

aller Sportarten liegt und demnach bei gleicher Expositionszeit mehr

SchülerInnen verunfallen, als vergleichsweise beim Basketball, Volleyball

oder Handball. Ebenso bestätigt diese Abbildung die Vermutung, dass im

Schulsport speziell die Ballspiele zu jenen Sportarten zählen, die ein
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erhöhtes Unfallrisiko darstellen (These 4). Turnen, welches auch

Gerätturnen beinhaltet, würde der Abbildung nach im Vergleich zu allen

Sportarten jedoch kein erhöhtes Unfallrisiko darstellen.

Ebenso eine neuere Studie, basierend auf Unfälle bei SchülerInnen aus

Nordrhein-Westfalen im Schuljahr 1998/99, bestätigt das oben

dargestellte Bild (siehe Hübner & Pfitzner, 2000, S. 10/11):   Diese

besagt,  dass im Schulsport die Sammelkategorie „Ballspiele“ den mit

Abstand höchsten Risikofaktor hat.

Eine Studie an zwei allgemeinbildenden Schulen in Hessen (siehe Vogt et

al. , 2001, S.15) hingegen kommt nach einer expositionszeitbezogenen

Analyse von 104 verletzten SchülerInnen zu dem Ergebnis, dass sich pro

100 Unterrichtsstunden durchschnittlich 3 bis 4 Verletzungen bei Ball-

sportarten und 4,7 Verletzungen beim Geräteturnen ereignen. Dabei

wurden bei letztgenannter Untersuchung die Expositionszeiten ebenso

durch Befragungen des Lehrpersonals (in schriftlicher Form, mit

standardisierten Plänen) durchgeführt. Was die im Gegensatz zu den

anderen Studien erbrachten Ergebnisse betrifft, so muss die geringere

Zahl an Unfallpersonen (104) in Betracht gezogen werden.

Aber abgesehen von diesen Differenzen, wird in allen Studien These 4,

dass der Großteil der Unfälle den Ballsportarten zuzuordnen ist, bestätigt.

Unter Berücksichtigung dessen sowie der Ergebnisse der verschiedenen

Studien über das Unfallrisiko bei den einzelnen Sportarten, wird die

Forderung nach Maßnahmen, die gezielt bei den Ballsportarten ansetzen,

verstärkt.

Unter Berücksichtigung der dargestellten und interpretierten Daten soll im

nächsten Kapitel dieser Arbeit ein darauf aufbauender Maßnahmenkatalog

zur Vermeidung von Unfälle im Fach Bewegung und Sport erstellt werden.
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5. Maßnahmenkatalog / Checkliste   zur    Ver-
    meidung von Unfällen und Beinaheunfällen

In diesem Abschnitt sollen Kriterien zur Vermeidung von Unfällen bzw. Bei-

naheunfällen im Unterrichtsfach Bewegung und Sport angeführt werden, die

aufgrund der Literaturrecherche sowie aufgrund der Auswertung der Daten in

Kapitel 4 für eine adäquate, zukünftige Unfallprophylaxe als wichtig erachtet

werden. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die speziell für Leibes-

erzieherInnen von Bedeutung sind.

5.1 Allgemeine Maßnahmen

In diesem Kapitel werden Maßnahmen angeführt und hinterfragt, welche

grundlegend für jede sportliche Tätigkeit gelten und beachtet werden sollen.

Mittels Interpretation und Vergleiche verschiedener Literaturquellen wird

versucht, die Bedeutung einzelner Maßnahmen für eine sinnvolle Unfall-

prophylaxe darzustellen. Dabei handelt es sich um die Komponenten

„Aufwärmen“, „physische Verfassung“ und „psychosoziale-Faktoren“. Im An-

schluss an diese thematische Auseinandersetzung werden noch weitere

Punkte zur Vermeidung von Unfällen angeführt, jedoch nicht ausführlicher

interpretiert.

5.1.1 Aufwärmen

„Das Aufwärmen beschreibt im engeren Sinn die gezielte Steigerung der

Körpertemperatur; im weiteren Sinne die Vorbereitung aller wichtigen

Funktionssysteme auf die künftigen Leistungsanforderungen“ (Freiwald,

1991, S. 27).

Wie der Literatur zu entnehmen ist, wird  das „Aufwärmen“ geschlossen als

eine sinnvolle und wichtige Maßnahme beim Sporttreiben aufgefasst. Damit

soll zum einen die Leistungsbereitschaft optimiert und zum anderen das

Unfall- und Verletzungsrisiko verringert werden.
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Während zahlreiche Studien bestätigen, dass ein Aufwärmprogramm die

Leistungsfähigkeit von Sportlern positiv beeinflusst, sind kontrollierte Studien,

die den direkten Einfluss eines Aufwärmprogramms auf  das Verletzungs-

risiko zeigen,  rar. Beispielsweise zeigten Lühneschloß & Niklaß  (1988,

zitiert nach Betz & Klimt, 1993, S. 55), dass trainierte Schüler der 4. Klasse

(3 bis 4 Trainingseinheiten pro Woche) bei 200m-, 600m- und 1000m-Läufen

mit Aufwärmen, im Vergleich zu Läufen ohne Aufwärmen eine Leistungs-

verbesserung bis zu 12% hatten.

Die Aussage, dass Aufwärmen das Verletzungsrisiko senkt, stützt sich hin-

gegen in erster Linie auf Erfahrungen und theoretische Überlegungen, da

kontrollierte Studien nur schwer durchzuführen sind. Wirft man einen Blick

auf folgende Punkte, die aus medizinischer Sicht durch das Aufwärmen be-

wirkt werden, dann kommt man im Sinne der Verletzungsprohylaxe zur

Forderung eines Aufwärmprogramms vor einer sportlichen Tätigkeit trotzdem

nicht herum.

5.1.1.1 Wirkungen des Aufwärmens auf den Organismus

Apolin &

Redl

Betz &

Klimt
Glas Freiwald

• Anstieg der Herzschlagfrequenz ´ ´ ´ ´

• Regulierung/Erhöhung des Blutdrucks ´ ´

• Erhöhung der zirkulierenden Blutmenge ´ ´ ´ ´

• Steigerung der O2-Aufnahme ´ ´ ´ ´

• Ökonomisierung der Atmung ´

• Anstieg der Körper- und Muskeltemperatur ´ ´ ´ ´

• Anstieg der Stoffwechselvorgänge ´ ´

• Abnahme der Reibungswiderstände im Muskel ´ ´ ´ ´

• Zunahme der Elastizität  (der Muskeln, Bänder

und Sehnen)
´ ´ ´ ´

• Höhere Belastbarkeit der Gelenke ´ ´

• Steigerung der Rezeptorenempfindlichkeit ´ ´ ´

• Erhöhung der Nervenleitgeschwindigkeit ´ ´ ´

Abb. 41: Darstellung  der  Angaben  über wesentliche Wirkungen des „Aufwärmens“ auf  den

              Organismus  bei  verschiedenen  Autoren  (siehe  Freiwald,  1991, S.41/42;   Betz &

  Klimt, 1993, S. 54; Glas, 1995, S.18; Apolin & Redl, 1997, S.81)
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Dabei erscheinen besonders die vier letztgenannten Punkte in Abb. 41

wichtige Indizien für eine Verletzungsprophylaxe durch Aufwärmen zu sein:

Eine „Zunahme der Elastizität  wird durch die Erhöhung der Körper- und

Muskeltemperatur bewirkt. Apolin & Redl (vgl. 1997, S. 81) ergänzen, dass

es durch eine aktive, allgemeine Aufwärmarbeit zu einer Abnahme der

elastischen und viskösen (die inneren Reibung betreffenden) Widerstände

kommt und die Muskulatur, ebenso wie die Sehnen und Bänder elastischer

und dehnfähiger werden. Dadurch, so die logische Schlussfolgerung der

Medizin, sinkt die Anfälligkeit für Muskel-, Sehnen- und Bänderzerrungen

bzw. -rissen bei sportlichen Bewegungen, die den Bewegungsapparat

maximal belasten.

Was  die  „höhere Belastung der Gelenke  nach einem sinnvollen

Aufwärmprogramm betrifft, ist folgendes zu sagen (vgl. Freiwald, 1991, S. 37

und Apolin & Redl, 1997, S. 81): Bei jeder sportlichen Belastung sind die

Gelenke und dabei vor allem die Knorpel (bei der Wirbelsäule die Band-

scheiben) hohen Belastungen ausgesetzt. Tritt nun eine Belastung auf,

bereiten sich die Knorpel („Pufferwirkung“) mithilfe des Gelenksstoffwechsels

darauf vor und es wird die Gelenksflüssigkeit (sogenannte Synovial-

flüssigkeit) gebildet. Mit dieser Flüssigkeit saugen sich die Knorpel voll und

nehmen an Dicke zu, wodurch Belastungen im Gelenksbereich verkraftet

werden können. Doch wie Freiwald (vgl. 1991, S. 37) schreibt, wird aufgrund

der geringen Stoffwechselgeschwindigkeit der Knorpel zu Beginn einer

Belastung wenig Synovialflüssigkeit gebildet. Erst wenn ein Gelenk über

mehr als fünf Minuten bewegt worden ist, wird vermehrt diese

knorpelernährende Gelenksflüssigkeit gebildet. Aus diesem Grund dient

Aufwärmen dazu, eine Verbesserung und Vorbereitung des Gelenks-

stoffwechsels auf  künftige Belastungen zu erreichen, um somit dauerhafte

Gelenksschäden zu vermeiden.

Eine für das Aufwärmen als Verletzungsprophylaxe ebenfalls wichtige

Bedeutung bilden die Punkte Steigerung der Rezeptorenempfindlichkeit

und Erhöhung der Nervenleitgeschwindigkeit . Beide Punkte können eine

Verbesserung der koordinativen Leistungsfähigkeit bewirken. Durch

Erhöhung der Körpertemperatur können körperliche Empfindungen sensibler

wahrgenommen und schneller weitergeleitet werden. So zum Beispiel
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bewirkt eine Erhöhung der Körperkerntemperatur von 2° C eine Erhöhung

der Kontraktionsgeschwindigkeit der Muskulatur um 20% (vgl. Apolin & Redl,

1997, S. 81). Eine weitere Untersuchung zeigte auf, dass nach einem

Aufwärmen in Form von Laufbelastungen zwischen 5 und 15 Minuten bei 8

bis 12jährigen Jungen (n=30) eine verbesserte Wahlreaktionszeit vorliegt

(vgl. Betz & Klimt, 1993, S. 56).

In Folge des erhöhten „Wachzustandes“ ist eine bessere Präzision

motorischer Handlungen gegeben, was eine Unfallgefahr verringern kann.

5.1.1.2 Faktoren, welche  man  beim  Aufwärmen  (speziell  mit  Schüler-
            Innen) berücksichtigen sollte

Art des Aufwärmens

Der einschlägigen Literatur zufolge unterscheiden die meisten Autoren

grundsätzlich zwischen dem allgemeinen und dem speziellen Aufwärmen.
„Beim allgemeinen Aufwärmen sollen die funktionellen Möglichkeiten des
Organismus insgesamt auf ein höheres Niveau gebracht werden. ... Beim
speziellen Aufwärmen hingegen erfolgt das Aufwärmen disziplinspezifisch,
d.h. es werden solche Bewegungen ausgeführt, die der Erwärmung
derjenigen Muskeln dienen, die in direktem Zusammenhang mit der
jeweiligen Sportart stehen“ (Apolin & Redl, 1997, S. 79).

Als Beispiel für ein allgemeines Aufwärmen ist das Einlaufen zu nennen.

Ein spezielles Aufwärmen beisoielsweise für den Hürdenlauf könnte wie folgt

aussehen: Laufgymnastik → Stretching mit Schwerpunkt ischiokrurale

Muskeln plus spezifische Hürdengymnastik → Übungen an und Läufe über

Hürden (vgl. Betz & Klimt, 1993, S. 58).

Bei beiden Beispielen handelt es sich um die Form des aktiven Aufwärmens.

Andere Formen, wie das passive Aufwärmen (z.B. heiß Duschen,

Einreibungen, Massage) sowie das mentale Aufwärmen ist für den Schul-

und Freizeitsport von geringer Bedeutung.

Welche Formen des aktiven Aufwärmens speziell bei Kindern sinnvoll sind,

versuchen Betz & Klimt (vgl. 1993, S. 58ff) durch einen Vergleich ver-

schiedener Studien darzulegen. Zusammenfassend kann gesagt werden,

dass die Autoren für alle Altersgruppen (Ausnahme: Kinder unter 10 Jahre,

wenn sie keinen Leistungssport betreiben) zu einem disziplinspezifisches
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Aufwärmen raten, welches in seiner Grundstruktur wie folgt aussehen

könnte:

Abb. 42: Schematische  Darstellung  eines  disziplinspezifischen  Aufwärmens  nach  Betz  &

Klimt (1993, S. 59)

Weitere sinnvolle Möglichkeiten zum Aufwärmen findet man u.a. bei Glas

(1995, S. 18ff) und Freiwald (1991, S. 71 ff). Glas geht dabei speziell auf das

Aufwärmen in spielerischer Form im Sportunterricht ein. Freiwald  hingegen

trifft eine Unterteilung in ausdauer-, kraft-, schnelligkeits-/schnellkraft-

orientierte Sportarten, sowie Spielsportarten.

Alter
Bei der Wahl des Aufwärmprogramms ist auch unbedingt das Alter zu be-

achten. Je älter der Sportler ist, um so behutsamer und länger hat das Auf-

wärmen zu erfolgen. Nach Apolin & Redl (vgl. 1997, S. 83) kann die Auf-

wärmzeit bei jüngeren bzw. älteren Personen zwischen 10 bzw. 60 Minuten

liegen.

Nach Betz & Klimt (vgl. 1993, S. 59) sollte die Dauer des Aufwärmens bei

Kindern im Normalfall ca. 10 – 25min betragen (Die Untersuchungen wurden

dabei an Kindern bis 15 Jahren durchgeführt.). Bei jüngeren Kindern (unter

10 Jahre) sind auch 5-10min ausreichend, da  Betz & Klimt (vgl. 1993, S. 55)

festhalten, dass diese Altersgruppe aufgrund der guten Flexibilität kaum

muskuläre Verletzungen hat und zudem auch noch reissfestere sowie

elastischere Knorpel, Sehnen und Bänder besitzt.
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Mit Beginn der Pubertät, so Betz & Mitarb., steigt das Verletzungsrisiko im

Sport aber deutlich an: Aufgrund der disproportionalen Entwicklung der

Bewegungsorgane kommt es zu einer verschlechterten Koordination sowie

zu vermehrten Muskelfunktionsstörungen. Desweiteren können aufgrund der

verstärkten muskulären Entwicklung größere Kräfte freigesetzt werden (siehe

auch Betz & Klimt, 1994, S. 230).

Diese Beobachtung, dass speziell in der Pubertät das Verletzungsrisiko

erhöht ist, bestätigt auch folgende Abbildung:

Abb. 43: Expositionszeitbezogene  Unfallrisiken  im  Schulsport  des  deutschen  Landesteils

Westfalen-Lippe nach Jahrgangsstufen (Mirbach, 1997, S. 78)

Demnach ist bei den SchülerInnen des Landesteiles Westfalen-Lippe laut

Untersuchung die Wahrscheinlichkeit einen Sportunfall zu erleiden in den

Jahrgangsstufen 7 bis 10 am größten. Diese Jahrgangsstufen entsprechen

einem Alter von ca. 13 bis 16 Jahren, also jenem Altersabschnitt, in  dem

sich der Großteil der SchülerInnen in der Pubertät befindet.

Aus diesem Grund erscheint es mir als wichtig, dass LehrerInnen den

Sicherheitsaspekt besonders in dieser Periode umso mehr berücksichtigen

und dass ab diesem Zeitpunkt dem Aufwärmen eine längere Zeitspanne

eingeräumt wird.

Leistungszustand

Nicht nur vom Alter, sondern auch vom Leistungszustand des Sportlers ist

die Dauer und Intensität des Aufwärmens abhängig. Vor allem bei leistungs-

schwachen, untrainierten SchülerInnen kann ein zu intensives Aufwärmen

dazu führen, dass es zu solch einer Ermüdung kommt, durch welche die
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Verletzungsgefährdung zu- statt abnimmt. Betz & Klimt (vgl. 1993, S. 59)

geben als Richtwert für ein Aufwärmprogramm mit leistungsschwachen

Kindern (auch über 10 Jahre) 5-10 Minuten an.

Was die Intensität betrifft, so sollte diese grundsätzlich einen durchschnittlich

Pulswert von 150 Schlägen/min nicht übersteigen.

Tageszeit

Am frühen Morgen ist die Körperkerntemperatur des Menschen am niedrig-

sten, gegen 15 Uhr hingegen erreicht diese ihr Optimum (vgl.  Freiwald 1991,

S. 44). Aus diesem Grund ist das Aufwärmen am Vormittag etwas länger

durchzuführen als gegen Mittag bzw. Nachmittag.

Außentemperatur

Ebenso wie die Tageszeit sollte beim Aufwärmen die Außentemperatur

berücksichtigt werden. Hohe Außentemperaturen tragen dazu bei, die Auf-

wärmzeit zu verkürzen, Kälte hingegen diese zu verlängern.

