
Empfehlungen für ein kardiovaskulä-
res Screening bei Sportlern gaben W.
Kindermann und H.-H. Dickhuth. Im
seinem Vortrag stellte W. Kindermann
das Untersuchungssystem für junge
Wettkampfsportler in den USA, beste-
hend aus Anamnese und körperlicher
Untersuchung, sowie die Empfehlungen
der Europäischen Gesellschaft für Kar-
diologie (ESC) für Wettkampfsportler
vor, bei dem zusätzlich ein Ruhe-EKG
angeraten wird. Des Weiteren wies Kin-
dermann darauf hin, dass von der Ame-
rican Heart Association (AHA) bei so
genannten Master-Athleten beim Vor-
liegen von kardiovaskulären Risikofak-
toren und ab einem Alter von 65 Jahren
ein zusätzliches Belastungs-EKG emp-
fohlen wird. Anhand eines standardi-

sierten Untersuchungsbogens für ver-
pflichtende Check-ups aller Spieler der
Fußball WM 2006 erläuterte Kinder-
mann das Untersuchungssystem mit
Anamnese, körperlicher und laborche-
mischer Untersuchung, Ruhe- sowie Be-
lastungs-EKG und Echokardiographie,
das in Deutschland bereits seit Jahren
für den Leistungssport etabliert ist und
an lizenzierten Untersuchungszentren
bundesweit durchgeführt wird. Absch-
ließend empfahlen Kindermann und
Dickhuth für Breiten- und Freizeitsport-
ler unterhalb von 35 Jahren eine Anam-
nese, körperliche Untersuchung und ein
Ruhe-EKG, ab dem 35. Lebensjahr die
zusätzliche Durchführung eines Bela-
stungs-EKGs und für Spitzensportler zu-
sätzlich eine Echokardiographie.

Zum Ende der Veranstaltung wies Dick-
huth auf die neu gegründete Arbeits-
gruppe Sportkardiologie der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie hin. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
die Sprecher:
Dr. med. Jürgen Scharhag. Institut für
Sport- und Präventivmed., Universität
des Saarlandes, 66123 Saarbrücken
Tel.: 0681 / 302-3750, e-mail:
j.scharhag@mx.uni-saarland.de

Prof. Dr. med. M. Halle, Lehrstuhl und
Poliklinik für Präv. und Rehab. Sport-
medizin der TU, 80809 München
Tel.: 089 / 289-24441
e-mail: halle@sport.med.tum.de
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21. Jahreskongress der GOTS -
Schwerpunkt Fußball

12.-14. Mai 2006 in München

Einen Schwerpunkt des Kongresses stell-
ten auch hier im Vorfeld der WM fuß-
ballbezogene Themen der Sportorthopä-
die dar. Einige dieser Vorträge des ersten
Tages sollen kurz referiert werden.

Die Prognose eines Sportlers mit
Kreuzbandriss hat sich in den letzten
Jahren deutlich verbessert. Bedeutete
diese Verletzung Ende der 70er Jahre
noch das sichere Ende der sportlichen
Karriere, finden heute immer mehr selbst
zum Leistungssport zurück. Ganz ent-
scheidend für die Prognose scheint der
Operationszeitpunkt zu sein. R. Schmidt-
Wiethoff (Köln) beobachtete bei Opera-
tion von 436 Patienten eine signifikante
Zunahme instabilitätsassoziierter Be-
gleitverletzungen je länger das Intervall
zwischen Verletzung und Operation (in
der Untersuchung von 1 Tag bis zu 35
Jahren) war. Besonders häufig traten
Verletzungen des medialen Meniskus bei
langen Intervallen auf, so dass so früh
wie möglich operiert werden sollte.

Sportverletzungen der unteren Ex-
tremität erfordern häufig eine vorüber-
gehende Entlastung oder Teilentlastung
der Extremität. S. Hinterwimmer (Mün-

chen) zeigte, dass eine 7 wöchige Teil-
entlastung (max. 20 kg) eines Beines
nicht nur zu einer deutlichen Reduktion
der Querschnittsfläche des M. quadriceps
führte sondern auch Knorpeldicke und
Volumen des entsprechenden Kniegelen-
kes um 2,9 bzw. 3,8% erniedrigte. Auf
der kontralateralen Seite wurden hinge-
gen als Folge einer möglichen Überla-
stung keine Veränderungen gefunden. 

Untersuchungen von Müller et al.
(München) am Schafmodell zeigten,
dass durch Mikrofrakturierung allein
keine Besserung von Knorpeldefekten
erreicht wurde. Die Behandlung mit
Biotransplantaten führte zu einer ver-
besserten Knorpelregeneration, die be-
sten Ergebnisse wurden allerdings bei
Kombination von Mikrofrakturierung
und Bioimplantaten als Trägersub-
stanz für körpereigene Stammzellen er-
reicht, da damit frühzeitig eine mecha-
nische Belastung als Differenzierungs-
stimulus gesetzt werden konnte.

