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Salzburger Sommersport-Unfallstatistik 2011

SALZBURG – Radeln, hüpfen, rutschen: Das ist für Kinderköpfe besonders riskant. Dies zeigt die aktuelle statistische
Auswertung der Sportunfälle, die im Sommer 2011 im Landesklinikum Salzburg betreut worden sind.
Für Dr. Jan Bauer, interimistischer Leiter der Salzburger Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie, war die Präsentation
der Sportunfallstatistik eine Gelegenheit, um eine klare Empfehlung
fürs Helmtragen auszusprechen,
und zwar nicht nur für Kinder unter zwölf: „Alle Kinder und Jugendlichen sollten beim Radfahren einen Helm tragen“, mahnte er. „Bei
80 Prozent aller Fahrradunfälle wird
der Kopf in Mitleidenschaft gezogen.
Helme können den Schweregrad der
Kopfverletzung um drei Viertel reduzieren.“ Doch im Vorjahr hatten
fast zwei Drittel der 53 Kinder, die

beim Radeln gestürzt waren und danach im Krankenhaus bleiben mussten, keinen Kopfschutz getragen.
Und heuer waren zehn der zwölf
Kinder, die nach Fahrradstürzen stationär behandelt werden mussten,
ohne Helm unterwegs. Sechs davon waren übrigens älter als zwölf
Jahre und fielen damit nicht unter die Helmpflicht, die 2011 eingeführt worden ist. Eltern sollten ihre
Vorbildfunktion wahrnehmen und
ebenfalls zum Helm greifen, meinen
die Experten. Tatsächlich tragen Erwachsene immer häufiger die schützende Kopfbedeckung: 2011 trugen
über 83 Prozent der Radsportler ei-

nen Helm (2009: 61,8 %). „Erfreulich ist auch, dass mittlerweile beinahe 38 Prozent derjenigen, die das
Fahrrad für die Arbeit oder zum
Einkaufen verwenden, ihren Kopf
schützen“, kommentierte Dr. Clemens Hübner von der Salzburger
Universtitätsklinik für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie.
Auch im Schwimmbad verletzen
sich Kinder relativ häufig. Und wieder sind es Kopf und Gesicht, die dabei besonders häufig getroffen werden (39 %). Dabei ereignen sich die
Unfälle typischerweise weder beim
Schwimmen noch beim Tauchen,
sondern fast ein Drittel der Unfälle in Bädern passieren, weil die Kids
am Beckenrand ausrutschen. Noch
mehr, nämlich 40 Prozent der Unfälle sind Kollisionen am Ende von
Wasserrutschen. Genügend Ab- Ein bisschen mehr Abstand zum Vorderstand zum Vordermann und schnel- mann wäre hier schon angebracht.

Nicht nur in Entwicklungsländern

INNSBRUCK – Priv.-Doz. Dr. Michael Kleines von der Sektion für
Virologie der Med-Uni Innsbruck konnte nachweisen, dass Hepatitis E in Österreich häufiger vorkommt als bisher angenommen und
erhielt dafür am „Science Day“ den Poster-Sonderpreis.
Ende Juni fand an der Med-Uni
Innsbruck bereits zum dritten Mal
der „Science Day“ des Comprehensive Center für Infektiologie, Immunologie und Transplantation (CIIT)
statt. Dieser Tag ist dem interdisziplinären Austausch über aktuelle Forschungsprojekte gewidmet.
Priv.-Doz. Michael Kleines stell-

te dort seine Studie zur Seroprävalenz des Hepatitis-E-Virus vor.
Dem Arbeitsgruppenleiter an der
Sektion für Virologie der Med-Uni
Innsbruck war es gelungen zu belegen, dass bei immerhin durchschnittlich zwei bis drei Prozent
der Österreicher Antikörper, die Der Virologe Doz. Michael Kleines mit
nach einer Infektion mit Hepati- seinem preisgekrönten Poster.
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Hepatitis E in Österreich nachgewiesen
tis E gebildet werden, nachweisbar
sind. Hepatitis E kommt also nicht
nur in Entwicklungsländern vor.
„Diese Erkenntnis bedeutet, dass
bei Patienten mit einer akuten Leberentzündung, für die keine andere Ursache festgestellt werden
konnte, auch in Österreich abgeklärt werden sollte, ob eine Infektion mit dem Hepatitis-E-Virus
vorliegt“, erklärt Doz. Kleines. Hepatitis-E-Viren können schwere
Leberentzündungen hervorrufen,
doch häufig verläuft die Infektion
auch völlig unbemerkt. 
ph
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Kinder: Auf den Kopf getroffen
les Freimachen des „Landeplatzes“
könnten die meisten unliebsamen
Zusammenstöße verhindern.
Eine weitere Gefahrenzone sei
noch erwähnt: das Trampolin, das
natürlich einen sicheren Standplatz
finden und mit einem Schutznetz
versehen sein sollte. Riskant wird es
hier, wenn mehrere Kinder gleichzeitig herumhopsen. Bei 77 Prozent
der erfassten Missgeschicke waren
mindestens zwei Kinder auf einmal beim Hüpfen. Fatal ist es, wenn
diese auch noch unterschiedlich
schwer sind: Dann wird durch das
Springen des größeren Kindes das
leichtere völlig unkontrolliert herumgeschleudert. Weitere Sicherheitsmaßnahme: Aufhören, bevor
die Kraft ausgeht. Dann steht dem
Hüpf-Vergnügen nichts im Wege.ph
SALK Sommersportstatistik 2011; Salzburg,
Juni 2012

Studie bestätigt

Krebs durch
Fettleber
WIEN – Nicht immer ist das
Leberzellkarzinom (HCC) durch
Hepatitis B/C oder Alkoholmissbrauch verursacht: Nun wurde
auch die nichtalkoholische Fettleber (NAFLD) als Risikofaktor
für HCC identifiziert. Die UEG
(United European Gastroenterology) fordert nun, dass NAFLD
als Krebsvorzeichen erkannt und
entsprechend behandelt wird.ph
Reeves H et al.: Fatty Liver: Inhibition of
Progression; EASL Barcelona, April 2012