Zeitspanne Aufwärmen-Zieltätgkeit
Haben sich die SchülerInnen einmal aufgewärmt, so halten die dadurch

bewirkten günstigsten Leistungsvoraussetzungen nach Betz & Klimt (vgl.

1993, S. 56) und Apolin & Redl (vgl. 1997, S. 83) ca. 10 Minuten an. Der

Aufwärmeffekt bleibt aber ca. 20-30 Minuten auf einem relativ hohen Niveau.

Aus diesem Grund sehe ich kein Problem, wie andere Autoren (vgl. Glas

1995, S. 19), wenn beim Geräteturnen erst nach dem Aufwärmen die Geräte

aufgebaut werden, da dafür meiner Einschätzung nach noch ausreichend

Zeit vorliegt.

5.1.2 Physische Verfassung

Wie man der Literatur entnehmen kann, trägt auch die physische Verfassung

des Sportlers zum Unfallrisiko bei. In einem körperlich schlechten Zustand

(bei Ermüdung, Vorliegen einer Verletzung, schlechte motorische Eigen-

schaften) ist man bei derselben sportlichen Tätigkeit mit derselben

Einstellung für Verletzungen anfälliger als in einem „Topzustand“.
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5.1.2.1 Kondition

Eine die physische Verfassung bestimmende Größe bildet die Kondition.

Dabei gibt es in der Fachliteratur je nach Betrachtungsweise verschiedene

Definitionen. In der Sportpraxis findet sich meist eine engere Begriffs-

auffassung, von der auch an dieser Stelle ausgegangen wird:

Die Kondition wird demnach durch die physischen Faktoren Ausdauer, Kraft,

Schnelligkeit und Beweglichkeit festgelegt (vgl. Weineck, 1998, S. 15).

Auf die weiteren Unterteilungen dieser einzelnen Faktoren sowie deren

Trainierbarkeit gehe ich nicht genauer ein. Stattdessen möchte ich verdeut-

lichen, dass alle Faktoren eine verletzungsprophylaktische Wirkung haben

können:

Ausdauer
Die Ausdauer, auch bezeichnet als Ermüdungswiderstandsfähigkeit, spielt

eine entscheidende Rolle. Hat man eine schlechte allgemeine Ausdauer,

ermüdet man schneller und in weiterer Folge kommt es zu Einbußen im

Bereich der Wahrnehmungs-, Antizipations-, Entscheidungs- und Reaktions-

schnelligkeit. Desweiteren ist, wie Weineck (1998) angibt, bei ermüdeten

Sportlern „...das vom Reflexsystem organisierte Elastizitätsverhalten von

Sehnen und Muskeln beeinträchtigt, was einen hocheffektiven

Verletzungsschutz darstellt“ ( S. 28).

Kraft

Die Kraft ist ebenso eine Eigenschaft, an der man in jeder Sportart zumindest

ein Mindestmaß benötigt. So braucht man Kraft, um beim Laufen be-

schleunigen zu können, um einen Ball werfen zu können, etc. Besonders

aber beim Gerätturnen bedarf es zeitweise Kräfte, die nicht alle SchülerInnen

ausreichend aufbringen können. In diesem Zusammenhang kann die Stütz-

kraft, die bei einigen Geräten (Barren, Reck, Kasten, etc.) notwendig ist, um

die diversen Übungen erfolgreich (ohne Unfall) durchführen zu können,

genannt werden. Deshalb ist es bedeutsam, mit den  SchülerInnen, bevor sie

diese Übungen absolvieren, ein gezieltes Krafttraining durchzuführen bzw.

die SchülerInnen nur solche Übungen ausführen zu lassen, welche sie auch

mit nicht ausreichender Kraft ohne Unfallgefahr durchführen können.
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Wie einige Autoren auch bestätigen, bildet eine gut bzw. ausreichend

entwickelte Muskulatur eine effiziente Schutzfunktion für den Bewegungs-

apparat. Ohne Unterstützung der Muskulatur wären Kapseln und Bänder

nicht in der Lage die oft enormen Kräfte, die bei einem Wettspiel auf den

Bewegungsapparat einwirken, aufzufangen (vgl. Weineck, 1998, S. 205). Im

Bezug zur Auswertung der AUVA-Daten, treten dabei vor allem die

zahlreichen Sprunggelenksverletzungen hervor. An dieser Stelle wäre es

überlegenswert, ob eine Kräftigung der Gelenksstabilisatoren diese hohe

Zahl an Verletzungen senken könnte. Nach Kunz & Unold (1988, zitiert nach

Weineck, 1998, S. 259) steuert eine Kräftigung der wichtigen Fußgelenks-

stabilisatoren einen entscheidenden Beitrag zur Verletzungsprophylaxe bei.

Vor allem für Fußballspieler mit Außenbandproblemen ist dies nach Meinung

der beiden Autoren von unersetzlicher Bedeutung. Wie Weineck (vgl. 1998,

S. 259) erklärt, hat insbesondere der seitliche Fußstabilisator, der lange

Wadenbeinmuskel, einen entscheidenden Anteil daran, dass man nicht nach

außen umknickt. Eine sinnvolle Kräftigung speziell dieses Muskels kann

durch die Übung „Fußaußenkante heben gegen den Widerstand des

Gegenbeines“ erzielt werden. Da die Übung aber kein schnelles Reagieren

erfordert, sollten für eine sinnvolle Kräftigung der Fußgelenksstabilisatoren

auch noch Sprungübungen durchgeführt werden. Geeignete Sprungübungen

finden sich bei Weineck (1998, S. 255-261).

Worauf bei einem Krafttraining aber auch immer geachtet werden muss, da

es auch Einfluss auf die Verletzungsprophylaxe hat, ist das Vermeiden

muskulärer Dysbalancen. Deshalb sollte speziell im Kinder- und Jugend-

training auf ein vielseitiges Programm Wert gelegt werden und eine

gleichmäßige Ausbildung von Stabilität (Muskelkräftigung) und Mobilität

(Muskeldehnung) ermöglicht werden. Besonders wichtig dabei erscheint

auch eine allseitige Kräftigung der Muskulatur mit Haltefunktion zu sein

(beispielsweise gegen zukünftige Rückenbeschwerden). Weitere zu beacht-

ende Konsequenzen für die Trainingspraxis (mit Kindern und Jugendlichen)

geben Tauchel & Müller (1986, zitiert nach Weineck, 1998, S. 316) und

Weineck (vgl. 1998, S. 371) an.
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Schnelligkeit

Dabei kann beispielsweise die Sprintausdauer, eine der Formen der

Schnelligkeit, ebenso dieselbe Funktion der Verletzungsprophylaxe wie die

Ausdauer haben. Eine schlechte Sprintausdauer (= die Fähigkeit über einen

bestimmten Zeitraum schnelle Antritte ohne besondere Geschwindigkeits-

einbußen ausführen zu können) kann wiederum zu einer Ermüdung und den

bei der Ausdauer erwähnten Folgen führen.

Eine Bedeutung der Schnelligkeit als Verletzungsprophylaxe für den

Leistungssport, z. B. beim Fußball, gibt Weineck (1998) an: „...wer sich

schnell vom Gegner lösen kann, wer schneller am Ball ist, entzieht sich eher

der gegnerischen Einwirkungsmöglichkeit“ (S. 399). Diese Komponente hat

speziell für den Schulsport, aber nur eine untergeordnete Funktion als

wichtige Verletzungsprophylaxe.

Beweglichkeit
Diese hat eine wichtige verletzungsprophylaktische Bedeutung. Um

Belastungen standzuhalten, muss man nicht nur über eine entsprechend

kräftige Muskulatur verfügen, sondern sollte auch über eine hohe Elastizität,

Dehnbarkeit und Entspannungsfähigkeit verfügen, was durch gezieltes

Beweglichkeitstraining erreicht werden kann. Wie einige Untersuchungen

zeigen (Wiktorsson-Möller et al.,1983;  Henricson et al., 1983;  Ekstrand et

al. 1983; zitiert nach Weineck, 1998, S. 497) kann Beweglichkeitstraining

einen hohen verletzungsprophylaktischen Wert haben. So zum Beispiel ging

beim Fußballverein Hamburger SV nach Einführung eines gezielten

Strechingprogramms die Verletzungsrate in den ersten 30 Minuten um 40%

zurück (vgl. Auste 1988, S. 6, zitiert nach Weineck, 1998, S. 497)

Weiters sollen durch Beweglichkeitsschulung mögliche muskuläre Dys-

balancen verhindert werden.

Eine gute Beweglichkeit hat auch positive Auswirkungen auf die koordi-

nativen Fähigkeiten.

Klarerweise muss man aber auch auf die Dosierung aller genannten

Faktoren speziell im Kindes- und Jugendalter aufpassen. Beispielsweise ist
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es geradezu verletzungsprovozierend im Krafttraining die hocheffektiven

Trainingsformen der Erwachsenen einzusetzen (vgl. Weineck, 1998, S. 302).

5.1.2.2 Koordination

Ebenso wie die Kondition gilt in der Fachliteratur auch die Koordination als

ein bedeutender Faktor zur Unfall-/Verletzungsprophylaxe.

Unter Koordination (gemeint: Bewegungskoordination) versteht man grob

gesagt das Zusammenspiel zwischen dem zentralen Nervensystem und der

Skelettmuskulatur, um eine willkürliche, zielgerichtete Bewegung ausführen

zu können (vgl. URL: http://sportmedizin.uni-paderborn.de/vital&aktiv/

bibliothek/bib/l2036.htm ; vgl. Schnabel & Thieß, 1993,  S. 160 /472).

Dabei finden sich in der Literatur einige verschiedene Unterteilungen

/Faktoren der Koordination, die für das Zustandekommen der Bewegung eine

bestimmte Bedeutung haben (=die koordinativen Fähigkeiten; verschiedene

präzise Definitionen dieses Begriffes finden sich u.a. auf URL:

http://www.uni-oldenburg.de/sport/bww2/Lehre/F_u_F/f_u_f.html#Anchor-

2321).

Hirtz (vgl. 1985, S. 33) zum Beispiel unterscheidet fünf Komponenten, die für

ihn untrennbar miteinander verbunden sind und korrelieren.

1.Kinästhetische Differenzierungsfähigkeit

Durch sie (aufgrund kinästhetischer Informationen u.a. aus Muskeln

und Sehnen über die Länge und Längenänderung bzw. Spannung und

Spannungsänderung der Muskulatur und Sehnen)  erhalten

Bewegungen ihre detaillierte Differenzierung und Abstufung; es kommt

dadurch zu einer hohen Feinabstimmung von einzelnen

Bewegungsphasen (Wassergefühl, Schneegefühl, Ballgefühl

beruhen auf  kinästhetischen Informationen);

Stellvertretend für diesen Begriff werden in der Literatur auch häufig

die Begriffe Tiefensensibilität und Propriorezeption verwendet (vgl.

URL:http://www.mtg-mannheim.de/ge_web/programminhalte/

propriozeptives_und_koordinatives_training.htm)

2.Orientierungsfähigkeit

http://sportmedizin.uni-paderborn.de/vital&aktiv/
http://www.uni-oldenburg.de/sport/bww2/Lehre/F_u_F/f_u_f.html#Anchor-
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Fähigkeit die Körperlage bezüglich Raum und Zeit zu einem System

richtig einschätzen zu können (z.B. Flugbahn eines auf sich

zukommenden Balles einschätzen)

3.Gleichgewichtsfähigkeit

Halten bzw. Wiederherstellen des Gleichgewichts bei

wechselnden Situationen (z. B. Balancieren).

4. Reaktionsfähigkeit

Einleitung  bzw. Ausführung  kurzzeitiger  Bewegungshandlungen auf

unterschiedliche Signale  (z.B. Abwehrbewegung eines Tormannes).

5. Rythmisierungsfähigkeit

Erfassen, Speichern und Darstellen zeitlich dynamischer Strukturen;

dazu zählt nicht nur den Rythmus „von außen“ erfassen zu können

(z.B. Tanz), sondern auch das Nachvollziehen eines eigenen „inneren

Rythmus (z.B. rythmisches Gestalten eines Anlaufes  beim Absprung).

Ein anderes Einteilungsmodell der koordinativen Fähigkeiten liegt zum

Beispiel bei Meinel & Schnabel (siehe 1987, S. 258) vor.

Was die Trainierbarkeit der koordinativen Fähigkeiten betrifft, so ist, anders

als bei den Komponenten der Kondition, in der Literatur grundsätzlich die

Meinung zu finden, dass mit der Schulung der koordinativen Fähigkeiten

nicht früh genug begonnen werden kann. Allerdings gibt es ebenso

Altersstufen, bei welchen die eine oder andere Fähigkeit mehr oder weniger

entwickelbar ist (siehe Beug et al., 1998, S. 7).

Wie sehr koordinative Fähigkeiten tatsächlich auf die Unfallhäufigkeit im

Schulsport einwirken können, versucht eine Pilotstudie aus dem Jahr 1994-

1998 zu zeigen (vgl. Vogt et al., 2001, S. 14ff). So wurde bei dieser Studie im

Schuljahr 1998 bei hessischen allgemeinbildenden Schulen ein Vergleich

zwischen einer an einem 10-minütigen Schulungsprogramm teilnehmenden

und einer nicht daran teilnehmenden SchülerInnengruppe angestellt. Das 10-

minütige Programm, bestehend aus Gesamtkoordinations-, Beweglichkeits-

und Gleichgewichtsübungen, wurde dabei in den regulären Sportunterricht

integriert. Zusätzlich für dieses Programm wurde eine ausreichende Anzahl
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an Sportkreisel und großvolumigen Sitzbällen angeschafft. Das Ergebnis

dieser Studie zeigt, dass es bei der SchülerInnengruppe (n=1100; Alter: 14,2

± 2,1), die das 10-minütige Programm absolviert hat, um ca. 29,5% weniger

Schulsportunfälle gegeben hat, als bei der Vergleichsstichprobe (Alter: 14,8 ±

1,7), die das 10-minütige Programm nicht absolviert hat.

Dieser prozentuellen Unterschied kann als sehr groß eingestuft werden.

Aufgrund der relativ geringen Zahl an UnfallschülerInnen (zusammen in

beiden Gruppen: 107) kann aber trotzdem nur ansatzweise bestätigt werden,

dass die Ausbildung der  koordinativen Fähigkeiten die Unfallzahlen deutlich

senkt. Eine ähnliche Studie mit einer größeren Stichprobe wäre an dieser

Stelle sicher angebracht und von großem Nutzen.

Eine andere Studie bei Kindergartenkindern (siehe Kunz, 1993, S. 88ff)

belegt ebenso, dass eine motorische Förderung ein wirksames Mittel zur

Unfallverhütung darstellt.

Alles in allem soll festgehalten werden, dass eine gute physische

Verfassung, ein bedeutender Faktor für die Unfall-/Verletzungsprophylaxe ist.

Wirft man jedoch einen Blick auf die Studie (basierend auf dem Schuljahr

1991/1992) über die Schulsportunfälle im deutschen Westfalen-Lippe, so

könnte man leicht zu einem anderen Schluss kommen (siehe Mirbach, 1996,

S. 114ff):

Dabei wurden ca. 800 UnfallschülerInnen über ihre physischen und

psychischen Voraussetzungen befragt. Auch deren SportlehrerInnen

mussten, unter Berücksichtigung des Aspektes, inwieweit diese die

betroffene Unfallperson zum Unfallzeitpunkt gekannt haben, über physische

und psychische Voraussetzungen der UnfallschülerInnen Auskunft geben.

Nachstehende Abbildungen zeigen einen Teil der Ergebnisse dieser

Befragungen:
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Abb. 44: Allgemeine Fitnessdaten des Unfallschülers (auch Unfallschülerinnen sind gemeint)

(Mirbach, 1996, S. 119)

Abb. 45: Sportmotorische Eigenschaften nach Geschlecht (aus LehrerInnensicht)  (Mirbach,

1996, S. 122)

Wie man Abbildung 44 entnehmen kann, wurden UnfallschülerInnen und

SportlehrerInnen gleichermaßen über den allgemeinen Fitnesszustand der

betreffenden Person befragt. Dabei fällt auf, dass sowohl aus LehrerInnen-,

als auch aus SchülerInnensicht  die Unfallpersonen mit deutlicher Mehrheit

eher einen sehr guten/guten als einen sehr schlechten/schlechten Fitness-

zustand ausgestellt bekommen. Allerdings ist festzustellen, dass die eigene

körperliche Fitness der UnfallschülerInnen von diesen im Durchschnitt besser

eingeschätzt wird, als von den  unterrichtenden Lehrkräften.
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Abbildung 45 geht mehr ins Detail und zeigt aufgeteilt nach Unfallschülern

und Unfallschülerinnen, wie sehr aus LehrerInnensicht einzelne sport-

motorische Eigenschaften der Unfallperson ausgeprägt sind. Dabei fällt

wieder auf, dass der Mehrheit der UnfallschülerInnen eher positive als

negative physische Voraussetzungen bescheinigt werden. Weiters zeigt die

Abbildung, dass es deutliche Unterschiede vor allem bei der Ausdauer, der

Sprungkraft und der Stützkraft zwischen den Unfallschülern und

Unfallschülerinnen gibt. Mögliche Gründe für diese Differenzen könnten zum

einen auf ein Vorliegen unterschiedlicher psychischer Voraussetzungen, wie

Einsatzbereitschft, Ehrgeiz, etc.  (siehe Kapitel 5.1.3), zum anderen aber auf

die Ausübung unterschiedlicher Tätigkeiten zurückzuführen sein. Letzterer

Punkt wurde auch insofern näher untersucht, indem versucht wurde

festzustellen, ob bestimmte Verletzungsmechanismen (Getroffen werden,

Umknicken, Aufprall, etc.), die wiederum einen Zusammenhang mit

bestimmten Tätigkeiten haben, in Korrelation zu mangelnder Stützkraft und

Sprungkraft stehen. Dabei konnten sich aber keine vermuteten

Zusammenhänge bestätigen lassen (vgl. Mirbach, 1996, S. 190).

