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Editorial

In vorigen Ausgaben von Medicine Matters
wurde die Arbeit der Medizinischen Kommission
der UEFA und der 2011 gegründeten Abteilung
Medizinisches aufgezeigt, die in den letzten Jah
ren durch ihre gute Kooperation große Erfolge
verzeichnen konnten. Das in dieser Saison wohl
wichtigste Projekt sind die in allen UEFA-Wettbe
werben eingeführten medizinischen Mindestan
forderungen: Notfallräume, Rettungswagen,
Notärzte und Vorrichtungen für lebensrettende
Maßnahmen sind von nun an obligatorisch, darüber hinaus müssen die Ärzte der Gastmann
schaften im Vorfeld von Spielen bzw. Turnieren
Informationen zu den medizinischen Einrichtun
gen der Stadien und zu den Plänen für die medi
zinische Versorgung erhalten. Die medizinischen
Mindestanforderungen wurden in der ersten Sai
son sehr positiv von den Klubs und Nationalver
bänden aufgenommen, weshalb allen Beteilig
ten ein großes Dankeschön gebührt. Ein weite
res wichtiges Projekt der laufenden Saison ist das
UEFA-Fortbildungsprogramm für Fußballärzte, in
dessen Rahmen drei Workshops stattfinden, der
erste davon im vergangenen Jahr. Die Teilnehmer
wenden ihre neu erworbenen Kenntnisse seit
dem bei Spielen an und geben ihr Wissen im
Rahmen von Folgeworkshops auf nationaler
Ebene an Ärzte in ihren Ländern weiter. Auch die
UEFA-Verletzungsstudie, dank der wegweisende
Erkenntnisse für die Fußballmedizin gewonnen
werden, ist weiterhin eine Priorität. Sie trägt
dazu bei, dass die europäischen Eliteklubs über
Verletzungsursachen und -mechanismen sowie
Präventionsmaßnahmen aufgeklärt werden und
ihre Topspieler fit und gesund sind und mög
lichst oft auf dem Platz stehen.
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MYALGIEN IM FUSSBALL

Auf diesen Errungenschaften wird die UEFA
auch weiterhin aufbauen. Die aktuelle Ausgabe
von Medicine Matters bietet nicht nur einen Ein
blick in das Know-how der Mitglieder der Medi
zinischen Kommission in den Bereichen Jetlag,
Leistenverletzungen und Muskelschmerzen (Myal
gie), sondern auch aktuelle Informationen zum
UEFA-Fortbildungsprogramm für Fußballärzte,
dessen zweiter Workshop in diesem Jahr statt
finden wird. Die Weitergabe der Kursinhalte im
Rahmen der auf nationaler Ebene organisierten
Folgeworkshops wird von den Mitgliedsverbän
den begrüßt und zeigt, wie sehr sie darum
bemüht sind, ihren Mannschaften und Spielern
die bestmögliche medizinische Versorgung zu
bieten. Der immense Fortschritt der europäi
schen Fußballmedizin zeigt sich durch das
Zusammenspiel von gründlichen medizinischen
Untersuchungen vor Turnieren, Mindestanforde
rungen an die medizinische Ausrüstung und Ver
sorgung bei Spielen sowie durch Ausbildernetz
werke, durch die lebensrettende Notfalltechni
ken in verschiedenen Ländern weitergegeben
werden. Als Vorsitzender der Medizinischen Kom
mission der UEFA gibt es für mich nichts Schöne
res, als zu sehen, dass unsere Teams und Spieler in
einem aus medizinischer Sicht optimalen und siche
ren sportlichen Umfeld gegeneinander antreten.
In diesem Jahr bereiten die Medizinische
Kommission und die Abteilung Medizinisches
außerdem das 6. Medizinische Symposium vor,
das im Februar 2014 in Madrid stattfinden wird.
Die Vorbereitungen für dieses vielversprechende
Symposium laufen bereits in enger Zusammen
arbeit mit dem spanischen Verband. Die Tages
ordnung, Redner und logistischen Vorkehrungen
werden im Laufe des Jahres festgelegt. Das Sym
posium wird Gelegenheit dazu bieten, das herausragende medizinische Know-how der euro
päischen Fußballfamilie und ihr Engagement für
erstklassige medizinische Versorgung im Fußball
zu präsentieren.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre
und hoffe, dass Sie meine Begeisterung für die
Medizinprojekte der UEFA, ihrer Mitgliedsver
bände und der europäischen Vereine teilen. l

UEFA

Auf Erfolgen aufbauen

Michel D’Hooghe

Michel D’Hooghe
Vorsitzender der Medizinischen
Kommission der UEFA
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Neues Netzwerk für fußballbezogene medizinische Fortbildung

UEFA-Fortbildungsprogramm für
FuSSballärzte: nationale Folgeworkshops

UEFA

Beim 1. FDEPWorkshop in Wien im
Februar 2012 üben
Ärzte die Herz-LungenWiederbelebung (CPR).

