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In der Welt des Fußballs – und insbesondere der 
Fußballmedizin – ist seit der letzten Ausgabe von 
Medicine Matters viel geschehen. In Anbetracht 
dessen, dass sich die aktuelle Ausgabe mit dem 
Thema Wandel auseinandersetzt, erscheint dies 
sehr passend. Im Sommer 2014 erlebten wir eine 
großartige Fußball-Weltmeisterschaft, deren Sieger 
Deutschland hieß und bei der die bei einem großen 
Turnier übliche Anzahl medizinischer Vorfälle zu 
beklagen war. Im Anschluss daran fand eine einge-
hende Debatte statt, insbesondere im Hinblick auf 
das Vorgehen bei Gehirnerschütterungen. Dies ver-
anlasste sämtliche Beteiligten dazu, die bestehenden 
Verfahren zu prüfen, was schließ lich zu signifikanten 
Verbesserungen der Vorschrif ten in diesem Bereich 
geführt hat. In dieser Ausgabe soll wiederum in die 
Zukunft geblickt werden, wobei der Schwerpunkt 
auf Themen im Bereich der Elitefußballmedizin 
liegt. Behandelt werden Probleme, mit denen Ärzte 
im Alltag konfrontiert sind, und welche die Gesund-
heit der Fußballer betreffen. 

Die Artikel in dieser Ausgabe konzentrieren 
sich auf den Schutz der Gesundheit und die Fit-
ness von Spielern. Es geht darin zum Beispiel um 
die Beschaffenheit von Fußballschuhen und das 
aktuell vieldiskutierte Thema Gehirnerschütterun-
gen – zwei Themen, die zu den wichtigsten Zielen 
der UEFA im Hinblick auf den Schutz der Gesund-
heit der Spieler auf und neben dem Platz gehören. 
Im vergangenen Jahr hat die UEFA zahlreiche Initi-
ativen eingeführt, um dieses Ziel zu erreichen, dar-
unter die Aufforderung an die Nationalverbände, 
medizinische Kommissionen einzusetzen und ver-
schiedene neue Regeln und Richtlinien für das 
Vorgehen bei möglicherweise schweren Verlet-
zungsvorfällen in ihren Wettbewerben einzufüh-
ren. In sämtliche UEFA-Wettbewerbsreglemente 
wurden neue Bestimmungen zu Kopfverletzungen 
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und Gehirnerschütterungen aufgenommen und 
es wurden formelle Richtlinien betreffend die der 
Abkühlung dienenden Ausrüstung zum Schutz 
der Spieler bei extremer Hitze herausgegeben. 
Zudem wird derzeit ein neues Verfahren zur medi-
zinischen Untersuchung von Spielern vor Wettbe-
werbsbeginn entwickelt, das zu Beginn der Spiel-
zeit 2016/17 eingeführt werden soll.

Der Schutz der Spieler wird auch beim dritten 
Workshop im Rahmen des UEFA-Fortbildungspro-
gramms für Fußballärzte im April 2015 in Budapest 
im Mittelpunkt stehen, der den Abschluss des seit 
2012 laufenden dreiteiligen Kurses für National-
mannschaftsärzte bildet. In diesen Workshops wer-
den spezialisierte Fußballärzte im Hinblick auf die 
Erreichung höchster europäischer Standards weiter - 
gebildet. Die Schulungen werden anschließend auf 
nationaler Ebene fortgeführt, denn die am Pro-
gramm teilnehmenden Ärzte verpflichten sich dazu, 
das Gelernte in ihren jeweiligen Ländern weiterzu-
vermitteln. Es ist das Verdienst unserer Mitglieds-
verbände, dass dieser Prozess so gut funktioniert 
und ich hoffe, dass er in Zukunft von vielen weite-
ren Verbänden übernommen wird.

Nicht unerwähnt bleiben sollte auch ein großer 
Fortschritt im UEFA-Antidoping-Programm – der 
bedeutendste seit vielen Jahren –, der zu Beginn der 
Spielzeit 2015/16 umgesetzt wird. Die UEFA ist fest 
davon überzeugt, dass der Schutz der Spieler nicht 
nur eine Sache der Gesundheit und der Fitness ist, 
sondern auch das Recht der Spieler, „sauber“ zu 
gewinnen, umfasst. Im Jahr der Einführung des 
neuen Welt-Antidoping-Codes 2015 wird die UEFA 
zu einer der ersten Antidoping-Organisa tionen der 
Welt gehören, die Steroidprofile in ihr Antidoping- 
Programm aufnehmen. Da durch erhält sie ein neues 
wichtiges Instrument, anhand dessen der Miss-
brauch von Steroiden im Fußball aufgedeckt und 
präventiv dagegen vorgegangen werden kann.