Es muss noch angemerkt werden, dass aufgrund der subjektiven

Einschätzung die Ergebnisse der Daten kritisch betrachtet werden müssen.

Jede Lehrperson kann andere Beurteilungskriterien für die Einschätzung der

körperlichen Fitness haben. Allerdings kann davon ausgegangen werden,

dass die Lehrpersonen die UnfallschülerInnen innerhalb ihrer Klasse generell

gut einschätzen können und deshalb die Hauptaussage in diesem

Zusammenhang, es verunfallen in einer Klasse mehr SchülerInnen mit einer

guten als mit einer schlechten Fitness, sehr ernst genommen werden kann.

Was aus den beiden Abbildungen nicht hervorgeht, aber erwähnenswert ist,

ist die Korrelation der Fitnesswerte mit einzelnen Sportarten. So ergibt sich,

dass die beim Fußballspiel zu Schaden gekommenen SchülerInnen im

Vergleich zu den anderen UnfallschülerInnen die mit Abstand besten

Fitnesswerte zugeordnet bekommen haben, in den Bereichen „Turnen“ und

„Kleine Spiele“ hingegen überdurchschnittlich viele SchülerInnen mit

schlechten/sehr schlechten körperlichen Voraussetzungen verunfallt sind.
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Vergleicht man nun die beiden  Studien (Vogt, et al., 2001; und Mirbach,

1996;), so kann man nicht zu dem Schluss kommen, dass sich diese

gegenseitig widersprechen müssen. Erstere bestätigt, dass eine Ver-

besserung der physischen Verfassung das Unfallrisiko senken kann. Unter

Berücksichtigung dessen und des Ergebnisses der anderen Studie, dass die

meisten UnfallschülerInnen eher eine gute als eine schlechte körperliche

Verfassung aufweisen, meine ich, dass es vor allem psycho-soziale Faktoren

sind, die das Unfallrisiko beeinflussen (siehe Kapitel 5.1.3.3). So zum

Beispiel haben vielleicht gerade die physisch stärkeren SchülerInnen eine

andere Einstellung zum Sport (z.B.höhere Einsatzbereitschaft, etc.) und

dadurch eine verhältnismäßig höhere Unfallrate. Dies schließt aber

keineswegs aus, dass eine gute körperliche Verfassung  das Unfallrisiko

senkt.

Daher ist es besonders wichtig, auch auf psycho-soziale Faktoren einzu-

gehen.

5.1.3 Maßnahmen auf psycho-sozialer Ebene

5.1.3.1 Bewusstmachen des Sicherheitsaspektes

Ein erster Schritt in eine gezielte Sicherheitserziehung stellt das Ziel, die

SchülerInnen für den Sicherheitsaspekt zu sensibilisieren, dar. Dabei kommt

es gewiss auf das pädagogische Geschick der Lehrkräfte an, dieses Thema

den SchülerInnen nahezubringen.

Grundsätzlich könnte dies aber durch folgende Maßnahmen erfolgen:

• Die SchülerInnen mittels Einsatz geeigneter Materialien/Medien im

Unterricht auf das Thema aufmerksam machen. Dabei sei auf Videos, wie

„Der weiße Tod“ (über Lawinen), hingewiesen, der eine kritische Haltung zu

Fahrten im Gelände vermitteln soll.

Mittels Zusammenarbeit mehrerer Institutionen (u.a. der AUVA, dem Institut

„Sicher Leben“ und dem Unterrichtsministerium) sind sogenannte

Sicherheitspakete (bestehend aus Videos, Lehrer-, Schülerheft, etc.)

entwickelt worden, die u.a. sicherheitsbezogene Informationen über eine

bestimmte Sportart geben und vor allem Kinder und Jugendlichee zu einer



Maßnahmenkatalog/Checkliste zur Vermeidung von Unfällen und ...         110

JARAUSCH Stephan (2002)

positiven Risikoeinstellung bringen sollen (z.B. Inline-Sicherheitspaket,

Snowboard-Sicherheitspaket, Ski-Sicherheitspaket).

Des weiteren stellt die AUVA den Schulen auch Materialen wie Posterserien

(„Was ist richtig-was ist wichtig? Im Turnsaal“, „Was ist wichtig was ist

richtig? Auf dem Sportplatz“ , und andere) zur Verfügung. Diese  Poster-

serien beinhalten wichtige sicherheitsrelevante Informationen,  die  in Comics

gekleidet  sind. Dadurch  sollen  die  SchülerInnen motiviert werden sich

genauer damit zu befassen und auch  Fragen dazu zu stellen.

Eine andere Möglichkeit bietet das Aufhängen und Bearbeiten von

Checklisten, die zur Überprüfung getroffener/nicht getroffener Sicher-

heitsmaßnahmen dienen. Zum einen könnte man gemeinsam mit Schüler-

Innen eigene Checklisten erarbeiten, zum anderen bestehende näher

diskutieren (siehe Institut Sicher Leben, 1996, S. 30; BAGUV, 1990)

Bundesministerium für Unterricht Kunst und Sport, 1990, Anhang)

Wichtige Kontaktadressen für Materialien zur Sicherheitserziehung:

Institut Sicher Leben  Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

Zaunergasse 4, 1030 Wien Adalbert-Stifter-Straße 65, 1200 Wien

Tel.: 01/ 715 66 44 Tel.: 01/ 331 11

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Freyung 1, 1010 Wien,

Tel.: 01/ 53 120

• Eine andere, umfangreichere Möglichkeit, die SchülerInnen für den

Sicherheitsaspekt zu sensibilisieren, ist ein Klassen- bzw. Schulprojekt

durchzuführen. So zum Beispiel könnte man es sich zur Aufgabe machen,

gemeinsam mit SchülerInnen die Unfallzahlen innerhalb eines Jahres

deutlich senken zu wollen. Dabei könnte jede(r) SchülerIn eine andere

Aufgabe    übernehmen (unterschiedliche statistische Daten sammeln →

auswerten →   präsentieren und einen Vergleich mit den Unfallzahlen der

anderen Schulen anstellen; Maßnahmen erstellen, etc.)   Das Ganze wäre
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auch fächerübergreifend mit Mathematik bzw. Informatik (Auswerten und

Darstellen der Daten am Computer) sinnvoll.

• Eine nicht so aufwendige, aber trotzdem sehr bedeutende Maßnahme, ist

die Reflexion bei Auftreten eines Unfalls bzw. Beinaheunfalls. Schwere

Unfälle hinterlassen bei SchülerInnen bleibende Eindrücke. Dabei ist es, wie

nachstehendes Beispiel zeigen soll, für die Unfallperson auch wichtig auf  die

Unfallursachen genau einzugehen (mittels Reflexion):
„Eine Schülerin verunglückt bei einer Reckübung. In der Analyse des Unfalls
stellt sich heraus: (1) Die Schülerin ist hoch risikomotiviert, möchte/muß ihre
Fähigkeiten beweisen. (2) Sie setzt sich auch außerhalb der Schule

riskanten sportlichen Situationen aus. Auf die Frage, welche Schlüsse sie aus dem
Unfall ziehe, meint sie ‘nie wieder Reck turnen`“ (Amesberger et al., 1991, S.
146).

Dabei erkennt man, dass die Schülerin ohne Reflexion lediglich die

Konsequenz „Nicht-mehr-Ausüben-des-Reckturnens“ zieht. Das Sportgerät

„Reck“, wie Amesberger et al. in der näheren Untersuchung dieses Falles

festgestellt haben, hat aber nur bedingt mit der Unfallursache zu tun. Eine

weit sinnvollere Handlungskonsequenz, um zukünftige Unfälle zu vermeiden,

wäre, wenn die Schülerin lernt, ihr sportliches Handeln/Können besser

einzuschätzen.

Auch weniger schwere bzw. Beinaheunfälle sollten im Turnuntericht aufge-

griffen und diskutiert werden, da die SchülerInnen in dieser Situation

betroffener sind und mehr hängen bleiben kann als bei starren Anweisungen.

5.1.3.2 Richtige Selbsteinschätzung fördern − Schulen der

Gefahrenerkennung

Wie der Fachliteratur zu entnehmen ist, gibt es in der Unfallprophylaxe grob

gesagt zwei Richtungen (auch vergleichbar mit objektiver-subjektiver

Sicherheit). Zum einen wird vermehrt versucht, Gefahren und Risiken zu

minimieren, um so die Unfallhäufigkeit zu senken. Zum anderen gibt es aber

auch Autoren, die speziell diese Denkweise kritisieren und ablehnen.

Stattdessen fordern sie eine Unfallprophylaxe im Sinne einer Förderung des

Risikobewusstseins. Baumann (1995) bringt dazu einige Beispiele und meint:

„Nicht der Versuch der Ausschaltung, sondern die bewußte Konstruktion und
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Gestaltung von Risikosituationen muß angestrebt werden“ (S.7). Diese

Ansicht begründet der Autor u.a. damit, dass es gilt, das Individuum im

wörtlichen und übertragenen Sinn für das Leben (und nicht nur für die

Schule) stark und fit zu machen. Um Verhaltensänderungen, die auch auf

das spätere Leben Auswirkungen haben sollen, durchzuführen, sind positive

eigene Erfahrungen und Erlebnisse wichtig und somit ist auch eine

Förderung des Risikobewusstseins anzustreben.

Die Ansicht einer grundsätzlichen  Förderung des Risikobewusstseins ist

gewiss zu befürworten. Denn wie der Literatur zu entnehmen ist, bedeutet

das Eingehen von Risiken etwas „Natürliches“, was den Menschen ein Leben

lang umgibt und einen erwünschten, positiven  Teil der Entwicklung darstellt

(siehe Hecker, 1991, S. 225; Andrecs, 1996, S. 20; Kunz, 1993, S. 27,

Neumann, 1999, S. 78). Folglich muss es auch das Ziel unserer Schule sein,

die SchülerInnen für den Umgang mit Risiken im Leben vorzubereiten.

Allerdings (entgegen Baumann) sollten äußere Maßnahmen (wie sichere

Sportgeräte, adäquate Ausrüstung, etc.) einen ebenso wichtigen Stellenwert

in der Unfallprophylaxe haben. Wie Kunz (1993) schreibt ist ein „...Mittelweg

zwischen der Gewährung und Versagung der Möglichkeit des Eingehens von

Risiken zu finden“ (S. 27).

Unter Berücksichtigung dessen, sind folgende Punkte beachtenswert:

• Die SchülerInnen sollen lernen ihre eigene Leistung richtig einschätzen

zu können. Eine richtige Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit

bedeutet u.a. zu wissen, ab welchem Zeitpunkt es aufgrund entsprechender

Ermüdungssignale ratsam ist, eine Bewegung abzubrechen, aber auch

grundsätzlich zu wissen, ob man die Ausführung einer Bewegung wie

erwünscht schafft oder nicht. Dazu ist es sinnvoll, Möglichkeiten anzubieten,

welche eine individuelle Gestaltung des Schwierigkeitsgrades erlauben. Dies

beinhaltet somit auch Übungen, die ein Scheitern der gewünschten

Zielaufgabe erlauben. In diesem Zusammenhang sind Programme, wie

„Abenteuerspielstunde“, oder „Kooperationsspiele auf Vertrauensbasis“, in

Betracht zu ziehen. Klarerweise muss bei einem Scheitern (Sturz, Fallen,

etc.) das Verletzungsrisiko so klein wie möglich gehalten werden.
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Wichtig dabei ist auch noch zu berücksichtigen, dass bei der Studie in

Westfalen-Lippe (vgl. Mirbach, 1996, S. 118) sich die Mehrheit der Unfälle

bei Routinehandlungen ereignet. Somit ist eine Schlussfolgerung, dass sich

SchülerInnen oft überschätzen und nicht (mehr) genügend Aufmerksamkeit

für eine Übung/Sportart aufbringen. Dem ist durch ein „Bewusstmachen“ des

Risikos auch bei bereits perfekt gekonnten Bewegungsausführungen

entgegenzuwirken.

• Wie Polster (vgl. 1993, S. 27) meint, ist ein Übermaß an Reglementierung

nicht gut, da es sehr schnell zum Hemmnis für psychomotorische Ent-

wicklungen werden kann. Damit spricht er an, dass ständige Regeln wie „Du

darfst nicht“ das Reflektieren, das Ausprobieren, die Eigenverantwortung der

SchülerInnen hemmen können, was wiederum Einfluss auf das Risiko-

bewusstsein hat.

Im Sinne einer Verletzungsprophylaxe sind Regeln aber auch sehr wichtig.

Es kann Polster jedoch zugestimmt werden, dass dadurch nicht die

Eigenverantwortung bzw. Selbständigkeit der SchülerInnen zu kurz kommen

darf. Deshalb ist ein entscheidender Punkt, dass die Lehrkräfte den

SchülerInnen zu spüren geben, dass diese für sich selbst und deren

Sicherheit verantwortlich sind, was aber auf keinen Fall heissen darf, nicht

auch tatsächlich auf deren Sicherheit zu achten.

• Stark zusammenhängend mit dem Ziel der Förderung einer richtigen

Selbsteinschätzung ist der Punkt der Gefahrenerkennung, der ebenso für

die Unfall-/Verletzungsprophylaxe von großer Bedeutung ist. Was stellt für

meine Person eine Gefahr dar und was nicht ?

Einer Studie der Universität Essen (vgl. Limbourg, 1997, S. 313ff) zufolge ist

die Gefahrenkognition bei Kindern in Abhängigkeit des Alters unterschiedlich

ausgeprägt. Es wurden 253 Kindern aus dem gesamten Ruhrgebiet im Alter

zwischen 3 bis 15 Jahren u.a. eine Serie von 50 Bildern mit unter-

schiedlichen Gefahrensituationen aus verschiedenen Lebensbereichen

vorgelegt. Dabei mussten die Kinder Situationen auf den Bildern ein-
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schätzen (Kann man sich verletzen? Kann was passieren ? Was kann

passieren ? Warum? Was kann man tun, damit nichts passiert? etc.).

Ein wichtiges Ergebnis dieser Studie war, dass die Gefahrenwahrnehmung

bei einzelnen Altersstufen unterschiedlich ausgeprägt ist: Während die 3- bis

4 jährigen Kinder 32% der Gefahren erkannt haben, waren es bei den 5- bis

6jährigen schon 75%, weiters bei den 9-  bis 10jährigen 92%, bei den 11- bis

12jährigen 97%. In der nächsten Altersgruppe, bei den 13- bis 15jährigen

(Pubertät), gab es aber einen Rückschritt, indem nur mehr 81% der Gefahren

benannt wurden. Somit, wie Limbourg (vgl. 1997, S. 317) schreibt, schätzen

die Kinder dieser Altersgruppe ihre eigene Kompetenz sehr hoch ein und

fassen nicht alle Situationen als Gefahr auf.

Ähnlich, wie in der Studie ermittelt wurde, verhält es sich mit dem

Präventionsverständnis. In der Gruppe der 11- bis 12jährigen gab es den

Höhepunkt an sinnvollen Maßnahmen/Vorschlägen für die erkannten

Gefahren. In der Gruppe der 13- bis 15jährigen Kindern gab es allerdings

wieder einen Rückschritt.  „Auf dieser Altersstufe wissen die Kinder, was man

für vorbeugende Maßnahmen ergreifen könnte, sie sind aber der Meinung,

daß man sie nicht benötigt („Es wird schon nichts passieren“)“ (Limbourg,

1997, S. 319).

Folglich, wie die Autorin meint, sind Jugendliche dieser Altersgruppe durch

Aufklärungskampagnen über Risiken und Gefahren nur schwer zu beein-

flussen und ändern deshalb auch nur selten ihre riskanten Verhaltens-

weisen. Dies ist ein für die Sicherheitserziehung ganz wesentlicher Punkt,

der auf  keinen Fall aber bedeuten darf, bei den SchülerInnen dieser

Altersgruppe bezüglich Sicherheitserziehung alles unversucht zu lassen.

Weiters gilt zu berücksichtigen: Jüngere Kinder können nur durch Erfahrung

und Anschauung lernen. Erst wenn sie selbst einen Unfall erlebt haben oder

die Lehrkraft sie darauf hinweist, dass sie sich in einer bestimmten Situation

verletzen können, stufen sie diese als gefährlich ein. Nur ältere Kinder (ab

ca. 9-10 Jahren) können durch logisches Denken aus einer für sie

unbekannten Situation eine Gefahr erschließen. (vgl. Limbourg, 1997, S.

