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die entwicklung des Frauenfussballs ist eine 
wahrhaft globale erfolgsgeschichte. immer mehr 
länder verfolgen gezielte strategien zur För-
derung des Frauenfussballs, und bei der letzt-
jährigen FiFa u-20-Frauen-Weltmeisterschaft in 
Deutschland kamen die vier Halbfinalisten alle 
aus verschiedenen Konföderationen. Zurück-
zuführen ist dies auch auf die umfangreichen 
bemühungen, mit denen die FiFa dafür sorgt, 
dass der Frauenfussball sein beeindruckendes 
Wachstum auf einer breiten und soliden Grund-
lage fortsetzen kann.

die enorme technische und taktische Weiterent-
wicklung des Frauenfussballs schlägt sich auch 
in der spielweise der teams nieder. den Gegner 
allein mit läuferischen Mitteln zu schlagen, ist 
heute nicht mehr möglich. Körperliche Fitness 
ist für die spielerinnen nur noch die Vorausset-
zung dafür, dass sie ihre individuellen Fähigkei-
ten über die gesamte dauer einer Partie optimal 
entfalten können.

die erste Version dieses leitfadens, die anläss-
lich der FiFa Frauen-Weltmeisterschaft 2007™ 
in China erschien, bot erstmals einen umfassen-
den überblick über verschiedenste themen rund 
um die Gesundheit von Fussballerinnen. seither 

wir wollen, dass alle Frauen auf der ganzen 

welt vom gesundheitlichen und sozialen 

nutzen des sports profitieren können. wie 

sie sich dabei am besten vor Verletzungen 

und erkrankungen schützen, soll ihnen 

dieser Leitfaden zeigen.

Liebe mitglieder unserer weltweiten Fussballfamilie,

wurden viele neue erkenntnisse über Verletzun-
gen und erkrankungen im Frauenfussball ge-
sammelt. Zudem hat die Forschung der letzten 
Jahre nicht nur bestätigt, wie wichtig körperliche 
aktivität für die Gesundheit ist, sondern auch 
gezeigt, dass sich gerade der Fussball für Frauen 
besonders eignet, um fit und gesund zu bleiben, 
unabhängig von ihrem alter oder spielniveau.

um von all diesen Vorteilen vollumfänglich pro-
fitieren zu können, müssen negative Auswirkun-
gen wie Verletzungen minimiert werden. die in 
dieser broschüre zusammengestellten informati-
onen sollen Mädchen und Frauen helfen, ihren 
lieblingssport sicher und mit ungetrübter Freude 
ausüben zu können.

eines unserer Ziele ist es, dem Frauenfussball welt-
weit anerkennung zu verschaffen, wozu die FiFa 
Frauen-Weltmeisterschaft deutschland 2011™ 
sicherlich einen grossen beitrag leisten wird. 

Joseph s. blatter
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schneller, besser und sicherer

einen weiteren Meilenstein für die entwicklung 
des Frauenfussballs wird die sechste FiFa Frauen-
Weltmeisterschaft™ in deutschland darstellen. 
das turnier wird den besten spielerinnen der 
Welt eine attraktive Plattform bieten und hof-
fentlich tausende von Mädchen und Frauen auf 
der ganzen Welt dazu animieren, selbst Fussball 
zu spielen.

der Fussball ist nicht nur leidenschaft und 
lebensschule, sondern ermöglicht auch, auf ver-
gnügliche Weise fit zu bleiben. Wer regelmässig 
dem runden leder nachjagt, egal auf welchem 
niveau, beugt erkrankungen vor, die bei einem 
passiven lebensstil drohen, wie Fettleibigkeit, 
hohem blutdruck, herzleiden oder diabetes. 
besonders interessant für Frauen ist zudem, dass 
ihnen der Fussball helfen kann, ihre Knochen vor 
Osteoporose zu schützen.

um optimal und dauerhaft vom vielfältigen 
gesundheitlichen Nutzen des Fussballs profi-
tieren zu können, sind Verletzungen natürlich 
möglichst zu vermeiden. umso bedauerlicher ist 
es deshalb, dass bei den FiFa-Frauenwettbewer-
ben aller altersstufen die Zahl der Verletzungen 
kontinuierlich zugenommen hat. diesem trend, 
der nicht ausschliesslich auf die gestiegene 
Geschwindigkeit und dynamik des spiels zurück-
zuführen ist, soll einhalt geboten werden.

auch wenn ein gewisses risiko nie ausgeschlos-
sen werden kann, so gibt es doch zahlreiche 
Methoden, um sich und andere vor Verletzun-
gen zu schützen. Wie untersuchungen gezeigt 
haben, reduziert zum beispiel „11+“, das Verlet-
zungspräventionsprogramm der FiFa, die allge-
meine Verletzungsrate von Frauen um ein drittel 
und die Zahl schwerer Verletzungen sogar um 
die hälfte, sofern die übungen vor jedem trai-
ning absolviert werden.

ebenso wichtig sind aber auch Fairplay und 
das einhalten der spielregeln. bei der FiFa 
u-20-Frauen-Weltmeisterschaft 2010 wur-
den im Vergleich zu den früheren u-19- und 
u-20-Frauen-Weltmeisterschaften zwar weniger 
gelbe und rote Karten verteilt, gleichzeitig aber 
mehr Verletzungen durch Fouls verzeichnet als 
je zuvor nach der subjektiven einschätzung der 
teamärzte, die die Verletzungen dokumentierten.

Verletzungen werden durch eine Vielzahl verschie-
dener Faktoren verursacht, was ein entsprechend 
umfassendes Präventionskonzept bedingt. Wir 
hoffen, dass es uns in Zusammenarbeit mit spie-
lerinnen, trainern, schiedsrichtern und teamärz-
ten gelingen wird, die Zahl der Verletzungen zu 
senken, so dass die spielerinnen weiterhin ohne 
beeinträchtigung an ihren technischen und takti-
schen Fähigkeiten arbeiten können.

dr. michel d’hooghe
Vorsitzender der Medizinischen Kommission der FiFa

Mitglied des FiFa-exekutivkomitees

Prof. dr. Jiri dvorak
FiFa-Chefarzt

Vorsitzender von F-MarC

dr. michel d’hooghe
Vorsitzender der Medizinischen Kommission der FiFa

Mitglied des FiFa-exekutivkomitees

Prof. dr. Jiri dvorak
FiFa-Chefarzt

Vorsitzender von F-MarC
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Verletzungen bei Frauen – 
wann und warum bin ich gefährdet?

der spass am Fussball kann manchmal dadurch getrübt werden, dass wir jedes Mal, wenn 

wir den Platz betreten, die Möglichkeit einer Verletzung in Kauf nehmen müssen. in den 

letzten Jahren haben wir vieles über Verletzungen von Frauen dazugelernt, die sich in einigen 

Punkten von denen der Männer unterscheiden. dieses Wissen ermöglicht uns, auf dem Platz 

selbstsicherer aufzutreten und verantwortungsvoller zu spielen.

bevor wir uns mit der schattenseite jeder sportlichen 
aktivität, den Verletzungen, befassen, sei daran erinnert, 
dass die vielfältigen gesundheitlichen Vorteile, die der 
Fussball kurz- und langfristig mit sich bringt, den nach-
teil des nie komplett auszuschliessenden Verletzungsrisi-
kos bei Weitem überwiegen. unabhängig davon, ob wir 
nur zum spass spielen oder ehrgeizige Ziele verfolgen, 
bietet uns der Fussball die Möglichkeit, auf vergnügliche 
Weise fit zu bleiben und den Erkrankungen vorzubeu-
gen, die bei einem passiven lebensstil drohen.

Zudem sind Verletzungen nicht einfach schicksal, son-
dern lassen sich mit der richtigen Vorbereitung oft ver-
meiden. dieses Kapitel präsentiert einige Zahlen und 
Fakten zu den arten und ursachen von Fussballverlet-
zungen bei Frauen; in den folgenden Kapiteln werden 
wir darauf eingehen, wie wir Verletzungen vorbeugen 
und dadurch die Vorteile des sports uneingeschränkt 
nutzen können.

die allgemeine Verletzungsrate der Mädchen und Frauen 
war lange niedriger als diejenige der Jungen und Män-
ner. da entsprechende erhebungen oft unterschiedliche 
Methoden verwenden und daher nur schwer vergleich-
bar sind, beschränken wir uns im Folgenden auf die For-
schungsergebnisse der FiFa, die bei beiden Geschlechtern 
nach denselben Kriterien ermittelt wurden.

Verletzungen bei FIFA-Frauenwettbewerben

die FiFa verfügt mittlerweile über daten von 370 
Frauenspielen bei 13 internationalen turnieren (FiFa 
Frauen-Weltmeisterschaften™ 1999, 2003 und 2007; 
Olympische Fussballturniere 2000, 2004 und 2008; FiFa 
u-17-Frauen-WM 2008 und 2010; FiFa u-19-Frauen-
WM 2002 und 2004; FiFa u-20-Frauen-WM 2006, 2008 
und 2010). insgesamt wurden 844 Verletzungen gemel-
det, von denen etwa jede dritte zu einer trainings- oder 
spielpause führte. dies entspricht im durchschnitt 2,3 
Verletzungen pro spiel (bei den Männern liegt dieser 
Wert bei etwa 2,5). die niedrigste Verletzungsrate wurde 
bei den drei FiFa Frauen-Weltmeisterschaften™ verzeich-
net (1,8 Verletzungen pro spiel), die höchste bei den 
FiFa u-19- und u-20-Frauen-Weltmeisterschaften (2,6), 
gefolgt von den Olympischen Fussballturnieren (2,4) und 
den FiFa u-17-Frauen-Weltmeisterschaften (2,3). negativ 
ins Gewicht fällt die kontinuierliche Zunahme der Verlet-
zungen bei den Frauen, sowohl insgesamt als auch der-
jenigen, die zu einer trainings- oder spielpause führten 
(siehe abbildung 1).

dieser trend steht in krassem Gegensatz zur entwick-
lung bei den Männern, bei denen die Verletzungen in 
den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen haben. 
Weshalb dies bei den Frauen anders ist, ist schwer zu 

abbildung 1: Verletzungen pro spiel und Verletzungen mit trainings- oder spielausfall 
bei FiFa Frauen-Weltmeisterschaften™ und Olympischen Fussballturnieren

 alle Verletzungen 

 Verletzungen mit Trainings- oder Spielausfall

WM 1999
OFt 2000

WM 2003
OFt 2004

WM 2003
OFt 2008

0

1

2

3



11Gesundheit und Fitness Für Fussballerinnen | VerLetzunGen beI FrAuen – wAnn und wArum bIn Ich GeFährdet?

sagen; eine rolle dürfte allerdings spielen, dass das spiel 
der Frauen wesentlich schneller geworden ist und sich 
die Fitness der spielerinnen enorm verbessert hat.

die übliche Weise, die schwere einer Verletzung zu 
definieren, ist die Zeit, für die eine Spielerin aussetzen 
muss. in der Forschung gilt ein ausfall für sieben oder 
weniger tage als leichte Verletzung. die FiFa-daten der 
grossen internationalen Frauenturniere zeigen, dass nur 
die hälfte aller Verletzungen einen spielausfall nach sich 
zog und die grosse Mehrheit davon als leicht bezeichnet 
werden konnte. die längsten auszeiten werden durch 
vollständige bänderrisse sowie durch Knochenbrüche ver-
ursacht.

Zwei drittel aller Verletzungen betrafen die unteren ex-
tremitäten, insbesondere Knöchel, Knie und Oberschen-
kel. Der am zweithäufigsten verletzte Körperteil war der 
Kopf, gefolgt von Oberkörper und armen. die Verteilung 
der Verletzungen bei Frauen und Männern ist ähnlich. 
die Mehrzahl der Verletzungen sind Prellungen, Verstau-
chungen und bänderrisse sowie Muskelzerrungen und 
-risse.

Gezielte Vorbeugung können wir nur betreiben, wenn 
wir die ursachen von Verletzungen kennen. die Mehrheit 
(etwa 80 %) der Verletzungen im Frauenfussball ist auf 
tacklings zurückzuführen; nur jede fünfte ereignet sich 
ohne Fremdeinwirkung. Während Fouls bei den Männern 
die ursache fast der hälfte aller spielverletzungen sind, 
gingen bei den untersuchten Frauenturnieren im schnitt 
nur 38 % der durch tackling bedingten Verletzungen auf 
ein Foul zurück. allerdings ist diese Quote in den letzten 
vier Jahren um 10 % angestiegen. eine entsprechende 
Zunahme war in diesem Zeitraum bei allen FiFa-Frau-

enwettbewerben ausser bei der FiFa u-17-Frauen-Welt-
meisterschaft 2010 zu beobachten. somit scheinen sich 
Muster und ursachen der Verletzungen von Frauen und 
Männern nicht mehr wesentlich zu unterscheiden.

die analyse der Verletzungen bei FiFa-Frauenwettbewer-
ben bestätigt im Wesentlichen die daten, die im rahmen 
einer 15-jährigen studie mit us-Collegespielern beiderlei 
Geschlechts gesammelt wurden, insbesondere in bezug 
auf die arten der Verletzungen, deren Verteilung auf die 
verschiedenen Körperregionen sowie die anteile der Ver-
letzungen mit und ohne Fremdeinwirkung.

spiel oder training, natur- oder Kunstrasen – 
gibt es unterschiede?

aus erfahrung wissen wir, dass die meisten Verletzungen 
im spiel auftreten, wenn einsatz und spieleifer am gröss-
ten sind. Wie studien gezeigt haben, ist die Verletzungs-
rate im spiel durchschnittlich sechs- bis achtmal höher 
als im training. Grundsätzlich werden die beine sowohl 
im Spiel als auch im Training am häufigsten verletzt. Die 
Häufigkeit anderer Verletzungen hingegen ist situations-
bedingt unterschiedlich – so kommt es zum beispiel im 
spiel zu deutlich mehr Kopf- und nackenverletzungen als 
im training.

Mittlerweile werden immer mehr Partien auf Kunstrasen 
ausgetragen, was oftmals diskussionen darüber auslöst, 
ob auf dieser unterlage Verletzungen seltener oder häu-
figer sind als auf Naturrasen. Aufgrund der bisherigen 
Forschung können wir davon ausgehen, dass es zwischen 
den Verletzungsraten auf Kunst- und auf naturrasen kei-
nen wesentlichen unterschied gibt, und zwar weder im 
spiel noch im training.
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typische Verletzungen bei Frauen

Die am häufigsten auftretende Verletzung von Fussballe-
rinnen ist die Knöchelverstauchung; dies ist zugleich auch 
diejenige Verletzung, die am häufigsten dazu führt, dass 
die betroffene spielerin für eine Weile weder spielen noch 
trainieren kann. Knöchelverstauchungen ereignen sich in 
vielen Fällen auf ähnliche art und Weise. Wenn wir die 
erste Verstauchung auch meist nicht verhindern können, 
so können wir doch vieles tun, um weitere zu vermeiden.

Zu einer Knöchelverstauchung kommt es typischerweise, 
wenn eine spielerin mit dem Fuss umknickt und sich 
dadurch die bänder am aussenknöchel verletzt. Zumeist 
geschieht dies aufgrund von bodenunebenheiten des 
spielfelds sowie beim treten auf den Fuss einer anderen 
spielerin beim laufen oder beim landen. ein typisches 
unfallmuster im Fussball ist es, wenn eine Gegnerin – oft 
von der seite – in den lauf grätscht, dabei die innenseite 
des beins trifft und es dadurch zum umknicken oder Ver-
treten des Fusses direkt beim Zusammenprall oder infolge 
einer ausweichreaktion auf die Grätsche kommt.

Darüber hinaus konnten folgende Einflussfaktoren für 
eine Knöchelverstauchung ausgemacht werden: die Knö-
chelkraft, der bewegungsumfang, die haltungskontrolle, 

abbildung 3: Verletzungslokalisation bei Fussballspielerinnen bei FiFa-turnieren

Kopf 16 %

oberkörper 9 %

obere extremität 8 %

oberschenkel 12 %

Knie 11 %
unterschenkel 11 %

Knöchel 24 %

die Propriozeption (unser stellungssinn, der dem Gehirn 
mitteilt, wo sich unsere Glieder gerade befinden) sowie 
frühere Knöchelverletzungen. das Vorhandensein oder 
Fehlen dieser risikofaktoren bestimmt das persönliche 
risiko einer spielerin, sich einen Knöchel zu verstauchen.