Das UEFA-Fortbildungsprogramm für Fußballärzte (FDEP) setzt sich aus drei Workshops
zusammen, in deren Rahmen Ärzten aus allen 53
UEFA-Mitgliedsverbänden grundlegende Kennt
nisse der modernen Fußballmedizin vermittelt
werden. Das Programm verbindet Präsenzwork
shops mit E-Learning-Modulen: Im Rahmen der
Workshops erlernen und üben die Ärzte Vorge
hensweisen, die sie mittels einer Online-Platt
form mit Lehrvideos, Wissensabfragen und Richt
linien zu ärztlichen Vorgehensweisen festigen
können. Außerdem steht den Teilnehmern ein
Online-Forum zur Verfügung, in dem sie sich
auch außerhalb der Workshops über wichtige
Themen austauschen können.
Thema des ersten der drei Workshops im Feb
ruar 2012 waren der Aufgaben- und Verantwor
tungsbereich des Arztes und die Notfallbehand
lung von Spielern. Beim für September 2013 in
Amsterdam angesetzten zweiten Workshop wird
die Diagnose und Behandlung von Verletzungen
im Mittelpunkt stehen. Der dritte Workshop zum
Spielerschutz wird dann im September 2014
abgehalten. Alle Workshops werden von aner
kannten internationalen Experten der jeweiligen
Fachgebiete geleitet. Die Teilnehmer müssen am
Ende jedes Workshops eine anspruchsvolle Prü
fung ablegen, damit die von ihnen erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten bewertet werden
können. Nur die Teilnehmer, die diese Prüfung
bestehen und den Workshop erfolgreich abschlie
ßen, dürfen ihr Wissen im Rahmen von Folge
workshops auf nationaler Ebene weitergeben.
Der erste Workshop zeitigte bereits positive
Resultate – einer der Teilnehmer, Zdravko Tara
low aus Bulgarien, rettete einem jungen Spieler
dank beim Workshop erlernter Techniken das
Leben:
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„In der zweiten Halbzeit prallte ein Spieler mit
dem Kopf gegen das das Gesicht eines Mitspie
lers, der sich dabei die Lippe aufriss und seine
Zunge verschluckte. Ich war für die Versorgung
des verletzten Spielers zuständig und stellte eine
Blockierung der Atemwege, Hypoxie und Kräm
pfe fest – eine extrem ernste Situation. Dank des
Notfalltrainings im Rahmen des UEFA-Fortbil
dungsprogramms für Fußballärzte war ich jedoch
gut vorbereitet und konnte den Spieler sicher
versorgen. Es war ein toller Erfolg, dass ich ihn
retten und er sicher ins Krankenhaus gebracht
werden konnte.“
Neben dem Erwerb grundlegender Fähigkei
ten geht es beim FDEP vor allem darum, die Teil
nehmer dazu zu befähigen, die Workshop-In
halte im Rahmen von Folgeworkshops in ihren
Ländern an andere Ärzte weiterzugeben. In die
sem Sinne baut die UEFA ein Netzwerk medizini
scher Ausbilder auf, durch das die in den Work
shops erworbenen Fähigkeiten der gesamten
europäischen Fußballfamilie zugutekommen.
Diese Workshops und die medizinischen Min
destanforderungen der UEFA, die Klubs und Ver
bände dazu verpflichten, bei allen UEFA-Spielen
Notfallausrüstung und -versorgung bereitzustel
len, sind ein bedeutender Fortschritt im Hinblick
auf die medizinische Betreuung der Spieler. Dank
der parallelen Weiterentwicklung des FDEP-Sys
tems und der medizinischen Mindestanforde
rungen werden die Bedingungen bei UEFA-Spie
len und -Turnieren künftig nicht nur durch die
vorgeschriebenen Standards in der medizini
schen Versorgung, sondern auch durch die stän
dig steigende Anzahl Ärzte verbessert, deren
fußballspezifische Notfallausbildung ausschlag
gebend sein kann, wenn es darum geht, Leben
zu retten.

