
Im Zusammenhang mit den in der Pres-
se viel zitierten Vorbereitungsgesprächen
aller beteiligten Länder und Organisatio-
nen der WM 2006 fand Anfang März die
„2nd International Football and Sports
Medicine Conference 2006“ in Düssel-
dorf statt. Rund 250 im Fußball tätige
Mediziner und Physiotherapeuten aus
der ganzen Welt besuchten die von der
FIFA organisierte zweitägige Vortrags-
reihe zu sportmedizinischen Problemen
in der Ballsportart Nr. 1.

W. Kindermann (Saarbrücken) stellte
in seinen Begrüßungsworten zwei we-
sentliche Problemfelder der Sportmedi-
zin heraus, die auch im Fußball von zen-
traler Bedeutung sind. Zum einen müsse
dem plötzlichen Herztod durch geeigne-
te Vorsorgeuntersuchungen entgegenge-
wirkt werden, zum anderen sei der stän-
dige Kampf gegen Doping notwendig,
auch in einer Sportart wie Fußball, in der
die Leistung durch Dopingmaßnahmen
nicht so eindeutig zu beeinflussen ist.

M. D’Hooghe (Belgien) ging auf die
enormen Entwicklungen in der medizi-
nischen Betreuung im Fußball ein. Als
er 1972 seine medizinische Betreuung
aufnahm, war das einzige Interesse der
Vereinsführung und damit auch Bewer-
tungskriterium Nr. 1 für den ärztlichen
Erfolg: Kann der Spieler am Wochende
eingesetzt werden oder nicht? Mittler-
weile stehen auch präventivmedizini-
sche Aspekte wie Ernährung, Trainings-
steuerung, Verletzungsprophylaxe im
Mittelpunkt und die Betreuung wird
von einem ganzen sportmedizinischen
Team wahrgenommen. Durch Regelän-
derungen und pflichtmäßiges Tragen
von Schutzvorrichtungen konnten sich
medizinische Erkenntnisse zur Präven-
tion von Verletzungen etablieren und
Schäden weiter minimiert werden.
Trotzdem haben Verletzungen in ihrer
Gesamtzahl zugenommen, was der Vor-
tragende in erster Linie auf die häufigen
Spieleinsätze mit zu geringen Regene-
rationszeiten zurückführte. Für die mei-
sten Spieler ist die Matchbelastung na-
hezu auf das Doppelte angestiegen. F.
Beckenbauer soll in diesem Zusammen-

hang von der WM 2002 als „WM der Er-
müdung“ gesprochen haben. 

Für die FIFA werden pro Jahr ca.
150.000 Dopingtests durchgeführt, un-
gefähr die Hälfte davon im Training.
Bei allen Spielen der WM oder EM wer-
den je 4 Spieler durch Losverfahren zur
Dopingprobe gebeten. So wurden bei
FIFA-Turnieren von 94-05 3327 Kon-
trollen durchgeführt, mit 4 positiven
Befunden. Die weltweit 88 positiven
Dopingnachweise im Jahr 2005 betra-
fen in 68 Fällen die „Gesellschaftsdro-
gen“ Cocain und Cannabis, Steroide
wurden in 13 Fällen nachgewiesen. 

Um die Prävention im Fußball ge-
zielt zu verbessern wurde 1994 auf In-
itiative von J. Blatter das FIFA Medical
Assessment and Research Centre (F-
MARC) ins Leben gerufen, das sich im
Rahmen eines weltweiten Netzes mit
sportmed. Problemen im Fußball
(Prävention, Standardisierung von
med. Untersuchungen, Anti-Doping-
maßnahmen) beschäftigen sollte. Aktu-
ell gehören der FIFA 207 Mitgiedsstaa-
ten an, rund 250 Millionen Spieler und
Schiedsrichter sind weltweit registriert.
Allein in Deutschland verletzen sich an
jedem Wochenende 85.000 Fußballer. 