Mit ausnahme einer früheren Knöchelverstauchung – 
entweder hat man bereits eine gehabt oder eben nicht 
– kann man all diese Risikofaktoren beeinflussen. So 
lässt sich mit den übungen des aufwärmprogramms 
„11+“, das wir in dieser broschüre vorstellen, das risiko 
von Knöchelverletzungen erheblich senken. Für spie-
lerinnen, die ein erhöhtes risiko aufweisen, weil sie 
zum beispiel bereits eine Knöchelverstauchung erlitten 
haben, bieten sich zusätzlich Gleichgewichtsübungen 
und propriozeptives training mit Knöchelscheiben oder 
Wackelbrettern an. diese haben eine bewegliche Platt-
form, auf der man stehen und versuchen muss, die 
balance zu halten.

als wirksames Mittel zur Verhinderung von Folgever-
letzungen nach einer Knöchelverstauchung haben 
sich halbstarre oder luftgefüllte Knöchelstützen erwie-
sen, die nach der ursprünglichen Verletzung mehrere 
Monate lang getragen werden sollten. auch wenn die 
meisten spielerinnen eine Knöchelverstauchung nur als 

Kopf 17 %

oberkörper 8 %

obere extremität 10 %

oberschenkel 11 %

Knie 12 %
unterschenkel 15 %

Knöchel 21 %
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lästiges Ärgernis betrachten, sollten sie ihren Knöchel 
unbedingt schützen, damit er nicht erneut verletzt wird.

Ein weiterer häufig von Verletzungen betroffener Kör-
perteil ist das Knie; insbesondere Verletzungen des 
vorderen Kreuzbands (VKb) scheinen bei den Frauen 
zehnmal häufiger aufzutreten als bei den Männern. 
die meisten VKb-Verletzungen treten ohne Fremdein-
wirkung auf und werden durch plötzliches anhalten, 
landen oder schnelle Körperdrehungen verursacht, wie 
sie im Fussball oft vorkommen. durch geeignete Mass-
nahmen kann das persönliche risiko eines VKb-risses 
jedoch beträchtlich gesenkt werden.

„nach meiner erfahrung ist die am 
meisten gefürchtete Verletzung eine 

Kreuzbandverletzung.“

Fran Hilton-Smith, technische Leiterin Frauenfussball  

des südafrikanischen Fussballverbandes

das VKb ist eines der wichtigsten bänder für die sta-
bilisierung des Kniegelenks und verhindert übermäs-
sige bewegungen des unterschenkels gegenüber dem 
Oberschenkel. 70 % aller VKb-Verletzungen entstehen 
ohne Körperkontakt, während die restlichen 30 % durch 
direkte Fremdeinwirkung wie den Kontakt mit einer 
Gegenspielerin, einem torpfosten oder anderen Objek-
ten auf dem spielfeld verursacht werden.

typische ursachen für Fussballverletzungen ohne Fremd-
einwirkung sind abruptes abbremsen, ein plötzlicher 
richtungswechsel, das landen mit beinahe oder ganz 
gestrecktem Knie und gestreckter hüfte oder einfach 
nur ein Moment der unaufmerksamkeit. diese bewe-
gungen so auszuführen, dass das Verletzungsrisiko 
minimiert wird, lässt sich ebenfalls mithilfe der übungen 
von „11+“ trainieren.

ein VKb-riss kann einschliesslich Operation und rehabi-
litation eine sechs- bis neunmonatige Wettkampfpause 
bedeuten. Zudem kommt es bei etwa zwei dritteln aller 
vollständigen VKb-risse zusätzlich zu Meniskus- und 
Gelenkknorpelschäden. langfristig können vollständige 
VKb-risse ausserdem zu einem instabilen Knie und 
vorzeitiger arthrose führen, die normalerweise erst in 
späteren Jahren als Folge des alterungs- und abnut-
zungsprozesses auftritt. Wird das VKb durch eine Ope-
ration wiederhergestellt, senkt dies zwar das risiko für 
spätere Verletzungen und schäden erheblich, deren 
auftreten kann aber dennoch nicht komplett ausge-
schlossen werden. aus all diesen Gründen sollte jede 
spielerin VKb-rissen so gut wie möglich vorbeugen, 
indem sie regelmässig das Programm „11+“ absolviert.
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was lässt sich zusammenfassend über Verletzun-
gen bei Frauen sagen?

1. die allgemeine Verletzungsrate der Frauen war lange 
deutlich niedriger als diejenige der Männer, hat sich 
aber in den letzten Jahren deren Wert kontinuierlich 
angenähert.

2. die meisten Verletzungen werden durch Kontakt mit einer 
anderen spielerin verursacht; zugenommen haben die 
Verletzungen durch Fouls.

3. das Verteilungsmuster der Verletzungen ist bei beiden 
Geschlechtern mehr oder weniger gleich; allerdings 
erleiden Frauen mehr Kopf- und Kniebänderverlet-
zungen (insbesondere beschädigungen des vorderen 
Kreuzbands) als Männer.

4. Die häufigste Verletzung im Frauenfussball ist die 
Knöchelverstauchung. das tragen einer Knöchelstütze 
hilft, weitere Verstauchungen zu verhindern.

5. die Verletzungsrate im spiel ist deutlich höher als im 
training.

6. In Bezug auf die Verletzungsrate wurde bisher kein signifi-
kanter unterschied zwischen Frauenspielen auf natur- 
und auf Kunstrasen festgestellt.





wie beuge ich Verletzungen vor?
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Jede Verletzung bedeutet für die betroffene spielerin, 
dass sie einen mehr oder weniger komplexen heilungs-
prozess durchlaufen muss, bevor sie wieder voll einsatz-
fähig ist. Je nach schwere der Verletzung verpasst sie 
nur ein training oder ein spiel, fällt mehrere Wochen 
oder Monate aus oder muss – im schlimmsten Fall – 
sogar ihre Karriere beenden. Wenn wir Verletzungen 
vermeiden, sind wir gesünder, können weiterhin an 
unseren Fähigkeiten arbeiten und verbessern dadurch 
unser spiel. Verletzungsprävention ist für unsere spieleri-
sche entwicklung daher genauso wichtig wie regelmäs-
siges training.

es gibt unzählige ratschläge, wie man Verletzungen 
verhindern kann. Viele leuchten intuitiv ein, während 
andere auf der langjährigen erfahrung von trainern, 
teamärzten oder spielerinnen beruhen. Wir wollen uns 
im Folgenden auf diejenigen Massnahmen konzentrie-
ren, deren Wirksamkeit zur Verhinderung von Verletzun-
gen wissenschaftlich bewiesen ist.

das oberste Ziel der erforschung von Verletzungen ist 
stets dasselbe: sie in Zukunft möglichst zu verhindern. 
die erfassung und analyse von Verletzungen zeigt nicht 
nur auf, welche Körperteile besonders gefährdet sind, 
sondern auch, wodurch es zu Verletzungen kommt. 
War die ursache ein Zusammenstoss oder ein Foul, oder 
geschah es ohne Fremdeinwirkung? spielten schlechte 
Platzverhältnisse oder mangelhafte ausrüstung eine 
rolle?

so vielfältig wie die ursachen für Verletzungen sind auch 
die Methoden, um sie zu verhindern. Wer die nachfol-
genden empfehlungen befolgt, trägt wesentlich dazu 
bei, sich und andere vor Verletzungen zu schützen.

Wie beuge ich Verletzungen vor?

Manchmal ist es mit Fussballverletzungen wie mit unfällen zu hause, bei der arbeit oder auf 

der strasse: sie passieren einfach – unvorhersehbar und unvermeidlich. Viele Verletzungen 

lassen sich jedoch verhindern, wenn man die richtigen Vorkehrungen trifft.

„Frauen verletzen ihre Knie häufiger als männer. deshalb  
ist Vorbeugung ganz entscheidend, insbesondere, was Koordination, 

Kraft und beweglichkeit angeht. die Vorbeugung von Verletzungen muss 
während des ganzen Jahres in das trainingsprogramm integriert werden. 

hochwertiges training heisst weniger belastung für den Körper.“

Tina Theune-Meyer, frühere Cheftrainerin des deutschen Frauennationalteams

sich und andere schützen

1. Jede Verletzung vollständig ausheilen lassen

der wohl grösste risikofaktor für die Gesundheit ist eine 
alte, nicht komplett verheilte Verletzung. Wer zu früh 
auf den Platz zurückkehrt, läuft Gefahr, seinem Körper 
zu viel zuzumuten. Kein spiel ist so wichtig, dass es 
sich lohnt, seine Gesundheit dafür zu riskieren, zumal 
eine wieder aufgebrochene Verletzung oft schwerer ist 
als die ursprüngliche blessur. Genaue absprachen mit 
den behandelnden Ärzten und Physiotherapeuten sind 
deshalb unerlässlich.

2. sich mit der richtigen Ausrüstung schützen

schienbeinschoner sind nur bei spielen obligatorisch, 
werden aber am besten auch im training getragen. sie 
müssen gut sitzen und gross genug sein, um keinen 
bereich des unterschenkels ungeschützt zu lassen.
nach einer Knöchelverstauchung ist es zudem ratsam, 
einen tapeverband oder eine stütze zu verwenden, um 
ein Wiederaufbrechen der Verletzung zu erschweren. 
Kniebandagen sind sinnvoll, um das Gelenk nach einer 
Verletzung zu schützen; ob sie Verletzungen von vorn-
herein verhindern können, ist jedoch nicht erwiesen. 
torhüterinnen sollten zusätzlich speziell gepolsterte Klei-
dung zum schutz von hüften, ellbogen und schultern 
(und Knien im training) sowie – natürlich – gute hand-
schuhe tragen.

3. Fair und nach den spielregeln spielen

die spielregeln dienen nicht zuletzt auch dem schutz 
der Gesundheit. F-MarC hat im rahmen seiner untersu-
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chungen einige besonders gefährliche Verhaltensweisen 
identifiziert, die schwere Verletzungen verursachen kön-
nen, wie das ausfahren der ellbogen bei Kopfballduellen 
oder das hineingrätschen mit beiden beinen von hin-
ten oder von der seite. solch rücksichtslose und unfaire 
aktionen sind deshalb verboten, und die schiedsrichter 
sind angewiesen, sie streng zu ahnden.

4. durch regelmässige Übungen vorbeugen

unser Körper verfügt über natürliche schutzmecha-
nismen gegen Verletzungen, die sich gezielt trainieren 
lassen. so kann ich zum beispiel bestimmte Muskeln 
stärken, die für die stabilität von Gelenken verantwort-
lich sind, durch balanceübungen dafür sorgen, dass ich 
seltener das Gleichgewicht verliere und hinfalle, oder 
lernen, wie ich richtig abspringe und lande, um das 
Verletzungsrisiko zu minimieren. Mittlerweile gibt es 
zahlreiche Übungsprogramme zur spezifischen Stärkung 

solcher Mechanismen, wie zum beispiel Wackelbrett-
übungen zur Vorbeugung von Knöchelverstauchungen 
oder das PeP-Programm („Prevent injury, enhance Per-
formance“) zur Vorbeugung von rissen des vorderen 
Kreuzbands. Zur allgemeinen Vorbeugung von Verlet-
zungen empfehlen wir „11+ – das komplette aufwärm-
programm zur Verletzungsprävention“, ein von F-MarC 
entwickeltes Programm mit übungen aus verschiedenen 
bereichen, das wir im folgenden Kapitel vorstellen. all 
diesen Programmen gemeinsam ist, dass sie Konsequenz 
und regelmässigkeit erfordern, denn auch das beste 
Programm wird wenig Wirkung zeigen, wenn es nur 
einmal pro Woche absolviert wird. 

ziel jeder spielerin sollte es deshalb sein, 
diese Übungen zu einem festen bestandteil 

ihres trainings zu machen.





„11+“ – das komplette Aufwärmprogramm 
zur Verletzungsprävention
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„11+“ – das komplette Aufwärmprogramm 
zur Verletzungsprävention

Wer eine bessere spielerin werden will, muss verschiedene Fähigkeiten trainieren, wie 

ausdauer, beweglichkeit, schnelligkeit, ballbehandlung und spielverständnis. das geht 

aber natürlich nur, wenn ich auch tatsächlich trainieren und spielen kann und nicht von 

einer Verletzung daran gehindert werde. Für meine entwicklung als spielerin ist die richtige 

Verletzungsprävention daher von entscheidender bedeutung.
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 Konventionelles aufwärmen  „11+“

spielverletzungen trainingsverletzungen schwere 
Verletzungen

abbildung 1: Verletzungshäufigkeit bei Juniorinnen, von denen 
sich die einen mit „11+“ und die anderen auf konventionelle art 
aufwärmten

„11+“ ist ein von internationalen experten entwickeltes 
aufwärmprogramm zur Vorbeugung von Verletzungen. 
es ist für spielerinnen und spieler ab 14 Jahren geeignet 
und sollte vor jedem training durchgeführt werden.

eine studie, an der fast 2000 Juniorinnen teilnahmen, 
ergab, dass bei denjenigen teams, die mindestens zwei-
mal pro Woche die übungen von „11+“ absolvierten, 
die Verletzungsrate um 30–50 % tiefer lag als bei den 
anderen, die sich auf konventionelle art aufwärmten. 
damit das Programm seine optimale Wirkung entfalten 
kann, müssen die übungen regelmässig und genau nach 
Vorgabe absolviert werden. die trainingsleiter überwa-
chen die ausführung der übungen und nehmen wenn 
nötig Korrekturen vor.
 

mit „11+“ Verletzungen vorbeugen

„11+“ besteht aus drei verschiedenen teilen. die 15 
übungen sind genau in der vorgegebenen reihenfolge 
zu absolvieren, am besten vor jedem training, mindes-
tens aber zweimal pro Woche.

teil 1:  laufübungen in niedrigem tempo, kombiniert  
mit stretching-elementen

teil 2:   sechs übungen in je drei schwierigkeitsstufen 
zur stärkung der Muskulatur und des Gleich-
gewichts sowie zur Verbesserung der beweg-
lichkeit

teil 3:   laufübungen in mittlerem/hohem tempo, kom-
biniert mit schnellen richtungswechseln

Vor einem spiel werden nur die Laufübungen absol-
viert (teile 1 und 3).

„es ist gar nicht so einfach, sich vor jedem training für 
Präventionsübungen zu motivieren – man spürt den erfolg nicht 
unmittelbar. wie wichtig Gesundheit ist, merkt man eben leider 

erst, wenn man einmal verletzt war. dann ist man für wirksame und 
strukturierte Präventionsprogramme wie „11+“ dankbar.“

Birgit Prinz, Stürmerin des deutschen Nationalteams und Physiotherapeutin
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abbildung 2: richtige (links) und falsche (rechts) Kniestellung beim springen und landen

wichtig:
Alle Übungen müssen unbedingt korrekt 

ausgeführt werden. zu achten ist auf gute 
Körperkontrolle und die richtige haltung, 
insbesondere der beine (gerade, Knie über 

den zehen, weich landen).

steigerung des schwierigkeitsgrads (teil 2)

die spielerinnen beginnen im normalfall mit den ein-
fachsten übungen. erst wenn sie in der lage sind, diese 
problemlos im vorgegebenen umfang (dauer/Wiederho-
lungen) auszuführen, kann die schwierigkeit gesteigert 
werden.

dabei kann ein team auf folgende arten vorgehen:
a)  idealerweise wird der schwierigkeitsgrad für jede 

spielerin individuell erhöht.
b)  als alternative dazu wechselt das ganze team zur 

nächsten stufe, sobald alle spielerinnen die betreffende 
übung beherrschen.

c)  das ganze team wechselt nach drei bis vier Wochen 
bei allen übungen zur nächsten stufe.



22 „11+“ – dAs KomPLette AuFwärmProGrAmm zur VerLetzunGsPräVentIon | Gesundheit und Fitness Für Fussballerinnen

Feldvorbereitung

Für die laufübungen (teile 1 und 3) werden zwölf Mar-
kierungen im abstand von etwa fünf bis sechs Metern 
auf zwei parallelen linien aufgestellt.

Für die übungen von teil 2 sind keine besonderen Vor-
bereitungen nötig.

weiterführende Literatur:

soligard t., Myklebust G., steffen K., holme i., silvers h., bizzini 

M., Junge a., dvorak J., bahr r., andersen t. e. (2008): a com-

prehensive warm-up programme to prevent injuries in female 

youth football: a cluster randomised controlled trial. bMJ dec 9; 

337:a2469. doi: 10.1136/bmj.a2469.

soligard t., nilstad a., steffen K., Myklebust G., holme i., dvo-

rak J. et al.: Compliance with a comprehensive warm-up pro-

gramme to prevent injuries in youth football. br J sports Med 

2010;44(11):787-793.