Folgeworkshops

Folgeworkshops
Nationalverband

Datum

Ort

Tschechische Republik

15./16.12.2012

Kunice

EJR Mazedonien

22.12.2012

Skopje

Island

11./12.01.2013

Reykjavik

Israel

28./29.08.2012

Tel Aviv

Kasachstan

24.-27.01.2013

Almaty

Liechtenstein

30.06.2012

Vaduz

Norwegen, Schweden,
Dänemark

6./7.12.2012

Stockholm

Schottland

1./2.03.2012

Glasgow

Serbien

17./18.08.2012

Stara Pazova

Spanien

15./16.02.2013

Madrid

Türkei

26./27.12.2012

Istanbul

Ukraine

17.07.2012

Kiew

Tabelle 1 – Übersicht der FDEP-Folgeworkshops, Stand 1. April 2013.

„Stop the Clock“Onlinemodul
der UEFA

Dank des FDEP wurden bereits bedeutende
Fortschritte erzielt. Mit der Unterstützung seitens der europäischen Fußballärzte und der
UEFA-Nationalverbände wird die UEFA das Pro
gramm weiter ausbauen, damit Spieler bei Fußballwettbewerben in ganz Europa unabhängig
vom Ausrichterland in einem sicheren Umfeld
gegeneinander antreten können und von Ärzten
versorgt werden, die über dieselben Kenntnisse
und Fähigkeiten verfügen – ob sie nun aus Tal
linn, Turin, Tel Aviv oder Trabzon kommen. l

RFEF

Seit Februar 2012 fanden zwölf Folgework
shops statt, einer davon wurde gemeinsam von
drei Verbänden organisiert (siehe Tabelle 1). In
einigen Ländern gibt es bereits qualitativ hoch
wertige, von der UEFA anerkannte medizinische
Seminare, in denen dieselben Inhalte vermittelt
werden. Unter Vorbehalt des Einverständnisses
der UEFA ist die Organisation von Folgework
shops in diesen Ländern nicht notwendig.
Gleichwohl ist es natürlich von großer Bedeu
tung, dass Ärzte aus 14 Ländern nach der Teil
nahme an einem der Folgeworkshops nunmehr
über umfangreichere fußballbezogene, lebens
rettende Fähigkeiten verfügen. Dies ist ein großer
Verdienst der Nationalverbände, die die Wichtig
keit der Workshops anerkennen und die Organi
sation von Folgeworkshops auf nationaler Ebene
unterstützen.
Um die hohen Standards des FDEP zu erfüllen,
müssen sich alle Folgeworkshops am Aufbau
und Inhalt des UEFA-Programms orientieren. Die
UEFA bietet Hilfe bei der Übersetzung von Kurs
materialien und praktische Unterstützung an –
so können Nationalverbände die für den Work
shop benötigte medizinische Ausrüstung kos
tenlos von der UEFA ausleihen. Die Ärzte haben
zudem Zugang zur E-Learning-Plattform, um ihre
Kenntnisse zu erweitern.
An die Ärzte, welche die Folgeworkshops
leiten, stellt die UEFA strenge Anforderungen.
So müssen sie über die nötige Spezialisierung
verfügen, damit der Workshop von der UEFA
anerkannt wird. Viele Folgeworkshops werden
von Ärzten der Medizinischen Kommission der
UEFA besucht, die sicherstellen, dass die Inhalte
des FDEP erfolgreich vermittelt und die hohen
Anforderungen an das Programm erfüllt werden
sowie dessen Integrität gewahrt wird.
Es werden auch in Zukunft Folgeworkshops
zum ersten UEFA-Workshop stattfinden, ab
Oktober 2013 werden zudem Folgeworkshops
zum zweiten UEFA-Workshop abgehalten. Die
E-Learning-Plattform für die UEFA-Workshops
wird nach wie vor ausgebaut: Ab April 2013
wird das neue Onlinemodul „Stop the Clock“
verfügbar sein, mit dessen Hilfe die Ärzte ihre
Entscheidungskompetenz in Notfallsituationen
testen können.