Ich freue mich über diese interessanten Artikel 
der Mitglieder der Medizinischen Kommission, in 
denen die großartige, von der medizinischen 
Gemein schaft in Europa geleistete Arbeit vorge-
stellt wird. l

Michel D’Hooghe
Vorsitzender der Medizinischen 

Kommission der UEFA

Michel D’Hooghe.
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SchuhE, StollEn und vErlEtzungEn  
im FuSSball

von Prof. Andrea 
Ferretti, Mitglied 
der Medizinischen 
Kommission 
der UEFA 

Fußball ist die beliebteste Sportart weltweit. 
Unter Berücksichtigung sämtlicher Spielstufen und  
der verschiedenen Varianten wie Hallenfußball 
und Beach Soccer zählt der Fußball aktuellen 
Schätzungen zufolge über 200 Mio. aktive Spiele-
rinnen und Spieler.

Fußball gilt im Allgemeinen als sicherer Sport – 
dennoch besteht für die Spieler, insbesondere im 
Profibereich, ein beträchtliches Verletzungsrisiko. 
Es wird davon ausgegangen, dass das Verletzungs-
risiko insgesamt rund 1 000 Mal größer ist als bei 
einer typisch industriellen Tätigkeit, die als risiko-
reich gilt. 

Obwohl der Körperkontakt zwischen gegneri-
schen Spielern durch die Spielregeln einge-
schränkt wird, bleibt er ein wesentlicher Bestand-
teil des Spiels und kann bestimmte Traumata ver-
ursachen. Die meisten bei Spielen und im Training 
erlittenen Verletzungen treten allerdings ohne 
Fremdeinwirkung auf und umfassen unter ande-
rem Folgendes: Gelenkverstauchungen (Knöchel, 
Knie), Muskel zerrungen, Sehnenrisse sowie Über-
lastungsverletzungen wie Stressfrakturen, Sehnen - 
verletzungen, Muskelverspannungen, Knorpel-
schäden usw.

Zu den häufigsten Verletzungen gehören jene 
des vorderen Kreuzbandes (VKB), die in der Regel 
aus einer abrupten Überbelastung des Kniegelenks 
bei bestimmten Bewegungen resultieren. Der ein-
schlägigen Literatur zufolge ereignet sich die Mehr-
heit dieser Verletzungen ohne Fremdeinwirkung, 
d.h. weder durch ein Tackling noch durch eine 
andere Berührung eines gegnerischen Spielers.

Unsere Forschungsgruppe hat vor kurzem eine 
Videoanalyse von VKB-Rissen bei Fußballspielen 
vorgenommen und dabei 58 im Fernsehen über-
tragene Fälle untersucht. Bei Fußballern treten 
VKB-Risse dann am häufigsten auf, wenn der Spie-
ler abbremst, den Fuß bei verschobenem Körper - 
schwerpunkt aufsetzt und die Reißfestigkeit des 
Bandes durch die mangelnde Bewegungskontrolle 
überschritten wird. In den meisten Fällen trat die 
Verletzung offensichtlich bei einem beabsichtig-
ten Richtungswechsel auf.

Wenngleich der durch eine Drehbewegung 
nach außen verursachte Valgusbeugungsstress als 
häufigste Ursache gilt, hat eine eingehendere 
Untersuchung des Verletzungsablaufs bei VKB- 
Rissen ergeben, dass das Knie zunächst einem 
starken, abrupten Beugungsstress nach innen aus-

Abb. 1: Videoanalyse 
eines VKB-Risses, die 

mithilfe der von Poser 
entwickelten Software 
eine Drehbewegungs-

stellung nach innen 
zeigt (Curious Labs Inc, 

Santa Cruz, Kalifornien). 
(Studie in Zusammen- 

arbeit mit dem Oslo 
Sports Trauma Research 

Center in Norwegen 
durchgeführt.)
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gesetzt war. Diese Belastung führt innerhalb von 
ca. 40 ms zu einem plötzlichen Riss des VKB, bevor 
das Kniegelenk in der Valgusstellung kollabiert 
(Abb. 1).

Der oben beschriebene Verletzungshergang, 
d.h. die Kombination des Beugungsstresses nach 
innen und außen, entspricht dem Pivot-Shift-Test 
(Dreh-Rutsch-Test), eine der üblichsten Methoden 
zur Diagnose einer instabilen Knierotation, die auf 
eine VKB-Verletzung hindeutet.

Die meisten ohne Fremdeinwirkung erlittenen 
Verletzungen der unteren Extremitäten im Fußball 
treten daher beim Laufen, bei Richtungswechseln 
und Drehbewegungen, beim Landen und der 
Schussabgabe auf. Bei all diesen Aktionen befin-
det sich der Fuß auf dem Boden, während sich der 
Körper im oder gegen den Uhrzeigersinn dreht.