„wir beobachten eine zunahme der Verletzungen 
im Frauenfussball. wir müssen die Anforderungen 

erkennen, die der Fussball an unseren Körper stellt. die 
spielerinnen können das Verletzungsrisiko senken, indem 

sie Kräftigungs-, Gleichgewichts-, beweglichkeits- und 
rumpfstabilisierungsübungen in ihr Fitnesstraining einbauen. 

diese Übungen müssen zur routine werden.“

Hope Powell, Trainerin des englischen Frauennationalteams

Teil 1 und 3

Teil 2

6 m

A: rennen
b: zurückjoggen
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teIL 1: LAuFÜbunGen · 8 mInuten

1 LAuFen GerAdeAus
Geradeaus zur letzten Markierung laufen. Oberkörper 
gerade halten. hüfte, Knie und Fuss sollen auf einer 
senkrechten linie sein. Knie nicht nach innen einknicken 
lassen. auf dem rückweg etwas schneller laufen. Par-
cours 2 mal durchlaufen.

2 LAuFen hÜFtdrehunG nAch Aussen
locker zur ersten Markierung laufen, dort stehen blei-
ben, ein Knie nach vorne anheben und zur seite führen, 
Fuss absetzen. bei der nächsten Markierung mit dem 
anderen bein wiederholen, so Parcours 2 mal durch-
laufen.

3 LAuFen hÜFtdrehunG nAch Innen
locker zur ersten Markierung laufen, dort stehen blei-
ben, ein Knie seitlich anheben und nach vorne führen, 
Fuss absetzen. bei der nächsten Markierung mit dem 
anderen bein wiederholen, so Parcours 2 mal durch-
laufen.

4 LAuFen seItGALoPP
Zur ersten Markierung laufen, von dort im seitgalopp 
auf den Partner zu bewegen, um ihn herum (ohne die 
blickrichtung zu ändern) und zurück zur ersten Markie-
rung. bei jeder Markierung wiederholen, so Parcours 
2 Mal durchlaufen.
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5 LAuFen sPrInGen mIt schuLterKontAKt
Zur ersten Markierung laufen, von dort im seitgalopp 
auf den Partner zu bewegen. in der Mitte gleichzeitig 
seitlich gegeneinander springen, so dass sich die schul-
tern berühren. Mit gebeugter hüfte und Knien auf bei-
den Vorfüssen landen. im seitgalopp zurück zur ersten 
Markierung, so Parcours 2 mal durchlaufen.

6 LAuFen Vor und zurÜcK sPrInten
Zur zweiten Markierung sprinten, von dort mit kurzen, 
schnellen schritten rückwärts zur ersten Markierung. 
dabei hüfte und Knie leicht gebeugt halten. dann wie-
der zwei Markierungen nach vorne und eine zurück 
sprinten. bei jeder Markierung wiederholen, so Parcours 
2 mal durchlaufen.
 

teIL 2 KrAFt · PLYometrIK · GLeIchGewIcht
10 mInuten

7.1 unterArmstÜtz hALten
Ausgangsposition: bauchlage, auf unterarmen und 
Füssen abstützen. ellbogen senkrecht unter den schul-
tern.
Übung: Oberkörper, becken und beine anheben, bis 
der Körper vom Kopf bis zu den Füssen eine gerade 
linie bildet. bauch- und Gesässmuskeln anspannen und 
Position 20–30 sek. halten. 3 mal.
wichtig: rücken nicht durchhängen lassen. Gesäss 
nicht nach oben strecken.

7.2 unterArmstÜtz 
beIne wechseLnd Anheben
Ausgangsposition: bauchlage, auf unterarmen und 
Füssen abstützen. ellbogen senkrecht unter den schul-
tern.
Übung: Oberkörper, becken und beine anheben, bis 
der Körper vom Kopf bis zu den Füssen eine gerade 
linie bildet. beine abwechselnd anheben, ca. 2 sek. 
halten und absetzen. 3 mal (40–60 sekunden).
wichtig: rücken nicht durchhängen lassen. Gesäss 
nicht nach oben strecken. becken stabil halten und 
nicht seitlich absinken lassen.
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7.3 unterArmstÜtz 
beIn Anheben und hALten
Ausgangsposition: bauchlage, auf unterarmen und Füs-
sen abstützen. ellbogen senkrecht unter den schultern.
Übung: Oberkörper, becken und beine anheben, bis 
der Körper eine gerade linie bildet. bauch- und Gesäss-
muskeln anspannen. ein bein ca. 10–15 cm vom boden 
anheben und Position 20–30 sekunden halten. 3 mal 
mit jedem bein.
wichtig: rücken nicht durchhängen lassen. Gesäss nicht 
nach oben strecken. becken stabil halten und nicht seit-
lich absinken lassen. 

8.1 seItLIcher unterArmstÜtz hALten 
Ausgangsposition: seitenlage, unteres Knie rechtwink-
lig gebeugt, auf unterarm und unterem bein abstützen. 
ellbogen des stützarms senkrecht unter der schulter.
Übung: becken und oberes bein anheben, bis diese mit 
der oberen schulter eine gerade linie bilden und Posi-
tion 20–30 sek. halten. seite wechseln. 3 mal auf jeder 
seite.
wichtig: becken nicht nach unten absinken lassen. 
nicht mit schulter, becken oder bein nach vorne oder 
hinten ausweichen.

8.2 seItLIcher unterArmstÜtz 
hÜFte heben und senKen
Ausgangsposition: seitenlage mit gestreckten beinen, 
auf unterarm abstützen. ellbogen des stützarms senk-
recht unter der schulter.
Übung: becken und beine anheben, bis der Körper von 
der oberen schulter bis zum oberen Fuss eine gerade linie 
bildet. hüfte zum boden bewegen und anheben. 20–30 
sek. wiederholen, seite wechseln. 3 mal auf jeder seite.
wichtig: nicht mit schulter oder becken nach vorne oder 
hinten ausweichen. Kopf nicht auf der schulter ablegen.

8.3 seItLIcher unterArmstÜtz 
beIn heben und senKen
Ausgangsposition: seitenlage mit gestreckten beinen, 
auf unterarm und unterem bein abstützen. ellbogen des 
stützarms senkrecht unter der schulter.
Übung: becken und beine anheben, bis der Körper eine 
gerade linie bildet. Oberes bein anheben und senken. 
20–30 sek. wiederholen, seite wechseln. 3 mal auf jeder 
seite.
wichtig: becken stabil halten und nicht nach unten 
absinken lassen. nicht mit schulter oder becken nach 
vorne oder hinten ausweichen.
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9.1 oberschenKeLrÜcKseIte AnFänGer
Ausgangsposition: hüftbreit knien; unterschenkel wer-
den vom Partner fest auf den boden gedrückt.
Übung: langsam nach vorne neigen, dabei soll der Kör-
per vom Kopf bis zu den Knien auf einer geraden linie 
bleiben. Wenn der Körper nicht mehr gestreckt gehalten 
werden kann, in die liegestützposition fallen lassen und 
das Körpergewicht mit den händen abfedern. 3–5 mal.
wichtig: übung anfangs langsam durchführen, erst bei 
Verbesserung der Kontrolle etwas schneller.

9.2 oberschenKeLrÜcKseIte 
FortGeschrItten
ausgangsposition und übung: Wie unter 9.1 
beschrieben. 7–10 mal.

9.3 oberschenKeLrÜcKseIte toPFIt
ausgangsposition und übung: Wie unter 9.1
beschrieben. Mindestens 12–15 mal.

10.1 eInbeInstAnd mIt dem bALL
Ausgangsposition: auf einem bein stehen, Knie und 
hüfte leicht gebeugt, ball in beiden händen halten.
Übung: Gleichgewicht halten und Körpergewicht auf 
den Vorfuss verlagern. nach 30 sekunden auf dem ande-
ren bein wiederholen. übung kann erschwert werden, 
indem man die Ferse etwas vom boden abhebt oder 
den ball um die hüfte/das andere Knie kreist. 2 Mal auf 
jedem bein.
wichtig: Knie nicht nach innen einknicken lassen. 
becken waagrecht halten und nicht seitlich absenken.

10.2 GLeIchGewIcht Im eInbeInstAnd 
bALL GeGenseItIG zuwerFen
Ausgangsposition: Zwei spieler stehen sich – im 
abstand von 2–3 m – auf einem bein gegenüber.
Übung: sich den ball gegenseitig zuwerfen und dabei 
das Gleichgewicht halten. bauch anspannen und Kör-
pergewicht auf den Vorfuss verlagern. nach 30 sekun-
den auf dem anderen bein wiederholen. übung kann 
erschwert werden, indem man die Ferse etwas vom 
boden abhebt. 2 mal auf jedem bein.
wichtig: Knie nicht nach innen einknicken lassen. 
becken waagrecht halten und nicht seitlich absenken.
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10.3 GLeIchGewIcht Im eInbeInstAnd 
GLeIchGewIcht testen
Ausgangsposition: Zwei spieler stehen sich – eine 
armlänge entfernt – auf einem bein gegenüber.
Übung: Gleichgewicht halten, während die Partner 
abwechselnd versuchen, den anderen in verschiedene 
richtungen aus dem Gleichgewicht zu bringen. nach 30 
sekunden auf dem anderen bein wiederholen. 2 mal 
auf jedem bein.
wichtig: Knie nicht nach innen einknicken lassen. 
becken waagrecht halten und nicht seitlich absenken.

11.1 KnIebeuGen AuF dIe zehensPItzen
Ausgangsposition: hüftbreit auf beiden beinen stehen, 
hände in die hüfte stemmen.
Übung: hüfte, Knie und Fussgelenke langsam so weit 
beugen, bis die Knie einen rechten Winkel bilden, dabei 
Oberkörper deutlich nach vorne neigen. dann Oberkör-
per aufrichten, hüfte und Knie strecken und auf die 
Zehenspitzen gehen. langsam beugen, etwas schneller 
strecken. 30 sekunden wiederholen. 2 mal.
wichtig: Knie nicht nach innen einknicken lassen. Ober-
körper mit geradem rücken nach vorne neigen.

11.2 KnIebeuGen AusFALLschrItte
Ausgangsposition: hüftbreit auf beiden beinen stehen, 
hände in die hüfte stemmen.
Übung: Mit langsamen, gleichmässigen ausfallschritten 
vorwärts gehen. dabei hüfte und Knie beugen, bis das 
vordere Knie einen rechten Winkel bildet. das gebeugte 
Knie soll nicht über die Fussspitze hinausragen. 10 aus-
fallschritte mit jedem bein. 2 mal.
wichtig: Knie nicht nach innen einknicken lassen. Ober-
körper aufrecht und becken waagrecht halten.

11.3 KnIebeuGen AuF eInem beIn
Ausgangsposition: auf einem bein stehen, sich seitlich 
etwas am Partner abstützen.
Übung: Knie langsam, wenn möglich bis zum rechten 
Winkel beugen und wieder strecken. langsam beugen, 
etwas schneller strecken. übung auf dem anderen bein 
wiederholen. 10 Kniebeugen auf jedem bein. 2 mal.
wichtig: Knie nicht nach innen einknicken lassen. Ober-
körper nach vorne gerichtet und becken waagrecht hal-
ten.
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12.1 sPrInGen: sPrÜnGe nAch oben
Ausgangsposition: hüftbreit auf beiden beinen stehen, 
hände in die hüfte stemmen.
Übung: hüfte, Knie und Fussgelenke langsam beugen, 
bis die Knie einen rechten Winkel bilden, dabei Ober-
körper deutlich nach vorne neigen. nach 1 sekunde so 
hoch wie möglich springen und dabei ganzen Körper 
strecken. Weich auf beiden Vorfüssen landen. 30 sekun-
den wiederholen. 2 mal.
wichtig: beidbeinig abspringen und weich auf beiden 
Vorfüssen landen. Mit gebeugten Knien landen.

12.2 sPrInGen: sPrÜnGe zur seIte
Ausgangsposition: auf einem bein stehen. hüfte, Knie 
und Fussgelenk leicht beugen und Oberkörper nach 
vorne neigen.
Übung: Vom standbein ca. 1 m seitwärts auf das andere 
bein springen. Weich auf dem Vorfuss landen, dabei 
hüfte, Knie und Fussgelenk beugen. nach ca. 1 sekunde 
auf das andere bein springen. 30 sekunden wiederho-
len. 2 mal.
wichtig: Knie nicht nach innen einknicken lassen. Ober-
körper stabil und becken waagerecht halten.

12.3 sPrInGen: KreuzsPrÜnGe
Ausgangsposition: hüftbreit auf beiden beinen stehen, 
sich ein Kreuz vorstellen, in dessen Mitte man steht.
Übung: Mit beiden beinen abwechselnd vorwärts, rück-
wärts, seitwärts und diagonal über das Kreuz springen. 
Oberkörper bleibt immer leicht nach vorne gebeugt. so 
schnell und explosiv wie möglich abspringen. 30 sekun-
den wiederholen. 2 mal.
wichtig: Weich auf beiden Vorfüssen landen und dabei 
hüfte, Knie und Fussgelenke beugen. Knie nicht nach 
innen einknicken.

teIL 3 LAuFÜbunGen · 2 mInuten

13 LAuFen Über dAs sPIeLFeLd
etwa 40 m über das spielfeld rennen (mit 75–80 % der 
Maximalgeschwindigkeit) und dann auslaufen. Oberkör-
per gerade halten. hüfte, Knie und Fuss sind auf einer 
senkrechten linie. Knie nicht nach innen einknicken las-
sen. locker zurücklaufen. 2 mal.
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14 LAuFen: hoch-weIt-sPrÜnGe
einige schritte anlauf nehmen, 6–8 hohe und weite 
sprünge machen und auslaufen. Knie des schwungbeins 
möglichst hoch und den Gegenarm vor den Körper brin-
gen. Oberkörper gerade halten. Mit gebeugtem Knie auf 
dem Vorfuss landen und nachfedern. Knie nicht nach 
innen einknicken lassen. locker zurücklaufen. 2 mal.

15 LAuFen: rIchtunGswechseL
4–5 schritte laufen, nach aufsetzen des rechten Fusses 
schneller richtungswechsel nach links (plant & cut) und 
erneut beschleunigen. nach 5–7 schritten (mit 80–90 % 
der Maximalgeschwindigkeit) tempo verringern, auf 
dem linken Fuss stoppen und richtungswechsel nach 
rechts. Knie nicht nach innen einknicken lassen. so das 
Feld überqueren und locker zurücklaufen. 2 mal.





Kopfverletzungen – 
niemals zu unterschätzen!
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Kopfverletzungen – niemals zu unterschätzen!

Zu den heikelsten Verletzungen im Fussball gehören die Kopfverletzungen. über sie sollte jede 

aktive mindestens zwei dinge wissen: erstens kann jede Krafteinwirkung auf den Kopf eine 

Gehirnerschütterung verursachen, auch wenn diese manchmal nicht sofort zu erkennen ist; 

und zweitens muss nach einer Gehirnerschütterung genau abgeklärt werden, wie lange die 

betroffene spielerin sicherheitshalber pausieren sollte.