Die im Februar 2013
am FDEP-Folgeworkshop
in Spanien teilnehmen
den Ärzte.
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JETLAG: Störung der biologischen
Uhr der Spieler bei Langstreckenflügen
Dr. Juan Carlos
Miralles,
Mitglied der
medizinischen
Kommission
der UEFA

Viele Fußballmannschaften nutzen ganz selbst
verständlich das Flugzeug als Fortbewegungsmittel
für die vielen Reisen, die sie im Rahmen der Saison
vorbereitung, des Ligabetriebs oder internationaler
Wettbewerbe unternehmen müssen. Die Spiele lie
gen oft dicht hintereinander und werden in Stadien
ausgetragen, die weit auseinander liegen, manch
mal auch auf verschiedenen Kontinenten. In eini
gen Fällen müssen die Spieler mehr als fünf Zeitzo
nen durchqueren und schon kurz nach der Landung
zum Spiel antreten.
All dies wäre eigentlich kein großes Problem,
wenn da nicht die physiologischen Veränderungen
wären, die eine solche Zeitzonenverschiebung bei
Flugpassagieren auslöst. Diese Veränderungen
werden allgemein als Jetlag bezeichnet und stellen
eine Störung des zirkadianen Rhythmus, d.h. des
Tag-Nacht-Rhythmus des Körpers, dar. Dabei han
delt es sich um einen 24-stündigen Zyklus bioche
mischer und physiologischer Prozesse und Verhal
tensweisen.
Die innere Uhr des Menschen wird von externen
Umgebungsfaktoren wie Licht und Dunkelheit
gesteuert. Demzufolge werden Schlaf, Wach
zustand, Körpertemperatur, Mahlzeiten und Blut
druck danach ausgerichtet. Die biologische Uhr des Menschen, die dem

AFP

Oscar (in Blau) musste im Dezember
zusammen mit dem FC Chelsea
die Reise nach Yokohama antreten,
wo die FIFA-Klubweltmeister
schaft stattfand.
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Körper diesen Rhythmus vorgibt, befindet sich im
Nucleus suprachiasmaticus des vordereren Hypothala
mus. Der 24-stündige Rhythmus basiert dabei auf den
kontinuierlichen Anpassungen an die verschiedenen
externen und umgebungsbedingten Stimuli, die einen
direkten oder indirekten Einfluss auf die innere Uhr
ausüben.
Bei einigen Säugetieren können der Hell-DunkelRhythmus, die Verfügbarkeit beziehungsweise Nicht
verfügbarkeit von Nahrungsmitteln, Aktivität oder
Inaktivität und soziale Einflüsse entweder einzeln oder
in Kombination die innere Uhr regulieren. Bei den Men
schen ist der Hell-Dunkel-Zyklus besonders wichtig,
genauso wie soziale Gewohnheiten. Auch die körperli
che Aktivität spielt eine wichtige Rolle. Licht fungiert
als externer Stimulus für den retino-hypothalamischen
Trakt, insbesondere die Zirbeldrüse, und hemmt somit
die Bildung von Melatonin. Seit es künstliches Licht
gibt, hat sich jedoch die Bedeutung des Hell-Dunkel-Zy
klus verändert.
Bevor es Flugzeuge gab, zeigten nur Nachtschichtar
beiter die Symptome, die wir als Jetlag kennen. Dazu
zählen:
l	Schlafstörungen
l	Müdigkeit während des Tages
l	Appetitlosigkeit
l	Verstopfung, Blähungen, aufgeblähter Bauch
l	Stimmungsschwankungen
l	Kopfschmerzen
l	Orientierungslosigkeit
l	Beeinträchtigung der geistigen Leistungsfähigkeit
l	Beeinträchtigung der körperlichen Leistungsfähig
keit, insbesondere bei Athleten im Ausdauer- und
Präzisionssport.
Diese Symptome treten jedoch individuell unter
schiedlich auf. Der Jetlag wird außerdem auch von Fak
toren wie Alter und körperlicher Konstitution des Pas
sagiers beeinflusst, dem Bewegungsmangel während
der Reise, der Beschleunigung und dem Bremsvorgang
bei Start, Landung, Steig- und Sinkflug. Weitere wich
tige Faktoren sind auch die trockene Kabinenluft und
die Kabinendruckhöhe, die etwa 3 000 Meter erreicht.
Dies führt zu einem drastischen Abfall der Sauerstoff
sättigung im Blut und hemmt die Sauerstoffversorgung
des Gehirns. Auch andere Faktoren wie Hitze, Luft
feuchtigkeit, Luftverschmutzung und die Höhenlage
des Zielorts tragen zu einer Verstärkung des Jetlags bei.
Daher wird die Leistung eines Spielers nach Langstre
ckenflügen über fünf oder mehr Zeitzonen deutlich
beeinträchtigt sein.
Es ist wichtig, sich der Auswirkungen des Jetlags
bewusst zu sein, um richtig damit umgehen zu können.
Ignoriert man diesen Zustand, verliert man bis zu 10 %
der sportlichen und körperlichen Leistungsfähigkeit. Das
ist mit den Auswirkungen von nur drei Stunden Schlaf
oder dem Konsum großer Mengen Alkohol vergleichbar.
Einige Studien haben gezeigt, dass bei transmeridia
nen Flügen (von Westen nach Osten) ein Tag zur Anpas

