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t he beautiful side of 20eleven“ ist das 
Motto des Fifa Women´s World Cup 
2011 in Deutschland. Am 26. Juni 2011 

wird das Turnier in Berlin angepfiffen, und 
es werden die 16 besten Mannschaften der 
Welt gegeneinander antreten. Die Attrakti-
vität des Frauenfußballs hat in den letzten 
Jahren in Deutschland extrem zugenom-
men, was zum einen sicher an den sehr 
spielstarken deutschen Mannschaften wie 
dem 1. FFC Frankfurt, dem 1. FFC Turbine 
Potsdam oder dem FCR 2001 Duisburg liegt, 
zum anderen wird der Frauenfußball zuneh-
mend schneller, körperbetonter und damit 
auch verletzungsträchtiger. Die Verletzungs-
ursachen liegen bei den Turnierspielen in 
erster Linie im Foulspiel, und es finden sich 
die gleichen Verletzungsorte wie im Män-
nerfußball. Sprunggelenk, Knie, Schienbein 
und Wade sind am meisten betroffen. Ledig-
lich die Häufigkeiten sind hier etwas anders 
verteilt. Im Frauenfußball kommt es deut-
lich mehr zu Sprunggelenksverletzungen, 

etwas häufiger zu Kniegelenksverletzungen. 
Dagegen ereignen sich Schienbein- und Wa-
denbeinverletzungen etwas seltener. 

Frauen sind häufiger als Männer am 
vorderen Kreuzband verletzt
Eine Besonderheit stellt die Verletzung 
des vorderen Kreuzbandes dar. Mehrere 
Studien haben ergeben, dass sich Frauen 
beim Sport zwischen 2,4 – 9,5-mal öfter als 
männliche Athleten eine Ruptur des vor-
deren Kreuzbandes zuziehen. Diese Ver-
letzungen treten zu etwa 85 Prozent ohne 
Fremdkontakt auf. Über die Ursachen der 
häufigeren Kreuzbandrupturen bei Frauen 
gibt es noch keine eindeutigen Ergebnisse. 
Es werden unterschiedliche Faktoren dis-
kutiert. Ein wichtiger Faktor ist sicher die 
neuromuskuläre Ermüdung. Im Frauen-
fußball wird auf den gleichen Feldern wie 
im Männerfußball gespielt, und es wird 
die gleiche Zeit (90 Minuten) absolviert. 
Frauen leisten während eines Fußballspiels 

also deutlich mehr als ihre vergleichbaren 
männlichen Kollegen, da bei Frauen die ae-
robe und die anaerobe Kapazität sowie die 
Geschwindigkeit und Schnellkraft geringer 
sind. Da Kreuzbandverletzungen gehäuft 
bei neuromuskulärer Ermüdung auftreten, 
scheint dieser Zusammenhang am ehesten 
einen Sinn zu ergeben. Präventiv muss dies 
im Training beim Frauenfußball speziell 
berücksichtigt werden. 

Letztendlich bleibt zu hoffen, dass 
dieses große Turnier ohne schwere Ver-
letzungen der Athletinnen abläuft und 
allen ein weiteres „Sommermärchen“ in 
Deutschland beschert wird. 

Dr. Ingo Tusk, Frankfurt

the beautiful side of 20eleven
Die deutschen Sportärzte (DGSP) informieren vor der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland: 
Aus orthopädischer Sicht wenige Unterschiede zu den Männern – nur das Kreuzband wird bei 
Frauen häufiger in Mitleidenschaft gezogen.
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Steffi Jones, Präsidentin des Organisationskomitees für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Deutschland 2011™, bei der Gruppenauslosung. Die Frankfurterin trug 111 Mal das Trikot der deutschen 
Nationalmannschaft. Den deutschen WM-Erfolg im Jahr 2003 erlebte sie nur vor dem heimischen TV-Bildschirm: Im dritten Vorrundenspiel zog sich Steffi Jones einen Kreuzbandriss zu.  