In einer speziell dem Fußball gewid-
meten Sitzung referierte zunächst W.
Kindermann (Saarbrücken) über interni-
stische Fragestellungen rund um die

medizinische Betreuung im Fußball. Im
Mittelpunkt stand auch hier der plötzli-
che Herztod im Sport, über den in dieser
Zeitschrift in den letzten Ausgaben
mehrfach berichtet wurde. Im Vorfeld
der Fußballweltmeisterschaft müssen
sich alle 736 Spieler einer internistischen
und orthopädischen Untersuchung un-
terziehen, wobei auf kardiologischem
Gebiet ein Ruhe- (12-Kanal) und Bela-
stungs-EKG sowie eine Echokardiogra-
phie gefordert werden. Eine ähnliche
Untersuchung wird in Deutschland bei
allen Profis zu Beginn einer jeden Saison
durchgeführt. Zu den körperlichen Vor-
aussetzungen eines erfolgreichen Fuß-
ballers gehört eine gute Mischung aus
Schnelligkeit und Ausdauer. Diese lässt
sich mit Hilfe eines speziellen „Fitness-
Scores“ beurteilen. 

Verletzungen und Überlastungs-
schäden im Fußball standen im Mittel-
punkt des Vortrages von R. Bieder
(Schweiz). Die hohe Bedeutung dieses
Themas verdeutlichen die folgenden
Zahlen. Bei 300 Mio Aktiven (bereits 40
Mio Frauen!) entstehen im Jahr Hei-
lungskosten von 25 Milliarden Euro.
Jedes Jahr treten 4-8 schwere Verlet-
zungen pro Team auf und zwingen 25%
der Spieler zu einer Pause von mehr als
4 Wochen. Da 50% der Verletzungen
auf Fouls zurückzuführen sind, stellt
eine konsequente Regelauslegung eine
Präventionsmöglichkeit dar. Ein großer



Teil der Verletzungen betrifft die Ham-
strings auf deren Kraftentwicklung daher
besonderes Augenmerk im Training ge-
legt werden sollte. Ausführlich ging Bie-
dert auf die Ursache von Kreuzbandver-
letzungen bei Frauen ein, die begünstigt
durch Beckenbreite und Femurlänge ge-
schlechtsspezifisch häufig auftreten. Be-
günstigend wirken ein Kraftverhältnis
Hamstrings/Quadriceps <55% sowie ein
Ungleichgewicht von Kraft und Beweg-
lichkeit dieser Muskulatur. Zu den bedeu-
tendsten Folgeschäden zählen Knie- und
Hüftarthrose, Knorpelläsionen auf der
kontralateralen Seite und femoroazetu-
buläres Impingement. Der sportliche
Wiederbeginn nach einer Operation des
VKB dürfe nicht zu früh erfolgen, da ein
Einwachsen erst nach 10 Monaten (besser
18 Monate abwarten) abgeschlossen ist.
Bei Fußballern solle zudem die Ham-
stringssehne nicht als Transplantat ein-
gesetzt werden, da dadurch eine künftige
Schwachstelle gesetzt würde. 

Nach Einführung einer A-Junioren-
Bundesliga vor drei Jahren galt dieser
Altersgruppe das besondere Interesse
von C. Schmidt (Aachen). Bei den Ver-
letzungen imponierte ein hoher Anteil
an Distorsionen des OSG, was zu einem
großen Teil auf das zunehmende Kunst-
rasentraining zurückzuführen ist. Viele
Muskelverletzungen (25%) v.a. des
Oberschenkels deuten auf Überlastun-
gen hin. Da neben den körperlichen
Anforderungen auch Verletzungshäu-
figkeit und Ausfallzeiten denen Profi-
spielern entsprechen, sollte auch hier
eine entsprechende medizinische Be-
treuung der Jugendlichen stattfinden.

In einem Schuljahr kommt es zu
2234 Schulsportunfällen, davon fast
60% in den Ballsportarten, bei denen
Baketball und Fußball, so Knobloch
(Hannover) den Hauptanteil ausma-
chen. Die meisten Verletzungen betref-
fen die 14-16jährigen. Anders als im
Profifußball ist hier mit 34,4% auch die
obere Extremität v.a. die Hand häufig
betroffen. Mit 35% stehen allerdings
Verletzung des OSG an der Spitze, der
Kopf ist in 12% involviert. Frakturen,
Prellungen und Rupturen kommen mit
je 20-28% relativ gleichrangig vor. Nur
selten ist im Schulfußball der Muskel
von Verletzungen betroffen (1,5%!). Zur
Prävention eignet sich auch im Schul-

sport ein regelmäßig über kurze Zeit der
Unterrichtsstunde (5-10 min) eingesetz-
tes propriozeptives Training. Weitere
Präventionsmöglichkeiten stellen Er-
ziehung zum Fair Play und Aufmerk-
samkeitsschulung dar.