321).
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Demzufolge kann behauptet werden, dass es für LeibeserzieherInnen der

Sekundarstufen sinnvoll wäre, besonders die Gruppe der 10-12jährigen

SchülerInnen für den Sicherheitsaspekt zu sensibilisieren.

Um Gefahren auch besser erkennen zu können, ist gewiss auch eine

intensive, konzentrierte Auseinandersetzung mit bestimmten Situationen

notwendig:

- An eine mentale Vorbereitung vor bestimmten Übungen/Aufgaben,   bzw.

- an eine geeignete Reflexion sei gedacht. So zum Beispiel könnte man

SchülerInnen zu Beginn einer Unterrichtsstunde auffordern, während des

Turnunterrichts auf Gefährdungssituationen zu achten und diese auf

zuvor angebrachten Plakaten zu notieren. Am  Ende der Unterrichts-

einheit sollten die Ergebnisse noch genauer diskutiert werden.

-    Aber auch gruppendynamische Übungen, bei welchen die teilnehmenden

     SchülerInnen von außenstehenden Personen beobachtet werden,  wären

     sinnvoll.

5.1.3.3 Richtiger  Umgang  mit  Ängstlichkeit – Leistungsmotivation
der SchülerInnen

Ängstlichkeit und Leistungsmotivation stellen zwei Einflussgrößen der

Unfallhäufigkeit dar, die sehr eng miteinander verbunden sein können. So

zum Beispiel kann sich bei SchülerInnen, die eine geringe Angst vor der

Durchführung einer Bewegung haben („Mir passiert eh nichts !“), und denen

gleichzeitig aus verschiedenen Gründen viel daran liegt diese

Bewegung/Übung auszuführen, das Unfallrisiko erhöhen. Allerdings hat

Angst für die Unfall-/Verletzungsprophylaxe auch eine negative Bedeutung,

wie weiters zu erkennen ist.

In Bezug auf diese zwei Einflussgrößen sind folgende Punkte zu beachten:

• Bei Ausdauer-, Kraft- und Schnelligkeitsleistungen hat Angst und der damit

verbundene höhere Aktivierungsgrad eine positive Wirkung auf die

Leistungsfähigkeit. Auf Übungen/Aufgaben im koordinativen und taktischen
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Bereich (z.B. Turnübungen, Ballspiele) gilt aber umgekehrt, dass diese durch

Angst negativ beeinflusst werden (vgl. Apolin & Redl, 1997, S. 223).

• Die Angst von SchülerInnen, den Erwartungen anderer MitschülerInnen

nicht zu entsprechen (und z.B. ausgelacht zu werden), verleitet dazu, auch

nur schlecht beherrschte Übungen auszuführen. Dies wiederum erhöht das

Unfallrisiko (vgl. Sobotka & Amesberger, 1990, S. 30).

• Konkurrenzdruck innerhalb der Klasse, der vor allem durch eine

leistungsorientierte Unterrichtsgestaltung erzeugt werden kann, lässt die

Leistungsmotivation (besonders bei leistungsschwachen SchülerInnen, z.B.

aus Angst vor Versagen) und somit die Risikobereitschaft der SchülerInnen

steigen (vgl. Amesberger et al., 1991 S. 144).

• Auch der von der Lehrperson auf die SchülerInnen ausgeübte

Erwartungsdruck („Ich erwarte mir, dass jeder von euch am Ende der Einheit

die ´Hocke über den Kasten` beherrscht“), kann kausal mit dem Geschehen

des Unfalls in Zusammenhang stehen (vgl. Amesberger et al., 1991, S. 144).

• Die Frage, wie sehr nun Leistungsmotivation und Angst bei Unfallpersonen

ausgeprägt sind, versucht folgende Abbildung zu beantworten:

Abb. 46: Einstellung  der  Unfallschüler  und  -schülerinnen zum  Sportunterricht (aus Lehrer-

Innensicht) an Schulen im deutschen Westfalen-Lippe (Mirbach, 1996, S. 127)
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Dabei handelt es sich in Abbildung 46, wiederum um die Studie aus

Westfalen-Lippe, bei welcher auch versucht wurde, die psychischen

Voraussetzungen der UnfallschülerInnen näher zu untersuchen. Dabei fällt

auf, dass bei der Mehrheit der Unfallschüler und  -schülerinnen die

Eigenschaften, die für eine große überdauernde Leistungsmotivation

sprechen (motiviert, ehrgeizig), sehr zutreffen. Die Disposition „ängstlich“

liegt hingegen bei der Mehrheit der Unfallpersonen nicht vor.

Weiters ist zu erkennen, dass die Unfallschüler im Gegensatz zu den

Unfallschülerinnen aus Sicht der Lehrpersonen grundsätzlich eine höhere

Leistungsmotivation besitzen und gleichzeitig eine geringere zurückhaltende

Einstellung (vorsichtig, ängstlich) vorweisen.

Zu dieser Abbildung muss auch gesagt werden, dass es sich um

überdauernde und nicht um situative Eigenschaften handelt.

UnfallschülerInnen, die grundsätzlich sehr ehrgeizig/motiviert und nicht

ängstlich sind, können unmittelbar vor der Unfallsituation aber doch auch

ängstlich gewesen sein. In Bezug darauf konnte nach Aussagen der

UnfallschülerInnen über ihren psychischen Zustand unmittelbar vor der

Unfallsituation wiederum eine größere Tendenz in Richtung „zu ehrgeizig“ als

in Richtung „zu ängstlich“ festgestellt werden (vgl. Mirbach, 1996, S. 130).

Dies stärkt die Vermutung, dass die Hauptgründe für die in Kapitel 5.1.2.2

dargestellte Aussage, dass leistungsstärkere  SchülerInnen öfter verunfallen

als leistungsschwächere, solche psycho-sozialen Faktoren sind. Wie Kunz

(1993, S. 58) schreibt, führt schlechte Motorik zu einer Vermeidung von

Bewegungen und somit, anders gesagt, zu einer defensiven, ängstlichen

Haltung. Und dies deutet nach obigen Daten wiederum daraufhin, dass bei

Vorliegen einer „defensiven Haltung“ weniger Unfälle passieren als bei einer

„offensiven Haltung“ (ehrgeizig, motiviert).

Diese Schlussfolgerung kann aber nur als Vermutung und nicht als

abgesicherte Aussage verstanden werden. Stimmt diese Vermutung, dann

kann es im Sinne des Faches „Bewegung und Sport“ aber freilich nicht ein

Ziel sein, die SchülerInnen zu einer ängstlichen, defenisiven Haltung zu

erziehen. Angst, wie an obigen Aussagen erläutert, hat gewiss auch einen

negativen Einfluss auf die Sicherheit der SchülerInnen. Vielmehr hingegen

sollte darauf hingewiesen werden, dass ein Übermaß an
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Leistungsmotivation, in Verbindung mit zu hoher Einsatzbereitschaft, das

Unfallrisiko erhöht.

• Um diese Leistungsmotivation und den Konkurrenzdruck der SchülerInnen

in den Griff zu bekommen, ist über eine Minderung leistungsorientierter

Unterrichtsgestaltung nachzudenken. Das Wettkampf- und Leistungsprinzip

im Schulsport abzuschaffen ist aber nicht sinnvoll, da es in der Natur des

Menschen liegt, sich zu messen und über den Sport Anerkennung zu

gewinnen (vgl. Kurz, 1988, S. 128). Auch außerhalb der Schule wollen und

würden sich SchülerInnen immer wieder messen. Viel sinnvoller erscheint es

hingegen, den SchülerInnen zu vermitteln, dass Wettkampf und Erfolg nicht

um jeden Preis stattfinden dürenf. Eine dementsprechende Vermittlung von

Botschaften wie „Verlieren Lernen“, „Fairness ist oberstes Gebot“ wären

angebracht (siehe Kapitel 5.1.3.4).

5.1.3.4 Positives   Umgangsklima   in   der   Klasse   schaffen   (soziales

Lernen)

Ein rücksichtsvoller Umgang der SchülerInnen untereinander sowie mit dem

Lehrpersonal ist eine Grundlage einer sinnvollen Unfall- und Verletzungs-

prophylaxe. Wird man, wie in Kapitel 5.1.3.3 dargestellt, als Außenseiter

einer Klasse oft ausgelacht und die Angst, den Erwartungen der

MitschülerInnen nicht zu entsprechen, vergrößert, kann dies Einfluss auf die

Unfallgefährdung haben. Ebenso kann aggressives und gehässiges

Verhalten von einzelnen SchülerInnen (beispielsweise ein absichtliches Foul

von hinten) deren eigene sowie die Sicherheit der MitschülerInnen ge-

fährden.

Deshalb sind folgende Maßnahmen zur Verbesserung der SchülerInnen-

SchülerInnen sowie SchülerInnen-LehrerInnen Interaktionen von Bedeutung:

• Niemand darf wegen seiner Leistung missachtet werden. Dies fängt schon

bei der   Kommunikation der LehrerInnen mit den SchülerInnen an. Ein Kom-

mentar zu einem Sturz eines Schülers wie „So entsteht ein Fettfleck“ darf

nicht abgegeben werden. Auslachen und Verspotten sollte rigoros

unterbunden werden (vgl. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport,

1990, S. 30). Somit sollte es SchülerInnen auch ermöglicht werden, nicht
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über ihre Leistungsgrenzen gehen zu müssen. Ein(e) leistungsschwächere(r)

SchülerIn sollte die Möglichkeit haben, aufgrund von Ermüdungserschein-

ungen eine Übung abzubrechen ohne missachtet zu werden.

• Störungen im Unterricht wie Blödelei, Necken, etc. sollten von den

LehrerInnen unmittelbar und direkt aufgegriffen werden (z.B. in Form einer

Reflexion mit der ganzen Klasse) (vgl. Bundesministerium für Unterricht,

Kunst und Sport, 1990, S. 30).

• Die SchülerInnen sollten angehalten werden, für sich und andere

SchülerInnen verantwortlich zu sein. Dies ist für das gegenseitige Sichern

beim Gerätturnen von großer Bedeutung. Der Sichernde sollte nicht bloß

aufgrund der Anweisung einer Lehrperson sichern, sondern auch aufgrund

seiner Überzeugung, dass eine Hilfestellung/Sicherung wichtig und not-

wendig ist.

• Das Aufstellen und Einhalten von Regeln ist ein wichtiger Punkt, der für ein

gutes Zusammenspiel innerhalb einer Klassengemeinschaft unerlässlich ist.

Allerdings, wie in Kapitel 5.1.3.2 beschrieben, kann ein Übermaß an

Reglementierung einen negativen Einfluss auf die Unfallprophylaxe haben.

• Die Erziehung zur Fairness sollte für LehrerInnen ein oberstes Gebot sein.

Anders als in einem Profiverein, wo aggressives Verhalten mit  maximaler

Einsatzbereitschaft  gutgeheißen wird, darf die Schule nicht selbiges Ziel

verfolgen. Wie Experimente zeigen, nehmen Kinder vermehrt das aggressive

Verhalten einer Modellperson an, wenn zum einen die Rolle der

Modellperson anerkannt bzw. angesehen ist und zum anderen dessen

Verhalten auch belohnt wird (vgl. Apolin  & Redl, 1997, S. 231). Deshalb ist

es wichtig, dass man als Lehrperson, besonders dann, wenn man auch aktiv

am Unterricht teilnimmt, kein aggressives, sondern faires Verhalten zeigt

(beispielsweise Fehler/Fouls zugibt; Entscheidungen zum eigenen Nachteil

akzeptiert; ). Ebenso wichtig ist es, unfaires Verhalten aufzugreifen/ zu

bestrafen (z.B. durch Zeitausschluss) und keinesfalls zu belohnen.

Unterstützend kann dabei wirken, wenn die SchülerInnen  bei Spielen öfters

ohne Schiedsrichter die Aufgabe haben, „Fouls“, „Ball-outs“, etc. selbst

zuzugeben, wobei bei strittigen Situationen die Lehrperson eingreifen sollte.
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5.1.4 Sonstige wichtige Maßnahmen/Checkliste

• Die Geräte und Einrichtungen müssen vor deren Benutzung auf deren

Sicherheit überprüft werden. Sportgeräte, die nicht mehr funktionssicher

sind, müssen so aufbewahrt und gekennzeichnet werden, dass eine

weitere Benutzung ausgeschlossen werden kann.

(siehe Baumann, et al., 1998, S. 17)

• Über eine richtige Benutzung sowie über Risikofaktoren der Geräte muss

man Kenntnisse haben (siehe Wingert, 1987,S. 58ff).

• Für die entsprechenden Übungen ist die richtige Wahl der Geräte/des

Materials wichtig (z.B. das Verwenden von rutschsicheren Matten, das

Verwenden von Matten, die bei einer Landung genügend Standsicherheit

gewährleisten – Niedersprungmatten; das Verwenden geeigneter Bälle).

Dabei ist auch auf eine alternative Nutzung von Sportgeräten Bedacht zu

nehmen. Mehr über den möglichen/nicht möglichen Einsatz von Geräten

über ihren Bestimmungsgebrauch hinaus, findet man bei Baumann &

Hundeloh (1996) und Bockhorst (2001).

• Für den Gerätetransport sind ausreichend viele SchülerInnen einzuteilen,

sodass ein sicherer Transport möglich ist. Es gilt dabei absolutes

Übungsverbot.

Wie einzelne Geräte und Gerätearrangements sinnvoll transportiert und

aufgebaut werden liefert der BAGUV (1982, S. 25 ff).

• Die Türen und der Geräteraum sollten geschlossen sein. Herumliegende

Geräte oder hervorstehende Teile (z.B. Netzhaken) sollten weggeräumt

bzw. abgesichert werden.

• Der Geräteraum sollte ordentlich aufgeräumt sein. Denn dadurch lassen

sich Geräte leichter und somit sicherer holen (vgl. BAGUV, 1982, S. 24).

• Auf eine adäquate Sportkleidung/-ausrüstung soll Wert gelegt werden

(Kleidung, die eng am Körper anliegt, aber die Bewegungsfreiheit nicht

einschränkt; saubere und geeignete Schuhe; Ablegen von Brillen –

eventuell Sportbrillen; Ablegen von Schmuck, Uhren, Piercings; lange

Haare zusammenbinden)

• Auf genügend Licht in der Halle ist zu achten. Eine genauere Erläuterung

zu diesem Punkt findet man bei Wingert (1987, S. 33 ff).
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• Bei der Wahl des Inhalts und des Ablaufs einer Stunde ist auf die Ge-

gebenheiten der Sportstätte Rücksicht zu nehmen (Sicherheitsabstände

zu Wänden; genügend Platz für zuschauende SchülerInnen außerhalb

des Spielfeldes; nasser, unebener Boden; etc.)

• Als Lehrperson gilt es immer, einen guten Überblick (geeignete Wahl des

Standortes) über die Klasse zu haben. SchülerInnen, die die Sportstätte

verlassen wollen (z.B. Toilette; Wasser trinken), sollten sich abmelden

(vgl. Glas, 1992, S. 44).

• Weiters müssen Anweisungen der Lehrperson klar und verständlich sein.

• Leerläufe/Wartezeiten der SchülerInnen sollten vermieden werden, da

dadurch die Langeweile steigen und somit die Unfallgefahr mitunter

erhöht werden könnte.

• Die SchülerInnen müssen in für die Sicherheit relevanten Bereichen

ausreichende Kenntnisse haben (beispielsweise Kenntnisse über einen

sachgerechten Aufbau von Geräten , „Helfen und Sichern“ können,

Verstehen der Spielregeln). Hinweise für einen sachgerechten Aufbau

von Geräten und Gerätearrangements findet man u.a. bei BAGUV (1982,

S. 25ff) und Baumann et al. (1998, S. 27 ff), Anleitungen/Tips zum

„Helfen und Sichern“ bei Bruckmann (1991a; 1991b; 1991c).

• Ein Erste-Hilfe-Kasten sollte immer schnell zur Verfügung stehen.

Ebenso muss dessen Inhalt regelmäßig auf Vollständigkeit überprüft

werden.

Weitere Maßnahmen/Checklisten zur Vermeidung von Unfällen allgemein

und bei bestimmten Sportarten finden sich bei BAGUV (1990) und in den von

der AUVA herausgegebenen Broschüren/Poster.

5.2   Spezielle      Maßnahmen       für        ausgewählte
        Ballsportarten

An dieser Stelle der Arbeit soll speziell auf die in Kapitel 4 näher betrachteten

Ballsportarten  eingegangen werden. Unter Berücksichtigung dieser ausge-

werteten Daten sowie anderer Informationsquellen sollen die für eine

zukünftige, sinnvolle Unfallprophylaxe zu treffenden Maßnahmen bei diesen
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Sportarten ausführlicher dargestellt werden. Die zuvor beschriebenen

allgemeinen Maßnahmen zur Unfallprophylaxe haben klarerweise auch bei

folgenden Sportarten einen gleichbedeutenden Stellenwert, wenngleich in

diesem Teil nicht mehr explizit auf diese eingegangen wird.