Die deutschen Vorrundenspiele: 

26.6., 18.00 Uhr: Deutschland – Kanada
30.6., 20.45 Uhr: Deutschland – Nigeria
5.7., 20.45 Uhr: Deutschland – Frankreich
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n icht zu fassen, aber wahr: Hans Ste-
cher beging am 13. Juni seinen 90. 
Geburtstag! 20 Jahre lang – von 1972 

bis 1992 – war er Generalsekretär des Deut-
schen Sportärztebundes, ein reger Geist 
mit vielen Ideen und absolut zuverlässig in 
seiner Arbeit. So kannten wir ihn alle, und 
umso schwerer fällt es uns, an seinen nun 
90. Geburtstag zu glauben. 

Geboren am 13.06.1921 in Heidelberg, 
legte er am dortigen Kurfürst Friedrich-
Gymnasium 1939 sein Abitur ab. Das Medi-
zinstudium an den Universitäten Erlangen, 
Tübingen und Heidelberg beendete er 1945 
mit Staatsexamen und Promotion. Es folgte 
eine Assistenzarzttätigkeit in der Medizi-
nischen Universitätsklinik Heidelberg so-
wie in der dortigen Frauenklinik und Chi-
rurgie. 1948 ließ er sich als praktischer Arzt 
in Heidelberg nieder. 2008 konnte er sein 
60-jähriges Praxisjubiläum feiern. 

Von jeher am Sport interessiert, er-
warb er 1951 das Sportärztediplom, um 
1967 Präsident des Sportärztebundes 
Nordbaden zu werden, 1978 von Gesamt-
baden bis 1994. Mehrere Jahre war er 
Mitausrichter des sportmedizinischen Se-
minars im Rahmen der Fortbildungslehr-
gänge der Bundesärztekammer in Davos 
und war sportärztlich bei manchen deut-
schen Meisterschaften und Länderkämp-
fen im Boxen und in der Leichtathletik 
tätig. Als die Zusatzbezeichnung Sportme-
dizin 1972 endlich genehmigt worden war, 
führte er eine Vielzahl von Weiter- und 
Fortbildungsveranstaltungen durch. 

1979 wurde Hans Stecher die Albert 
Schweizer-Medaille durch die Landesärz-
tekammer Baden-Württemberg als höchste 
Auszeichnung dieser Kammer verliehen. 
1981 erhielt er das Bundesverdienstkreuz 
am Bande, 1986 die Goldene Ehrennadel 

des Deutschen Sportärztebundes und wur-
de bei seinem Ausscheiden als Generalse-
kretär 1992 zum Ehrenpräsidiumsmitglied 
des Deutschen Sportärztebundes ernannt. 

Wir wünschen Hans Stecher von Her-
zen alles Gute für weitere Lebensjahre! 

Wildor Hollmann, Köln

herzlichen Glückwunsch
Am 13. Juni feierte Hans Stecher seinen 90. Geburtstag.

termin
9.–10. SepteMber 
2. InterDISzIplInärer becKenboDen-
KongreSS 
in Berlin, Park Inn (Alexanderplatz)
Auf dem Gebiet der Beckenbodener-
krankungen gab und gibt es unheimlich 
schnelle Entwicklungen und Innovatio-
nen. Diese Entwicklungen bedürfen der 
Integration in alle damit verbundenen 
Fachbereiche.   
Infos & Internet: www.ibk-kongress.de
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n eun Raucher treten in drei Teams 
an, ein ehrgeiziges Ziel vor Augen: 
die Nikotinsucht zu überwinden und 

sich gleichzeitig für einen Laufwettbewerb 
im Herbst 2011 zu qualifizieren. Die Austra-
gungsorte dieser ungewöhnlichen Aktion 
sind Wuppertal, Hamburg und Stuttgart.