Laut Zeitungsmeldungen „reißt alle
6,5 Minuten in Deutschland ein Kreuz-
band“. Besonders häufig sind auch Re-
rupturen. Bei 31 Fußballern, die wegen
einer Reruptur des VKB erneut operiert
werden mussten, zeigten sich zusätzliche
Meniskusverletzungen und Knorpelläsio-
nen Grad II-IV Auch wenn alle Verletzten
subjektiv mit dem Ergebnis der Zweit-
operation zufrieden waren, fanden nur
wenige zum Sport in vollem Ausmaß
zurück, was vor allem auf die Begleit-
schäden zurückzuführen war. U. Becker
(Stuttgart) betonte in diesem Zusammen-
hang die große Bedeutung der Qualität
der Erstoperation, wobei möglichst wenig
Fremdmaterial eingesetzt werden sollte.

Mittelfußdistorsionen haben im
Fußball deutlich zugenommen, was
möglicherweise auf eine athletischere
Spielweise und weichere Schuhe
zurüchzuführen ist, werden aber immer
noch häufig nicht erkannt. Auslöser
kann eine Stauchung oder Verdrehung
des Fußes beim Schlag in den Boden
oder durch Foulspiel sein, die mit extre-
men Hebelkräften im Mittelfuß einher-
geht. Die differentialdiagnostische Ab-
grenzung gegenüber der wesentlich
häufigeren Sprunggelenksdistorsion ist
oft schwer. Bei anhaltenden Schmerzen
sollten Verletzungen der Fußwurzel und
des Mittelfußes jedoch immer in die dia-
gnostischen Überlegungen einbezogen
werden. Bei der Untersuchung lässt sich
häufig durch Drehbewegung des Mittel-
fußes eine schmerzhafte Instabilität
nachweisen. Wichtig für die Prognose ist
eine Bandheilung in korrekter Stellung
der Mittelfußknochen, die überwiegend
eine operative Fixierung benötigt. Dabei
spielt der möglichst frühe Therapiebe-
ginn, so M. Walther (München) eine ent-
scheidende Rolle. 

25% aller Sportverletzungen betref-
fen die Bänder des Sprunggelenks. In der
Folge kommt es bei 10-45% zu chroni-
schen Instabilitäten mit anschließender
Arthrose. Von 247 in den Jahren 98 bis
03 diagnostizierten Arthrosen des OSG
waren 13% derart posttraumatischer Na-

tur. Mehr als die Hälfte davon kam aus
dem Sport, ein Großteil aus dem Fußball.
In 85% war eine Verletzung des latera-
len Seitenbands vorausgegangen. Die
Latenzzeit bis zum Auftreten der Arthro-
se betrug im Mittel 34,3 Jahre, beim sel-
ten betroffenen medialen Seitenband
nur 27,5 Jahre. Bei konservativ behan-
delten Traumen war die Latenzzeit ten-
dentiell länger.

Ein Spezialsymposium stellte Metho-
den und erste Ergebnisse einer von DFB
und Bundesinstitut für Sportwissen-
schaften initiierten multizentrischen
Studie zur Verletzungsprävention im
Fußball vor. Deutschlandweit wurden
u.a. Messungen zu Stabilität, Beweglich-
keit, Kraft und allgemeiner wie fußball-
spezifischer Koordination durchgeführt
und in eine zentrale dynamische Daten-
bank eingegeben. Die Tests sind nicht
sehr aufwendig und können problemlos
in einer Trainingseinheit durchgeführt
werden. Die Interpretation der Werte ist
sowohl anhand von Altersnormen und
im Saisonverlauf möglich. 

Eine wesentliche Rolle in der Verlet-
zungsprävention sprach I. Turbansky
(Frankfurt) der posturalen Kontrolle zu.
Durch spezielles Training (s.u.) ließen
sich schnelle Verbesserungen erreichen,
die sich allerdings bei längeren Trai-
ningspausen auch schnell wieder
zurückbildeten. Auch die psychische
Verfassung der Spieler kann das Verlet-
zungsrisiko beeinflussen. A. Steinbacher
(Köln) beobachtete die Befindlichkeit im
Saisonverlauf und konnte oft kurz vor
einer Verletzung Veränderungen nach-
weisen. Auf die Einführung des „Präven-
tivprogramms „Soccer Balance“ reagier-
ten die meisten Trainer und Spieler po-
sitiv, da zunehmende Knie- und
Fußverletzungen, häufig rezidivierend
und mit langen Ausfallzeiten verbunden
alarmieren. Das vorgeschlagene Basi-
straining besteht aus 2 Einheiten/Woche
über 4-6 Wochen. Zum Erhalt kann die
Dosierung verringert werden. Erste Er-
folge zeigten sich in einer erhöhten Sta-
bilität, einer Reduktion von Anzahl und
Dauer von Verletzungen sowie einer zu-
nehmenden Leistung. Auch wenn das
komplette Programm (s. www.airex.de)
eher für den Leistungssport konzipiert
wurde, lassen sich auch Anregungen für
den Breitensport übernehmen.        UU..KK..
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