5.2.1 Fußball

5.2.1.1 Maßnahmen zur Senkung der Armverletzungen

Wie in Kapitel 4.2.4.1 dargestellt, ist beim Fußballspiel an den AHS bei einer

kombinierten Darstellung Körperregion-Verletzungsart der geschlossene

Knochenbruch an den Armen (in 13% der Fälle) die häufigste Verletzung,

welche sich in erster Linie infolge eines Sturzes oder Anpralls gegen einen

Gegenstand/eine Wand ereignen wird.

Daher scheinen folgende Maßnahmen angebracht zu sein:

Sicheres Fallen  schulen

Wie aus anderen Quellen hervorgeht (vgl. URL: http://www.ruhr-uni-

bochum.de:81/spomed/unfall/FB2/fball2.htm) sind es vor allem jüngere

Kinder (bis 14 Jahre), die sich beim Fußballspiel an den Armen verletzen.

Deshalb wäre es auch wichtig frühzeitig „sicheres Fallen“ zu schulen (schon

ab der Volksschule, bzw. für die AHS-LehrerInnen ab der 5. Schulstufe).

Ein Hauptfehler beim Stürzen ist, wie ein Einblick in die Literatur bestätigt

(siehe AUVA, 1997 S. XXXV; Betz & Klimt, 1994, S. 231), sich mit der Hand

oder dem Ellenbogen abzustützen. Aber nicht nur dieser Umstand, sondern

weitere wichtige Grundregeln sollten beim Erlernen der Falltechniken

berücksichtigt werden:

- Der Körper sollte beim Aufprall möglichst großflächig verteilt werden.

- Empfindliche Körperteile  sollten nicht aufprallen (z.B. Kopf).

- Die richtige Armhaltung ist wesentlich (z.B. Einwärtsdrehen der Hand).

- Zum Zeitpunkt des Aufpralls gilt es auszuatmen.

(vgl. AUVA, 1997 S. XXXV; Betz & Klimt, 1994, S. 231)

http://www.ruhr-uni-
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Je nachdem ob man nach vorne, hinten oder zur Seite stürzt, kommen unter-

schiedliche Techniken zum Tragen. Weiters macht es einen Unterschied, ob

man aus einer Ruheposition  oder einer Bewegung heraus stürzt. Da sich

beim Fußball ein Großteil der Stürze in Kombination mit einer Vorwärts-

bewegung ereignen wird, kommt vor allem die Technik der „Rollen vorwärts“

(siehe Abb. 47; vgl. URL:http://www.safetytool.ch/safetytool_dt/pdf/stuerze/

sturzabd.pdf) bzw. des „diagonalen Abrollens seitwärts“ (vgl. AUVA, 2001a)

zum Tragen.

Dabei ist es wichtig zum Erlernen der Falltechniken, aber auch zum späteren

Üben, immer Matten zu unterlegen.

Abb. 47:  Rolle   vorwärts:  Technik   zum   sicheren   Stürzen   bei  Vorwärtsbewegungen
(URL:http://www.safetytool.ch/safetytool_dt/pdf/stuerze/sturzabd.pdf)
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Weitere Techniken zum sicheren Stürzen finden sich bei der AUVA (2001a)

und Glas (1995, S. 35ff), wo vor allem auch spielerische Elemente eingebaut

sind, sowie Online auf URL:http://www.safetytool.ch/safetytool_dt/pdf/

stuerze/sturzabd.pdf/). Die AUVA bietet in diesem Zusammenhang für

Schulen noch eigene Medien, wie Poster, Broschüren oder Videos an.

Geeignete Wahl des Platzes und des entsprechenden Schuhwerks

Die Wahl des Platzes hat einen sehr hohen Einfluss auf die Anzahl an

Unfällen.

- Laut einer schweizer Studie, die Verletzungen beim Hallenfußball

Verletzungen beim Freiluftfußball gegenüber gestellt hat, liegen beim

Hallenfußball mehr als doppelt so viele Verletzungen vor. Auch die Schwere

der Verletzungen ist beim Hallenfußball deutlich höher (vgl. URL:

http://www.bildungsservice.at/spn/pdf/sportverletzungen.pdf; Betz & Klimt,

1992; und Betz & Klimt, 1994, S. 231).

Ein Grund dafür ist der in der Halle zumeist härtere Boden. (vgl. Betz & Klimt,

1994, S. 232). Dieser Umstand hat gewiss auch Einfluss auf die hohe Anzahl

an Armverletzungen. Infolge eines Sturzes, bei welchen sich einige

SchülerInnen fälschlicherweise mit den Armen abstützen, treten an diesen

Körperteilen noch größere Belastungen auf, wodurch die Verletzungsgefahr

steigt.

Als weitere Begründungen für ein höheres Verletzungsrisiko in der Halle

geben Betz und Klimt (vgl. 1994, S. 232) die höhere Spielintensität und die

gefährlichere Zone bei den Spielfeldbegrenzungen an.

- Auf der anderen Seite muss aber gesagt werden, dass auch ein Rasenplatz

Gefahren mit sich bringt und zu Armverletzungen führen kann.

Ist dieser nass und spielen die SchülerInnen mit nicht adäquaten Schuhen

(Hallenschuhe, Schuhe mit glatter Sohle), dann lassen sich unkontrollierte

Stürze nur schwer vermeiden. Wie in Kapitel 4.2.4.1 erwähnt, ist in solchen

Fällen das Tragen von Fußballnoppenschuhen zu empfehlen. Das Tragen

von Stollenschuhen gibt zwar entsprechenden Halt, ist, wie Gaulrapp &

Bernett  (1994, zitiert nach Boldrino & Gödecke, 2000, S. 30) meinen, aus

verletzungsprophylaktischer Sicht aber nicht zu bevorzugen.

http://www.bildungsservice.at/spn/pdf/sportverletzungen.pdf;
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Weitere Probleme, die in diesem Zusammenhang auch berücksichtigt

werden müssen, sind, dass es zum einen auf vielen Schulsportanlagen

aufgrund der Rasenpflege verboten ist, mit solchen Schuhen zu spielen und

zum anderen viele SchülerInnen/Eltern nicht gewillt sein werden, noch mehr

Geld ausgzugeben. Daher wäre es, wie in Kapitel 4.2.4.1 erwähnt, aus Sicht

der Unfallprophylaxe wohl am besten, das Spielen unter solchen

Bedingungen gar nicht durchzuführen, wenngleich viele SchülerInnen

trotzdem gern unter solchen Bedingungen spielen würden.

Neben der Nässe eines Freiplatzes gilt es auch, dessen Ebenheit zu

berücksichtigen. So können Löcher oder Steine zu Stürzen, aber auch

speziell zu Sprunggelenksverletzungen führen.

- Was die Verletzungen auf Kunstrasenplätzen betrifft, so zeigt eine Studie

von Gaulrapp et al. (vgl. 1999, S.103), dass Fußballer, die häufig auf

Kunstrasen spielen, im Vergleich zu auf Rasenplätzen spielenden Fußballern

mehr Hautverletzungen vorweisen und im Bereich des Muskel-Sehnen-

Apparates, der Knie- und Sprunggelenke sowie der  Wirbelsäule ein

verändertes Verletzungsmuster aufweisen, ohne ein erhöhtes allgemeines

Verletzungsrisiko zu haben.

Demnach zeigte sich bei den Armverletzungen kein wesentlich neues Bild.

Dabei ist aber zu bedenken, dass bei dieser Untersuchung Kinder und

Erwachsene der Grundgesamtheit angehört haben und Armverletzungen ein

typisches Verletzungsmuster bei Kindern bis ca. 14 Jahre sind (vgl. URL:

http://www.ruhr-uni-bochum.de:81/spomed/unfall/FB2/fball2.htm ). Demnach

könnte die Anzahl der entsprechenden Armverletzungen grundsätzlich zu

gering gewesen sein, um ein wichtiges neues Bild bei den Armverletzungen

erkannt zu haben.

Geeigneten Sturzraum schaffen

Grundsätzlich gilt es klarerweise, dass der Platz, auf dem gespielt wird, frei

von Gegenständen sein sollte, um einerseits keinen Sturz auszulösen und

andererseits im Falle eines Sturzes nicht durch einen Gegenstand verletzt zu

werden. Hier einige zu beachtende Hinweise/Fragen:

- Liegen Bälle herum ?

http://www.ruhr-uni-bochum.de:81/spomed/unfall/FB2/fball2.htm
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- Ist der Turnsaalboden/Freiplatz rutschig  bzw. un-

eben ?

- Liegen am Sportplatz Steine, Scherben ?

 - Sind die zuschauenden/wartenden SchülerInnen in

der Spielfeldzone untergebracht ?

Weiters gilt es speziell im Turnsaal auch den Bereich der Wände so sicher

wie möglich zu gestalten. Sprossenwände, Gitterleitern oder andere

Turngeräte können Gefahrenquellen darstellen. Aus sicherheitstechnischer

Sicht wäre es am optimalsten, wenn die Wände bis zur Körperhöhe frei von

hervorstehenden Geräten bzw. glatt und zusätzlich gepolstert wären. Da

diese Situation aber in wenigen Turnhallen vorliegt, gilt es für das

Lehrpersonal, auf andere Maßnahmen zurückzugreifen:

- Das Rempeln in der Halle konsequent verbieten.

- Linien, die in einem ausreichenden Abstand zur Wand eingezeichnet

sind, als Outbegrenzung verwenden. Da viele Hallen aber sehr klein

sind, kann durch diese Regelung infolge der erhöhten Zahl an

Unterbrechungen („Outs“) die Motivation der SchülerInnen gerade

beim Fußballspiel sehr leiden.

5.2.1.2 Maßnahmen zur Senkung der Sprunggelenksverletzungen

Wie in Kapitel 4.2.4.1 hingewiesen, weist beim Fußball die Körperregion

„Beine“ und hierbei vor allem das „obere Sprunggelenk“ den Großteil der

Verletzungen auf. Aus diesem Grund sind Maßnahmen zur Senkung der

Sprunggelenksverletzungen ebenso von großer Bedeutung wie die der

Armverletzungen.

Geeignetes Schuhwerk
Wie einige Studien bestätigen, haben Eigenschaften des Schuhwerks

Einfluss auf die Stabilität der Sprunggelenke und somit

verletzungsprophylaktische Bedeutung.

Avramakis et al. (2000) haben in ihrer Studie die Sohlen- und die Schafthöhe

bei Seitwärtsbewegungen beim Unihockey näher untersucht. Dabei konnte

gezeigt werden, dass eine Verminderung der Schuhsohlenhöhe den Umfang
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der Supination im Sprunggelenk senkt (Avramakis et al. ,2000, S. 104).

Allerdings bedeutet das wohl auch eine Verminderung der möglichen

Dämpfungseigenschaften, was wiederum höhere Gelenksbelastungen

zulassen würde.

Die Autoren haben in ihrer Untersuchung auch einen „tiefschaftigen Prototyp“

getestet, der medial mehr deformierte als lateral und dadurch die Bildung

einer Rampe in die gewünschte Richtung ermöglichte. Dieser Schuh zeigte in

der Untersuchung geringere Supinationswerte als der „normale tiefschaftige“

Schuh.

Noch niedrigere Supinationswerte im Sprunggelenk zeigte aber der

hochschaftige Schuh, der bis auf die Schafthöhe die selben Eigenschaften

wie der „normale tiefschaftige“ Schuh hatte. Demzufolge trägt das Tragen

von hochschaftigen Schuhen zur Senkung von Supinationstraumata im

Sprunggelenk bei.

Was das Barfußspielen betrifft, war sogar eine klein wenig erhöhte Stabilität

im Sprunggelenk gegenüber dem hochschaftigen Schuh gegeben (siehe

(Avramakis et al. ,2000, S. 101). Trotzdem muss ein Spielen ohne Schuhe

kritisch betrachtet werden, da es sich bei diesem Test um eine bekannte,

vorhersehbare Bewegung gehandelt hat. Barfußspielen könnte aufgrund der

geringeren, nicht so breiten Auflagefläche wie beim Spielen mit Schuhen bei

unvorhersehbaren Situationen eine geringere Trittsicherheit bedeuten. Zum

anderen stellt ein Schuh ohne Zweifel auch eine Schutzfunktion für den Fuß

dar (zum Beispiel für die Zehen, wenn man den Ball, oder einen anderen

Gegenstand trifft).

Vor allem wegen letzterem sollte das Barfußspielen (speziell in der Halle)

daher verboten sein.

Ebenso wie bei den Armverletzungen ist zur Senkung der Sprunggelenks-

verletzungen auf eine richtige Schuhwahl im Zusammenhang mit dem Platz

zu achten. So kann das Spielen mit einem Stollen- oder Nockenschuh auf

einem Hartplatz ein Umknicken im Sprunggelenk begünstigen. Auch deshalb

ist es als LehrerIn sehr wichtig, auf die Schuhwahl der SchülerInnen zu

achten.
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Mechanische Gelenksstabilisierungen-Tapen10

Wie aus zahlreichen Studien hervorgeht, ist das Tragen von mechanischen

Stabilisierungshilfen ein wichtiges Mittel zur Vorbeugung von Verletzungen

am Sprunggelenk (siehe Gollhofer et al. , 1999, S. 34; Avramakis, et al. ,

2000, S. 99). So zum Beispiel  haben Garrick und Requa (1973, zitiert nach

Gollhofer, 1999, S. 34) bei einer Untersuchung an Basketballspielern

festgestellt, dass die Verletzungswahrscheinlichkeit von 27,7 auf 16,4

Verletzungen pro 1000 Spielereinheiten gesunken ist, wenn die Spieler

vorher mit einem Tape versehen wurden. Bei Sitler et al. (1994, zitiert nach

Avramakis, et al. , 2000, S. 99) betrug die Reduktion der Verletzungen sogar

über 50%.

Um ein Supinationstraumata im oberen Sprunggelenk vorzubeugen gibt es

neben dem Tapen einige verschiedene Stabilisierungshilfen und Orthesen

am Markt, wie Aircast, Ligafix-Schienen, Malleoloc-Schienen (vgl. Arvamakis

et al. , 2000, S. 98).

Was das Tapen betrifft, so finden sich in der Literatur unterschiedliche

Tapeverbände für das Sprunggelenk, die sowohl zur Nachbehandlung von

bestimmten bestehenden Verletzungen am Sprunggelenk als auch zur

Prophylaxe dienen. Als Beispiel für einen geeigneten prophylaktischen

Tapeverband sei der „leichte Sprunggelenkverband“ von Montag  &

Asmussen (1998, S. 81) genannt. Dabei geben die Autoren zum Teil mittels

Bildreihen sehr anschaulich und verständlich Einblick in die Art und Weise

des Tapens.

Dazu ist jedoch hinzuzufügen, dass das Anlegen von funktionellen

Stützverbänden, wie Hinrichs (vgl. 1989, S. 95) meint, mittels Beschreibung

und Bilder oft nicht ausreichend demonstriert werden kann. Besser wäre es,

das Anlegen von Verbänden in Form eines Praktikums zu erlernen.

10 Tapen, Taping: abgeleiteter Begriff aus dem amerikanischen Wort „adhesive
tape=Verbandpflaster“;  gleichbedeutend mit dem Wort „funktioneller Verband“; Damit soll das
physio-logische Gleichgewicht zwischen Stabilität und Mobilität gegeben sein. Ein funktio-neller
Verband schützt und stützt die gefährdeten/verletzten Anteile einer Funktions-einheit,  erlaubt  die
funktionelle Belastung im schmerzfreien Bewegungsraum, verhindert extreme Bewegungen und
unterstützt die Ausheilung. Diese Verband-technik  wird  vorwiegend mit klebenden Binden
ausgeführt. (vgl.  Montag & AAsmussen, 1998, S. 13 und 14).
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Abschließend sei gesagt, dass das Anlegen von solchen Tapeverbänden für

die Verletzungsprophylaxe gewiss von großer Bedeutung ist, man auf der

anderen Seite aber auch einsehen muss, dass ein verbindliches Tapen vor

jeder  Turnstunde Zeit, Aufwand und Geld kostet. Deshalb ist es ange-

messen, wenn man als Lehrkraft zumindest versucht, SchülerInnen  die

Sinnhaftigkeit und Wichtigkeit dieses Schutzes (speziell vor Wettkämpfen)

nahezulegen.

Eventuell könnte aber schon das Tragen von einfachen Stützstrümpfen,

welche zumeist weniger Stabilität, dafür jedoch auch geringeren Aufwand

bedeuten, zur Reduktion von Sprunggelenksverletzungen beitragen. Hierbei

wäre es sinnvoll, sich mit dem Schularzt/einem Sportarzt und dem Schulleiter

in Verbindung zu setzen und über mögliche Anschaffungen solcher

Stabilisierungshilfen zu diskutieren. Dabei sind speziell Oberstufenschüler-

Innen zu berücksichtigen, da es laut Literatur vor allem bei den 16-18

jährigen zu einem sprunghaften Anstieg der Sprunggelenksverletzungen

kommt (vgl. URL: http://www.ruhr-uni-bochum.de:81/spomed/unfall/FB2/

fball2.htm ).