Begleitet werden die Teams der drei 
Städte durch ärztliche Rauchentwöh-
nungsexperten, Sportmediziner und Sport-

trainer. Prominente Paten der Aktion sind 
die mehrfache Boxweltmeisterin Regina 
Halmich und Bergsteigerlegende Reinhold 
Messner. Sportmedizinischer Partner ist 
die Deutsche Gesellschaft für Sportmedi-
zin und Prävention e.V. (DGSP).

lust und Frust, erfolg und Misserfolg
Von Mitte Mai bis zum Oktober werden die 
Runners mit der Kamera auf ihrem Weg in 

die Rauchfreiheit begleitet. Vom Rauchent-
wöhnungskurs, der letzten Zigarette, dem 
Sporttraining bis hin zum großen Tag des 
Laufwettbewerbs: jeweils im zweiwöchigen 
Rhythmus wird auf www.rauchfrei-run-
ners.de (auch auf Facebook, Twitter, You-
tube und Flickr sind die Rauchfrei Runners 
vertreten) in einer neuen Episode von den 
Erlebnissen der neun Teilnehmer berichtet. 
 Thomas Biegi, Pfizer Deutschland GmbH
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Rauchfrei Runners 
Neun Raucher, sechs Monate, drei Städte, ein Ziel.

termine
21.–23. SepteMber
20. SportwISSenSchaFtlIcher hoch-
Schultag: Kreativität – Innovation – leistung
in Halle-Wittenberg,  
Martin-Luther-Universität
Wissenschaft bewegt Sport bewegt 
Wissenschaft; Die Mechanismen der Be-
wegungstherapie; Your Brain on Exercise: 
The Transient Hypofrontality Theory; An 
Analysis of the Worldwide Situation of 
School Physical Education; Zur Bedeutung 
von Innovationen in der Sportartikelin-
dustrie; Bewegte Kreativität: Das Konzept 
Einfacher Heuristiken; Tracing evolution's 
footprints: Wie kulturelle und biologische 
Einflüsse unser Genom und unsere Fitness 
beeinflussen; Anpassung an Krafttraining: 
Proteinsynthese und Stammzellen statt 
Superkompensation.
Internet: www.dvs2011.de

22.–24. SepteMber
30. JahreStagung der Österreichischen 
gesellschaft für orthopädie und orthopädi-
sche chirurgie
in Linz, Design Center
Mit dem Kongressmotto „Einblicke und 
Ausblicke“ wird auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, sich mit den bewährten Stan-
dards intensiv auseinanderzusetzen, aber 
darüber hinaus den Blick auf zukünftige 
Entwicklungen und Technologien zu rich-
ten. Innovation schafft zwar Begeisterung, 
es sollte aber Raum für kritische Betrach-
tung gegeben sein.
Internet: www.orthopaedics.or.at

11.–13. oKtober
3rD conFerence anD 7th annual MeetIng 
oF hepa europe – bridging the gap between 
science and practice
in Amsterdam
Physical activity promotion policy;
Sedentary behaviour; 
The societal dimension of health enhancing 
physical activity promotion.
Internet: www.nisb.nl

D ie Plattform Ernährung und Bewe-
gung e.V (peb) hat mit ihrer Umfra-
ge „Familien in Bewegung“ weitere 

Kenntnisse zum Verständnis der Voraus-
setzungen und Hinderungsgründe für 
ausreichend Bewegung im Familienalltag 
gewonnen. Das Marktforschungsinstitut 
iconKIDS&YOUTH befragte hierfür im Auf-
trag von peb insgesamt 716 Mütter von Kin-
dern im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen: Das 
Wissen ist zwar da – aber die Umsetzung 
fällt schwer. Die Gründe hierfür sehen die 
Eltern vor allem im Zeitmangel und zu we-
nigen Sportangeboten in Schule und Hort, 
die Bedeutung der elterlichen Vorbildfunkti-
on hingegen wird weit weniger erkannt. 

Die Umfrage hat weiter ergeben, dass 
sich fast alle befragten Mütter gut oder aus-
reichend informiert fühlen, wenn es um den 
gesunden Lebensstil von Kindern geht. Die 
Bedeutung von ausreichender Bewegung 
im Alltag ist weitgehend bekannt. Dennoch 
fällt die Umsetzung des Wissens in die Pra-
xis vielen schwer: So gelingt es noch nicht 
einmal der Hälfte der Befragten, die Erzie-
hung zu einem gesunden Lebensstil auch 
dann im Alltag umzusetzen, wenn es „mal 
stressig“ wird. 