Gemäß der Website footballboots.co.uk gehen 
die ersten Fußballschuhe auf den englischen König 
Heinrich VIII. zurück, der 1526 ein Paar anfertigen 
ließ. Als der Fußball im 19. Jahrhundert insbeson-
dere in England immer populärer wurde, verwen-
deten die meisten Spieler harte, schwere Arbeits-
schuhe, die nicht zum Laufen und Treten eines 
Balles geeignet waren. Oft waren die Schuhe mit 
Stahlkappen ausgestattet, die eine Verletzungsge-
fahr für den Gegner bedeuteten. Später wurden 
an den Sohlen Metallstollen angebracht, um für 
besseren Halt zu sorgen. Zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts wurden dann die ersten offiziellen Stol-
lenschuhe aus schwarzem Leder hergestellt, die 
schwer und massig und auf Knöchelhöhe 
geschnitten waren. Im Laufe der Zeit sollte der 
schwarze Stollenschuh im Fußball Kultstatus erlan-
gen (Abb. 2).

Abb. 2: Stollenschuhe, getragen von Silvio 
Piola im WM-Finale 1938 Italien - Ungarn 
(4:2). Mit freundlicher Genehmigung des 
„Museo del Calcio“ in Florenz, Italien.

Erst in den 1950er-Jahren brachte adidas 
Schuhe mit ein- und ausschraubbaren Gummi- 
oder Plastikstollen auf den Markt, was es 
den Spielern ermöglichte, ihre Stollen je 
nach Wetterbedingungen und Spielfeld-
beschaffenheit auszutauschen, ohne 
mehrere Paar Schuhe besitzen zu müs-
sen (Abb. 3).

In jüngster Zeit sind 
Fußballschuhe dank neuen 
Materialien und Techniken 
sowie aufgrund ihres kommer-
ziellen Erfolgs leichter gewor-
den und verfügen über moder-
nere Stollen, flexiblere Sohlen 
und teilweise über extravagante 
Farben. Gleichzeitig wurden die Profifußballer von 
verschiedenen Herstellern dafür bezahlt, deren 
Schuhe zu tragen, wodurch die Verbesserung der 
biomechanischen Eigenschaften gegenüber der 
Kreation attraktiver Modelle mit hohem Erken-
nungswert wohl in den Hintergrund rückte.

Das Ziel der heutigen Produktentwickler sollte 
darin bestehen, leichte Schuhe zu kreieren, die 
sowohl Flexibilität als auch Stabilität garantieren 
und bei denen die Gesundheit des Spieler im Vor-
dergrund steht. Sind diese Voraussetzungen erfüllt 
und befindet sich die Spielunterlage in gutem 
Zustand, verbessern sich der Halt, der Kontakt 
zwischen Schuh und Ball, die Ballkontrolle, die 
Schusskraft, der dem Ball verliehene Effet sowie 
die biomechanische Stabilität.

Heute werden Stollen für verschiedene Katego-
rien von Spielfeldern hergestellt:

FG (Firm Ground) 
Für durchschnittlich harte Plätze. Diese Stollen 

sind wohl die am häufigsten verwendeten und in 
der Regel 10 bis 14 mm lang. Längliche und runde 
Stollen sind heute am beliebtesten.

HG (Hard Ground) 
Für harte Plätze. Diese Stollen sind in der Regel 

kurz und relativ gleichmäßig über die Sohle ver-
teilt. Sie sind kürzer und weicher als FG-Stollen 
und bieten sehr guten Halt auf undurchdringli-
chen Unterlagen. 

SG (Soft Ground)
Für weiche Plätze. Bei regendurchtränkten, 

weichen Spielfeldern sind gelegentlich Schuhe 
mit längeren, einschraubbaren Stollen (meistens 
sechs) nötig. Diese existieren in unterschiedlicher 
Länge (12-19 mm), je nach Spielfeldzustand. 
Viele Profispieler verwenden heute bei gewöhnli-
chen Bedingungen ein gemischtes SG/FG-System 
(Abb. 4). 

Abb. 3: Schuh mit  
auswechselbaren  
Stollen aus den  
Achtzigerjahren.  
Mit freundlicher  
Genehmigung des  
„Museo del Calcio“  
in Florenz, Italien.
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TF (Turf Ground)
Für extrem harte Plätze und künstliche Oberflä-

chen. Diese mit vielen kleinen Nocken ausgestat-
teten Schuhe sind für Aschenplätze sowie Plätze 
mit schlechtem Rasenzustand geeignet (Abb. 5).