Noch nicht eindeutig erforscht ist der Einfluss von Stabilisierungshilfen auf

das Reflexsystem (vgl. Avramakis et al. ,2000, S. 104). Während manche

Autoren (vgl. URL: http://www.ruhr-uni-bochum.de:81/spomed/unfall/HB1/

Hball13.htm) davon sprechen, dass ein Tragen von Hilfsmittel wie Orthesen

auch negative Effekte haben kann, indem die Trainingsreize für Gelenke,

Bänder, Sehnen  und betroffener Muskulatur herabgesetzt sind, geben

andere Autoren wiederum an, dass Tapen einen positiven Einfluss auf die

neuromuskuläre Aktivität hat (vgl.   Montag & Asmussen, 1998, S. 14 und

15). Deshalb sollte die zukünftige Forschung, wie Avramakis et al. (vgl. 2000,

S. 104) fordern, den Effekt von Stabilisierungshilfen auf deren

propriorezeptiven Einfluss hin näher untersuchen.

(Propriorezeptives) Training
Wie Gollhofer et al. (vgl. 1999, S. 38) schreiben, greifen bei einer axialen

Belastung des Sprunggelenkes aktive und passive Mechanismen

ineinander. Bei geringeren Winkelveränderungen des Sprunggelenks stellt

http://www.ruhr-uni-bochum.de:81/spomed/unfall/FB2/
http://www.ruhr-uni-bochum.de:81/spomed/unfall/HB1/
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die knöcherne Führung sowie der Kapsel-Band-Apparat zuerst einen

passiven Schutz dar. Vergrößert sich der Winkelbereich über eine bestimmte

Grenze, muss aber eine effektive neuromuskuläre Stimulierung oder

Stimulation  stattfinden, damit die entsprechende Muskulatur aktiviert und

das Sprunggelenk somit geschützt wird (vgl. Gollhofer et al.,1999, S 38). Im

letzteren Fall handelt es sich um die aktiven Mechanismen der

Gelenksstabilisierung, welche durch ein propriorezeptives Training ver-

bessert werden können.

Propriorezeption kann als die innere Wahrnehmung, d.h. die Wahrnehmung

der Stellung und Lage des Körpers verstanden werden. Dabei gibt es

verschiedene Rezeptoren im Körperinneren (in Gelenkskapseln, Sehnen,

Bändern, Muskeln) die zum Beispiel Auskunft über die Geschwindigkeit von

Gelenksbewegungen und den Druck in Gelenken, über Spannungs- und

Längenverhältnisse im Muskel-Sehnen-Bereich geben. (vgl. URL:

http://www.mtg-mannheim.de/ge_web/programminhalte/propriozeptives_und

_koordinatives_training.htm)

Zur Erhaltung und Verbesserung  dieser, für eine Stabilisierung der Gelenken

und damit verbundenen Verletzungsprophylaxe wichtigen Funktionen, ist ein

entsprechendes propriorezeptives Training sinnvoll. Dies bestätigt auch eine

an deutschen Bundeswehrsoldaten durchgeführte Untersuchung (siehe URL:

http://www.zeitschrift-sportmedizin.de/images/heft399/a0399_4.pdf). Dabei

wurden 80 Personen (Durchschnittsalter 22,6 Jahre) mit frischen

Distorsionen des oberen Sprunggelenkes in zwei verschiedene Gruppen

eingeteilt und über einen längeren Zeitraum hin beobachtet. Beide Gruppen

wurden der frühfunktionellen Behandlung (Aircast-Schiene) zugeführt, wobei

eine Gruppe zusätzlich noch ein propriorezeptives Training, welches

Balancier- und Kippkreiselübungen beinhaltete, ausführen musste. Die letzte

und abschließende Kontrolluntersuchung fand nach drei Monaten statt. Ein

Ergebnis dieser Untersuchung war, dass in der Gruppe, die das

propriorezeptive Training absolviert hat, nur 4,3%, in der anderen Gruppe

jedoch 15,1% über eine subjektive Instabilität im oberen Sprunggelenk

geklagt haben. Weiters ereignete sich bei der Gruppe mit propriorezeptivem

Training bei nur einem, bei der anderen Gruppe bei vier Patienten ein

Wiederholungstrauma. Auch andere Autoren berichten über die Sinnhaftig-

http://www.mtg-mannheim.de/ge_web/programminhalte/propriozeptives_und
http://www.zeitschrift-sportmedizin.de/images/heft399/a0399_4.pdf).
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keit propriorezeptiven Trainings zur Vermeidung von Sprunggelenks-

verletzungen (vgl. Gollhofer et al., 1999, S. 38; Vogt et al., 2001, S. 15;  und

URL: http://www.uni-ulm.de/klinik/orthopaedie/sport/ index99.htm).

Was die Gestaltung eines propriorezeptiven Trainings betrifft, so kann

grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass solche Übungen zielführend

sind, die ein schnelles reagieren der Sprunggelenke erfordern. Deshalb sind

besonders Balancierübungen und dabei vor allem Übungen mit dem Kipp-

kreisel geeignet. Da den Schulen aber oftmals ausreichende Kippkreisel

fehlen, können auch Übungen an anderen Geräten mit instabilem Untergrund

Verwendung finden (beispielsweise Weichboden, Minitrampolin). Dabei

könnten folgende Übungen (barfuß) am Weichboden  im  Einbeinstand wie,

-Weichboden vorne berühren;

- Weichboden links und rechts berühren;

- Hochspringen und am selben/anderen  Bein wieder

landen;

- Versuchen, den Partner zum Berühren des

Weichbodens mit einem anderen Körperteil zu

zwingen;

- Position der Standwaage möglichst lange zu halten;

in verschiedener Weise durchgeführt werden.

Wie Weineck & Haas (vgl. 1999, S. 190) schreiben, sollte das

propriorezeptive Training zu Beginn und nicht gegen Ende einer Einheit

durchgeführt werden, da nach einem Training eine Ermüdung der Neuronen

vorliegt.

Darüber hinaus ist auch eine Kombination mit einer Kräftigung und Dehnung

der entsprechenden Muskulatur der Sprunggelenksregion zielführend.

Wie in Kapitel 5.1.2.1 schon kurz erwähnt, ist vor allem die Kräftigung der

seitlichen Fußstabilisatoren, insbesondere des langen Wadenbeinmuskels (=

musculus filularis longus = musculus peronaeus longus) wichtig. Dieser

Muskel verhindert ein Umknicken nach außen und wirkt somit gegen jene

Formen von Sprunggelenksverletzungen, die Außenbandverletzungen,

welche in den meisten Fällen vorliegen (vgl. Weineck, 1998, S. 259).

http://www.uni-ulm.de/klinik/orthopaedie/sport/
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Die „Topübung“, wie Weineck (1998) es nennt, zur Kräftigung dieses

Muskels ist die Übung „Fußaußenkante heben gegen den Widerstand des

Gegenbeines“ (S. 259). Dabei befindet man sich am besten im Strecksitz mit

überkreuzten Beinen. Das obere Bein leistet Widerstand gegen die

Fußaußenkante des unteren Beines. Wichtig dabei ist vor allem der Druck im

Außenbereich. Wird der Druck weniger im Außenbereich geleistet, werden

überwiegend die anderen Fußbeuger trainiert, der lange Wadenbeinmuskel

jedoch nur geringfügig aktiviert (vgl. Weineck, 1998, S. 259).

Andere Kräftigungsübungen zur Stabilisierung der Sprunggelenke wären

zum Beispiel einige Meter im Fersengang oder einige Meter auf der

Innenseite der Füße zurückzulegen (vgl. Freiwald, 1991, S. 179 ff).

Ein spezielles fußballspezifisches Programm zur Vermeidung von

Sprunggelenksverletzungen, welches Übungen zur Dehnung, Kräftigung und

Reflexschulung der Sprunggelenksregion gleichermaßen beinhaltet, findet

sich Online auf URL:  http://www.ruhr-uni-bochum.de:81/spomed/unfall/FB2/

fball2.htm . Dieses von der Ruhr-Universität Bochum zusammengestellte

Material richtet sich insbesondere für Spieler, die der Alterstufe Junioren

zugeteilt sind, und eignet sich ebenso für den Schulsport.

5.2.1.3 Maßnahmen zur Senkung der Handverletzungen

Wie in Kapitel 4.2.4.1 dargestellt, weisen auch die Verletzungen an den

Händen einen bedeutenden Anteil an allen Fußballverletzungen auf. Bei-

spielsweise handelt es sich in 10,57% aller Fälle um geschlossene

Knochenbrüche an den Händen. Wie analysiert, ereignet sich ein Großteil

der Verletzungen bei den Tätigkeiten „Laufen“ und „Fangen, Abwehren“.

Bei ersterer werden sich die Verletzungen infolge eines Sturzes bzw.

Aufpralls gegen einen harten Gegenstand ereignen. In diesem Fall sind

ebenso Maßnahmen wie zur Vermeidung der Armverletzungen angebracht

(siehe Kapitel 5.2.1.1). Was die Handverletzungen bei der Tätigkeit „Fangen,

Abwehren“ betrifft, werden vor allem die Torleute gefährdet sein. Dabei

könnten folgende Maßnahmen zielführend sein:

http://www.ruhr-uni-bochum.de:81/spomed/unfall/FB2/
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Ausrüstung - entsprechende Bälle verwenden

Ganz allgemein betrachtet ist es ratsam bei Kindern leichtere und kleinere

Bälle zu verwenden. Was den Einsatz von Softbällen betrifft gibt es aber

geteilte Meinungen. So ist für Glas (vgl. 1995, S. 40) der Einsatz von

Softbällen sinnvoll, für andere Autoren hingegen wiederum nicht. (vgl. URL:

http://www.ruhr-uni-bochum.de:81/spomed/unfall/FB1/Fball1.htm). Der

Einsatz von Softbällen ist aus unfallprophylaktischer Sicht wohl kein Problem.

Jedoch ist zu bedenken, dass aufgrund der veränderten Eigenschaften des

Balles andere Bewegungsabläufe auftreten, die beim Aufbau des

Fußballspiels berücksichtigt werden sollten.

Betz & Klimt (vgl. 1994, S. 232) geben an, dass bei Kindern selbst dann,

wenn sie, wie im Vereinssport üblich, mit einem kleineren und leichteren

Fußball (Ballgewicht ca. 300g, Ballumfang 65 cm) spielen als Erwachsene

(Ballgewicht 396 – 453g, Ballumfang 68 – 71 cm), die Belastungen auf die

Bewegungsorgane bei den Kindern relativ betrachtet  (in Abhängigkeit von

Körpergröße und –gewicht)  noch immer größer sind als bei den Erwach-

senen. So haben sie berechnet, dass bei einem Schuss der

Kapselbandapparat eines Kindes im Vergleich zu den Erwachsenen einer

etwa doppelt so großen Ballmasse ausgesetzt ist.

Dabei ist die Masse des Balles nicht nur für die Komponente „Schießen“ von

Bedeutung, sondern gewiss auch für das „Fangen und Abwehren“ ent-

scheidend. So treten beim Abwehren mit dem Kopf bzw. getroffen werden an

einer Körperstelle  von schwereren Bällen (zum Beispiel ein mit Wasser

vollgesogener Ball) und infolge höher möglicher Ballgeschwindigkeiten

ebenso deutlich höhere Belastungen auf. An dieser Stelle sind vor allem die

angesprochenen Fingerverletzungen der Torleute zu nennen.

Somit stellt das Verwenden von kleineren und leichteren Bällen im Kindes-

alter (bis zur Pubertät) eine nicht zu unterschätzende Maßnahme zur

Vermeidung von Unfällen beim Fußballspiel dar.

Ein gleichfalls wichtiger Ausrüstungsgegenstand zur Vermeidung von

Handverletzungen bei den Torleuten ist das Verwenden von Tormannhand-

schuhen, die speziell den Fingern mehr Stabilität und Schutz geben können.

http://www.ruhr-uni-bochum.de:81/spomed/unfall/FB1/Fball1.htm).
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Art des Schießens festlegen

Dieser Punkt hat in Zusammenhang mit den Handverletzungen bei den

Torleuten eine entscheidende Bedeutung. So kann sich die Verletzungs-

gefahr erhöhen, wenn aus kurzer Distanz, mit voller Kraft und in Oberkörper-

höhe geschossen wird.

 Dabei kommt es gewiss auf die Klasse an, ob einfache Anweisungen wie,

„rücksichtsvoll spielen und nicht scharf schießen“ ausreichen. Wenn nicht,

wären konkrete Anweisungen wie

- scharf geschossene Tore zählen nicht;

- Tore in Oberkörperhöhe zählen nicht;

-es darf nur von einer bestimmten Zone aus geschossen

werden;

zielführend.

Auch die Wahl der Tore (klein und niedrig) kann das Verleiten zu Weit-

schüssen eindämmen (vgl. Hundeloh, 2000, S. 21).

Richtiges Fangen/Abwehren schulen
Oftmals könnte sich die Situation ergeben, dass beim Fußballspiel gerade

die leistungsschwächeren SchülerInnen von ihrem Team ins Tor gestellt

werden. Abgesehen davon, dass das Lehrpersonal aus sozialen Gründen

diesen Umstand nicht ohne weiteres hinnehmen sollte, passiert es somit

häufiger, dass diese versuchen, den Ball mit einer nicht adäquaten Technik

zu fangen. Deshalb sollte man früh genug mit einer allgemeinen

Fangschulung (siehe Kapitel 5.2.2.1 unter „Richtiges Fangen schulen“)

beginnen und beim Aufbau des Fußballspiels nochmals gezielt auf eine

richtige Technik der Torleute hinweisen (siehe URL: http://www.fussball-

akademie.de/Grundlagen des Torwarttrainings.htm).

5.2.1.4 Weitere zu beachtende Punkte

• Die   zuschauenden   und  pausierenden  SchülerInnen  sollten   sich   nur

außerhalb des Spielfelds aufhalten. Günstig, wie Glas (vgl. 1993, S. 20)

vorschlägt, wäre es, Sitzbänke seitlich auf Höhe der Mittellinie zu

http://www.fussball-
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platzieren. Ebenso günstig wäre ein bestimmter Sicherheitsabstand zum

Spielfeld.

Hinter dem Torraum dürfen sich keine Zuschauer befinden.

• Besonders im Kindesalter gilt es zu berücksichtigen, dass nicht  zu früh

mit dem komplexen Spiel bzw. schwierigen Übungen begonnen werden

sollte, da dadurch die SchülerInnen überfordert werden können und sich

Stresssituationen ergeben. Dieser Umstand wiederum kann die Unfall-

gefahr deutlich erhöhen.

Wie Henke (vgl. 1997, S. 384) anführt, sind Kinder noch nicht zu einer

allgemeinen Aufmerksamkeit fähig. Wie man oft beobachten kann, äußert

sich dies dadurch, dass sich fast alle Kinder im Umkreis von wenigen

Metern um den Ball befinden und diesem die ganze Aufmerksamkeit

gewidmet wird. Weiters ist zu beachten, dass Kinder ein um 30%

kleineres Gesichtsfeld haben und bis doppelt so lange Reaktionszeiten

aufweisen können wie Erwachsene (vgl. Henke, 1997, S. 384).

Darauf aufbauend findet man unter URL: http://www.ruhr-uni-

bochum.de:81/spomed/unfall/FB1/Fball1.htm zahlreiche Spielformen/

Übungen, die speziell zur Unfallverhütung beitragen sollen.

Glas (vgl. 1993, S. 20) nimmt ebenso zu diesem Thema Stellung und gibt

Vorschläge, welche Qualifikationen SchülerInnen erworben haben

müssen, bevor sie an die großen Spiele Fußball, Handball und Basketball

mit internationalen Regeln herangeführt werden können. SchülerInnen

sollten demnach folgendes aufweisen:

    „∗ Einen   Ball   sowohl   im  Stand  als  auch  im  schnellen  Lauf  annehmen
    können;
∗ einem  Mannschaftskameraden  den   Ball  aus  dem  Stand  und  aus  der

    Bewegung so zuspielen, dass dieser ihn annehmen kann;
∗ Zuspiele der Gegenmannschaft verhindern;
∗ sich freilaufen
∗ sich auf Mitspieler und Gegenspieler einstellen“ (Glas, 1993, S. 20).

• Deutliche Kennzeichnung von Mit- und Gegenspielern (besser

Überziehleibchen statt Schleifen).

• Eher kleinere Spielgruppen wählen. Dadurch bleibt mehr Raum und Zeit,

wodurch es für jede(n) einzelne(n) SpielerIn leichter wird, den Ball zu

kontrollieren und das Spielgeschehen wahrzunehmen. Somit könnten

http://www.ruhr-uni-
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unkontrollierte Zweikämpfe und folglich Unfälle vermieden werden (vgl.

Hundeloh, 2000, S.21).

• Wie einige Autoren bestätigen (vgl. Betz & Klimt, 1994, S. 232; Biener

1985, S 69), kann das frühzeitige Erlernen des Außenristpasses die

Gefahr von Seitenbandläsionen im Kniebereich verringern.

• Sliding Tackling sollte in der Halle strengstens verboten sein.  Hundeloh

(vgl. 2000, S. 21) weitet ein solches Verbot auch auf den gesamten

Schulfußball aus.