sung für jede durchquerte Zeitzone erforderlich ist,
sodass Passagiere nach einem Interkontinentalflug fünf
bis sieben Tage Anpassungszeit benötigen. Viele Auto
ren geben an, dass sich die psychomotorischen und geis
tigen Aktivitäten innerhalb von zwei bis sieben Tagen,
die Reaktionsgeschwindigkeit innerhalb von zwei Tagen
und die Kerntemperatur innerhalb von vier bis sechs
Tagen stabilisieren. Laut Panfilow (1986) fällt der Wert zur
Messung der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2max)
während der ersten zwei bis drei Tage nach einem Flug
über sieben oder acht Zeitzonen steil ab und erholt sich
innerhalb von sieben bis 13 Tagen allmählich auf den
Ausgangswert beziehungsweise steigt sogar auf einen
höheren Wert. Eine endgültige Normalisierung des
VO2max-Wertes erfolgt nach 18 bis 20 Tagen.
Obwohl jeder Langstreckenflug zu Jetlag führen
kann, werden Flüge von Westen nach Osten generell als
„schlimmer“ empfunden als Flüge von Ost nach West,
einfach, da bei Ersteren der Tag länger wirkt. Dies lässt
sich beispielhaft an einem Flug von New York nach Bar
celona ablesen. Wenn man um 22.00 Uhr in Barcelona
landet, ist es in New York erst 16.00 Uhr. Das Einschlafen
dürfte sich schwierig gestalten, da die innere Uhr immer
noch auf 16.00 Uhr eingestellt ist. Wenn man wiederum
von Barcelona nach New York fliegt, wird das Einschla
fen weniger problematisch sein.
Bei Flügen Richtung Westen erfolgt die Anpassung
etwa 30 bis 50 % schneller als bei Flügen in Richtung
Osten. Interessant dabei ist, dass Langstreckenflüge von
Norden nach Süden beziehungsweise von Süden nach
Norden keine Auswirkungen auf den zirkadianen Rhyth
mus haben. Auch sie führen jedoch zu Müdigkeit auf
grund der Kabinenbedingungen und der langen Phase
mangelnder körperlicher Aktivität.

Möglichkeiten zur Reduzierung
des Jetlags und zur besseren
Anpassung an die neue Zeitzone:
Vor der Reise
Wann immer dies möglich ist, sollten die Flüge so
organisiert werden, dass die Mannschaft rechtzeitig vor
dem Spiel ankommt. Abflugs-, Ankunfts- und Wegzei
ten sollten als Teil der Spielvorbereitung mit eingeplant
werden. In der Woche vor dem Spiel muss der Zeitplan
der Spieler im Hinblick auf Weck- und Schlafenszeiten
angepasst werden. In dieser Woche sollten sich die
Spieler während der letzten beiden Stunden vor dem
Schlafengehen in einer hell erleuchteten Umgebung
aufhalten. An den Tagen vor dem Abflug sollte kein
Mittagsschlaf mehr erfolgen, und der Spieler sollte früh
aufstehen und früh schlafen gehen. Eine kohlenhydratreiche und proteinarme Ernährung unterstützt das
Gehirn bei der Gewinnung von Tryptophan und dessen
Umwandlung in Serotonin, was zu leichterem Einschla
fen und besserem Schlaf führt.
Während der Reise
Die Spieler sollten bequeme Kleidung und Kompres
sionsstrümpfe tragen und während des Flugs ein klei
nes Kissen benutzen. Dabei empfiehlt sich, dass die
Spieler auf Flügen immer ihr eigenes Kissen dabei
haben. Die Uhren sollten gleich nach Betreten des Flug
zeugs auf die Zeit am Zielflughafen umgestellt werden.