Obwohl seit längerem darüber spekuliert wird, 
ob das Traktionsverhalten von Fußballschuhen auf 
Natur- und Kunstrasen für akute und chronische 
Verletzungen verantwortlich ist, wurden nur 
wenige Forschungsarbeiten über die Bedeutung 
des im Fußball verwendeten Schuhwerks veröf-
fentlicht. Im Hinblick auf die Prävention schwerer 
Fußballverletzungen wäre es indessen äußerst 
wichtig, mehr über die Auswirkungen verschiede-
ner Schuh- und Stollentypen auf Muskeln, Sehnen 
und Gelenke zu wissen.

Forscher der Universität Freiburg haben eine 
ausgezeichnete Studie über die Auswirkungen 
länglicher und runder Stollen handelsüblicher Fuß- 
ballschuhe auf die Kniegelenkkinematik durchge-
führt. Sie verglichen Schuhe, die vorne acht und 
hinten vier runde Stollen hatten, mit solchen, die 
vorne neun und hinten vier längliche Stollen auf-
wiesen. Die mithilfe von Videokameras, retrore-
flektierenden Oberflächenmarkern und Oberflä-
chenelektroden vorgenommenen Tests förderten 
keine wesentlichen Unterschiede bezüglich Boden- 
reaktionskräften, 3D-Kinematik und elektromyo-
grafischer Aktivität zwischen den beiden Stollen-
typen zutage.

Die führenden Hersteller bringen weiterhin 
neue Modelle auf den Markt, scheinen dabei 
jedoch ausschließlich auf das Design, statt auf die 
Gesundheit der Spieler zu achten.

Es bleibt noch viel zu tun, um das richtige Maß 
zwischen dem für eine angemessene Anwendung 
technischer Fertigkeiten benötigten Halt und der 
Vermeidung von Verletzungen ohne Fremdeinwir-
kung zu finden.

In bestimmten Fällen wurden sehr leichte Stol-
len in Bereichen mit maximaler Belastung ange-
bracht, wodurch diese zu einem inakzeptabel frü-
hen Zeitpunkt wegbrachen (Abb. 6A und 6B).

Abb. 6A: Früh abgebrochener leichter Stollen in einem 
stark belasteten Bereich der Ferse. Dieses Modell wurde 
zurückgezogen.

Abb. 6B: Neues 
Modell mit vier  
stabileren Stollen  
im selben Bereich.

In anderen Fällen könnte ein unerwartetes 
Wegbrechen von ordentlich getesteten und zuver-
lässigen Stollen Spieler vor möglichen schweren 
Verletzungen bewahrt haben (Abb. 7).

Abb. 7: Bei einem offiziellen Spiel der italienischen  
Serie A ohne besonderen Zwischenfall abgebrochener 
Stollen, der das Verletzungsrisiko möglicherweise  
verringert hat. Der Spieler bemerkte den Bruch  
erst beim Ausziehen des Schuhs nach dem Spiel.

Abb. 4: Schuh mit 
auswechselbaren 

SG-Stollen (für 
weiche Unterlagen).

Abb. 5: Schuh mit TF-Stollen (Hallenfußball).
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Die italienische Firma Campari Lab aus Parma, 
die auf die Herstellung von Karbonfaserteilen  
für Schutzausrüstungen im Fußball (Schienbein-
schützer, Gesichts- und Nasenmasken) spezialisiert 
ist, hat bewegliche Stollen entwickelt, die auf  
verschiedenste handelsübliche Fußballschuhe mon-
tiert werden können und mit denen die beim Auf-
setzen des Fußes auf den Boden entstehenden 
Belastungen und Spannungen verringert werden 
sollen (Abb. 8). 

Abb. 8: Bewegliche, auf handelsüblichem Fußballschuh 
angebrachte Stollen.

Diese neu entwickelten Stollen bestehen aus 
einem polymerischen Elastomer, das zwei Alumini-
umteile verbindet, und bezwecken, die beim Auf-
setzen des Schuhs auf dem Boden entstehenden 
Kräfte, die auf Fuß, Ferse, Knöchel und Unterschen-
kel bis zum Knie wirken, zu absorbieren (Abb. 9).

Abb. 9: Querschnitt 
eines beweglichen 
Stollens.

G
et

ty
 Im

ag
es



6 | UEFA • medicine matters | 04.15

Diese Stollen wurden im Mailänder Polytechni-
kum von einer Forschungsgruppe unter der Lei-
tung des Ingenieurs Carlo Mapelli mit einer eigens 

Abb. 10: Test zur 
Simulation der auf 

Boden/Stollen/Schuhe 
wirkenden Kräfte.

Abb. 11: 
Formveränderung 

der Stollen beim Test.

Abb. 12: Energieabsorption durch verschiedene 
Stollentypen: 1 Aluminium, 2-4 bewegliche Stollen 
mit unterschiedlich harten Elastomeren.

dafür umgebauten Maschine getestet und mit 
Aluminiumstollen handelsüblicher Schuhe vergli-
chen (Abb. 10 und 11).