Kopfverletzungen ereignen sich deutlich öfter während 
eines Spiels als im Training und sind die zweithäufigs-
ten Verletzungen nach denjenigen der unteren extre-
mitäten. etwa die hälfte aller Kopfverletzungen sind 
Prellungen, gefolgt von Platzwunden bei den Männern 
und Gehirnerschütterungen bei den Frauen. die meisten 
vorliegenden studien deuten darauf hin, dass Frauen 
rund zweimal häufiger Gehirnerschütterungen erleiden 
als Männer. Zudem scheinen sie im durchschnitt unter 
ausgeprägteren symptomen zu leiden und eine längere 
heilungsdauer zu benötigen. Ob dies tatsächlich der Fall 
ist oder nur an einer aufmerksameren selbstbeobach-
tung durch die spielerinnen liegt, ist noch unklar.

besonders gefürchtet sind Gehirnerschütterungen, weil 
sie unter anderem zu langfristigen beeinträchtigungen 
des Gedächtnisses, der Konzentration sowie des Pla-
nungs- und Problemlösungsvermögens führen können. 
doch was genau ist eigentlich eine Gehirnerschütterung? 
die Mediziner beschreiben sie als„verletzungsbedingten, 
vorübergehenden ausfall der normalen hirnfunktion“ 
oder als „abrupt auftretende, kurzzeitige beeinträchti-
gung der neurologischen Funktionen“. sie zu erkennen, 
ist oft nicht einfach, zumal sie auch von den betroffenen 
spielerinnen selbst nicht immer bewusst wahrgenom-
men wird.

im Gegensatz zu einer weitverbreiteten annahme 
kommt es nicht bei jeder Gehirnerschütterung zu einem 
bewusstseinsverlust. eine betroffene spielerin kann auch 
„nur“ für einige Zeit verwirrt oder zeitlich und örtlich 
desorientiert sein; weitere typische symptome sind Kopf-
schmerzen, benommenheit, übelkeit, schwindelgefühle 
und Gleichgewichtsverlust. ein klares indiz für eine 
Gehirnerschütterung ist es deshalb zum beispiel, wenn 
zwei spielerinnen mit den Köpfen zusammenstossen und 

sich die eine danach vornüberbeugt, ihren Kopf hält und 
das Geschehen um sich herum nicht mehr wahrnimmt.

die anzeichen sind jedoch längst nicht immer so deut-
lich, weshalb bei jeder schädelprellung auch mit einer 
möglichen Gehirnerschütterung gerechnet werden 
muss. um eine solche auszuschliessen, kann ein kurzer 
test durchgeführt werden, den wir weiter unten vorstel-
len. Zunächst wollen wir uns jedoch ansehen, was man 
tun kann, damit es möglichst gar nicht zu einer Kopfver-
letzung kommt.

Fairplay schützt vor Verletzungen

F-MarC hat genau untersucht, auf welche Weise sich 
Kopfverletzungen im Fussball ereignen, und festgestellt, 
dass sie bei den Frauen am häufigsten durch Kopf-zu-
Kopf- und bei den Männern vor allem durch Kopf-zu-
ellbogen-Kontakt verursacht werden. aufgrund dieser 
erkenntnisse wurden die spielregeln angepasst und die 
schiedsrichter angewiesen, jeden ellbogenstoss konse-
quent mit einer roten Karte zu ahnden. allgemein gilt, 
dass Fairplay und das einhalten der spielregeln wesent-
lich dazu beitragen, sich und andere vor Kopfverlet-
zungen zu schützen (siehe auch Kapitel„Wie beuge ich 
Verletzungen vor?“).

Andere, weniger häufige Ursachen sind Zusammenstösse 
des Kopfes mit dem boden oder anderen harten Wider-
ständen wie einem Fuss, Knie, torpfosten oder auch 
einem Gegenstand in der nähe der auslinie. torhüte-
rinnen sind besonderen Gefahren ausgesetzt, wenn sie 
sich einer heranbrausenden stürmerin entgegenwerfen 
oder in der nähe der torpfosten agieren. hingegen birgt 
bewusstes Köpfen entgegen den befürchtungen vieler 
eltern von Juniorinnen nur ein geringes risiko; dieses 

„Ich hatte eine schwere Gehirnerschütterung, als ich vor einigen Jahren  
einen schlag auf den Kopf erhielt. Ich konnte sechs monate lang nicht spielen.  
das war sehr schwierig für mich, aber ich wusste, dass ich im Interesse meiner 
Karriere eine Auszeit nehmen musste. die ärzte sagten, ich solle grundsätzlich 

möglichst wenig tun, und daran habe ich mich gehalten. Als ich dann  
zurückkam, hat es einige zeit gedauert, bis ich wieder in Form war.“

Lori Chalupny, 23, Mittelfeldspielerin des amerikanischen Nationalteams
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steigt jedoch, wenn der ball den Kopf in einem Moment 
trifft, in dem die spielerin nicht darauf vorbereitet ist.

Wie sich gezeigt hat, schützen helme und andere Kopf-
bedeckungen nicht vor Gehirnerschütterungen, die 
sich auch durch Verletzungspräventionsprogramme wie 
„11+“ nicht verhindern lassen. Zu Kopfverletzungen 
wird es daher leider auch in Zukunft kommen, insbeson-
dere im spiel und bei Kopfballduellen. Man kann jedoch 
einiges tun, um die Folgen einer erlittenen Kopfverlet-
zung zu minimieren.

Wie bereits erwähnt, stellen sich in diesem Zusam-
menhang vor allem zwei Fragen: wie man überhaupt 
erkennt, dass eine Gehirnerschütterung vorliegt, und 
wann einer betroffenen spielerin wieder erlaubt werden 
soll, zu spielen.

Im zweifelsfall kein einsatz

bei jeder Krafteinwirkung auf den Kopf muss die Mög-
lichkeit einer Gehirnerschütterung in betracht gezogen 
und gezielt nach entsprechenden anzeichen gesucht 
werden. die spielerin selbst fühlt sich vielleicht nur ein 

bisschen seltsam, mag aber dennoch das Gefühl haben, 
weiterspielen zu können. dies ist aber keine gute idee, 
da sie sich dadurch einem erhöhten risiko einer weiteren 
Verletzung aussetzen würde.

Wenn es auch zahlreiche empfehlungen gibt, wann es 
einer spielerin wieder erlaubt werden sollte, zu spielen, 
so ist es doch immer noch das sicherste, sie so lange 
pausieren zu lassen, bis ihr eine medizinische Fachper-
son die spielerlaubnis erteilt. in der regel ist weder der 
trainer noch die spielerin selbst in der lage, diese ent-
scheidung auf dem spielfeld zu treffen, so dass die beste 
empfehlung lauten muss, beim geringsten Zweifel an 
der unversehrtheit der spielerin sie nicht weiterspielen 
zu lassen. bei wichtigen spielen oder nach einem nur 
geringfügigen Zwischenfall kann es allerdings schwierig 
sein, dies durchzusetzen.

trainern und Ärzten steht ein von experten entwickelter 
Kurztest zur Verfügung, der ihnen eine erste einschät-
zung ermöglicht, ob eine Gehirnerschütterung vorliegt 
oder nicht. die sCat-taschenkarte besteht aus einer 
Auflistung der typischen Symptome, einigen Fragen zur 
überprüfung der hirnfunktionen und einem Gleichge-

SCAT2-Taschenkarte 
Verdacht auf Gehirnerschütterung besteht bei Vorliegen eines oder mehrerer 
der folgenden Anzeichen: Symptome (z. B. Kopfschmerzen) oder körperliche 
Zeichen (z. B. Instabilität) oder Einschränkungen der Gehirnfunktion (z. B. Ver-
wirrtheit) oder Verhaltensauffälligkeiten.

1. Symptome 
Jedes der folgenden Zeichen und Symptome kann auf eine Gehirnerschütterung 
hindeuten.

Bewusstlosigkeit

Krampfanfälle

Amnesie

Kopfschmerzen

„Druck im Kopf“

Nackenschmerzen

Übelkeit / Erbrechen

Schwindel

Verschwommensehen

Gleichgewichtsprobleme

Lichtempfindlichkeit

Geräuschempfindlichkeit

Gefühl der Langsamkeit

Benebeltsein

Gefühl, dass 
„etwas nicht stimmt“

Konzentrationsschwierigkeiten

Gedächtnisprobleme

Erschöpfung / Energielosigkeit

Verwirrtheit

Schläfrigkeit

Empfindsamer als gewohnt

Reizbarkeit

Traurigkeit

Nervosität oder Angstgefühl
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2. Gedächtnis 
Werden nicht alle Fragen richtig beantwortet, besteht Verdacht auf Gehirnerschütterung.

3. Gleichgewichtsprüfung

„An welchem Spielort sind wir heute?“

„Welche Halbzeit ist jetzt?“

„Wer hat in diesem Spiel zuletzt ein Tor erzielt?“

„In welcher Mannschaft warst du vorige Woche / im letzten Spiel?“

„Hat deine Mannschaft das letzte Spiel gewonnen?“

„Stelle deine Füsse Ferse-an-Spitze mit dem nicht dominanten Fuss 
nach hinten. Verteile dein Gewicht gleichmässig auf beide Füsse. 
Versuche, dich für 20 Sekunden mit den Händen auf der Hüfte und ge-
schlossenen Augen stabil zu halten. Ich zähle, wie oft du dich aus dieser 
Position herausbewegst. Wenn du dich nicht mehr halten kannst und 
stolperst, öffne die Augen, nimm wieder die Ausgangsposition ein und 
balanciere weiter. Die Zeit beginnt zu laufen, sobald du bereit bist und 
deine Augen geschlossen hast.“

Beobachten Sie den Sportler 20 Sekunden lang. Wenn ihm mehr als 
5 Fehler unterlaufen (Hände vom Beckenkamm abheben, Augen öffnen, 
Vorderfuss oder Ferse anheben, Schritt machen, stolpern oder stürzen, 
> 5 Sek. ausserhalb der Testposition bleiben), besteht Verdacht auf 
Gehirnerschütterung.

Anweisungen für den Tandemstand

Bei jedem Verdacht auf Gehirnerschütterung gilt: Der Sportler ist 
SOFORT AUS DEM SPIEL ZU NEHMEN, dringend ärztlich zu unter-
suchen, darf nicht allein gelassen werden und kein Kraftfahrzeug 
führen.
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abbildung 1: sCat2-taschenkarte zur einschätzung von Kopfverletzungen
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wichtstest. ist eines der aufgeführten anzeichen und 
symptome feststellbar, hat die spielerin möglicher-
weise eine Gehirnerschütterung erlitten und muss bis 
zur genaueren untersuchung durch einen arzt aus dem 
spiel genommen und ständig beobachtet werden. dieser 
test sollte grundsätzlich bei jeder Kopfverletzung durch-
geführt werden, um keine gravierenden Folgeschäden 
zu riskieren.

Ausreichende erholungsphase

die entscheidung, wann eine spielerin nach einer Gehirn-
erschütterung wieder spielen darf, gehört zu den schwie-
rigsten aufgaben eines teamarztes. die erholungsphase 
ist von spielerin zu spielerin sehr unterschiedlich und 
kann von einigen Minuten bis zu Monaten oder gar 
länger anhalten und alle aspekte des täglichen lebens 
in Mitleidenschaft ziehen. einige Forschungsergebnisse 
deuten darauf hin, dass Frauen nach Kopfverletzungen 
längere erholungszeiten brauchen als Männer.

die meisten Gehirnerschütterungen sind nach eini-
gen tagen ausgeheilt. Während dieser Zeit muss sich 
die spielerin komplett schonen, sowohl körperlich als 
auch geistig, und entsprechend auch auf alle aktivitä-
ten verzichten, für die sie sich konzentrieren muss, wie 
sMs-nachrichten schreiben, Videospiele spielen oder 
Vokabeln lernen. sobald die symptome abgeklungen 
sind, kann die spielerin mit leichten allgemeinen übun-
gen beginnen, schritt für schritt gefolgt von fussball-
spezifischen Übungen, Training ohne Körperkontakt und 
schliesslich regulärem training. Kehren alte symptome 
zurück oder treten neue auf, sollte es die spielerin lang-
samer angehen lassen und zur vorhergehenden stufe 
zurückwechseln. Wenn sie frei von symptomen bleibt, 
ist die spielerin auf diese Weise nach etwa einer Woche 
wieder vollständig einsatzfähig.

eine schnellere rückkehr auf den Platz kann nur in 
gewissen ausnahmesituationen erwogen werden. Mög-

lich ist dies zum beispiel bei professionell betreuten, 
erwachsenen berufsspielerinnen, aber niemals bei Juni-
orinnen unter 18 Jahren. im allgemeinen gilt, dass eine 
spielerin so lange aussetzen sollte, bis sie während einer 
bestimmten, von den individuellen umständen abhängi-
gen Zeitdauer beschwerdefrei geblieben ist.

„meine schlimmste Gehirnerschütterung erlitt ich bei einem 
hallenwettbewerb. Ich wurde gefoult und fiel direkt auf meinen 

hinterkopf. Ich hatte sofort starke Kopfschmerzen und Übelkeit, die 
über zwei wochen anhielten. danach habe ich das Köpfen für eine 

weile vermieden und war vorsichtiger im zweikampf.“

Vanessa Bernauer, 19, Mittelfeldspielerin des schweizerischen Nationalteams, die bereits 

mehrere Kopfverletzungen und Gehirnerschütterungen hatte.  

Nach dem beschriebenen Zwischenfall musste sie für zwei Wochen absolute Ruhe halten.
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nimm eine Kopfverletzung niemals auf die  
leichte schulter. Kein spiel ist so wichtig!
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erste hilfe bei Verletzungen im Fussball

nicht jedes team hat einen teamarzt, der sich immer um dich kümmern kann. doch auch ohne 

Fachkenntnisse kann bei den meisten akuten Verletzungen im Fussball durch anwendung 

einiger einfacher Grundsätze effektive  erste hilfe geleistet werden. nach Möglichkeit sollte 

zur behandlung von Verletzungen während des trainings oder der spiele ein ausgebildeter und 

entsprechend ausgerüsteter ersthelfer zur Verfügung stehen.

bei der entscheidung, ob du oder eine spielerin wei-
terspielen oder -trainieren sollte, hilft dir und deinem 
trainer folgendes Verfahren:

halte das spiel an, wenn eine spielerin am boden liegt.

Frage die spielerin, was passiert ist und wie sie sich 
fühlt. achte auf den Gesichtsausdruck und die haltung 
(entweder stehend oder liegend).

untersuche verletzte Gliedmassen auf offensichtli-
che anzeichen einer Verletzung: blutung, bluterguss, 
schwellung, Fehlstellung. nimm die spielerin vom Feld, 
wenn anzeichen einer Verletzung offensichtlich sind.

berühre die verletzte stelle, wenn die spielerin dies 
gestattet. taste den bereich behutsam ab, um die 
schmerzquelle zu ermitteln. Wenn du dir unsicher 
bist, berühre oder bewege die Gliedmasse nicht, und 
warte, bis eine qualifizierte Person die Spielerin unter-
sucht.

Aktive bewegung: Kann die spielerin die Gliedmasse 
bewegen (mit oder ohne schmerzen)? nimm die spie-
lerin vom Feld, falls sie die Gliedmasse nicht bewegen 
kann.

Passive bewegung: Kann die spielerin die Gliedmasse 
bewegen, so bewege die Gliedmasse/das Gelenk in 
vollem umfang, und beobachte die reaktion.

Aufstehen (und weiterspielen): Kann die spielerin 
stehen und laufen, oder versucht sie eher „davonzu-
laufen“? beobachte die spielerin auf jeden Fall genau, 
und nimm sie im Zweifelsfall vom Feld.

Symptome und Anzeichen häufiger Verletzungen

Knöchelverstauchung: schwellung – innerhalb von 
Minuten oder langsam über mehrere stunden hinweg
• schmerzen beim Gehen oder beim Versuch, den Knö-

chel zu bewegen
• Steifheit und Unfähigkeit, den Fuss voll zu belasten

Kniegelenksverletzungen: 

• Knallendes oder schlagendes Geräusch im Moment der 
Verletzung

• schmerzen, schwellung, unfähigkeit, das Knie voll zu 
strecken

• unfähigkeit, das Knie zu belasten, lockeres oder insta-
biles Gefühl

zerrung der oberschenkelmuskulatur: 

• Knallendes oder knackendes Geräusch bei eintreten 
der Verletzung, plötzlicher schmerz in der Oberschen-
kelrückseite

• schmerzen, schwellung und bluterguss auf der Ober-
schenkelrückseite

• Gehfähigkeit beeinträchtigt, Krümmen (beugen) des 
Knies verursacht schmerz

erste hilfe

es gibt fünf einfache schritte, die selbst eine nicht 
geschulte Person ausführen kann, um die auswirkungen 
einer Muskel- oder Gelenksverletzung zu minimieren. du 
solltest das Verfahren bei einer Verletzung sofort anwen-
den – je früher desto besser.

schutz – schütze jegliche Verletzung vor einer Ver-
schlimmerung. hör auf zu spielen. Verwende eine Pols-
terung und einen schutz, eine schiene oder Krücken, 
um das verletzte Knie bzw. den verletzten Oberschenkel 
oder Knöchel zu entlasten. Wenn ein bruch oder eine 
Verrenkung vermutet wird, versuche nicht, die Fehlstel-
lung zu begradigen. Probiere stattdessen, die aktuelle 
lage zu stabilisieren, zu schützen und sicher vom spiel-
feld zu gelangen.

niemals eine spielerin bewegen, bei der von 
einer hals- oder Genickverletzung ausgegangen 

werden muss oder die bewusstlos ist!
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ruhe – Gib der Verletzung Zeit zur heilung. tapfer zu 
sein und weiterzuspielen, ist nicht immer klug. selbst 
eine kleinere Verletzung benötigt Zeit für die heilung.

eis – leg eis aus dem Gefrierfach, ein eispack oder ein 
nasses handtuch aus einem Kühlschrank auf den verletz-
ten bereich auf, um die schmerzen und die entzündung 
zu lindern. sehr kalte Produkte können zu einer Ver-
brennung durch unterkühlung führen. das eis ist daher 
immer in ein tuch und/oder einen Kunststoffbeutel ein-
zuwickeln und sollte niemals direkt auf die haut aufge-
legt werden. das eis sollte 15–20 Minuten aufgelegt, 
dann wieder entfernt werden und nach 1 ½ bis zwei 
stunden für weitere 15–20 Minuten erneut aufgelegt 
werden.