Da Kabinenluft sehr trocken ist, sollten die Spieler
viel trinken. Dabei sind kohlensäurehaltige Getränke
nicht zu empfehlen, da sie aufgrund der Auswirkungen
der Luftdruckveränderungen auf das enthaltene Gas zu
Magenproblemen führen können. Auch Kaffee wird
nicht empfohlen, da er die Wasserausscheidung fördert
und das zentrale Nervensystem stimuliert, was das Ein
schlafen erschwert.
Die letzte Mahlzeit vor der geplanten Schlafenszeit
sollte kohlenhydratreich und proteinarm sein, um den
Schlaf zu fördern. Kohlenhydrate bilden die optimale
Basis für die Ausschüttung von Serotonin, einem Neu
rotransmitter, der schlaffördernd wirkt. Ein proteinrei
ches und kohlenhydratarmes Frühstück mit Kaffee
wirkt Schläfrigkeit entgegen.
Dehnübungen im Kabinengang und isometrische
Übungen am Platz sind wichtig, um die unteren Extremi
täten, den Rumpf und den Halswirbelbereich zu dehnen.
Ohrstöpsel und eine Schlafmaske für die Augen för
dern das Einschlafen und erhöhen die Schlafqualität.
Die Schuhe sollten während des Fluges ausgezogen
werden.
Erfolgt die Ankunft am Zielflughafen in der Nacht,
sollte während der letzten Stunden des Flugs möglichst
nicht mehr geschlafen werden. Erreicht der Flug den
Bestimmungsort hingegen am Morgen, sollte der letzte
Teil der Reise möglichst schlafend verbracht werden.
Bei Ankunft am Zielort
Die Trainingseinheiten am Bestimmungsort sollten
bei Tageslicht durchgeführt werden und nicht zu inten
siv sein, um Verletzungen aufgrund der körperlichen
Ermüdung durch die Reise zu vermeiden.
Ein langer Mittagsschlaf ist zu vermeiden, denn
wenn dieser mit der Zeit zusammenfällt, in der der
Spieler normalerweise zuhause schläft, wird dadurch
der Nachtschlaf erschwert und die Anpassung der
inneren Uhr an die neue Zeit wird verzögert. In diesem
Fall kann helles, vorzugsweise natürliches, Licht ein
gutes Mittel gegen Schläfrigkeit sein.
Während der ersten drei Tage am Zielort sollte das
Frühstück sehr proteinreich und kohlenhydratarm sein.
Dafür sollte die Mittagsmahlzeit viele Kohlenhydrate
und nur wenig Protein enthalten. Abends sollte nur
eine leichte Mahlzeit eingenommen werden.
Weitere Möglichkeiten
zur Bekämpfung von Jetlag
Melatonin ist ein Hormon, das nachts mangels Licht
von der Zirbeldrüse abgesondert wird, und dem Körper
bei der schnelleren Anpassung an die neue Zeitzone
helfen kann. Es gibt jedoch keine wissenschaftlichen
Nachweise dafür, dass die Einnahme dieses Hormons
die Effekte der Zeitveränderung wirksam ausgleicht.
Außerdem kann das Produkt unter Umständen Verun
reinigungen enthalten, die zu einem positiven Doping
testergebnis führen können. Wird Melatonin einge
nommen, sollte die Dosis während der letzten drei Tage
vor dem Abflug drei Milligramm vor dem Schlafenge
hen betragen. Die gleiche Dosis ist dann auch im Flug
zeug zu der Zeit einzunehmen, zu der der Spieler am
Zielort üblicherweise ins Bett gehen wird. Danach wird
am Zielort erneut drei Tage lang vor dem Schlafenge
hen Melatonin eingenommen. l
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Leistenschmerzen bei Sportlern
Henrique Jones
Mitglied der
Medizinischen
Kommission
der UEFA