Eine erste Reihe von Tests hat ergeben, dass die 
neu entwickelten Stollen bis zu 25 % der durch 
herkömmliche Stollen auf die Sohle und höhere 
Körperstellen übertragenen Belastungen absor-
bieren können (Abb. 12 und 13).
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Wenngleich die Arbeit der italienischen For-
schungsgruppe noch durch weiterführende Stu-
dien über die Resistenz beweglicher Stollen 
gegenüber zyklischen und durch Drehbewegun-
gen entstehende Belastungen bestätigt werden 
muss, sind die ersten Ergebnisse ermutigend; der 
Versuch seitens der Forscher, neue Möglichkeiten 
für die Entwicklung von Fußballschuhen aufzuzei-
gen, könnte sich positiv auf die Prävention von 
Fußballverletzungen auswirken.

Abschließend kann die Vermutung aufgestellt 
werden, dass Stollen und Schuhe ein bedeutender 
Faktor sowohl für die Leistung als auch die 

Abb. 13A: Belastung der Sohle durch herkömmliche Stollen (Aluminium). Abb. 13B: Belastung der Sohle durch bewegliche Stollen.

Gesundheit von Spielern sein können. Die Stollen 
sollten so beschaffen sein, dass sie dem Spieler 
genügend Halt bieten, damit er in allen Situatio-
nen, die eine gute Bodenhaftung erfordern, das 
Gleichgewicht wahren kann; gleichzeitig sollten 
die Stollen beweglich genug sein, um übermäßige 
Belastungen, die zu schweren Verletzungen füh-
ren können, teilweise zu absorbieren. Ärzten und 
Forschern kommt die wichtige Aufgabe zu, die 
Hersteller und Vertreiber von Fußballschuhen dazu 
zu bringen, dieser Problematik mehr Aufmerk-
samkeit zu schenken, um den schönsten Sport der 
Welt noch sicherer zu machen. l 
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uEFa-vErlEtzungSStudiE Für ElitEklubS –  
ErStklaSSigES Forum Für vErEinSärztE

Am 22. Januar 2015 fand am UEFA-Sitz im 
schweizerischen Nyon die jüngste Ausgabe eines 
hochstehenden Forums im Bereich der Fußballme-
dizin statt: das Treffen der an der UEFA-Verlet-
zungsstudie für Eliteklubs (ECIS) beteiligten Ärzte. 
Das Treffen dient jeweils dazu, die Ergebnisse der 
seit 2001 durchgeführten Studie zu besprechen, 
die eine wertvolle Informationsquelle zu Fußball-
verletzungen darstellt.

Das Treffen wurde zum ersten Mal seit seiner 
Einführung vor 13 Jahren am UEFA-Sitz abgehalten, 
nachdem zuvor die an der ECIS teilnehmenden 
Vereine abwechslungsweise die Ärzte der anderen 
Klubs bei sich begrüßt hatten. Die nächste Zusam-
menkunft im Juni 2015 wird wieder von einem Teil - 
nehmer der Studie ausgerichtet, dem FC Barcelona.

Dank der ECIS erhalten Vereine, Verbände und 
Wissenschaft nützliche Daten im Hinblick auf die 
Behandlung und Prävention von Verletzungen. 
Die Studie wurde 2001 initiiert und wird von Prof. 
Jan Ekstrand, Vizevorsitzender der Medizinischen 
Kommission der UEFA, koordiniert. Das ECIS-Treffen 
ist ein hochstehendes Diskussionsforum für füh-
rende Fußballärzte, bei dem diese Ideen und Erfah - 
rungen austauschen und Kontakte knüpfen kön-
nen. Den Ärzten wird ein breit gefächertes Ange-
bot von Vorlesungen, wissenschaftlichen Präsen-
tationen und offenen Foren bereitgestellt, die eine 
vertiefte Analyse der Studienergebnisse ermögli-
chen. Die ECIS wird zweimal jährlich in anonymi-
sierter Form veröffentlicht, d.h. jeder Klub kann 
seine eigenen Daten einsehen und mit den anony-
misierten Daten der anderen Vereine vergleichen. 

Von und für die Klubs
Beim jüngsten Treffen kamen 24 Teamärzte von 

23 europäischen Eliteklubs zusammen und befass-
ten sich mit zentralen fußballmedizinischen Fragen 
wie Gehirnerschütterungen, der Korrelation zwi-
schen Trainingsbelastung und Verletzungen sowie 
der Bedeutung einer guten Kommunikation zwi-
schen medizinischen und sportlichen Betreuern. 
Mitglieder der Medizinischen Kommission der UEFA 
und Vertreter der UEFA-Abteilung Fußballausbil-
dung nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil, 
um Gesprächsrunden zu koordinieren und die 
Meinungen des medizinischen Personals der Ver-
eine zu verschiedenen Fragen in Bezug auf die 
UEFA-Wettbewerbe und die zur Sicherheit der 
Spieler getroffenen Vorkehrungen einzuholen.