Kompression – die Kompression des geschwollenen 
bereichs trägt zur Verringerung der schwellung bei. 
Verwende Klebeband, Mull, Kreppverband oder jegliche 
stretchbandage, nicht aber einen elastischen tapever-
band. ein solcher sollte nur von ausgebildeten Perso-
nen angebracht werden. stell sicher, dass die bandage 
nicht zu eng angebracht wird, und überprüfe sie alle 
fünf Minuten, da die Kompression durch ein weiteres 
anschwellen zu eng werden kann, selbst wenn sie zu 
beginn recht locker sitzt.

hochlegen – das hochlegen der Verletzung über herz-
höhe verringert die schwellung.

sofortige behandlung kleinerer Verletzungen

Verletzungen der nase: direkte schläge, z.b. im luft-
kampf, oder tacklings können nasenbluten oder nasen-
beinbrüche zur Folge haben. nachfolgend sind die 
ersthilfemassnahmen bei nasenbluten aufgeführt: 
• hör auf zu spielen, und setze dich mit nach vorn 

gebeugtem Kopf hin.
• Drücke die Nasenflügel zusammen, und atme durch 

den Mund.
• Drücke die Nasenflügel mindestens 10 Minuten zusam-

men. 
• Wenn die blutung mehr als 30 Minuten anhält oder 

wenn die nase eine starke schwellung oder Fehlstellung 
aufweist, wende dich an einen arzt.

Ausgeschlagene zähne: direkte schläge, z.b. im luft-
kampf oder bei tacklings, können zum spalten, abbre-
chen oder gar ausschlagen der Zähne führen. um den 
Zahn zu retten, musst du dich sofort behandeln las-
sen (im idealfall innerhalb von 30 Minuten). berühre die 
Wurzel nicht. spüle den Zahn mit Wasser oder Milch ab, 
und geh sofort zu einem Zahnarzt oder zur notaufnah-
mestelle eines Krankenhauses.

blutergüsse: Kleine blutungen unterhalb der haut, 
verursacht durch einen schlag. Keine spezielle akutbe-
handlung erforderlich, aber eis kann die schwellung und 
schmerzen lindern.

schnitte und Abschürfungen: Zusammenstösse mit 
anderen spielerinnen oder stürze können zu hautverlet-
zungen führen. 
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• Jede spielerin mit einer blutenden Verletzung muss so 
lange vom Feld, bis die blutung gestoppt und die Wunde 
ordnungsgemäss versorgt ist.

• reinige jede blutende Verletzung mit geeignetem anti-
septikum, lege einen Verband an, und wasche die mit 
Blut oder Körperflüssigkeiten in Berührung gekommene 
haut mit Wasser und seife ab.

• Wechsle blutgetränkte trikots, shirts und hosen.
• Wenn die blutung nicht gestoppt werden kann, offene 

Wunden klaffen, die letzte tetanus-impfung mehr als 
zehn Jahre zurückliegt oder du dir unsicher bist, suche 
einen arzt auf.

notfälle

halte die notrufnummern immer bereit. ruf einen 
Krankenwagen bei: 
• bewusstlosigkeit (eine bewusstlose spielerin niemals 

bewegen!)
• nacken- oder rückgratverletzungen (eine spielerin mit 

Verdacht auf eine Genickverletzung niemals bewegen!)
• Knochenbrüchen
• schwereren Verletzungen an Kopf oder Gesicht
• augenverletzungen
• bauch- und unterleibsverletzungen
• unklarheit über den Grad der Verletzung
• atembeschwerden

sei vorbereitet – erste-hilfe-Ausrüstung

Während des trainings und bei spielen sollte immer 
ein erste-hilfe-set mit der gebräuchlichsten ausrüstung 
bereitstehen. einige dinge gehören zur wünschenswer-
ten Grundausstattung, damit du übliche situationen 
bewältigen kannst. es sind dies:
• Kreppverband
• elastische, selbstklebende bandage in verschiedenen 

Grössen
• elastische/selbstklebende/zerreissbare bandagen in ver-

schiedenen Grössen
• Zinkoxid-tape in verschiedenen Grössen
• einweghandschuhe
• Gaze-tupfer
• Pflaster (antiallergen/wasserdicht)
• sterile, nicht klebende Wundauflagen in verschiedenen 

Grössen
• dreiecksbandagen
• augen-Pads
• Sprühflasche (für Eiswasser)
• schere
• kleine Flasche desinfektionsmittel
• Kunststoffbeutel, die für eis aber auch die entsorgung 

von verbrauchtem Verbandsstoff, Mullbinden usw. ver-
wendet werden können
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Fitness und Leistung fördern
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es ist weder notwendig, alle Mahlzeiten genauestens 
zu planen, noch sich mit speziellen diätprodukten oder 
nahrungsergänzungsmitteln zu versorgen. Wenn ich für 
abwechslung offen bin, gern neue nahrungsmittel und 
rezepte sowie verschiedene Zubereitungen bestimmter 
Produkte ausprobiere und alle Farben des regenbogens 
kombiniere, versorge ich meinen Körper mit allem, was 
er für eine hervorragende leistung braucht.

es verwundert wahrscheinlich nicht, dass es zwar reich-
lich informationen über die ernährung und den Flüs-
sigkeitshaushalt von Fussballspielern gibt, man nach 
denselben für spielerinnen jedoch lange suchen muss. 
dementsprechend werden die für spieler entwickelten 
richtlinien zu ernährung und Flüssigkeitszufuhr in glei-
cher Weise auf spielerinnen angewandt. dies ist zwar 
oft, aber durchaus nicht immer angemessen. die ernäh-
rungsbedürfnisse einer spitzenspielerin, die während 
einer langen saison an fast allen Wochentagen trainiert 
und mehr als einmal pro Woche ein Wettkampfspiel hat, 
unterscheiden sich natürlich von denen eines Mädchens 
oder einer Frau, die ein- bis zweimal pro Woche nur 
zum spass spielt. die Grundregeln ihrer ernährung sind 
und bleiben jedoch dieselben und zielen darauf ab, ihre 
Gesundheit, Fitness und spielleistung zu optimieren.

die Vorteile einer richtigen ernährung in 
stichworten

• optimaler nutzen des trainingsprogramms
• bessere erholung während und nach training und  

spiel
• erreichen und halten eines idealen Körpergewichtes  

und Körperbaus

Die richtige Fussballkost – Gesundheit, Fitness und Leistung fördern

Wenn talentierte, motivierte und gut trainierte spielerinnen aufeinandertreffen, liegen sieg 

und niederlage dicht beieinander. auf Kleinigkeiten zu achten, kann hier den entscheidenden 

Unterschied bewirken. Nach dem Training ist der die Leistung am stärksten beeinflussende Faktor 

die Ernährung. Ich muss jedoch kein Experte sein, um davon profitieren zu können.

„wir empfehlen unseren spielerinnen, die benötigten nährstoffe aus 
einer ausgewogenen ernährung zu beziehen. dennoch können manchmal 

ergänzungsmittel benötigt werden, wenn man im Ausland spielt,  
wo eine angemessene ernährung nicht immer möglich ist. die reinheit von 

ergänzungsmitteln ist aber nie zu 100 % sicher,  
so dass dann immer das risiko eines positiven dopingtests besteht.“

Helen Tunstall, verantwortlich für das Vorbeugen von Verletzungen beim neuseeländischen Fussballverband

• geringeres risiko von Verletzungen und Krankheit
• Gewissheit, gut auf ein spiel vorbereitet zu sein
• höhere Konstanz beim erreichen von bestleistungen  

im spiel
• Freude am essen – allein und in Gesellschaft

energiebedarf und Körperfett

typischerweise verbraucht eine spielerin von 60 kg wäh-
rend eines spiels ungefähr 1100 kcal. schwerere spie-
lerinnen benötigen mehr, leichtere weniger, aber der 
Verbrauch hängt auch vom eigenen einsatz und dem 
spieltempo ab und variiert zudem individuell.

der energiebedarf bemisst sich aber nicht nur an den 
trainings- und spielanforderungen, sondern auch an 
der täglichen körperlichen aktivität neben dem Fussball. 
natürlich brauche ich weniger energie, wenn ich nur 
selten trainiere, die trainingseinheiten kurz und einfach 
sind sowie während inaktiver Phasen, etwa ausserhalb 
der saison oder wenn ich verletzt bin.

Wer allerdings einmal oder mehrmals pro Woche spielt 
und an den meisten tagen der Woche trainiert, muss 
unbedingt genügend essen, um dem energiebedarf von 
training und spiel gerecht zu werden und einer chro-
nischen ermüdung vorzubeugen, die zu leistungsabfall 
führt und Verletzungen begünstigt.

Gut aussehen und gut spielen

ehrgeizige spielerinnen müssen genügend nahrung zu 
sich nehmen, um ihren Körper mit ausreichend energie 
für training, Wettkampf und ihre täglichen aktivitäten 
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zu versorgen. der wichtigste energiespeicher unseres 
Körpers ist sein Fett, hier wird überschüssige energie 
für notzeiten vorrätig gehalten. die leistung wird dann 
am besten sein, wenn der Körperfettanteil im optimalen 
bereich liegt – der aber ist individuell unterschiedlich.

Gleichzeitig möchten moderne Frauen aber auch dem 
gültigen schönheitsideal entsprechen – was heute 
schlicht bedeutet, so dünn wie möglich zu sein. es ist 
erwiesen, dass sich einige spielerinnen in einem bedenk-
lichen Energiegleichgewicht befinden und ihr niedriges 
Gewicht durch permanente einschränkung ihrer ener-
gieaufnahme halten. Jede spielerin muss sich deshalb 
entscheiden: Will ich so schlank wie möglich sein, oder 
will ich gut spielen und gesund bleiben?

Wir können anhaltende Energiedefizite nicht ohne Scha-
den für Gesundheit und leistung tolerieren. eine zu 
niedrige energiezufuhr verzögert die erholung nach kör-
perlicher anstrengung, beeinträchtigt die reaktion unse-
res Körpers auf trainingsreize, sein immunsystem und die 
Fortpflanzungsfähigkeit. Jede Veränderung im normalen 
rhythmus der Monatsblutungen ist ein ernstzunehmen-
des Warnzeichen. in diesem Fall muss dringend ein arzt 
aufgesucht werden, damit irreversible Knochenschäden 
vermieden werden (s. unten).

Körperfett abbauen

das kann manchmal schwierig sein – hier hilft die fach-
männische unterstützung durch einen arzt, ernährungs-
experten oder anderes geschultes Gesundheitspersonal. 
Vor allem ist eine Gewichtsabnahme aber vielleicht auch 
gar nicht notwendig. Wenn sie es ist, sollte sie vernünftig 
und schrittweise erfolgen. dies ist ein mittelfristiges Ziel, 
nicht etwas, das innerhalb einer Woche erreicht werden 
kann. das Grundprinzip ist einfach: der energieverbrauch 
sollte höher sein als die energieaufnahme. aber es wäre 
ein Fehler, die energieaufnahme zu sehr einzuschränken: 
eine zu niedrige Zufuhr macht nur müde in training und 
alltag, gleichzeitig fährt der Körper seinen energiever-
brauch generell zurück. dadurch aber wird die Gewichts-
abnahme behindert statt gefördert.

Wer tatsächlich abnehmen muss, sollte es mit Folgendem 
versuchen:
• bei Mahlzeiten lieber kleinere Portionen wählen, als 

Mahlzeiten ganz ausfallen lassen.
• Zwischenmahlzeiten sorgfältig aussuchen, um genügend 

brennstoff für das training zu haben. lieber einen teil 
der Mahlzeit für später aufheben, statt zusätzlich etwas 
zu essen.

• Genügend Kohlenhydrate essen, um für das training 
ausreichend mit brennstoff versorgt zu sein.

• bei der nahrungsmittelwahl und beim Zubereiten von 
Mahlzeiten zu fettarmen Varianten greifen.

• Wenig oder keinen alkohol trinken – alkohol ist kein 
notwendiger nahrungsbestandteil.

• das sättigungsgefühl von Zwischen- und Mahlzeiten 
kann durch viel salat und Gemüse und hohen ballast-
stoffgehalt erhöht werden.

Kohlenhydrate

unser Körper speichert Kohlenhydrate in der leber und 
den Muskeln. dieser Vorrat stellt unseren wichtigsten 
brennstoff für training und spiel dar. Für männliche 
spieler wird eine tägliche Kohlenhydrataufnahme von  
5–12 g/kg Körpergewicht empfohlen, spielerinnen aber 
nehmen in der regel viel weniger zu sich. bei us-national-
spielerinnen unter 21 wurde eine durchschnittliche auf-
nahme von 4,72 g/kg pro tag festgestellt, wobei einige 
spielerinnen extrem niedrige Werte zeigten. Während die 
meisten Frauen mit Werten in dieser Grössenordnung gut 
zurechtkommen dürften, könnten jene am unteren ende 
der Skala von einer Erhöhung durchaus profitieren, ohne 
dass sie damit ihre übliche energiemenge überschreiten 
müssten. eine einschränkung der Kohlenhydrataufnahme 
hat weitergehende Wirkungen als nur eine leistungs-
minderung.
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bei spielern beeinträchtigt eine ungenügende Kohlenhyd-
ratzufuhr an den Tagen vor einem Spiel die Laufleistung, 
insbesondere die sprintgeschwindigkeit während der zwei-
ten halbzeit. es gibt keinen Grund anzunehmen, dies sei 
bei Frauen anders. es scheint deshalb ratsam, dafür zu 
sorgen, dass die Kohlenhydratspeicher in den Muskeln 
nach jedem training oder spiel aufgefüllt werden. übrigens 
können Frauen genauso wie Männer ihre Muskelspeicher 
auch gezielt über das normale Mass hin füllen – vorausge-
setzt, sie essen genug Kohlenhydrate. der grösste Fehler, 
den ich machen kann, ist, in den 1–6 stunden vor der 
anstrengung zu wenig Kohlenhydrate zu essen – das heisst 
weniger als 1 g pro Kilogramm Körpergewicht – und dann 
auch währenddessen keine Kohlenhydrate zu mir zu neh-
men. ein so geringer Kohlenhydratvorrat reicht nicht aus, 
um die leistung während des spiels zu erhalten. Wer seine 
leistung optimieren will, isst während dieser 6 stunden vor 
dem spiel 1–4 g Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht.

eiweiss

eine ausreichende eiweissaufnahme ist entscheidend für 
Muskelwachstum und -wiederherstellung, ein gesundes 
immunsystem und eine ganze Palette anderer Körper-
funktionen. dies betrifft insbesondere die so genannten 
essentiellen aminosäuren, dies sind eiweissbausteine, 
die unser Körper nicht selbst herstellen kann.
die empfohlene eiweissmenge für Frauen und Männer ist 
etwa 0,8 g/kg/tag, was mit einer ganz normalen ernäh-
rung leicht zu erreichen ist. auch die üblicherweise für 

„das wichtigste sind wasser und eine  
optimale Kombination von Kohlenhydraten 

und eiweiss. Ich muss unbedingt darauf achten, 
genug zu essen, besonders am Abend vor 

einem spiel. und ich muss in meiner  
ernährung sehr konsequent sein.“

Shannon Boxx, 30, Mittelfeldspielerin  

des amerikanischen Nationalteams

Fussballspieler empfohlene Menge von 1,4–1,7 g/kg/tag 
ist mit einer typischen westlichen ernährung kaum zu ver-
fehlen, vorausgesetzt, man deckt seinen energiebedarf 
ausreichend. selbst eine spielerin von 55–60 kg, die nur 
2200 kcal pro tag zu sich nimmt, von denen 10–15 % aus 
eiweiss stammen, wird damit bereits 55–82 g/tag oder  
1–1,5 g/kg/tag aufnehmen. nichtsdestotrotz könnten sol-
che Frauen, die ihre nahrungsaufnahme stark reduzieren 
und ihre lebensmittelauswahl einschränken, dennoch 
Gefahr laufen, ungenügend mit eiweiss versorgt zu sein.