• Die Tore müssen gut verankert und gegen Umkippen gesichert sein. Dies

gilt zum einen für die Kleinfeldtore, aber ebenso für Matten oder Kästen,

die als Tore verwendet werden.

Das Anhängen an Tore sollte immer untersagt werden, da diese nicht für

solch eine Belastung ausgelegt sind. Ebenso könnten transportable Tore,

wenn sie plötzlich einmal nicht richtig gesichert sind, umkippen (vgl.

Adam, 1991, S. 3).

• Das biologiosche Alter innerhalb einer Klasse sollte berücksichtigt

werden. Bei einer von Betz & Klimt (vgl. 1994, S 230) untersuchten

Vereinsmannschaft 11-12jähriger Burschen betrug die Körperhöhen-

differenz zwischen dem kleinsten und dem größten Spieler 27cm. Was

das Körpergewicht betrifft, wog der Leichteste 29,4 kg und der Schwerste

62,7kg. Aufgrund der Tatsache, dass Fußball eine typische Kontaktsport-

art ist, können diese gravierenden körperlichen Unterschiede speziell

hierbei zu einer Erhöhung des Verletzungsrisikos beitragen. Diesen Punkt

sollte man als LehrerIn auch bei der Einteilung der Mannschaften berück-

sichtigen.

• Neben den Tormannhandschuhen zur Vermeidung von Handverletz-

ungen sollte besonders bei Wettkampfspielen auf die Kleidung der Tor-

leute (lange Hose, Polsterung von Knie und Ellenbogen) Wert gelegt

werden.

• Speziell für den Vereinssport wird von einigen Autoren das Tragen von

Schienbeinschonern als wichtige Maßnahme zur Unfallverhütung

gefordert (vgl. Betz & Klimt, 1994, S.232; Blaser & Aeschlimann, 1992,

S.11; Mooij, 1999, S. 2ff). Ebenso ist dieser Aspekt für den Schulsport
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(beispielsweise Schülerliga) zu beachten, wenngleich hierbei wohl nie so

hart gespielt werden sollte/darf wie im Vereinssport.

5.2.2 Basketball/Korbball, Volleyball, Handball

Wie in Kapitel 4.2.4 analysiert, weisen die Sportarten Basketball, Volleyball

und Handball ein recht ähnliches Verletzungsmuster auf. Bei allen drei

Sportarten handelt es sich zum überwiegenden Teil um Verletzungen im

Bereich der Hände, welche man auf die Tätigkeit „Fangen, Abwehren“ und

beim Volleyball auch noch speziell auf die Tätigkeit „Pritschen, Blocken“

zurückführen kann. Im Gegensatz zum Fußball ereignet sich bei diesen drei

Sportarten nur ein geringer Teil der Handverletzungen bei der Tätigkeit

„Laufen“. Deshalb sind folgende Maßnahmen angebracht:

5.2.2.1 Maßnahmen zur Senkung der Handverletzungen

Richtiges Fangen schulen

Eine für alle drei Sportarten zielführende Präventivmaßnahme ist eine

ausführliche und frühzeitige Fangschulung, welche in Kombination mit einer

bestimmten Wurfschulung sinnvoll ist.

Dabei sind für eine richtige Fangtechnik (vgl. Müller,1995, S. 71; URL: http://

www.safetytool.ch/safetytool_dt/pdf/ballspiel/ball_abd.pdf; und URL: http://

www.ruhr-uni-bochum.de:81/spomed/unfall/HB2/hball23.htm) folgende

Punkte zu beachten:

- Man unterscheide die Fangtechnik bei hochzufangenden (Bereich Brust-

und Kopfhöhe) und  tiefzufangenden (Hüfthöhe abwärts) Bällen.

- Bei hochzufangenden Bällen strecken sich die Arme und Hände dem Ball

entgegen. Die Finger sind gespreizt und zeigen vom Ball weg. Sobald der

Ball die Hände berührt, sind die Arme weich und elastisch an den Körper

heranzuziehen, um die Energie und Geschwindigkeit des Balles zu

dämpfen (siehe Abb. 48).

http://www.safetytool.ch/safetytool_dt/pdf/ballspiel/ball_abd.pdf;
http://www.ruhr-uni-bochum.de:81/spomed/unfall/HB2/hball23.htm)
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Abb. 48: Richtige Arm- und  Körperbewegung beim Fangen eines  Balles in Brusthöhe (URL:

http://www.safetytool.ch/safetytool_dt/pdf/ballspiel/ball_abd.pdf)

Je nach Größe des zu fangenden Balles ist allerdings eine andere

Handstellung gegeben:

Abb. 49: Handstellung bei handballgroßen Bällen (URL: http://www.ruhr-uni-bochum.de:81/

spomed/unfall/HB2/hball23.htm)

Abb. 50: Handstellung    bei    basketballgroßen   Bällen       (URL:  http://www.safetytool.ch/

safetytool_dt/pdf/ballspiel/ball_abd.pdf)

a) bei Handbällen:  trichter/dreieck-

förmige Position. Die  Daumen

und Zeigefinger zeigen

zueinander und bilden so ein

Dreieck.

b)  bei Basketbällen: Nur die Daumen

     zeigen  zueinander und bilden  so

     eine  Barriere   gegen  ein   Durch-

     rutschen des Balles.

http://www.safetytool.ch/safetytool_dt/pdf/ballspiel/ball_abd.pdf)
http://www.ruhr-uni-bochum.de:81/
http://www.safetytool.ch/
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- Bei tiefzufangenden Bällen bilden die Hände eine „Schaufel“, indem die

Handrücken nach unten und die kleinen Finger zueinander zeigen.

- Ein Fehler, wie Abbildung  51 zeigt, der unabhängig von der Höhe des  zu

fangenden Balles nie passieren sollte, ist, die Finger in Ballrichtung

zeigen zu lassen.  Denn  diese Handhaltung ermöglicht  es, dass ein  Ball

      frontal gegen die Finger prallt und diese verletzen kann.

Abb. 51: Fehlerbild  beim Fangen  eines Balles  (URL: http://www.safetytool.ch/safetytool_dt/

pdf/ballspiel/ball_abd.pdf)

Ein weiterer Fehler, wie Abbildung 51 zeigen möchte, liegt in der Position der

Beine. Anders als in Abbildung  48, fehlt eine sogenannte „Vorschrittstellung“

und die Knie sind ganz durchgestreckt. Dadurch ist auch ein weiches,

elastisches Dämpfen der Energie des Balles erschwert.

Richtiges Pritschen und Blocken schulen

Darüber hinaus hat bei der Sportart Volleyball die Entwicklung und

Ausbildung der  spezifischen Technik des Pritschens und Blockens Einfluss

auf das Zustandekommen von Handverletzungen.

Deshalb ist es als wichtig zu erachten, dass die Lehrperson auf eine richtige,

saubere Technik (hierbei vor allem Handstellung) Wert legt.

In diesem Zusammenhang ist es von besonderer Bedeutung, bei Anfängern

ausreichend Zeit zu verwenden und viele Vorübungen speziell zum Erlernen

des Pritschens einzubauen. Solche finden sich beispielsweise im Internet

(siehe URL: http://www.volleyball-training.de/animated_Gifs_Volleyball.htm)

http://www.safetytool.ch/safetytool_dt/
http://www.volleyball-training.de/animated_Gifs_Volleyball.htm)
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oder bei Stampf (siehe 1996, S.15 ff). Bei beiden Quellen wird mittels Bild-

reihen auch sehr anschaulich der richtige Bewegungsablauf bei dieser

Technik angeführt. Auf die wichtigsten Punkte einer sauberen Technik des

Pritschens, die zur Vermeidung von Handverletzungen beitragen können, soll

an dieser Stelle genauer eingegangen werden:

- Der Ball soll nur mit den Fingern

gespielt werden. Dabei soll die

sogenannte „Körbchenhaltung“

der Finger eingenommen werden.

Daumen und Zeigefinger zeigen

hierbei zueinander und bilden eine

Art Dreieck. Abb. 52: Die richtige Fingerhaltung beim

Pritschen (Stampf,  1996, S.17)

- Die Finger dürfen auf keinen Fall verspannt sein. Eine Art

„Klauenhaltung“, um den Ball nicht mit den Handflächen zu berühren,

kann eine Verletzung bewirken und sollte unbedingt vermieden werden.

- Die Finger sollten hingegen elastisch gespannt sein. Bei Berührung mit

dem Ball ist es Aufgabe der Finger, durch  elastisches, weiches

Nachgeben die Energie des Balles abzubremsen. Dabei werden

hauptsächlich Zeige- und Mittelfinger (vgl. Stampf, 1996, S. 17) durch die

Kraftwirkung nach hinten in Richtung Kopf der Person gedrückt. Dadurch

kommt es zu einem hohen Spannungszustand. Durch eine anschließend

Streckbewegung des Körpers (Beine, Arme werden gestreckt;

Handgelenk nachgeklappt) kann der Ball wiederum in die

entgegengesetzte Richtung gebracht werden.

- Um den Ball auch mittels sogenannter „Körbchenhaltung“ spielen zu

können, sollten die Daumen Richtung Augen gedreht, die Handgelenke

gebeugt und der Ball vorne über der Stirne gespielt werden

(vgl. Stampf, 1996, S.16 und URL: http://www.volleyball-training.de/

bildreihen_volleyball.htm).

http://www.volleyball-training.de/
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Richtiges Abwehrverhalten schulen

Beim Handball und Basketball ist es sinnvoll, die Arme und Hände in einer

günstigen Ausgangsposition zu haben, um rechtzeitiges und gezieltes

Abwehren möglichst sicherzustellen.

Das bedeutet, dass die Arme bei einem gegnerischen Angriff frühzeitig

(wenn diese in Ballbesitz sind und sich auf die Verteidiger zu bewegen),

leicht abgewinkelt nach vorne-oben gehalten werden sollten. Die

Handinnenseiten sollten dabei zum Ball bzw. Gegner zeigen, keinesfalls

jedoch die Fingerspitzen.

Werden die Arme hingegen zu spät, erst bei einem Wurfversuch des

Angreifers, nach oben geführt, kann es passieren, dass man den Ball nur

noch von unten mit den Fingern berühren und abwehren kann. In diesem Fall

würde die Wahrscheinlichkeit von Fingerverletzungen gewiss ansteigen. Ein

„Fuchteln“ mit den Händen und Armen sollte dabei ausbleiben.

Art des Schießens/Ballspielens  festlegen

Neben dem  hohen Stellenwert einer ausreichenden und gewissenhaften

Technikschulung,  ist es auch sinnvoll die Art, wie der Ball gespielt werden

darf, zu reglementieren. Gerade bei jüngeren SpielerInnen und im

Anfängerbereich, wo körperliche und technische Voraussetzungen bei vielen

SpielerInnen noch nicht gegeben sind, kann zum Beispiel ein im Volleyball

scharf gespielter Angriffsschlag Verletzungen bei der gegnerischen

Mannschaft begünstigen.

In diesem Fall ist es sinnvoll, die Regel, „es darf nur gepritscht/gebaggert

werden“, einzuführen. Im Anfängerbereich ist es auch ratsam festzulegen,

dass zwischen den Ballberührungen dieser einmal am Boden aufkommen

darf (vgl. Glas, 1995, S. 43). Dadurch wird der Ball langsamer und seine

Wucht geringer.

Was das Basketball-/Korbball- und Handballspiel betrifft, ist darauf hinzu-

weisen, dass das Zuspiel des Balles durch Blickkontakt erfolgen sollte. Erst

wenn man sich davon überzeugt hat, dass die MitspielerInnen wachsam und

für ein Zuspiel bereit sind, darf der Pass erfolgen, da andernfalls die Mit-
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spielerInnen zu spät reagieren und den Ball nicht sicher fangen könnten (u.a.

Fingerverletzungen wären die Folge).

Beim Handballspiel sind speziell auch die Torleute durch scharfe Würfe aus

nächster Nähe gefährdet. Dabei wären folgende Maßnahmen zu deren

Schutz überlegenswert:

- Es gelten nur jene Würfe als Tore, die zuvor den Boden berührt  haben

(Aufsetzertore). Dadurch würde die Geschwindigkeit des Balles reduziert

und eine längere Reaktionszeit für die Torleute erreicht werden (vgl. URL:

http://www.safetytool.ch/safetytool_dt/pdf/ballspiel/ball_abd.pdf).

- Man stellt Kästen in die Tore. Zum einen könnten diese die Torleute

ersetzen, zum anderen die Tore verkleinern und somit den Bereich, in

welchen die Torleute zu reagieren haben, verringern. (vgl. URL:

http://www.safetytool.ch/safetytool_dt/pdf/ballspiel/ball_abd.pdf)

- Der Torraum könnte vergrößert werden (vgl. Glas, 1993, S.20).

Geeignete Wahl der Bälle

Wie in Kapitel 5.2.1.3 schon erwähnt, treten bei schwereren Bällen höhere

Ballgeschwindigkeiten und dadurch bei Berührung mit dem Ball an einer

Körperstelle, deutlich höhere Belastungen auf, wodurch die Verletzungswahr-

scheinlichkeit steigen würde. Weiters stellt bei Kindern die Größe des Balles

eine zu beachtende Komponente dar. So bereitet insbesondere der Umgang

(Greifen des Balles) mit einem genormten Basketball für Erwachsene auf-

grund seiner Größe vor allem jüngeren SchülerInnen Schwierigkeiten.

Deshalb ist es auch bei diesen Ballsportarten sinnvoll, besonders im An-

fängerunterricht den richtigen Einsatz von Bällen (kleineren und leichteren)

zu beachten.

Glas (vgl. 1995, S. 39/40 und 43) gibt Beispiele geeigneter Ballfolgen für den

Einsatz in diesen Sportarten an (siehe Abb. 53, 54 und 55).

http://www.safetytool.ch/safetytool_dt/pdf/ballspiel/ball_abd.pdf).
http://www.safetytool.ch/safetytool_dt/pdf/ballspiel/ball_abd.pdf)
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Abb. 53: Ballfolge im Basketball: Softball®Volleyball®Basketball (Glas, 1995, S. 39)

Abb. 54: Ballfolge im Handball: Softball®Gymnastikball®Handball (Glas, 1995, S. 40)

Abb. 55: Ballfolge im Volleyball:  Wasserball ® Softball ® (Minivolleyball) ®Volleyball  (Glas,

1995, S. 43)

5.2.2.2 Maßnahmen zur Senkung der Sprunggelenksverletzungen

Nach der überwiegenden Zahl an Handverletzungen treten bei allen drei

Sportarten Verletzungen am zweithäufigsten in der Region „Beine“ auf und

hierbei vor allem am oberen Sprunggelenk.
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Was Maßnahmen zur Senkung der Sprunggelenksverletzungen betrifft, so

sind auch an dieser Stelle die in Kapitel 5.2.1.2 besprochenen Punkte

anwendbar.

Darüber hinaus ist aber festzuhalten, dass aufgrund anderer Bewegungs-

abläufe, diese Verletzungen auch vermehrt bei der Landung nach Sprüngen

auftreten können. Einer niederländischen Studie (vgl. Kemper, 1993, S. 60)

zufolge, bei welcher 968 männliche und weibliche Basketballspieler zu deren

Verletzungen der letzten 10 Jahre befragt wurden, sind beim Basketball die

meisten Verletzungen der unteren Extremitäten darauf zurückzuführen, dass

anderen MitspielerInnen nach einer Angriffsaktion („Rebound“, „lay-up“,

„jump shot“) auf den Fuß gestiegen wird. Dies würde die Vermutung, dass

beim Basketball sich ein großer Teil der Sprunggelenksverletzungen bei

Landungen nach Sprüngen ereignet, bestätigen.

Daher wäre es für die Sportart Basketball, aber auch für Volleyball und

Handball, wichtig, die SchülerInnen darauf hinzuweisen, im Zuge der

Landung das Muskelkorsett des Fußes anzuspannen und damit zu rechnen,

womöglich auf einer unebenen Fläche (Fuß der MitspielerInnen) zu landen.

Ebenso wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Zahl der SpielerInnen

am Feld nicht zu groß ist. Wenn eine Mannschaft zum Beispiel beim

Basketballspiel aus zu vielen SpielerInnen besteht und sich daher bei einem

Korbleger viele Personen unter dem Korb befinden, ist der Platz zur Landung

auf ebenen Boden sehr begrenzt. Dabei könnte man beim Basketball auch

eine Regelung treffen, dass sich grundsätzlich nur zwei SpielerInnen in einer

gewissen Zone unter dem  Korb befinden dürfen.

Beim Volleyball ist darauf zu achten, dass die Mittellinie sowie die

gegnerische Hälfte „tabu“ ist, um derartige Kollisionen mit MitspielerInnen zu

vermeiden.

5.2.2.3 Weitere zu beachtende Punkte

• Beim Basketball/Korbball muss man vor Beginn eines Spiels bei mobilen

Körben prüfen, ob diese auch fixiert sind. Wird auf Körbe gespielt, die

direkt an der Wand befestigt sind und somit nicht genügend Spielraum

unter bzw. hinter dem Korb zulassen, sollte man Regeländerungen

durchführen, die Situationen, wie einen Aufprall gegen die Wand,
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möglichst verhindern können. Glas (vgl. 1993, S.20) zum Beispiel schlägt

in diesem Zusammenhang vor, nur Positions- und Sprungwürfe

zuzulassen.