Zur Erfassung des Verletzungsrisikos
wurden bei 23 FIFA-Turnieren die Ver-
letzungen von 700 Spielern exakt ana-
lysiert. Pro Spiel gab es 1,7 Verletzun-
gen. Betrachtete man nur die U20 sogar
2,7/Spiel, während sich die Spiele des
Confederation-Cups als weniger ge-
fährlich erwiesen. Durch Einführung
des Präventionsprogramms „die 11“ in
einigen Teams (s. S. V) konnte die Ver-
letzungsrate deutlich gesenkt werden.
Kopfverletzungen imponierten mit
16%, Verletzungen der unteren Extre-
mität (Fuß 18%, Wade 15%, Knie 12%)
waren erwartungsgemäß am häufig-
sten. Eher erstaunlich, dass 16% der
Verletzungen völlig ohne Gegnerkon-
takt entstehen, in 41% liegt ein Gegner-
kontakt ohne Foulspiel zugrunde, in
43% ein Foulspiel. Die höchste Verlet-
zungsinzidenz gab es gegen Ende der
Halbzeiten (vor allem der 1. HZ). In 59%

handelt es sich um Prellungen, in 53%
konnte der Spieler schnell wieder
zurück auf den Platz. Lediglich in 6%
kam es zu einer Spielpause von 8-28
Tagen, in 2% waren die Verletzungs-
pausen noch länger. Die Verletzungsge-
fahr war mit 25-30/1000h Sport im
Spiel deutlich höher als im Training (3-
7,6). Mit 4-8 schweren Verletzungen im
Jahr fallen 20-25% der Mannschaft für
mind. 4 Wochen in der Saison aus.
Präventionsprogramme gewinnen hier
noch stärker an Bedeutung, bedenkt
man, dass 26-59% der Verletzungen
ohne Generkontakt entstanden, 9-34%
auf Überlastungen zurückzuführen wa-
ren und 18-25% auf einer wiederholten
Verletzung beruhten. Zusätzliche Unter-
suchungen bei Amateurspielern zeigten
ähnliche Verletzungsinzidenzen. Zu ei-
nem Drittel war hier der Muskel betrof-
fen, 38% der Verletzungen erforderten
einen Arztbesuch und 18% waren so
schwer, dass es zu mind. einem Monat
Spielpause kam. Auffällig war, dass bei
diesen Untersuchungen sogar 60-70%
der Verletzungen ohne Gegnerkontakt
auftraten. Als mögliche Präventivmaß-
nahmen stellten sich Aufwärmen und
Cool down, propriozeptives Training,
ausreichendes Trinken, adäquate
Ernährung, Schutzvorrichtungen, ge-
zieltes Reha-Training nach Verletzungen
und Erziehung zum Fair-Play heraus.
Aus der Gesamtheit dieser Befunde her-
aus entwickelte sich das F-MARC-Pro-
gramm „die 11“ (s. S. V).

Ein Spieler legt während eines Mat-
ches ca. 10 km zurück, davon ungefähr
die Hälfte im Jogging-Tempo, 2,2 km
eher im Gehen und max. 300-500 m im
Sprint. Gegen Ende der zweiten HZ
kommt es - als Folge abnehmender Gly-
kogenspeicher - zu einem Nachlassen
der Sprintfähigkeit. Neben traditionel-
len Verfahren zur Bestimmung der Aus-
dauer, so Tim Meyer (Saarbrücken), sei-
en Sprint- (5, 10, 30 m) und Krafttests
zur Beurteilung der fußballerischen
Form geeignet.  Um die 1000 bis 1400
einzelnen Kurzaktionen im Fußball
noch besser zu symbolisieren ent-
wickelten manche Wissenschaftler sog.
sportartspezifische Tests mit Slalom-
parcours, Sprintstrecken, Richtungs-
wechseln und sogar Schuss- und Ball-
halteteilen.  Derartige Tests sind sehr
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spezifisch und auch motivierend aber
nur schwer standardisierbar. 