Was den trainingseffekt angeht, so scheint es, als ob nicht 
nur die Menge des eiweisses, sondern auch der Zeitpunkt 
und die gleichzeitige aufnahme oder das Fehlen weiterer 
nährstoffe die anpassung an den trainingsreiz mitbestim-
men. durch training werden Änderungen der struktur und 
Funktion unserer Muskeln angestrebt, die so die leistung ver-
bessern. art und ausmass dieser anpassungsreaktion hän-
gen von der art des reizes und der trainingsbelastung ab.

lange Zeit nahm man an, dass die ernährung vor allem 
die körperliche Erholung beeinflusst. Heute weiss man, 
dass richtige ernährung dieselben anpassungsreaktionen 
bei niedrigerer trainingsbelastung erreichen kann. dies ist 
für trainer wichtig, denn es bedeutet, dass mehr Zeit und 
energie auf das techniktraining verwandt werden kann 
und das risiko chronischer ermüdung und von Verletzun-
gen gesenkt wird. Praktisch bedeutet dies, dass das trai-
ning wirksamer ist, wenn ich vor oder direkt danach eine 
kleine Menge eiweiss zu mir nehme. bestens geeignet 
dafür sind ein belegtes Brot mit Käse, Schinken, Thunfisch 
oder Ähnlichem oder auch ein eiweissriegel.

wie viel und wann muss ich trinken?

die Flüssigkeitsaufnahme geniesst den ruf eines erwie-
senen – und erlaubten – Mittels zur leistungssteigerung. 
Ein Wassermangel beeinflusst Geschicklichkeit, Ausdauer, 
arbeitsleistung und entscheidungsfähigkeit ungünstig. die 
leistung beginnt zu leiden, wenn der durch schweissver-
lust bedingte Gewichtsverlust 1–2 % des vor der anstren-
gung bestehenden Körpergewichtes überschreitet. aber 
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wie schaffe ich es, zur richtigen Zeit das richtige Getränk 
in der richtigen Menge zu trinken?

dazu muss ich meine persönliche trinkstrategie entwi-
ckeln. ich kann meinen Flüssigkeitshaushalt selbst über-
wachen, indem ich auf urinmenge und -farbe achte und 
darauf, wie häufig ich Wasser lassen muss. Die Empfeh-
lungen unten stellen eine richtschnur dar, aber es ist 
wichtig, sie auf die eigene Person fein abzustimmen, um 
die persönliche Siegesformel zu finden. Allerdings sollten 
solche Pläne für die Flüssigkeits- und energieaufnahme – 
wie neue schuhe – nie während wichtiger Wettkämpfe 
ausprobiert werden. stattdessen sollte ich sie im alltag 
testen und so herausfinden, was mir am besten bekommt.

am tag vor einem Wettkampf muss ich zu den Mahlzeiten 
genügend trinken, um sicherzustellen, dass ich ausreichend 
mit Flüssigkeit versorgt bin. Ausserdem empfiehlt es sich, 
auch während der stunden vor dem spiel weiter Wasser 
oder kohlenhydrathaltige Getränke zu trinken. bei hitze 
sollten in den 60–90 Minuten vor dem spiel etwa 500 ml  
Flüssigkeit getrunken werden. so erlaube ich meinem Kör-
per, überflüssige Flüssigkeitsmengen noch vor Spielbeginn 
auszuscheiden.

wann brauche ich mehr als wasser? 

ist der schweissverlust gering, besteht wenig Grund, wäh-
rend des trainings oder spiels zu trinken – anschliessend 
Wasser zu trinken genügt in diesem Fall. sind grosse 
schweissverluste absehbar, wie bei spielen oder hartem 
training in grosser hitze, ist es wichtig, sich bereits vorher 
mit genügend Flüssigkeit zu versorgen. in diesen Fällen 
kann es besser sein, Getränke mit Kohlenhydrat- und elek-
trolytzusatz statt reines Wasser zu trinken. Während eines 
spiels kann ich beim aufwärmen, in der halbzeitpause 
und während spielpausen trinken. im training sollte der 
trainer je nach Wetter und belastungsintensität trinkpau-
sen vorsehen.

eine vollständige entleerung ihrer brennstoffspeicher kann 
besonders für spielerinnen, die aufgrund ihrer Position 
oder ihres persönlichen spielstils viel laufen, zum Prob-
lem werden. spielerinnen, die ihre Flüssigkeits- und brenn-
stoffaufnahme optimal abstimmen, werden nicht nur in 
der zweiten halbzeit weiter und schneller laufen, sondern 
auch ihre Geschicklichkeit und ihr urteilsvermögen erhal-
ten, während sie sonst schon ermüden würden. Kommer-
zielle sportgetränke mit einem Kohlenhydratgehalt von 
4–8 % (4–8 g/100 ml) stillen den Kohlenhydrat- und Flüs-
sigkeitsbedarf gleichzeitig.

schweissverlust (Liter) =
  Körpergewicht vor belastung (kg) 
– Körpergewicht nach belastung (kg)  
+ Flüssigkeitsaufnahme während belastung (l)

Flüssigkeitsspeicher wieder auffüllen

die erholung nach training oder spiel gehört zur Vor-
bereitung auf die nächste anstrengung, und der ersatz 
der schweissverluste ist ein ganz wichtiger teil dieses Pro-
zesses. sowohl das mit dem schweiss verlorene Wasser 
als auch salz müssen ersetzt werden. Für jedes verlorene 
Kilogramm Gewicht sollten wir etwa 1,2–1,5 liter Flüssig-
keit trinken. Wenn ich nicht gleichzeitig esse, sollte das 
Getränk natrium, das hauptsächlich im schweiss verlo-
rene salz, enthalten. sportgetränke mit elektrolyten sind 
hilfreich, aber nahrungsmittel können das benötigte salz 
ebenso liefern. Vorsicht ist bei salztabletten geboten, sie 
können mehr schaden als nutzen.

einige spielerinnen versuchen, ihren schweissverlust mit 
Flüssigkeit auszugleichen, und nehmen dadurch während 
eines trainings sogar zu. die idee ist aber, nur gerade so 
viel zu trinken, dass der Gewichtsverlust nicht mehr als 
1–2 % des ausgangsgewichtes beträgt – also eben nicht 
genauso viel, wie man verliert. um ein Gefühl für den 
eigenen schweissverlust zu bekommen, lohnt es sich, Fol-
gendes auszuprobieren:

• Wiege dich vor und nach einer anstrengung von min-
destens einer stunde, die den bedingungen im spiel 
oder hartem training ähnelt. bestimme dein Gewicht 
(kg) jeweils nur wenig bekleidet und barfuss.

• trockne dich nach der belastung mit einem handtuch 
ab und wiege dich sobald als möglich (innerhalb von 
10 Minuten).

• notiere die Flüssigkeitsmenge, die du während der 
belastung getrunken hast (liter).
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Klein, aber von grosser bedeutung

die nahrung muss auch genügend so genannte Mik-
ronährstoffe enthalten (im Vergleich zu den Makro-
nährstoffen Fett, Kohlenhydrate, eiweiss), die für eine 
normale Körperfunktion unerlässlich sind. ein Mangel 
ist im allgemeinen selten, solange ich ausgewogen und 
ausserdem genug esse, um meinen energiebedarf zu 
decken. das risiko eines Mangels steigt allerdings mit 
jeder Kosteinschränkung, wie z.b. bei Vegetariern oder 
Vermeidung von Milchprodukten.

eisen

eisen ist ein wichtiger bestandteil des hämoglobins, des 
blutfarbstoffes in den roten blutzellen, die sauerstoff 
aus den lungen zum Körpergewebe befördern. ein nied-
riger hämoglobingehalt kann zu einer einschränkung 
der leistungsfähigkeit und zu Müdigkeit führen. Frauen 
benötigen mehr eisen, da sie mit der regelblutung blut 
verlieren und kleinere Mengen essen. deshalb ist ein 
Eisenmangel unter Frauen häufig, aber er ist geradezu 
erschreckend häufig bei Sportlerinnen. Von den Spie-
lerinnen der schwedischen nationalmannschaft wiesen 
59 % vor der FiFa Frauen-Weltmeisterschaft™ einen 
eisenmangel auf. beinahe eine von drei spielerinnen litt 
aufgrund ihres eisenmangels unter einer anämie, einem 
Mangel an roten blutzellen.

Eisenreiches Essen hilft, einem Eisenmangel vorzubeugen:
• 3–5 mittlere Portionen roten Fleisches pro Woche
• mit eisen angereicherte nahrungsmittel wie Frühstücks-

flocken

• Kombination von pflanzlichen und nichtfleischlichen 
eisenquellen (z.b. hülsenfrüchte, Getreide, eier, grünes 
blattgemüse) mit nahrungsmitteln, die die eisenauf-
nahme in den Körper fördern (z.b. Vitamin C). beispiele 
für geschickte Kombinationen: Fruchtsaft oder Obst mit 
Frühstücksflocken, Chili con carne (Fleisch mit Bohnen)

• nahrungsmittel meiden, die die eisenaufnahme behin-
dern, wie ballaststoffe und tanninsäure (z.b. in tee)

nicht empfehlenswert ist hingegen der routinemässige 
Gebrauch von eisentabletten, sie können in der tat mehr 
schaden als nützen. ein arzt wird womöglich eine behand-
lung mit eisen verordnen, wenn die blutresultate einen 
durch eisenmangel bedingten blutmangel zeigen. eine sol-
che behandlung muss durch den arzt überwacht werden 
und benötigt Monate, um wirken zu können.

Kalzium

der Grossteil des Kalziums unseres Körpers ist in den 
Knochen gespeichert und bestimmt die Knochendichte 
und -masse. um die Gesundheit meiner Knochen zu 
schützen – und das ist sehr ernst zu nehmen – muss ich 
genügend Kalzium in Verbindung mit Vitamin d zu mir 
nehmen. im Kapitel „Wie schütze ich meine Knochen?“ 
ist zu erfahren, wie eine genügende Kalziumaufnahme 
sichergestellt wird.

Vorsicht bei nahrungsergänzungsmitteln

Wenn nahrungsergänzungsmittel im Fussball auch weit 
verbreitet sind, so haben sie doch nur geringen ein-
fluss auf die Leistung. Obwohl viele Hersteller von ihren 
nahrungsergänzungen behaupten, dass sie Körperfett 
ab- und stärkere Muskeln aufbauen oder die erholung 
beschleunigen können, ist es in Wirklichkeit so, dass 
viele Produkte entweder auf der liste der verbotenen 
substanzen stehen oder gesundheitsschädlich sind – 
oder sogar beides.

„In einer idealen welt sollte man keine 
ergänzungsmittel benötigen und alle 

nährstoffe aus einer hochwertigen und 
ausreichenden ernährung beziehen können ...“

Dawn Scott, Sportwissenschaftler, 

englischer Fussballverband
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Grundsätzlich besteht beim Gebrauch von nahrungser-
gänzungsmitteln ein erhebliches risiko für einen positi-
ven dopingtest. Oft werden die kritischen inhaltsstoffe, 
die einen positiven test nach sich ziehen können, auf 
dem Produkt gar nicht deklariert. leider ist dies keine 
entschuldigung: Gemäss Welt-anti-doping-Kodex ist 
jede spielerin selbst dafür verantwortlich, was sie isst 
und trinkt. deshalb sollten alle nahrungsergänzungen 
von einem arzt geprüft werden. besteht auch nur der 
geringste Zweifel, sollten wir sie nicht nehmen. es ist 
auch wichtig zu wissen, dass der Gebrauch von nah-
rungsergänzungen niemals eine schlechte nahrungsmit-
telwahl ausgleichen kann.

tipps für vielseitiges und nährstoffreiches 
essen

• Offen sein für neue nahrungsmittel und rezepte
• bevorzugt bei saisongerechten nahrungsmitteln 

zugreifen
• alle sorten der verschiedenen nahrungsmittel aus-

probieren
• Verschiedene nahrungsmittel in einer Mahlzeit kom-

binieren
• sorgfältig abwägen, bevor eine nahrungsmittelgruppe 

vom speiseplan gestrichen wird
• Früchte und Gemüse zu jeder Mahlzeit geniessen. 

die intensive Farbe vieler Früchte und Gemüse ist ein 
Zeichen ihres hohen Gehaltes an Vitaminen und anti-
oxidantien. ideal ist es, wenn ich jeden tag Früchte 
und Gemüse in allen Farben des regenbogens esse, 
indem ich aus jeder der folgenden Kategorien aus-
wähle: 

 –  Weiss: z.B. Blumenkohl, Bananen, Zwiebeln, Kar-
toffeln

 –  Grün: z.B. Brokkoli, Spinat, Salat, grüne Äpfel, 
Trauben

 –   Blau/violett: z.B. Blaubeeren, Pflaumen, blaue 
Trauben, Rosinen

 –   Orange/gelb: z.B. Karotten, Aprikosen, Pfirsiche, 
Orangen, Melonen, Mangos

 –   Rot: z.B. Tomaten, Wassermelonen, Kirschen,  
Beeren, rote Äpfel, rote Paprika





wie schütze ich meine Knochen?
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Wie schütze ich meine Knochen?

bei Osteoporose werden die Knochen schwach und im wahrsten sinne des Wortes  

zerbrechlich. Häufig als „Alte-Frauen-Krankheit“ abgetan, betrifft sie heute mehr und  

mehr junge sportlerinnen: Osteoporose behindert erst ihre Karriere und später ihr leben.  

Wir können unsere Knochen jedoch schützen und sie stark und gesund erhalten.

Osteoporose bedeutet wörtlich „poröser Knochen“. bei 
dieser Krankheit ist sowohl die dichte als auch die Qua-
lität des Knochens vermindert. unbehandelt schreitet 
die Osteo porose mit den Jahren immer weiter fort, bis 
irgendwann ein Knochen bricht. bis zu diesem ersten 
Knochenbruch geht dieser Knochenschwund jedoch 
typischerweise still und schmerzlos ohne irgendwelche 
Warnzeichen vor sich. da osteoporotische Knochen so 
schwach und zerbrechlich sind, kann ein solcher bruch 
bereits durch minimale belastungen wie Vornüberbeu-
gen, die-sporttasche-hochheben oder husten verursacht 
werden. bei jungen sportlerinnen können auch wieder-
holte ermüdungsbrüche ein hinweis auf geschwächte 
Knochen sein.

wie stellt der Arzt eine osteoporose fest?

die entscheidende Methode, um den Knochenzustand 
festzustellen, heisst densitometrie oder kurz deXa (für 
dual energy X-ray absorptiometry). dabei wird die 
Knochendichte der Wirbelsäule oder des Oberschenkel-
knochens gemessen, die dann mit dem so genannten 
t-score angegeben wird. dieser t-score wird mit der 
durchschnittlichen Knochendichte von Frauen dessel-
ben alters verglichen. eine normale Knochendichte ist 
im Vergleich zu diesem Durchschnitt definitionsgemäss 
grösser als –1. das american College of sport Medi-
cine (aCsM) verwendet die bezeichnung „niedrige 
Knochendichte” für sportlerinnen mit einem t-score 
zwischen –1,0 und –2,0. Für Werte gleich oder unter –2 
empfiehlt das ACSM die Bezeichnung „Osteoporose”, 
um das erhöhte bruchrisiko zum ausdruck zu bringen.

die Knochendichte hängt vom Mineralgehalt der Kno-
chen ab. der Knochenmineralgehalt ist abhängig von 
alter, Geschlecht und rasse. ausserdem spielt Vererbung 
eine grosse rolle. das wichtigste Mineral in dieser hin-
sicht ist Kalzium. der grösste teil des Kalziums unse-
res Körpers ist in den Knochen gespeichert, wo es die 
Knochendichte und -masse bestimmt. die Menge an in 
den Knochen eingelagertem Kalzium erreicht im jun-
gen erwachsenenalter ihr Maximum. Wer das erwachse-
nenalter mit einer niedrigen maximalen Knochenmasse 
erreicht oder später grössere Verluste erleidet, ist gefähr-
det, Osteoporose zu bekommen.
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Während wir an unseren erbanlagen, alter oder 
Geschlecht nichts ändern können, können wir andere 
Faktoren, die den Mineralgehalt unserer Knochen 
bestimmen, sehr wohl beeinflussen. Dies betrifft unseren 
lebensstil wie rauchen und alkoholkonsum, körperliche 
aktivität und ernährung. unsere hormone spielen eben-
falls eine wichtige rolle.

hormone und Knochen

Die weiblichen Geschlechtshormone beeinflussen den 
Kalziumspiegel bei Frauen und sind ein wichtiger Faktor 
für Knochenbildung und -umbau während ihres gan-
zen lebens. es ist bekannt, dass Frauen mit spät ein-
setzenden und früh aufhörenden Monatsblutungen ein 
höheres risiko für Osteoporose haben. tatsächlich kann 
aber jede Veränderung des normalen Menstruationszyk-
lus einen direkten oder indirekten Einfluss auf die Kno-
chendichte ausüben und ein risiko für Knochenbrüche 
bedeuten.