Der Initiator der ECIS, Prof. Jan Ekstrand, leitet 
die Studie im Namen der UEFA auch heute noch. 
„Die Fußballmedizin hat sich in den letzten 15 Jah-
ren rasant weiterentwickelt, und der Fußball nimmt 
bei der Verletzungsprävention und Forschung eine 
Führungsrolle ein. Ohne die Unterstützung der 
Vereine, von denen einige seit den Anfängen der 
Studie dabei sind, wäre dies nicht möglich. Außer-
dem ist die Studie ein wichtiger Teil des Bestrebens 
ihres Auftraggebers, der UEFA, das Leistungsver-
mögen im Elitefußball so weiterzuentwickeln, dass 
Sicherheit und Gesundheit der Spieler gewährleis-
tet sind.“

Ein wesentlicher Bestandteil der Studie sind die 
Klubs – ohne ihre Beiträge könnte sie nicht durch-
geführt werden –, doch die Teilnahme zahlt sich 
für die Vereine aus, wie Fabrizio Tencone, Leiter 
der medizinischen Abteilung von Juventus Turin, 
erklärt: „Die [Studien] sind die derzeit bedeutend-
sten weltweit auf dem Gebiet der Fußballverletzun-
gen, dank ihnen lernen wir jedes Jahr dazu. Die 
Informationen haben es uns ermöglicht, bestimm te 
Konzepte, bei denen es sich zuvor lediglich um 
Vermutungen handelte, wissenschaftlich zu bele-

Der stellvertretende 
Vorsitzende der Medizi-
nischen Kommission der 

UEFA, Jan Ekstrand, ist 
Initiator und Koordinator 

dieser Studie.
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gen: Verletzungsraten, die am häufigsten von Velet-
zungen betroffenen Körperteile, wo die schlimms-
ten Verletzungen auftreten, oder auch die Korre-
lation zwischen schweren Verletzungen und einem 
wenig erfolgreichen Saisonabschluss. Die Daten 
sind also nicht nur für den Arzt, sondern für den 
gesamten Trainerstab und die Vereinseigentümer 
nützlich.“ 

Alle Faktoren verstehen
Hauptziel der Studie ist die Verringerung der 

Häufigkeit und Schwere von im Training oder 
Wettkampf erlittenen Verletzungen, die Spieler 
daran hindern, uneingeschränkt an Trainingsein-
heiten und Spielen teilzunehmen. Sie leistet somit 
einen Beitrag zur Sicherheit und Gesundheit von 
Fußballern. In 14 Jahren wurden im Rahmen der 
Studie rund 10 000 Verletzungen erfasst, und ein-
schließlich der Teilnehmer der Ausgabe 2014/15 
haben sich insgesamt 41 Klubs aus 16 verschiede-
nen Ländern daran beteiligt.

„Als wir mit der Studie begonnen haben, woll-
ten sich einige Vereine aus Vertraulichkeitsgrün-
den nicht daran beteiligen, und für einige war die 
Einreichung von Daten nur zusätzlicher Arbeits-
aufwand“, erklärt Prof. Ekstrand. „Mittlerweile 
wollen alle angefragten Klubs mitmachen. Sie 
sehen den Nutzen der Studie, da sie zahlreiche 
Informationen zurückerhalten.“

Laut Prof. Ekstrand haben sich Umfang und 
Inhalt der Studie seit 2001 stets weiterentwickelt: 
„Die wichtigste [Entwicklung] der Verletzungsstu-
die besteht darin, dass bei der Verletzungspräven-
tion auf Elitestufe mehr Faktoren einfließen, als 

wir Mediziner zunächst vermutet hatten. Wir 
haben [vor 14 Jahren] mit der Erfassung von Mus-
kel- und Kniebandverletzungen usw. begonnen. 
Nun kommen auch psychische Faktoren hinzu, 
das Wohlbefinden der Spieler, die interne Kom-
munikation zwischen verschiedenen Vereinsabtei-
lungen – z.B. dem medizinischen Team und dem 
Trainerstab – sowie Coaching- und Trainingsme-
thoden und die Belastung der Spieler.“ 

Das jüngste Treffen im Rahmen der UEFA-Ver-
letzungsstudie für Eliteklubs war das bisher ergie-
bigste und hat gezeigt, dass die Vereine, die UEFA 
und der europäische Fußball als Ganzes zu den 
führenden Exponenten der wissenschaftlichen 
Untersuchung von Sportverletzungen gehören. l

24 Mannschaftsärzte 
sind nach Nyon 
gekommen, um 
an diesem Treffen 
teilzunehmen.
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diagnoSEvErFahrEn bEi  
kopFvErlEtzungEn im FuSSball

von Dr. Ioannis 
Economides, 
Mitglied der 
Medizinischen 
Kommission 
der UEFA

Fußball ist ein Kontaktsport. Die Kräfte, die im 
Verlaufe eines Spiels auftreten, das Tempo sowie 
der Leistungsstress erhöhen den arteriellen Blut-
druck und die Herzfrequenz. Eine Kopfverletzung 
kann verschiedene Symptome hervorrufen, darun-
ter Bluten aus einer traumatischen Wunde, Nasen-
bluten, Ohrenbluten, Diplopie (Doppelsehen), Ge -
hirn erschütterung und Bewusstlosigkeit.