Zusammenfassung

INZIDENZ

Aufgrund der komplexen Anatomie des Leisten
bereichs zählt die Leistenpathologie wahrscheinlich
zu den vielschichtigsten in der Sportmedizin. Leis
tenschmerzen sind ein Syndrom mit multipler
Pathologie, das die Bereiche allgemeine Chirurgie,
orthopädische Chirurgie, Urologie, Gynäkologie
und Neurologie umfasst.
In diesem Artikel wird dargelegt, wie sich Leis
tenschmerzen bei den verschiedenen Aktivitäten
des Sportlers präsentieren und wie man die geeig
neten konservativen oder chirurgischen Behand
lungsmaßnahmen einsetzt. Dazu zählt auch die
Vorstellung eines chirurgischen „All in one“-Kon
zepts als potenziell zu bevorzugender Ansatz bei
komplexen Leistenschmerzen.

Leistenschmerzen gehören zu den häufigsten
Beschwerden bei Leistungssportlern beiderlei
Geschlechts, sind jedoch nicht auf diese Gruppe
beschränkt. Betroffen sind insbesondere Sportar
ten, bei denen Kickbewegungen, schnelle Beschleu
nigungen, rapides Abbremsen und plötzliche Rich
tungswechsel vorkommen. Bei Fußball-, Rugby- und
Hockeyspielern treten Leistenschmerzen besonders
häufig auf. Die tatsächliche Inzidenz ist nicht
bekannt, aber man geht von einem Vorkommen bei
30-40 % aller Sportler aus.
Schwere Leistenschmerzen, die die Leistungsfä
higkeit wesentlich beeinträchtigen und häufig
einen chirurgischen Eingriff erfordern, treten im
Verlauf einer Karriere mit einer Wahrscheinlichkeit
von 4-6 % bei Profifußballern und 10 % bei Eisho
ckeyspielern auf. In Skandinavien durchgeführte
Studien haben gezeigt, dass von 100 Fußballspie
lern 10 bis 18 an Leistenverletzungen litten. Giza et
al. berichteten, dass in der Saison 2002 bei 9,5 %
aller US-amerikanischen Profifußballer Leistenzer
rungen auftraten. Ekstrand und Gillquist doku
mentierten 32 Leistenzerrungen bei 180 Fuß
ballern, was insgesamt 13 % aller Verletzungen im
Laufe eines Jahres ausmachte.

EINFÜHRUNG
Leistenschmerzen kommen bei Leistungssport
lern häufig vor, stellen aber Sportmediziner vor
große Herausforderungen in Bezug auf Diagnostik
und Behandlung. Leistenschmerzen machen etwa
5-18 % aller Sportverletzungen aus. Die meisten
davon treten in Sportarten auf, bei denen die
Sportler Kickbewegungen ausführen müssen. Oft
liegen gleichzeitig mehrere Pathologien vor, die
ähnliche Symptome verursachen können. Auch
können verschiedene Organe und Systeme Schmer
zen in den Leistenbereich projizieren. Sportler, die
an Leistenschmerzen leiden, experimentieren oft
mit längeren Ruhepausen und/oder verschiedenen
Behandlungsmethoden. Häufig erhalten sie auch
unterschiedliche Aussagen zur Ursache ihrer
Schmerzen. Trotz der Fortschritte bei der Präven
tion und Behandlung dieser Verletzungen ist bei
vielen Sportlern letztlich ein chirurgischer Eingriff
erforderlich, um das Problem langfristig zu besei
tigen.

DEFINITION
Als Leistenschmerzen werden bei Sportlern
Beschwerden im unteren, vorderen Bauchbereich,
der Leistengegend, im Bereich von Adduktoren
und Perineum sowie dem oberen, anterioren Ober
schenkel- und Hüftbereich bezeichnet.

