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Der erstmals ausgerichtete internationa-
le Fußballmedizinkongress führte ca. 150
Ärzte aus Europa und Übersee sowie
Krankengymnasten in Bayerns Haupt-
stadt. Unter der Führung von T. Buch-
horn (München) und M. Klepsch (Mün-
chen) konnte das 11köpfige internationale
Programmkomitee ein abwechslungs-
reiches Programm mit 12 freien Vorträ-
gen, 7 Posterbeiträgen, einem Kran-
kengymnastiktag sowie Industrieworks-
hops zusammenstellen. Beispielhaft
werden einige Schwerpunkte kurz vorge-
stellt.

Ziel bei Muskelverletzungen im Fußball,
die in der Session unter B. Englisch (UK)
und W. Franz (München) diskutiert wur-
den, muss sein, die initiale Blutung zu li-
mitieren, was durch Kompression, ggf.
zusätzlich durch Kälteapplikation er-
reicht werden kann. Bei lokalisierten Hä-
matomen sollte ultraschallgesteuert ein
Aspirationsversuch unternommen wer-
den. Die Injektionstherapie umfasst die
intramuskuläre Applikation von Lokal-
anästhetika, Traumeel als auch Actovegin
über drei Tage. Manualtherapie, mäßige
Bewegung, die Supplementation von
Kalzium, Magnesium und Zink sowie
lockeres Lauftraining ab dem 3. Tag kön-
nen therapeutisch ergänzend eingesetzt
werden.

A. Stäbler (München) charakterisierte
Muskelfaserverletzungen ersten Grades
im Kernspin durch eine Flüssigkeitsan-
sammlung ohne Kontinuitätsunterbre-
chung der Muskelzüge, zweitgradige Ver-
letzungen durch eine Partialruptur und
drittgradige als vollständige Kontinuitäts-
unterbrechung der Muskulatur. Insbeson-
dere mehr als ein Gelenk überschreitende
Muskeln mit einem hohen Anteil an
schnell-kontrahierenden FT-II Fasern
sind prädisponiert für Muskelfaserverlet-
zungen. Im MRT sind insbesondere T2-
gewichtete, fett-gesättigte Sequenzen in
der Lage, anatomisch korrekt, jedoch
nicht ganz so sensitiv wie STIR-Sequen-
zen Muskelverletzungen darzustellen.

Muskelverletzungen

Fußballer zeichnen sich durch eine ver-
kürzte Iliopsoasmuskulatur aus, so dass
eine vollständige Hüftextension nach B.
Segesser (Müttenz, CH) nicht möglich ist
und dadurch auch distale Achillesseh-
nenbeschwerden häufiger auftreten. Die
Architektur der Achillessehne zeichnet
sich u.a. durch die Verwringung der Seh-
ne um 40-80 Grad aus. Während die
Muskulatur nach Verletzungen in aller
Regel innerhalb von Wochen rehabili-
tiert erscheint, benötigt die Reaktion der
Sehne häufig Monate. Für die Nährstoff-
versorgung der Sehne durch Diffusion
und Muskelkontraktion sind insbesonde-
re die Vitamine E und C als auch Prolin
essentiell. Eine hohe Harnsäure kann das
Rupturrisiko erhöhen. Eine Hypothese
zur Schmerzentstehung bei Achillesseh-
nenbeschwerden ist der erhöhte Kom-
partmentdruck innerhalb der Sehne, der
durch Strangulation der verwrungenen
Sehne mit reduzierter Blutzufuhr noch
forciert wird. 

H. Hoffmann (Donaustauf) stellte aktuel-
le Entwicklungen im Fußballsport dar.
Wie eine Arbeit von Tossavainen aus der
Premier League in England 2003 zeigt,
werden die Mehrzahl der Tore in den Mi-
nuten 40-45 sowie 85-90 insbesondere
bei den hochklassigen Clubs erzielt, was
den Wert der Ausdauerleistungsfähigkeit
unterstreicht. So legen Mittelfeldspieler
im Mittel in der ersten Halbzeit 5500m
und in der zweiten 5200m zurück, ge-
folgt von Stürmern und Abwehrspielern.
Zum überwiegenden Teil werden Sprints
von 6-10s Dauer, die 5-10% der gesam-
ten Spielzeit einnehmen vom Fußball-
spieler gefordert. Die Zahl der Fouls pro
Spiel hat von der WM 1990 mit 193 auf
213 bei der WM 2002 tendenziell zuge-
nommen. Während die Gesamtlauf-
strecke während eines Fußballspiels in
den letzten 10 Jahren nicht zunahm, so
lassen sich doch deutliche erhöhte An-
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Sehnenbeschwerden

forderungen an die Maximalschnellig-
keit sowie die Intensität beobachten mit
1100 Änderungen der Intensität bei einer
Laufleistung von 11-13 km pro Spiel. Da-
her ist eine hohes Sprintvermögen ein
entscheidener Schlüssel zum Erfolg.

L. Heinrich (Freiburg), ärztlicher Betreu-
er des Teams Telekom, stellte aktuelle
Maßgaben zur Ernährung des Athleten
vor. Die Ernährung sollte ca. vier Stun-
den vor dem Wettkampf einen hohen
Kohlenhydrat (KH)- und einen modera-
ten Proteinanteil sowie einen geringen
Fett- und Ballaststoffanteil aufweisen,
wobei zu diesem Zeitpunkt keine neuen
Produkte ausprobiert werden sollten.
Während des Wettkampfes, wo flüssige,
leicht resorbierbare Zubereitungen ge-
wählt werden, sollten 30-60g/h KH zu-
geführt werden, was einem Liter 3-6%
iger Kohlenhydratlösung entspricht. Eine
hohe Blutglukosekonzentration erhöht
u.a. die mentalen und koordinativen
Fähigkeiten während des Wettkampfs.
Wegen der hohen Fehler- und Verlet-
zungshäufigkeit vor allem in der zweiten
Halbzeit eines Fußballspiels sollten in
der Pause zuckerhaltige Getränke ange-
boten werden. In der Regenerationspha-
se nach einem Wettkampf sollten in den
ersten 30 min 1,5g KH/kg KG, dann alle
zwei Stunden 1,5g KH/kg KG über insge-
samt sechs Stunden ergänzt werden, wo-
bei die Nahrung immer fester werden
sollte. In den ersten 120 min nach Belas-
tung ist die Glykogenresynthese gestei-
gert, da in diesem Zeitraum die Musku-
latur leichter Glukose aufnimmt. Als po-
sitiv kann sich in dieser Phase auch der
Einsatz von Glukoseinfusionen erweisen.
Der Proteinanteil bei den Regenerations-
getränken ist für den Muskelaufbau so-
wie die Muskelregeneration zu erhöhen.
Während eines Fußballspiels werden
rund 960-1440 kcal verbraucht. Die
empfohlene Zusammensetzung sieht
60% KH, 30% Fette (1/3 gesättigt, 1/3
einfach  und 1/3 mehrfach ungesättigt)
sowie 15-20% Protein vor. Oftmals ist im
Fußball der Kohlenhydratanteil zu nied-
rig bei zu hohem Fettanteil. 
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