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XXX BLAU/SCHWARZ/ROT ODER WEISSAutsch! – so heißt diese Rubrik. Und das aus gutem Grund, denn

Verletzungen gehören zum Sport dazu. Doch dank des HSV-Medical-Teams
können die HSV-Spieler schnellstmöglich wieder ins Training einsteigen.
Wie und warum? Das erklären wir euch hier!

WENN DIE

MUSKELFASER REISST
Im Heimspiel gegen den Karlsruher SC
zog sich HSV-Mittelfeldspieler Aaron Hunt
einen Muskelfaserriss in der Wade zu –
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besonders bei Überlastung und Ermüdung
der Muskulatur, einer statischen Fehlbelastung des Muskels, ungünstiger Witterung (Regen und Kälte) oder aber auch
anderen Entzündungsherden innerhalb
des Körpers (zum Beispiel kariöse Zähne,
chronische Entzündungen der Mandeln
oder Nasennebenhöhlen) steigt das Risiko
einer solchen Muskelverletzung.
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