Aktive Sportlerinnen haben häufig unregelmässige oder 
sogar keine Monatsblutungen. eine solche durch körper-
liche anstrengung bedingte Menstruationsstörung geht 
auf einen Östrogenabfall zurück, dem den weiblichen 
Zyklus steuernden hormon, und kann Gesundheit und 
Leistung erheblich beeinträchtigen. Die Häufigkeitsanga-
ben einer solchen Menstruationsstörung bei sportlerin-
nen liegen zwischen 6 und 79 %. Die Häufigkeit hängt 
davon ab, wie der jeweilige untersucher eine Menstru-
ationsstörung definiert, aber auch vom jeweiligen Sport 
und dem Wettkampfniveau. so hat sich zum beispiel 
gezeigt, dass dieses Phänomen im Fussball und im hand-
ball erheblich seltener auftritt als bei Frauen, die aus-
dauersport oder disziplinen, wo das aussehen besonders 
wichtig ist, wie Gymnastik oder tanz, betreiben.

ein völliges ausbleiben der blutungen heisst amenor-
rhoe und stellt die extremste Form einer Menstruations-
störung dar. sie zeichnet sich durch niedrige spiegel der 

„wir sind uns des Problems der osteoporose bewusst und bestärken  
unsere spielerinnen immer wieder, auf eine kalziumreiche ernährung zu 

achten und jegliche änderung ihres menstruationszyklus sofort zu melden. 
wir raten ihnen von Alkohol, übermässigem salzkonsum, Koffein und 

rauchen ab, um das risiko für osteoporose und andere  
Krankheiten zu senken.“

Helen Tunstall, verantwortlich für das Vorbeugen von Verletzungen  

beim neuseeländischen Fussballverband

weiblichen Geschlechtshormone aus und kann Gesund-
heit und Fruchtbarkeit erheblich schaden. auch wenn 
uns das ausbleiben regelmässiger blutungen manch-
mal geradezu willkommen erscheinen mag, so handelt 
es sich dabei doch um eine sehr ernste situation und 
bedeutet, dass unsere Knochen einen irreversiblen scha-
den nehmen.

Es gibt verschiedene Einflussfaktoren, die den Hormon-
haushalt durcheinanderbringen und zu Menstruations-
störungen führen können, dazu gehören eine negative 
energiebilanz, abnormale essgewohnheiten, die intensi-
tät von spiel und training, Körpergewicht und -bau sowie 
alle arten von körperlichem oder seelischem stress. die 
Reaktion der Fortpflanzungsorgane einer Frau auf Sport 
und ernährungsbedingte Faktoren ist sehr individuell.

ermüdungsbrüche

Während der Knochenschwund in der regel über 
lange Zeit unbemerkt bleibt, kann ein ermüdungs-
bruch ein Warnzeichen sein. Vereinfacht kann man 
sagen: je niedriger die Knochenmasse, desto grös-
ser das risiko für einen ermüdungsbruch. dieser tritt 
auf, wenn der Knochen wiederholte mechanische 
belastungen nicht aushalten kann – so wie sie unsere 
beine im Fussball praktisch permanent aushalten müs-
sen. dabei verspüre ich einen örtlich begrenzten  
spontan- und druckschmerz im betroffenen bereich.

Fussballerinnen und Frauen allgemein erleiden häufi-
ger ermüdungsbrüche als Fussballer bzw. Männer. dar-
über hinaus treten ermüdungsbrüche bei spielerinnen 
mit Menstruationsstörungen häufiger auf. Bei einem 
völligen ausbleiben der regel ist das risiko für einen 
ermüdungsbruch zwei- bis dreimal höher. die Gefahr 
von ermüdungsbrüchen steigt, wenn eine spielerin ihre 
Kalorienzufuhr einschränkt, Milchprodukte mit norma-
lem Fettgehalt meidet, diätprodukte konsumiert, unter 
essstörungen leidet und ein niedriges Körpergewicht hat.
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wie schütze ich meine Knochen?

Wie erwähnt, ist der Knochenschwund ein schleichen-
der Prozess, den ich meistens erst bemerke, wenn eine 
damit im Zusammenhang stehende Verletzung auftritt, 
wie ein ermüdungsbruch. dennoch kann ich Osteopo-
rose vorbeugen und viel zum schutz meiner Knochen 
tun:

1. menstruationszyklus beobachten

Wie oben erklärt, bedeutet jede unterbrechung regelmäs-
siger blutungen ein risiko für bleibende Knochenschäden. 
Jede spielerin sollte dies als ernstes Warnzeichen verste-
hen und sofort handeln. bei einer amenorrhoe ist es ganz 
entscheidend, bereits im ersten Jahr einzuschreiten, da der 
Knochenverlust zu beginn am stärksten ist. deshalb ist es 
von höchster Wichtigkeit, dass ich so schnell wie möglich 
einen arzt aufsuche, sobald es zu unregelmässigen oder 
gar ausbleibenden regelblutungen kommt.

es hat sich erwiesen, dass die Verschreibung hormonhal-
tiger Verhütungspillen nicht nur den Zyklus normalisiert, 
sondern bei sportlerinnen mit Menstruationsstörungen 
möglicherweise auch die Knochendichte erhöhen kann.

beispiel einer unzureichenden 
energieverfügbarkeit

60 kg schwere Frau mit 20 % Körperfett = 48 kg fettfreie  
 Körpermasse (FFM)

tägliche energieaufnahme beträgt 1800 kcal (7560 kJ)

Verbrauch durch körperliche anstrengung (1 std./tag) =  500 kcal 
(2100 kJ)

Verfügbare energie = 1800–500 = 1300 kcal (5460 kJ)

Verfügbare energie = 1300/48 oder 27 kcal/kg FFM (113 kJ per kg FFM)

2. Körperliche betätigung

eine mechanische belastung der Knochen fördert die 
bildung neuen Knochens. deshalb kann körperliche akti-
vität mit Gewichtsbelastung vor Knochenverlust schüt-
zen, sie kann ihn ausserdem – wenn schon bestehend 
– verlangsamen oder eventuell sogar aufhalten. die gute 
nachricht ist, dass Fussballtraining die Knochenmasse 
der unteren extremitäten erhöht und so das risiko einer 
späteren Osteo porose mindern kann. in einer studie mit 
norwegischen sportlerinnen wiesen Fuss- und handball-
spielerinnen höhere Knochendichtewerte auf als aus-
dauersportlerinnen und Frauen, die sich nicht sportlich 
betätigen. Man nimmt an, dass die mechanische belas-
tung beim Fussballspielen dafür der hauptgrund ist.

3. energiebedarf stillen

als spielerin sollte ich länger dauernde Perioden mit 
unzureichender energieverfügbarkeit vermeiden, da sie 
meinen Knochen ernstlich schaden können. Was bedeu-
tet das? nehme ich weniger als 30 kcal pro Kilogramm 
meiner fettfreien Körpermasse zu mir, dann ist dies eine 
unzureichende energieverfügbarkeit. ich kann meine 
fettfreie Körpermasse (FFM) berechnen, indem ich von 
meinem Körpergewicht etwa 20 % für den normalen 
Körperfettanteil bei Frauen abziehe. Wer eine ausrei-
chende energiezufuhr sicherstellen will, muss die ener-
gie, die beim training und im spiel verbraucht wird, 
berücksichtigen.

4. Genügend Kalzium zu sich nehmen

um unsere Knochen zu schützen, müssen wir genügend Kal-
zium, aber auch Vitamin d zu uns nehmen. dieses Vitamin 
kann auch unter sonneneinstrahlung in der haut gebildet 
werden. nichtsdestotrotz kann eine sehr schlanke spiele-
rin durch zu geringe Kalziumzufuhr gefährdet sein, umso 
mehr, wenn sie unter einer amenorrhoe leidet.
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Milchprodukte sind die beste Quelle für Kalzium. Wer sich 
wegen des Fettgehaltes sorgen macht, kann zu den fett-
reduzierten Varianten greifen, die ein idealer Weg sind, 
um den Kalziumbedarf zu stillen. Man sollte versuchen, 
jeden tag mindestens drei Portionen Milchprodukte zu 
sich zu nehmen – z.b. 200 ml fettarme Milch, 30 g Käse 
oder einen 200-ml-becher fettarmer Joghurt. Kalziuman-
gereicherte sojaprodukte sind ebenfalls geeignet – z.b. 
sojamilch, sojajoghurt. schwangere oder stillende brau-
chen ein bis zwei Portionen mehr. Mit Gräten gegesse-
ner Fisch (z.B. Dosenfisch wie Lachs oder Sardinen) und 

„In meiner erfahrung gab es in den letzten acht Jahren nur einige wenige 
ermüdungsbrüche, alle am Fuss und unterschenkel und alle mit wiederholter 
Krafteinwirkung verbunden, ohne Anzeichen einer osteoporose. In unserer 

medizinischen betreuung der spielerinnen spielt die Vorbeugung von 
Verletzungen eine entscheidende rolle. dies beinhaltet die sorgfältige 
Überwachung von trainingsbelastung, menstruation und ernährung.“

Helen Tunstall, verantwortlich für das Vorbeugen von Verletzungen  

beim neuseeländischen Fussballverband

grünes blattgemüse (z.b. brokkoli, spinat) sind weitere 
gute Quellen für zusätzliches Kalzium aus unserer nah-
rung.

dabei ist es wichtig zu wissen, dass es keinen anhalt 
gibt, wonach eine Kalziumeinnahme den Knochenverlust 
bei Frauen mit ausbleibenden regelblutungen verhindern 
könnte. dies bedeutet: Wie viel Kalzium auch immer meine 
tägliche Kost enthält, es wird einen hormonmangel niemals 
ausgleichen können. deshalb: Wenn die regelblutung unre-
gelmässig ist, sollten wir dringend einen arzt aufsuchen.





Fragen und Antworten zum 
Frauenfussball
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Gibt es typische „Frauenverletzungen“ 
im Fussball?

es gibt kaum typisch „weibliche“ Verletzungen, sieht man 
einmal von der beträchtlich höheren rate von vorderen 
Kreuzbandverletzungen in den Kontaktsportarten wie 
Fussball, handball und basketball ab. im Fussball schei-
nen Frauen ansonsten generell nicht anfälliger für Verlet-
zungen als Männer. Die weiblichen Fortpflanzungsorgane 
sind vor Verletzungen weit besser geschützt als die männ-
lichen. brustverletzungen, die eine sorge sein könnten, 
sind selbst in Kontaktsportarten extrem selten. dennoch 
gibt es bezüglich der art der Verletzungen im Fussball 
einige unterschiede. insbesondere scheinen Frauen häu-
figer Knöchelverstauchungen, Kniebandverletzungen und 
Gehirnerschütterungen zu erleiden als Männer. risse des 
vorderen Kreuzbandes im Knie sind ein besonderes Pro-
blem, sie können im Fussball bei Frauen bis zu zehnmal 
öfter als bei Männern auftreten. die Gründe für diese 
höhere rate sind nicht ganz klar (siehe Kapitel über Ver-
meidung von vorderen Kreuzbandverletzungen).

Können Frauen während der menstruation 
spielen?

es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich während 
der Periode nicht sport treiben könnte. alle sportarten 
sind möglich, so natürlich auch Fussball. tatsächlich kann 
körperliche aktivität während der blutung zu schmerzen 
führende Krämpfe und spasmen lindern und auch die 
typischen beschwerden vor der Periode vermindern.

in einer studie zeigte sich zudem, dass mehr als 80 % der 
Frauen während der Periode normale oder bessere leis-
tungen erzielen. die übrigen Frauen blieben unter ihrem 
normalen leistungsstandard zurück. Gleichzeitig gibt es 
immer wieder Frauen, die gerade während ihrer blutung 
persönliche bestleistungen verzeichnen. letztlich bedeutet 
dies, dass mein Körper auf die Menstruation völlig anders 
reagieren kann als der meiner teamkameradinnen. einige 
spielerinnen haben Probleme, andere nicht. deshalb ist 
mein persönliches Wohlbefinden oder eben Unwohlsein 
der alles entscheidende Faktor, wenn es um die dauer und 
intensität des trainings geht.

was ist die beste empfängnisverhütung  
für Fussballerinnen?

Ganz unabhängig von ihrer körperlichen aktivität hat jede 
Frau andere bedürfnisse und erwartungen an ihre Verhü-
tungsmethode, und diese persönlichen Faktoren können 
einige Methoden von vornherein ausschliessen. Zusätzlich 
sind weitere Punkte zu beachten, wie der lebensstil (rau-

Fragen und Antworten zum Frauenfussball

chen!) und Krankheiten wie diabetes (hoher blutzucker) 
oder in der Vergangenheit aufgetretene thrombosen (bil-
dung von blutgerinnseln). dementsprechend kann es die 
eine Methode, die für jede spielerin zu jeder Zeit ideal ist, 
nicht geben. die Wahl der Verhütungsmethode ist sehr 
individuell, und die tatsache, dass eine Frau Fussball spielt, 
ist immer nur ein Faktor bei dieser Entscheidungsfindung.

abgesehen von der im Vergleich zu anderen Methoden 
besonders zuverlässigen und jederzeit reversiblen Wirkung 
von Verhütungspillen gibt es einige weitere aspekte ihres 
Gebrauchs, die von spielerinnen als Vorteil gesehen wer-
den können:
• Minderung von beschwerden und schmerzen vor der 

Periode
• geringerer blutverlust
• besserung von blutungsunregelmässigkeiten
• Möglichkeit, den blutungszeitpunkt zu bestimmen
• Zudem vermag die Pille spannungsgefühle in der brust 

zu mildern und aknesymptome zu bessern.

seit ihrer einführung in den 60er-Jahren wurde der hor-
mongehalt von Verhütungspillen stetig reduziert. als 
Folge davon haben auch die unerwünschten nebenwir-
kungen abgenommen. Jede Pille hat bestimmte eigen-
schaften, die von ihrem jeweiligen Gehalt an weiblichen 
Geschlechtshormonen (Östrogen und Progestin) oder 
einer eventuellen männlichen hormonwirkung abhän-
gen. Jede Frau reagiert auf die verschiedenen bestand-
teile unterschiedlich, und manchmal treffen bestimmte 
Grundregeln einfach nicht zu. Wenn die Häufigkeit von 
nebenwirkungen der Pille auch erheblich gesenkt wer-
den konnte, so leiden manche Frauen dennoch nach wie 
vor unter bestimmten. Während der ersten drei Monate 
einer neuen Verhütungspille kann eine ganze reihe von 
nebenwirkungen auftreten (z.b. spannungsgefühl in der 
brust, Kopfschmerzen, erbrechen, übelkeit, blutungsstö-
rungen). Mit der Zeit werden diese in der regel nach-
lassen. daher sollte jede Verhütungspille mindestens für 
zwei bis drei Monate getestet werden.

bei allen Frauen, bei denen eine Pilleneinnahme erwogen 
wird, muss sorgfältig die Familiengeschichte erhoben 
werden, um festzustellen, ob gehäuft herz-Kreislauf-
erkrankungen auftreten (z.b. hirnschlag bei eltern im 
alter unter 45, herzinfarkt der Mutter, durch blutgerinn-
sel verursachte Krankheiten).