Eine Gehirnerschütterung ist ein komplexer 
pathophysiologischer Prozess, der das Gehirn 
durch biomechanische Kräfte beeinträchtigt. Sie 
kann entweder durch einen direkten Schlag auf 
den Kopf, einen Schlag in den Nacken oder auf 
einen anderen Körperteil mit einer „impulsiven“ 
Kraftübertragung auf den Kopf verursacht werden.

Eine Auswertung verschiedener Zweikampf-
situationen hat ergeben, dass bei einem Zusammen-
stoß von zwei Köpfen die Wahrscheinlichkeit am 
größten ist, dass einer oder beide Spieler sich eine 
Verletzung zuziehen (Fuller et al., 2004). Dies 
geschieht oft bei Kopfballduellen, wenn Spieler 
hochspringen, um nach einer Hereingabe oder 
einem Eckball im Strafraum oder nach einem lan-
gen Ball des Torhüters oder eines Verteidigers in 
der Spielfeldmitte den Ball zu erreichen. Im Straf-
raum ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Köpfe 

von vorne zusammenstoßen, während in der Spiel  - 
feldmitte häufiger Gesicht und Hinterkopf aufei-
nandertreffen. Die zweithäufigste Ursache von Kopf-/
Nackenverletzungen ist ein Kontakt zwischen dem 
Arm oder der Hand eines Spielers und dem Kopf 
eines anderen.

Hautwunden können sofort genäht werden, 
sogar auf dem Spielfeld. Bei einfachem Nasenblu-
ten, mit dem keine Deviation der Nasenpyramide 
einhergeht, sollte die Nasenhöhle gut von Nasen- 
und Blutsekreten gereinigt und eine vordere Tam-
ponade eingelegt werden (entweder Gaze oder 
Merocel). Der Spieler kann auf das Spielfeld 
zurückkehren, sofern er keine Symptome wie 
Benommenheit, Tinnitus oder Schwindel aufweist. 
Wird jedoch eine Deviation der Nasenpyramide 
festgestellt, sollte diese vom Arzt im Stadion 
behandelt werden oder der Spieler sollte für eine 
weiterführende Behandlung ins Krankenhaus 
gebracht werden. Bei Ohrenbluten aufgrund eines 
Traumas kann eine Fraktur des Schläfenbeins vor-
liegen und der Spieler muss vom Spielfeld genom-
men und für eine Computertomografie in das 
nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden. 
Bei andauernder Diplopie muss der Spieler eben-
falls für weiterführende Untersuchungen in das 
nächstgelegene Krankenhaus gebracht werden. 
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Dasselbe gilt bei Symptomen einer Gehirnerschüt-
terung und Bewusstlosigkeit.

Gehirnerschütterungen bewirken funktionelle 
Veränderungen der Gehirntätigkeit, jedoch kön-
nen anhand bildgebender Verfahren wie Computer - 
tomografie keine strukturellen Schäden nachge-
wiesen werden. Bekannterweise entstehen Gehirn - 
erschütterungen durch einen Schlag auf den Schä-
del oder eine Aktion, die eine abrupte Hirnbe-
schleunigung im Schädel zur Folge hat. Diese Kräfte 
können zu einer linearen und/oder Rotationsbe-
wegung des Hirns führen, bei der das Hirngewebe 
im Schädel zusammengepresst wird, was das Risiko 
für neurokognitive Veränderungen und neurologi-
sche Verhaltensstörungen erhöht (Barth et al., 2001).

Die häufigsten Symptome sind Kopfschmerzen, 
Schwindel, Verwirrtheit, Übelkeit, Gedächtnislü-
cken, Benommenheit, Müdigkeit, Gleichgewichts-
probleme, Aufmerksamkeitsstörungen und Kon-
zentrationsprobleme, Sehen von Sternen oder 
Funken und Ohrengeräusche. Es können auch 
verzögerte Symptome wie Müdigkeit, Schlafstö-
rungen, „Nervosität“ und ein subjektives Gefühl 
von Trägheit oder Erschöpfung auftreten (Erlanger 
et al. 2003; Iverson et al., 2004).