• Beim Volleyball muss darauf geachtet werden, dass keine defekten

Spannleinen für das Netz verwendet werden. Weiters, wie der BAGUV

(1990) schreibt, gilt es festzustellen, ob rückschlagfreie Spannvorricht-

ungen mit Selbsthemmung verwendet werden und ob diese auch gut

sichtbar sind (wenn nicht, beispielsweise Baustellenplastikband ver-

wenden). Beim Aufbau des Netzes müssen die SchülerInnen ihre

Aufgaben kennen und jegliches Spielen und Üben sollte untersagt bleiben

(vgl. Glas, 1995, S. 41).

• Beim Handball sind vor Übungs-/Spielbeginn die Tore auf deren Zustand

zu überprüfen (u.a. ob sie gegen Umkippen gesichert sind). Wie auch

beim Fußball schon angesprochen, sollte das Anhängen an Toren

untersagt bleiben.

• Ebenso wie beim Fußball ist bei diesen Sportarten darauf zu achten, dass

sich die zuschauenden SchülerInnen außerhalb des Spielfeldes, am

besten seitlich auf Höhe der Mittellinie aber nicht hinter dem Torraum

(beim Handball), nicht unmittelbar hinter/unter den Körben (beim

Basketball/ Korbball) und nicht hinter dem Spielfeld (beim Volleyball)

aufhalten.

• Beim Basketball/Korbball und Handball ist auf eine Kennzeichnung der

Mannschaften zu achten (am besten mit Überziehleibchen und nicht nur

mit Schleifen), um eine bessere Übersicht zu gewährleisten.

• Zuviele SpielerInnen am Feld bringen die SchülerInnen grundsätzlich

leichter in Stress- und Überforderungssituationen, da die Übersicht und

die Zeit für die Ballkontrolle geringer wird. Dies gilt vor allem für

Basketball/Korbball und Handball.

• Ebenso wie bei der Sportart Fußball (siehe Kapitel 5.2.1.4) begründet,

sollte nicht zu früh mit dem komplexen Spiel begonnen, sondern

ausreichend viele Vorübungen und „kleine Spiele“ (mit einfachen Regeln)

durchgeführt werden.

• Weiters ist das unterschiedliche biologische Alter innerhalb der Klasse zu

berücksichtigen (näheres siehe Kapitel 5.2.1.4).
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6. Zusammenfassung

In diesem letzten Kapitel werden die wesentlichsten Aspekte der vor-

liegenden Arbeit zusammengefasst.

Das zentrale Ziel war es, Sicherheitsaspekte im „Fach Bewegung und Sport“

aufzugreifen und wichtige Maßnahmen für eine zielgerichtete, zukünftige

Unfallprophylaxe zu erarbeiten.

Um jedoch adäquate Maßnahmen aufstellen zu können, bedurfte es einiger

Grundkenntnisse, die einerseits durch eine einschlägige Literaturrecherche

sowie andererseits durch Auswertung eines von der AUVA zur Verfügung

gestellten Datenmaterials erworben werden konnten. In diesem Zusammen-

hang wurden auch Thesen formuliert, bearbeitet und beantwortet.

Erste Voraussetzung zur Erstellung eines Maßnahmenkataloges war es,

über den Stand der Forschung auf diesem Gebiet und über mögliche

Probleme Bescheid zu wissen (Kap. 2).

Dabei stellte sich beim Einlesen in die Literatur und der Auseinandersetzung

mit den Beiträgen zur Unfallprophylaxe von Beginn an die Frage, welches

Ereignis überhaupt als Unfall bezeichnet werden kann. Aus diesem Grund

beschäftigt sich Kapitel 2.1 mit den für die Unfallforschung wichtigen

Begriffsdefinitionen. Folgende These galt es in diesem Zusammenhang zu

bearbeiten:

These 1: In der Literatur existiert kein einheitlicher Gebrauch von für die

Unfallforschung wichtigen Begriffsdefinitionen.

In der ausführlichen Auseinandersetzung mit den Fachtermini ist der

Schluss, dass viele verschiedene Definitionsmöglichkeiten vorliegen,

bestätigt worden. In vielen Einzelbeiträgen wird in keiner Weise auf

Definitionen eingegangen. Dabei ist dieser Punkt aber insoferne von

Bedeutung, dass bei keiner einheitlichen Auffassung von bestimmten

Begriffen, unabhängig voneinander durchgeführte Studien nur kritisch
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verglichen werden dürfen. Dies gilt insbesondere für den „Unfallbegriff“

(siehe Kap. 2.1.1).  Beispielsweise fallen bei der von der AUVA getroffenen

Festlegung von Sportunfällen bei SchülerInnen all jene Unfälle in diese

Kategorie, die sie sich bei der „Erteilung des Sportunterrichts“ ereignet haben

(AUVA, 1998, S. 3). Nach der Definition von Rümmele (1988a, S. 31/43), er

spricht in diesem Zusammenhang von Schulsportunfällen, gehören Sport-

unfälle von SchülerInnen jedoch nur dann dieser Kategorie an, wenn sie

durch eine Kollision, hervorgerufen durch „Eine mit den sportlichen

Bewegungsaufgaben des Akteurs zusammenhängende Belastung...“ (S. 31),

verursacht werden. Demnach zählen bei der AUVA Unfälle, bei welchen

jemand beim Sportunterricht vom Blitz getroffen wird oder sich beim

Gerätetransport verletzt, sehr wohl zur angesprochenen Kategorie, nicht

jedoch bei Rümmele. Aufgrund solcher Auffassungsunterschiede kann es bei

Untersuchungen, die der Ermittlung von Unfallzahlen dienen, zu unter-

schiedlichen Ergebnissen kommen.

Im Anschluss an diese terminologische Auseinandersetzung mit Fachtermini

sollte der Inhalt und die Zugangsweisen der Forschung zu diesem Themen-

komplex analysiert werden (Kap. 2.2). Ein erster Einblick in die Literatur ließ

erkennen, dass sich ziemlich viele Einzelbeiträge, die sich auf bestimmte

Aspekte des Unfallgeschehens konzentrieren und beschränken, finden

lassen, jedoch kaum theoretische Konzepte existieren, die eine Vielzahl an

Parametern berücksichtigen bzw. Ansätze, die sich  bereits bestehenden

Forschungskonzeptionen/-methoden anschließen. Es sollte versucht werden,

diese Gegebenheit darzustellen und den Grund dafür zu erörtern:

These 2: Der geringe Fortschritt der Unfallforschung liegt in der

Diversifikation des Problems.

Diese These konnte insofern bestätigt werden, indem durch Darstellung der

verschiedenen Ansätze, einen Unfall zu analysieren, die Erkenntnis ge-

wonnen wurde, dass hierbei sehr viele Faktoren beachtet werden müssen.

Zum einen spielen innere, zum anderen äußere Faktoren bei Unfällen eine
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Rolle. Um alle Faktoren berücksichtigen und auch gewichten zu können

bedarf es eines sehr großen Aufwands.

Neben dem Punkt der Berücksichtigung möglichst aller Einflussfaktoren auf

einen Unfall  gibt es bei den einzelnen Ansätzen aber noch weitere Punkte,

die die Vielfältigkeit der Unfallproblematik aufzeigen. Beispielsweise ist bei

der „Risikoforschung“ als eine von vielen Ansatzmöglichkeiten der

Unfallforschung die exakte  Bestimmung der Gesamtexpositionszeit (siehe

Kapitel 4.2.4.5)  zu nennen. Bei den „Unfallschwerpunktermittlungsstudien“,

bei welchen gleichartige Unfälle analysiert und verglichen werden, stellt das

Vorliegen einer entsprechend großen Anzahl an Unfallpersonen, um

zuverlässige Aussagen treffen zu können, ein Problem dar. Denn im

Gegensatz zu anderen Forschungsgebieten kann man hierbei auf keine

beliebige Anzahl an Testpersonen zurückgreifen, die sich beispielsweise in

den letzten Monaten bei einer bestimmten Tätigkeit (wie Hocke über den

Kasten) verletzt haben. Somit nehmen genaue Untersuchungen dieser Art

viel  Zeit und Aufwand in Anspruch.

Eine weitere Behauptung, deren Gültigkeit These 2 ebenso bekräftigt, wurde

in Kapitel 3 aufgestellt:

These 3: Sportunfälle sind aufgrund der Vielfalt an Einflussgrößen sehr

komplexe Ereignisse.

Diese Äußerung wurde durch Darstellung eines theoretischen Modells von

Rümmele (1988a) zur Enstehung von Sportunfällen bestätigt. Es wurde

aufgezeigt, in welcher Weise innere und äußere Faktoren zur Entstehung

von Unfällen einwirken können. Ebenso konnte man sehen, wie viele

Faktoren Einfluss auf einen Unfall haben können.

Weitere Grundkenntnisse zur Erstellung eines zielgerichteten Maßnahmen-

katalogs konnten in Kapitel 4 durch die angesprochene Auswertung des

Datenmaterials erworben werden.  Ein wesentliches Ziel dieses Kapitels war
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es festzustellen, bei welchen Sportarten sich die meisten Schülerunfälle im

Sportunterricht ereignen. Es stellte sich folgende These:

These 4: Die Ballsportarten haben einen entscheidenden Anteil an den

Sportunfällen im Unterrichtsfach „Leibesübungen“/„Bewegung und Sport“.

Speziell bei diesen Sportarten sollten Maßnahmen zur Unfallprophylaxe

gesetzt werden.

Es konnte gezeigt werden (siehe Kap. 4.2.3), dass die Ballsportarten den

Großteil der Sportunfälle im Pflichtfach darstellen. Während bei den

Burschen  die Sportart „Fußball“ mit deutlicher Mehrheit den größten Unfall-

anteil besitzt, nimmt bei den „Mädchen“ die Kategorie „Art des Ballspiels

nicht angegeben“ diese Führungsposition ein. Betrachtet man Mädchen und

Burschen zusammen, dann ereignen sich bei der Kategorie „Art des

Ballspiels nicht angegeben“ (1219 Unfälle), gefolgt von „Fußball “ (1192

Unfälle) und „Basketball/Korbball“ (967 Unfälle) die meisten Unfälle.

Fasst man jedoch die Sportart „Gerätturnen“ mit der Kategorie „Bodenturnen“

zusammen, dann stellen diese zwei Sportarten mit 1218 Unfällen ebenfalls

ein großes Unfallpotential dar. Da die Darstellung dieser Daten aufgrund

fehlender Informationen ohne Berücksichtigung der Expositionszeiten der

einzelnen Sportarten erfolgte, konnte an dieser Stelle keine Aussage über

das Unfallrisiko und die Gefährlichkeit einzelner Sportarten getroffen werden.

Stattdessen wurden andere Studien, die eine expositionszeitbezogene

Analyse beinhalteten, zur Hand genommen und miteinander verglichen. Zwei

von drei Studien (siehe Hübner & Hundeloh, 1997, S. 59; Hübner & Pfitzner,

2000, S. 10) stellten den Ballsportarten, und dabei besonders der Sportart

„Fußball“, ein erhöhtes Unfallrisiko aus. Bei der dritten Studie (siehe Vogt et

al. , 2001, S.15) jedoch entfielen die meisten Verletzungen auf die Sportart

„Gerätturnen“, die  Ballsportarten wiesen mittlere Unfallhäufigkeiten auf.

Unter diesen Gesichtspunkten wurde die Forderung nach Maßnahmen zur

Unfallvermeidung, die speziell bei den Ballsportarten ansetzen, verstärkt.

In weiterer Folge wurden die Unfälle bei den Ballsportarten „Fußball“, Basket-

ball/Korbball“, „Volleyball“, und „Handball“ näher untersucht. Die wichtigsten

Ergebnisse dieser Analyse können wie folgt zusammengefasst werden:
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• Bei den Sportarten „Basketball/Korbball“, Volleyball“ und Handball“ kann

man ein ähnliches Verletzungsmuster erkennen. Bei allen drei Sportarten

liegen zum überwiegenden Teil Verletzungen im Bereich der Hände vor,

welche vor allem der Bewegungshandlung „Fangen, Abwehren“ bzw.

beim Volleyball speziell  auch der Tätigkeit „Pritschen, Blocken“ zuzu-

ordnen sind. Die zweithäufigste, von Verletzungen betroffene Körper-

region fällt bei diesen Sportarten auf die Kategorie „Beine“. In den

meisten Fällen handelt es sich hierbei um Verletzungen des oberen

Sprunggelenks.

Was den nach bestimmten Kriterien festgelegten „Schweregrad“ (siehe S.

71) der Verletzungen betrifft, unterscheidet sich die Sportart „Volleyball“

von „Basketball/Korbball“ und „Handball“ jedoch sehr deutlich. Während

bei „Volleyball“ „nur“ etwa 27,14% der Verletzungen geschlos-sene

Knochenbrüche sind, liegen beim Basketball/Korbball und Handball mit

über 40% deutlich mehr Verletzungen dieser Art vor.

• Fußball nimmt bei den untersuchten Sportarten eine Sonderstellung ein.

Der Anteil an Verletzungen im Bereich der „Hände“ ist verglichen mit dem

Anteil bei obigen Sportarten deutlich geringer. Alle Extremitäten haben

einen bestimmenden Anteil an den Verletzungen.

Weiters unterscheidet sich „Fußball“ von den anderen Sportarten durch

den hohen Anteil an Verletzungen bei der Bewegungshandlung „Laufen“.

Eine interessante Erkenntnis ist die Tatsache, dass fast alle Verletzungen

bei den Armen geschlossene Knochenbrüche sind und mehrheitlich der

Bewegungshandlung „Laufen“ zuzuordnen sind.

Ebenso wie bei den anderen drei Sportarten ist ein besonders hoher

Anteil an Verletzungen im Bereich „oberes Sprunggelenk“ festzustellen.

Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse wurde im letzten Kapitel dieser

Arbeit ein Maßnahmenkatalog zur Vermeidung von Unfällen im „Fach

Bewegung und Sport“ erarbeitet. Im „Allgemeinen Teil“ (Kap. 5.1) konnte die

Bedeutung eines Aufwärmprogramms, einer guten physischen Verfassung,

sowie die Beachtung psycho-sozialer Faktoren als sinnvolle Maßnahmen zur

Unfallprophylaxe bestätigt werden. Dabei beruhte diese Bestätigung zum Teil

auf wissenschaftlich-logischen Überlegungen (beispielsweise Aufwärmen)
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zum anderen Teil auf Vergleiche verschiedener Studien (beispielsweise

physische Verfassung - Koordination). Wie sehr einzelne Faktoren, beispiels-

weise gute „koordinative Fähigkeiten“ im Vergleich zu anderen Maßnahmen

die Unfallhäufigkeit senken können, konnte nur ansatzweise dargestellt

werden (Der Grund dafür liegt, wie bei These 2 formuliert, in der

Diversifikation des Problems). Eine nicht zu unterschätzende Maßnahme

stellen, begründet durch Interpretation und Vergleich zweier Studien (siehe

Vogt, et al., 2001 und Mirbach, 1996), die psychosozialen-Fakoren dar (Kap.

5.1.3).

Im Anschluss daran wurden noch sonstige, allgemeine Maßnahmen zur

Unfallvermeidung im Fach „Bewegung und Sport“ angeführt, ohne näher auf

diese einzugehen.

Im letzten Teil dieses Kapitels (Kap. 5.2) wurden speziell Punkte für eine

adäquate und zielgerichtete Unfallprophylaxe bei den angeführten

Ballsportarten erarbeitet. Zum Teil durch logische Schlussfolgerungen,

basierend auf den Ergebnissen der in Kapitel 4 angesprochenen

Auswertung, zum Teil durch Belege und Hinweise aus der Literatur wurden

insbesondere Maßnahmen zur Vermeidung der Arm-, Sprunggelenks und

Handverletzungen beim „Fußball“ sowie der Hand-,  und Sprunggelenksver-

letzungen beim „Basketball-/Korbball“, „Volleyball“ und „Handball“ angeführt.

Abschließend kann gesagt werden, dass diese Arbeit meinen Einblick in die

Sicherheitsthematik gewiss vergrößert hat. Vor allem die Vielfalt an

Einflussfaktoren, und hierbei besonders jene auf subjektiver Ebene, haben

bei mir den Begriff „Unfall“ in ein anderes Licht gestellt. Hätte man vor dieser

Arbeit noch gesagt, ein Unfall wäre zufällig passiert, so hätte ich wenig

dagegen einzuwenden gehabt. An dieser Stelle meine ich sagen zu können,

dass es so viele Gründe und Ursachen für einen Unfall gibt, sodass dieser

nicht durch Zufall passiert. Diese Aussage kann jedoch nicht heißen, dass

man als LeibeserzieherIn jeden Unfall von SchülerInnen zu verantworten hat.

Vielmehr soll diese Arbeit die Möglichkeiten der Unfallvermeidung aufzeigen

und den Leser für den Sicherheitsaspekt sensibilsieren.
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9. Anhang

beigefügt:

• Unfallmeldeblatt

• Daten der AUV