In einem Fußballmatch werden
durchschnittlich 1100 bis 1500 kcal (60-
79% KH, 30-40% Fet) verbraucht. Die
erfasste Ernährung des Fußballers war
dabei mit 46,3% KH deutlich zu niedrig.
Eine zu geringe KH-Aufnahme äußert
sich häufig in einer Abnahme der
Sprintfähigkeit, weniger Pressing und
erhöhten Jogging- und Ruhephasen.
Auch die Flüssigkeitsaufnahme vor und
während eines Spiels entsprach nicht
den Wasserverlusten. A. Nieß (Tübin-
gen) empfahl 0,5 l in den letzten 30 min
vor dem Spiel und in der Halbzeitpau-
se. Während des Spiels sollten 0,5 - 1
l/h in kleinen Portionen aufgenommen
werden. 

Aufgrund der Bedeutung von
Sprint- und Sprungkraft (Kopfbälle)
sollte ein Krafttraining - allerdings
fußballspezifisch und funktionell - ei-
nen gewissen Rahmen einnehmen. J.
Freiwald (Münster) rät in der Vorsaison
zu einem individuellen Krafttraining,
um Defizite auszugleichen - dabei soll-
ten auch Rumpf und obere Extremität
nicht vernachlässigt werden. Während
der Saison muss das erreichte Kraftlevel
erhalten und sportartspezifisch umge-
wandelt werden. 

Anhand einer Studie der F-Marc zu
Verletzungen im Frauenfußball zeigte
A. Junge (Schweiz), dass Häufigkeit und
Art der Verletzungen dem Männerfußball
im Allgemeinen relativ ähnlich sind.  Al-
lerdings fiel eine deutlich niedriger An-
zahl an Kopfverletzungen, dafür gehäuft
Knieverlezungen auf. Vor allem unter
den 31 schweren Verletzungen imponier-
ten 11 Kreuzband- und 6 weitere Knie-
verletzungen. Durch Anwendung eines
speziellen Präventionsprogramms (PEP)
konnte das Auftreten von Kreuzbandver-
letzungen ohne Gegnerkontakt deutlich
(80%) gesenkt werden.

Hauptursachen eines plötzlichen
Herztodes bei unter 40jährigen während
des Sporttreibens sind die hypertrophe
Kardiomyopathie (HCM), koronare Herz-
krankheit und Herzentzündungen. Auf-
grund eines erhöhten Auftretens bei
Kraftathleten wird ein Zusammenhang
zwischen HCM und Doping vermutet. Das
Risiko wird vor allem vom individuellen
Risikoprofil geprägt. Eine eingehende

Untersuchung mit Anamnese, klinischer
Untersuchung und 12-Kanal-EKG kann,
so A. Urhausen (Luxemburg) in seiner
Übersicht, das Risiko deutlich senken.
Durch Einsatz der Echokardiographie
lässt sich eine HCM frühzeitig erkennen. 

Nicht nur bei Frauen auch bei männ-
lichen Fußballern kommt es zuneh-
mend häufig zu Verletzungen des vor-
deren Kreuzbandes (ACL). Die Therapie
ist dabei selten erfolgreich. S. Preiss
(Schweiz) berichtete, dass von 219 be-
fragten Fußballern mit ACL-Verletzung
80% mit dem Fußball innerhalb der
nächsten 3 Jahre aufhören mussten.
Fast alle Operierten wiesen später ande-
re Knieprobleme auf, die abhängig vom
Operationszeitpunkt unterschiedlich
waren. Bei der Operation sollte daher
bei Festlegung des Zeitpunktes, der
Auswahl des Transplantats und auch
der Technik die spätere sportliche Bela-
stung bedacht werden.