Gemäß den Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) in den Vereinigten Staaten umfas-
sen von Betreuern beobachtete Symptome, die auf 
eine Gehirnerschütterung schließen lassen können, 
Folgendes:
• Anzeichen von Benommenheit;
• Verwirrtheit betreffend Aufgabe oder Position;
• Vergessen einer Anweisung;
•  Unsicherheit betreffend Spiel, Spielstand oder 

Gegner;
• unkoordinierte Bewegungen;
• langsame Beantwortung von Fragen;
• Bewusstlosigkeit (auch kurze);
•  Veränderungen betreffend Laune, Verhalten 

oder Persönlichkeit;
•  Unvermögen, sich an Ereignisse vor dem Unfall 

zu erinnern;
•  Unvermögen, sich an Ereignisse nach dem 

Unfall zu erinnern.

Folgende Symptome werden von Spielern 
genannt:
• Kopfschmerzen oder „Druck“ im Kopf;
• Übelkeit oder Erbrechen;
• Gleichgewichtsprobleme oder Schwindel;
• Doppelsehen oder verschwommenes Sehen;
• Lichtempfindlichkeit;
• Geräuschempfindlichkeit;
• träges, benebeltes oder taumeliges Gefühl;
• Konzentrations- oder Gedächtnisprobleme;
• Verwirrtheit;
• Unwohlsein oder Niedergeschlagenheit.

Folgende physischen Anzeichen sind bei der 
Untersuchung eines Spielers zu beobachten:
•  langsame Beantwortung von Fragen oder 

verzögerte Befolgung von Anweisungen;
•  schlechte Konzentration oder leichte Ablenk-

barkeit;
• Bewusstlosigkeit;
•  schlechte Koordination oder mangelhaftes 

Gleich gewicht;
• Verschlechterung der spielerischen Fertigkeiten;
• Übelkeit und Erbrechen;
• undeutliche Sprache.

Es ist wichtig, dass der Mannschaftsarzt oder 
ein Rettungsassistent eine körperliche Untersu-
chung auf dem Spielfeld sowie eine sorgfältige 
neuropsychologische Beurteilung (z.B. Aufmerk-
samkeits- und Hirnfunktionstests) vornimmt und 
auf Schwächen, Lähmungen und Empfindungs-
störungen im Körper achtet. Um den klinischen 
Nutzen solcher neuropsychologischen Beurteilun-
gen zu maximieren, werden einige grundlegende 
Fragen empfohlen. Zum Beispiel:
• Gegen wen spielen wir heute?
• Wen deckst du?
• Gegen wen haben wir letzte Woche gespielt?
• Haben wir letzte Woche gewonnen?
• In welcher Halbzeit sind wir?
• Welches Team hat zuletzt getroffen?

Gleichgewicht und Koordination sind zu beur-
teilen. Auch das Seh- und Hörvermögen können 
getestet werden. Der Kopf wird auf Verletzungs-
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Bei Kopfverletzungen ist 
größte Vorsicht geboten.

anzeichen, darunter mögliche Schädel- oder Ge-
sichtsknochenbrüche, untersucht. (Das Austreten 
einer hellen Flüssigkeit aus der Nase kann ein 
Anzeichen für eine Schädelbasisfraktur sein.) Der 
Nacken kann ebenfalls untersucht werden, da Kopf-
traumata auch durch Nackenverletzungen verur-
sacht werden können.

Im Zuge der zweiten Internationalen Konferenz 
über Gehirnerschütterungen im Sport 2004 in 
Prag wurde das „Sport Concussion Assessment 
Tool“ (SCAT) entwickelt (McCrory et al., 2005). 
Dabei handelt es sich um eine standardisierte 
Methode zur Untersuchung von Sportlern, die 
eine Gehirnerschütterung erleiden.

Es gibt keine eindeutigen Regeln oder Richt-
linien zur Festlegung des Zeitpunkts, zu dem ein 
Spieler wieder einsatzfähig ist. Der Mannschafts-
arzt oder Rettungsassistent muss jeden Verdachts-
fall auf Gehirnerschütterung einzeln beurteilen. 
Weist der Spieler Symptome oder Anzeichen einer 
Gehirnerschütterung auf, sollte eine Rückkehr auf 
das Spielfeld niemals erlaubt werden. Deshalb gilt 
die Grundregel: „Im Zweifelsfall auf die Bank“.

Abschließend kann also festgehalten werden, 
dass ein Spieler, der oben genannte Symptome 
aufweist, sofort aus dem Spiel genommen und  
für weiterführende Untersuchungen und zur 
Beobachtung in das nächstgelegene Krankenhaus 
gebracht werden sollte. l

Redaktion: Michel D’Hooghe,  
Marc Vouillamoz, Mike Earl

G
et

ty
 Im

ag
es


