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Was ist eine Kontusion?

Das ist ein Pferdekuss!

Also, Kontusion ist das medizinische Wort für eine starke Prellung, z. B. am 
Oberschenkel oder am Knie. Das kann bei Kontaktsportarten passieren, wie 
z. B. beim Fußballspielen oder beim Kampfsport. Und was hat das mit einem 
Pferdekuss zu tun? Küsst uns da ein Pferd? Nein, natürlich nicht. „Pferdekuss“ 
ist ein sehr alter und umgangssprachlicher Ausdruck für den schmerzhaften 
Schlag von Pferdehufen gegen den Oberschenkel oder das Knie. Das ist 
eine starke Prellung. Die Patient/-innen haben i. d. R. starke Schmerzen 
und können ihre Aktivitäten deshalb nicht fortführen. Es kommt zu einem 
Hämatom (Bluterguss), das am Anfang lila bis schwarz sein kann und beim 
Abheilen immer heller wird. Bei einem Pferdekuss sollte man zunächst 
einmal keine sportlichen Aktivitäten machen, das Bein schonen, hochlagern 
und mit Eis kühlen. Manchmal kann auch ein Kompressionsverband 
helfen, er sollte aber nicht zu eng sein. Tja, Küsse können manchmal auch 
schmerzhaft sein!
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