Auch die Meniskusverletzung führt
in der Regel zu späteren Beeinträchti-
gungen. In den meisten Fällen zeigte
sich 11 Jahre nach einer Entfernung ei-
ne ausgeprägte Arthrose. Häufig sind
auch Rerupturen, die zu 25% in den
nächsten 10 Jahren zu erwarten sind.
Treten Risse in der Peripherie auf, so
heilen sie deutlich besser als Verletzun-
gen der mittleren dichten Zone. In eini-
gen Fällen könnten Meniskuspfeile ge-
setzt werden, allerdings bestehe hier die
Gefahr chondraler Läsionen. Als Me-
thode der Wahl sieht D. Kohn (Hom-
burg) auch heute noch die Meniskus-
naht aufgrund optimaler Haltbarkeit
und gutem Schutz für das umgebende
Gewebe und den Knorpel. Erforderlich
sind dabei allerdings gute operative
Fähigkeiten und eine behutsame Reha-
bilitation. Die Meniskusheilung
benötigt ein halbes Jahr. Eher sollte der
Sportler nicht auf den Platz, auch wenn
er damit die ganze Saison ausfällt.  

Verletzungen der Hamstrings sind
im Fußball nicht selten. R. Bahr (Norwe-
gen) stellte eine Untersuchung norwegi-
scher Spitzenteams vor, in der Verletzun-
gen dieser Muskeln mit 12% nur knapp
hinter den Knöchelverletzungen (14%)
standen. Maximale Aktivitäten dieser
Muskelpartien zeigen sich gegen Ende
der Schwungphase (exzentrisch) und
während des Abdrucks bei Knie-

streckung. Als Risikofaktoren gelten Al-
ter, frühere Verletzungen und niedrige
Kraft (vor allem im Vergleich zur Quad-
ricepskraft), möglicherweise auch eine
geringe Beweglichkeit und Ermüdung
gegen Ende des Spiels. Die präventiven
Vorteile eines exzentrischen Krafttrai-
nings bestätigt eine isländische Studie,
bei der es nach Einführung eines derarti-
gen Trainings zu einem deutlichen Ver-
letzungsrückgang von 6-7 Verletzungen
pro Jahr auf 1-3 Verletzungen kam.

K. Eder (Donaustauf) betonte, dass
Fußball das Zusammenspiel kompletter
Muskelketten benötigt. Schon kleine
Störungen behindern die Gesamtfunk-
tion, wobei auch psychische Faktoren
eine Rolle spielen. Die Verletzung erlei-
det immer das schwächste Glied der
Kette. Nach einer Verletzung sollte der
Muskel schnell wieder belastet werden,
um einen Anreiz für das Einwandern
von Satellitenzellen zu geben. Häufig
liegen muskulären Problemen Verdre-
hungen der Faszien (Triggerband)
durch die vielen Richtungsänderungen
zugrunde. Durch ein Verschieben der
Stränge unter Daumendruck lassen sich
die Beschwerden beheben. 

Mit einer Inzidenz von 6-7% sind
Leistenbeschwerden im Fußball häufig.
In einer Übersicht ging B. Mandelbaum
(USA) auf differentialdiagnostische
Probleme ein. In der Prävention wie
auch der Therapie empfiehlt sich der
Ausgleich von muskulären Dysbalan-
cen durch Krafttraining und Dehnen.
Eine derartige Intervention konnte die
Verletzungshäufigkeit um 28% senken.

Der vordere Knieschmerz im Fuß-
ball gehört laut R. Bienert (Schweiz) ein
wenig zu den schwarzen Löchern der
Orthopädie. Da mehr als 50 verschiede-
ne Pathologien in Frage kommen, ist ei-
ne exakte Diagnostik von Stressfraktu-
ren über trochleare Knorpeldefekte
(häufig beim Fußballer) und Teilrisse
der Quadricepssehne (MRT) bis zum
Hoffa-Impingement (Hyperextension
beim Schuss) notwendig. In allen Fällen
käme der Kräftigung - auch postopera-
tiv - eine entscheidende Bedeutung zu. 

Eine Gefahr sieht T. Graf-Baumann
im unkritischen Umgang mit Schmerz-
mitteln im Fußball. Man müsse beden-
ken, dass Schmerz auch immer einen
Schutzfaktor darstelle. Er habe oft den
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