Für die meisten Mütter ist der Zeit-
mangel das größte Hemmnis, ihre Kinder zu 
mehr Bewegung zu motivieren. 66 Prozent 
der befragten Mütter geben an, dass zu we-
nig Zeit im Alltag der Grund dafür ist, einen 

gesunden Lebensstil nicht immer optimal 
umsetzen zu können. Kaum eine der Be-
fragten teilt jedoch die Erziehungsaufgaben 
hinsichtlich Bewegung oder Ernährung vor-
rangig dem Vater zu. Lediglich acht Prozent 
der Väter kümmern sich laut der befragten 
Mütter maßgeblich um die Bewegungsför-
derung der Kinder. Gerade bei den Vätern 
liegt also ein großes Potenzial, die Mobilität 
der Kinder im Alltag zu fördern.

Nur ein Drittel der Eltern sieht die Grün-
de auch im eigenen Erziehungsstil: Circa 30 
Prozent der Mütter geben an, ihr Kind nicht 
bevormunden zu wollen; gerade einmal elf 
Prozent sehen in der Verringerung von Fern-
seh- und Computerzeiten eine Möglichkeit, 
die Kinder zu mehr Bewegung zu motivie-
ren. Weniger als 20 Prozent erkennen selbst-
kritisch ihre eigene Vorbildfunktion für die 
Bewegungsförderung ihrer Kinder. Dafür 
werden beschränkte finanzielle Mittel, feh-
lender Platz in der Wohnung oder mangeln-
de Sportangebote von Schulen oder Kitas 
als Hinderungsgründe angesehen. Auch der 
Lärmpegel von spielenden Kindern und die 
damit verbundene Rücksichtnahme auf die 
Nachbarn sind mitverantwortlich dafür, dass 
Eltern nicht immer für genügend Bewegung 
beim Nachwuchs sorgen. Zwei Drittel der 
Mütter geben zudem zu, dass es ihnen sel-
ber schlichtweg zu anstrengend ist, mit den 
Kindern zu toben. Weitere Informationen 
zur peb-Umfrage „Familien in Bewegung“ 
gibt es unter www.pebonline.de. 

Eltern sind Vorbilder
peb-Umfrage „Familien in Bewegung“: den Nachwuchs bewegen.



m it dem Auftakt-Wett-
kampf der Ruder-
Bundesliga-Saison in 

Frankfurt konnte am 4. Juni 
eine weitere Zusammenarbeit 

für die Deutsche Zeitschrift 
für Sportmedizin auf den Weg 
gebracht werden. Die DZSM 
erhält auf der Homepage der 
RBL die Möglichkeit, interes-
sante Kurzzeiler mit Verweis 
auf die entsprechenden Artikel 

zu veröffentlichen. Weiteren 
Kooperationen aus dem Sport 
steht die Zeitschrift offen ge-
genüber. Die DZSM wünscht 
allen Ruderern eine erfolg-

reiche Bundesliga-Saison, mit 
vielen fairen und spannenden 
Rennen. Nähere Informati-
onen zur Ruder-Bundesliga 
finden Sie im Internet unter: 
www.ruder-bundesliga.de

Ines Göring, Ulm
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Kooperation im Internet
Die Ruder-Bundesliga und die Deutsche  
Zeitschrift für Sportmedizin kooperieren im Web.