Es gibt Implantate, die in den Oberarm eingepflanzt wer-
den und dann drei Jahre lang hormone ins blut abgeben. 
beim Fussball muss man dabei berücksichtigen, dass ein 
schlag oder schuss gegen den Oberarm zu einem blut-
erguss in dem Gebiet um das implantat führen kann.
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daneben gibt es auch östrogenfreie Methoden, die in 
die Gebärmutter eingesetzt werden und eine langfristige 
Verhütung bieten. sie eignen sich besonders für Frauen, 
die bereits Kinder geboren haben. eine andere Methode 
ist ein flexibler Ring, der einmal im Monat in die Scheide 
eingesetzt wird und langsam niedrige dosen an hormo-
nen freisetzt und so eine schwangerschaft verhindert.

alle Methoden einschliesslich der natürlichen haben 
im einzelfall ihre Vor- und nachteile. eine individuelle 
beratung durch den arzt ist entscheidend, um her-
auszufinden, was zu einem bestimmten Zeitpunkt die 
beste Methode für mich – als Frau und als Fussball-
spielerin – ist.

dabei gilt, dass völlig unabhängig von der gewählten 
Verhütungsmethode der Gebrauch von Kondomen 
selbstverständlich sein sollte, wenn ich einen neuen oder 
einmaligen Partner habe oder jemanden, den ich nicht 
besonders gut kenne. damit schütze ich mich nicht nur 
vor einer ansteckung mit hiV, sondern auch vor hepati-
tis und anderen sexuell übertragenen Krankheiten.

nehme ich durch die einnahme der Pille zu?

der Glaube, dass die einnahme der Pille (orale Kontra-
zeptiva) zur Gewichtszunahme führt, ist weit verbreitet. 
die wissenschaftliche datenlage bestätigt dies jedoch 
nicht. eine kürzlich durchgeführte analyse so genannter 
randomisiert kontrollierter untersuchungen (dem „Gold-
standard“ der medizinischen Forschung) fand keinen 
wissenschaftlichen beweis dafür, dass orale Kontrazep-
tiva zu einer Gewichtszunahme führen.

Von früheren studien zur Pille wissen wir, dass die 
Gewichtszunahme tatsächlich ein Problem war, und 
zwar sowohl durch Wassereinlagerung als auch durch 
Fettansammlung. diese Pillen der ersten Generation 
hatten allerdings verglichen mit modernen Pillen einen 
wesentlich höheren hormongehalt. es ist bekannt, dass 
Östrogen in hohen dosen zur Gewichtszunahme führt. 
Je mehr Östrogen eine Pille enthält, desto grösser ist 
die neigung zur Gewichtszunahme. nimmt man aber 
eine Pille mit der niedrigsten möglichen dosierung an 
Östrogen, so wird dies allenfalls zu minimaler Gewichts-
zunahme und Wasser einlagerung führen.

Zudem muss man sich Folgendes klar machen: Wenn 
5–10 % der Frauen, die die Pille nehmen, eine Gewichts-
zunahme beklagen, beträgt der anteil an Frauen, die 
ohne einnahme der Pille zunehmen, ebenfalls 5–10 %. 
Mit anderen Worten: die Gewichtszunahme ist rein 
zufällig und nicht ursächlich durch die Pille bedingt.

Ist das manipulieren des zyklus nach spielplan 
schädlich?

als spielerin, die viel reist und spielt, werde ich des Öfte-
ren den Wunsch haben, meine Periode hinauszuschie-
ben, weil dies angenehmer und bequemer ist. relativ 
einfach kann dies mit einer so genannten einphasigen 
Pille erreicht werden, bei der der hormongehalt wäh-
rend des ganzen einnahmezyklus gleichbleibt. nach den 
ersten drei Wochen einnahme der hormonaktiven Pille 
lässt man dazu die Woche mit Plazebopillen aus und 
nimmt stattdessen unmittelbar die hormonaktiven Pillen 
der nächsten Phase ein. das wird zu einer blutung nach 
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sechs Wochen führen. bei einer dreiphasigen Pille, bei 
der drei unterschiedliche hormondosen den „natürlichen“ 
Zyklus imitieren sollen, ist das überspringen einer Periode 
auf diese art allerdings nicht empfehlenswert.

es gibt ausserdem drei-Monats-Pillen, bei denen die 
aktive Phase 84 tage dauert, gefolgt von einer Woche 
inaktiver Pillen. die Menstruation tritt dabei in Woche 13 
auf, was bedeutet, dass es nur viermal pro Jahr zu einer 
Periodenblutung kommt.

nimmt man keine Verhütungspille ein, so gibt es die 
Möglichkeit einer Progestogen enthaltenden Pille, die 
in den drei tagen vor der fälligen Periode jeweils drei-
mal täglich eingenommen werden muss, und anschlies-
send so lange, wie man die Periode verschieben möchte. 
Wenn diese Pille abgesetzt wird, kommt es wie gewöhn-
lich zur blutung.

ein hinausschieben der Periode und die einnahme lang-
wirksamer Verhütungspillen wird häufig praktiziert und 
auch von Ärzten empfohlen. dennoch ist zu sagen, dass 
die langfristigen Folgen einer solchen dauernden Praxis 
bislang unbekannt sind. Während die akuten nebenwir-
kungen der dauerpille jenen der normalen Pille ähnlich 
sind, bestehen noch viele offene Fragen, z.b. was den 
Einfluss einer dauernden Hormoneinnahme auf den Rei-
feprozess eines Mädchens angeht.

was bedeutet „Female Athlete triad“?

dieser begriff bezeichnet die Kombination aus essstö-
rung, amenorrhoe (ausbleiben der Periodenblutung) 
und Osteo porose (Knochenschwund und ungenügende 
-neubildung) als einem bei sportlerinnen bekannten 
Phänomen. dabei kann die betroffene an einem, zwei 
oder allen drei Merkmalen leiden. die Female athlete 
Triad wird häufig in Sportarten beobachtet, bei denen 
schlank sein zwingend ist, wie Gymnastik oder ballett. 
doch auch im Fussball ist eine zunehmende Fokussie-
rung auf Figurfragen zu beobachten. als Fussballspie-
lerin auf hohem niveau, die sehr hart trainiert, bin ich 
deshalb durchaus gefährdet: der Fussball kann für mich 
so wichtig werden, dass ich nahezu alles tun würde, um 
meine leistung zu verbessern.

Doch anders als häufig angenommen führt ein Gewichts-
verlust nicht zwangsläufig zu einer Leistungssteigerung. 
Ganz im Gegenteil können andauernde Energiedefizite 
ohne schaden für Gesundheit und leistung nämlich gar 
nicht durchgestanden werden. unzureichende energie-
zufuhr kann nicht nur die erholung meines Körpers nach 
anstrengung verzögern und seine anpassungsreak-
tion auf trainingsreize einschränken, sondern auch das 
Immunsystem und die Fortpflanzungsfähigkeit beein-
trächtigen. langfristig können die Knochen irreversiblen 
schaden erleiden. 
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Ist ein Ausbleiben der Periode gefährlich?

ein völliges ausbleiben der monatlichen blutung nennt 
man amenorrhoe. eine amenorrhoe wird durch niedrige 
blutspiegel des weiblichen Geschlechtshormons Östro-
gen verursacht und kann Folge intensiven trainings bei 
gleichzeitig geringer energiezufuhr sein. Wenn manche 
spielerinnen ihre Monatsblutung auch als unnütze beläs-
tigung ansehen mögen und ihr ausbleiben sogar begrüs-
sen, so ist es in der tat gefährlich, mehrere blutungsfreie 
Monate einfach als belanglos abzutun. Kurzfristig kann 
es zu Muskelschwäche, ermüdungsbrüchen der Knochen 
und verminderter leistungsfähigkeit kommen. langfris-
tig sind Knochenschwund und ein irreversibler schaden 
der Fortpflanzungsorgane zu befürchten. Deshalb ist es 
ganz entscheidend, umgehend einen arzt aufzusuchen.

Hat Fussball einen Einfluss auf die 
empfängnisfähigkeit?

Grundsätzlich sind bewegung und Fruchtbarkeit eng ver-
knüpft. sowohl zu wenig als auch zu viel bewegung 
können die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. dies vor allem 
deshalb, weil Bewegung den Körperfettanteil beeinflusst, 
der wiederum bei der Östrogenproduktion eine rolle 
spielt. Östrogen ist das Geschlechtshormon, das den 
weiblichen Zyklus reguliert. Körperliche aktivität in Mas-
sen erhöht die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. 
ausserdem haben Frauen, die regelmässig sport treiben, 
zumeist eine leichtere schwangerschaft und Geburt.

trainiere ich jedoch so viel, dass meine Periode unre-
gelmässig wird oder gar ganz ausbleibt, werde ich 
wahrscheinlich nicht schwanger, da mein Körper seine 
eisprungtätigkeit vorübergehend einstellt. Wie bereits 

„Ich habe bis zum siebten monat mit dem ball gearbeitet. Ich hatte 
eigentlich nie Angst, mich zu verletzen oder einen ball abzubekommen. 
Allerdings war ich immer in sorge, dass meine herzfrequenz zu weit 

ansteigt, deshalb habe ich vor allem darauf geachtet. Ich hatte eine sehr 
gute, problemlose schwangerschaft, dafür sehr lang dauernde wehen  

und eine schwierige Geburt. danach lief alles bestens. Ich habe  
rylie sechseinhalb monate lang gestillt.“

Christie Rampone, 32, Verteidigerin, kehrte nur 112 Tage nach der Geburt  

ins US-Nationalteam zurück

erwähnt, sollte ich deshalb grundsätzlich sofort einen 
arzt aufsuchen, wenn die Periode ausbleibt.

Können schwangere Frauen trainieren 
und spielen?

Generell ist die Meinung, dass die positiven Wirkun-
gen sportlicher betätigung während der schwanger-
schaft die möglichen risiken klar überwiegen. Frauen, 
die sport treiben, kontrollieren ihr Gewicht leichter und 
haben während schwangerschaft und Geburt weniger 
Komplikationen. studien haben gezeigt, dass gesunde 
Frauen mit normaler schwangerschaft moderate Fitness-
programme absolvieren und so ihre körperliche Fitness 
ohne schaden für ihr baby erhalten können. bewegung 
kann zur Vorbeugung von durch die schwangerschaft 
ausgelösten Krankheiten wie diabetes, bluthochdruck, 
Krampfadern und depressiver Verstimmung beitragen.

Obwohl allgemeine bewegungsprogramme während 
der schwangerschaft recht ausgiebig untersucht wur-
den, weiss man über Fussball im speziellen nur wenig. 
es gibt keine berichte über schäden oder gar tod des 
ungeborenen im Zusammenhang mit unfällen oder kör-
perlichem Kontakt während sportlicher aktivitäten. des-
sen ungeachtet empfehlen die meisten Geburtshelfer in 
der regel, keine sportarten auszuüben, die ein risiko 
für stolpern, Fallen oder schläge und stösse gegen den 
unterleib bergen. all dies kann zu Plazentaschäden füh-
ren und letztlich die blutversorgung des ungeborenen 
stören, zu möglicherweise fatalen Folgen führen und 
ein erhebliches, im schlimmsten Fall lebensbedrohliches 
risiko für die Mutter darstellen. Während der späten 
schwangerschaft wird auch von stärkerem auf und ab 
wie beim laufen und springen abgeraten.
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als topspielerin möchte ich mein intensives training 
wahrscheinlich auch während der schwangerschaft fort-
setzen. bis heute gibt es jedoch keine richtlinien für die 
empfohlene trainingsaktivität von hochleistungssport-
lerinnen. es scheint, dass gesunde Frauen und babys 
kurze, intensive anstrengungen sowie längere aus-
dauerübungen und wahrscheinlich auch andauerndes 
umfangreicheres training tolerieren. allerdings ist die 
wissenschaftliche datenlage zu training und leistung 
auf maximalem niveau spärlich und widersprüchlich. 
die sichere obere Grenze körperlicher aktivität wäh-
rend der schwangerschaft ist unbekannt. deshalb gehen 
die allgemeinen empfehlungen der experten dahin, die 
beschriebenen anstrengungen zu meiden, um nicht 
einen spontanen abort zu riskieren.

Allgemeine empfehlungen zum training wäh-
rend der schwangerschaft

Während der schwangerschaft steigt die ruhefrequenz 
des herzens an, während die maximale herzfrequenz 
sinkt. dies bedeutet, dass die herzfrequenz zur über-
wachung weniger genau ist: sie wird die anstrengungs-
intensität bei niedriger belastung über- und bei hoher 
belastung unterschätzen. deshalb wurden die Zielzonen 
für die herzfrequenz schwangerer Frauen angepasst.

anstrengendes training in heissem und feuchtem Klima 
ist zu vermeiden. Vor, während und nach dem training 

„Ich habe zwei wochen nach der entbindung wieder 
zu trainieren begonnen und nach fünf wochen wieder 

gespielt. das stillen erwies sich allerdings als schwierig, 
einerseits wegen der milchsäurebildung und andererseits 

wegen der starken zeitlichen beanspruchung durch 
training und spiel. Letztlich habe ich 

nach acht wochen abgestillt.“

Martina Voss, frühere deutsche Nationalspielerin

unbedingt genügend trinken. nach dem training schritt-
weise abkühlen, um plötzliche schwankungen in der 
blutversorgung der Plazenta zu vermeiden. einige übun-
gen sind für schwangere Frauen nicht geeignet: so sollten 
z.b. squats und bauchübungen insbesondere im zweiten 
und dritten trimester vermieden werden.

es ist wichtig, dass jede Frau nach ausgiebiger beratung 
durch ihren arzt für sich selbst entscheidet, ob und wie 
intensiv sie während ihrer schwangerschaft trainieren will. 
diese entscheidung hängt vom stadium und dem Verlauf 
der schwangerschaft sowie der Verfassung des Kindes ab. 
eine elitespielerin sollte von einem Geburtshelfer betreut 
werden, der mit dem Einfluss maximaler Belastung auf 
schwangere Mütter und ihre babys vertraut ist.

Können stillende mütter Fussball spielen?

Mässige sportliche betätigung während des stillens 
beeinträchtigt weder die Menge noch die Zusammen-
setzung der Muttermilch oder das Gedeihen des Kindes. 
nach maximaler trainingsintensität kann der Milchsäu-
regehalt der Muttermilch erhöht sein. es ist unklar, ob 
dieser vorübergehende anstieg die Milch weniger wohl-
schmeckend für das baby macht. Wenn ein baby nach 
einem training oder spiel nicht gut trinkt, kann man 
versuchen, das stillen um eine stunde hinauszuschieben, 
oder aber die Milch vor dem training abpumpen.

Gibt es unterschiede zwischen männern und 
Frauen in bezug auf das Ausmass körperlichen 
trainings, mit dem sie zurechtkommen?

diese Frage hängt von alter und Wettbewerbsniveau 
ab. Vor der Pubertät werden die spieler auf ähnlichem 
niveau trainieren, so dass es nur geringe unterschiede 
zwischen dem training von Mädchen und Jungen gibt. 
nach der Pubertät erlauben Wachstum und entwicklung 
den Männern, in jeder sportart härter und länger als 
Frauen zu trainieren.

Angepasste zielherzfrequenz für training  
während der schwangerschaft

Alter der spielerin zielherzfrequenz (schläge pro minute)

< 20 140–155

20–29 135–150

30–39 130–145

> 40 125–140
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Grundsätzlich können Frauen nicht in derselben absolu-
ten intensität wie Männer trainieren. sie können jedoch 
im Verhältnis in derselben intensität trainieren, näm-
lich bei etwa 70–75 % ihrer maximalen Kapazität, was 
einem langsameren rhythmus als dem der Männer ent-
spricht. die absolute intensität in Metern pro sekunde 
oder Minuten pro Meile ist dabei jedoch geringer als bei 
Männern. Würde eine Frau versuchen, genauso schnell 
wie ein Mann zu laufen, so würde sie dieses tempo nicht 
so lange durchhalten wie er. biologische unterschiede 
bei Frauen beeinflussen ihre Ausdauerleistung, Kraft, 
Geschwindigkeit, antrieb und einige andere Faktoren.

„Ich habe unter Kontrolle meines Arztes bis zum ende des vierten  
monats gespielt. Ich hatte eigentlich nie Angst, aber meine Gegner hatten 

sie, wenn sie erfuhren, dass ich schwanger war. es war auch für meinen 
trainer und die betreuer schwierig, denn sie wussten nicht, ob sie mich 
spielen lassen sollten. Als ich für das nationalteam spielte, geschah das  

auf meine Verantwortung, und ich verzichtete auf alle 
Versicherungsleistungen im Falle eines ereignisses.“

Martina Voss, frühere deutsche Nationalspielerin

wissenschaftliche beratung:

Professor dr. thomas rabe (deutschland)
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