D as schönste Urlaubsziel 
ist sein Geld nicht wert, 
wenn Sie es nicht rich-

tig genießen. „Die beste Erho-
lung erzielen Sie, wenn Sie sich 
Mut zur Muße nehmen“, ver-
spricht Deutschlands Experte 
im Zeitmanagement, der Hei-
delberger Prof. Dr. Lothar Sei-
wert. Er empfiehlt, in den Ur-
laubstagen allen Stress, jeden 
Termindruck und allzu straffe 
Planung hinter sich und lieber 
mal die Seele baumeln zu las-
sen. Eine frühzeitige Planung 
der Urlaubsaktivitäten ist für 
eine stressfreie Zeit unerläss-
lich. So sollte man etwa zwei 
Monate vor Urlaubsantritt 
eine Impfberatung machen – 
je nach Reiseziel. Man sollte 

auch daran denken, dass in 
tropischen Ländern Infekti-
onen wie Polio (Kinderläh-
mung), Diphterie oder Typhus 
eine Rolle spielen. 

obx-medizindirekt

urlaub ohne Reue 
Die schönsten Tage des Jahres ohne jeden Termin-
druck und Ehrgeiz angehen.
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DIE AKtIVbAnDAGE mAllEOtRAIn VOn bAuERfEInD bietet höchste Beweglichkeit bei sicherem 
Halt. Ihre zwei individuell angepassten Pelotten unterstützen den Abbau von Blutergüssen, das 
dreidimensionale Gestrick aktiviert die Durchblutung. Schmerzen werden gelindert. Die Aktivban-
dage eignet sich zur Prophylaxe, besonders in Trainingseinheiten um Sicherheit beim Sport zu 
gewinnen und dadurch die Angst vor Sprunggelenksverletzungen abzubauen.
Das ausgeklügelte Funktionsdesign der Malleo-Reihe verbindet medizinische Wirksamkeit mit 
hohem Tragekomfort und praktischer Handhabung. Diese Verbindung überzeugt im Sport wie im 
Alltag und begeistert auch internationale Jurys. Bereits 2007 wurden die Train-Aktivbandagen von 
Bauerfeind mit dem iF product design award ausgezeichnet.  
Weitere Infos im Internet: www.bauerfeind.com

In DER KnIEbAnDAGE JuZOflEx® GEnu xtRA zeigt sich die Gestrickkompetenz von Juzo®. Im Vordergrund 
steht dabei die Compliance beim Patienten. Gerade die Tragedauer ist für eine erfolgreiche konservative 
Therapie mit verantwortlich.Moderne Gestricke sorgen für ein dauerhaft angenehmes Tragegefühl, auch bei 
nicht optimalen Voraussetzungen wie hohe Außentemperaturen oder Schweißbildung bei körperlicher Bela-
stung. Dabei ist es besonders wichtig, dass der Tragekomfort bestehen bleibt. Hochfunktionelle Mikrofasern 
in aufwendigen Gestrickbindungen regulieren die Temperatur optimal und leiten Feuchtigkeit auf der Haut 
nach außen ab. Modernste Strickmaschinen ermöglichen eine Aufteilung der Bandage in unterschiedliche 
Effektivitäts- und Komfortzonen. Punktgenau wird dadurch ein Höchstmaß an therapeutischer Wirksamkeit 
und Komfort erreicht. Internet: www.juzo.com/de/home/

Hohe Stabilität im Sprunggelenk

Innovativ gestrickte Bandage

DIE ZOGGS fuSIOn AIR sitzt wie Luft auf der Haut. Ihre ultraweichen 
AirSeal-Dichtungen sorgen für einen komfortablen, abdrucklosen Sitz. 
Die ungeliebten „Panda-Augen“ nach dem Schwimmtraining gehören 
somit der Vergangenheit an. Die Fusion Air erhielt bereits viel Lob von 
testenden Schwimmern. Die agile Brille hat einen flachen Schnitt für 
wenig Wasserwiderstand. Ihre wichtigsten weiteren Features sind 
Fogbuster-Anti-Beschlag-Gläser, ein individuell anpassbarer Nasen-
steg und ein schnell und einfach verstellbares Kopfband. Die Fusion 
Air steht Männern und Frauen. Sie ist erhältlich in den Farben weiß, 
schwarz und schwarz-pink. Die Fusion Air ist pünktlich zur Schwimm-
saison in den Regalen gut sortierter Sportshops. 
Internet: www.zoggs.de

Keine Panda-Augen 
mehr beim Schwimmen
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