GESCHICHTE
1924 beschrieb Beer eine Entzündung der
Schambeinfuge als Ergebnis einer urologischen
Operation. Er ging davon aus, dass es sich hier um
eine durch die Operation ausgelöste orthopädische
Erkrankung handelte. 1932 erfolgte die erste sport
bezogene Darstellung dieser Pathologie durch Spi
nelli, der eine neue Sportverletzung beschrieb:
Leistenschmerzen bei Fechtern. Dieser Autor war
der Meinung, dass das Syndrom durch die Bean
spruchung des Rückfußes in Abduktion und exter
ner Rotation bedingt waren. Seither wurde über
zahlreiche sportbezogene Erkrankungen mit Leis
tenschmerzen berichtet.
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RISIKOFAKTOREN UND PATHOGENESE
DER LEISTENSCHMERZEN
Man nimmt an, dass die folgenden Risikofakto
ren das Auftreten einer Überlastungsverletzung im
Beckenbereich beeinflussen:
1. Muskelkraft und Muskelbalance: Kraftungleichge
wicht (an der Symphyse und um das Schambein
herum) zwischen den abdominalen Muskeln
und den Adduktoren;
2. Überbeanspruchung: Trainingsweise (einschließ
lich Aufwärmen), Ermüdung, Beweglichkeit, Bio
mechanik, sportspezifische Aktivitäten, Bewe
gungstechnik, frühere Verletzungen und psychi
sche Verfassung;
3.	Sekundärerkrankungen wie chronische Entzün
dungen, Kalzifikation, Herniation, erhöhter Kom
partmentdruck und Nervenkompression, die alle
zu einer verstärkten Muskeldysfunktion beitra
gen können.

ÄTIOLOGIE - DIE HÄUFIGSTEN
LEISTENPATHOLOGIEN IM SPORT
Es ist sehr wichtig, ob der Schmerz oberhalb des
Schambeinhöckers (Schmerzen im oberen Leistenbe
reich) oder unterhalb des Schambeins (Schmerzen im
unteren Leistenbereich) entspringt – siehe Abbildung 1.
Die wichtigsten lokalen Pathologien im Zusam
menhang mit Leistenschmerzen werden nachfol
gend aufgeführt.
1. Adduktorenzerrung: Treten die meisten Symp
tome im unteren Leistenbereich oder im Damm
bereich auf, sollte eine Adduktorensehnenzer
rung in Betracht gezogen werden.

Symphyse

Abbildung 1:
Der Scham
beinhöcker
dient zur Un
terscheidung
zwischen
Schmerzen
im oberen
und unteren
Leistenbe
reich.

2. Z
 errungen im Bauchbereich: Dabei kann es
sich um Zerrungen an den Ansätzen von Liga
mentum inguinale, Ligamentum lacunare, Falx
inguinalis und der Rectussehne handeln.
3. 
Osteitis pubis (Schambeinentzündung):
Wird sehr häufig überdiagnostiziert, aber es
können viele mögliche Ursachen vorliegen.
4. Sportlerhernie: Viele Spezialisten gehen davon
aus, dass Sportler mit Leistenschmerzen einen
Leistenbruch haben müssen und bezeichnen
dies als „Sportlerhernie“. Tatsächlich hat der
Betroffene oftmals keinerlei Hernienprobleme.
5. Nervenkompression: Diese Schmerzen begin
nen um das Ligamentum inguinale herum und
strahlen auf die Oberschenkelinnenseite und in
den Adduktorenbereich aus. Die Ursache dafür
liegt vermutlich in übertragenem Schmerz im
Nervus obturatorius. Auch lokale Schmerzen am
Nervus cutaneus femoris lateralis oder am Nervus
ilioinguinalis sind möglich.

DER STELLENWERT DER SPORTLERHERNIE
Die Sportlerhernie wird von einer Laxität der
posterioren Abdominalwand ausgelöst, die zu
einer verborgenen direkten oder indirekten Hernie
führt. Über die genaue Ursache dieser Verletzung
wird bisher nur gemutmaßt, aber vermutlich kom
men hier viele verschiedene Faktoren wie Überbe
anspruchung, muskuläre Dysbalance, erhöhte Scher
kräfte an den Beckenhälften und möglicherweise
eine genetische Schwäche der inguinalen Wand
zusammen. Ob auch biomechanische Anomalien
zu dieser Erkrankung beitragen, ist nicht bekannt.
Zur Prävalenz dieser Erkrankung gibt es unter
schiedliche Meinungen. Einige Experten glauben,
dass Sportlerhernien nur selten die Ursache für
Leistenschmerzen sind, wohingegen andere davon
überzeugt sind, dass es sich hier um die häufigste
Ursache für Leistenschmerzen bei Sportlern handelt.
Die Sportlerhernie manifestiert sich als ein all
mählich stärker werdender, tiefer, diffuser Leisten
schmerz. Er kann entlang des Ligamentums ingui
nale, des Damms und des M. rectus abdominis
ausstrahlen. Valsalva-Manöver (zum Beispiel Hus
ten oder Pressen) können den Schmerz vergrößern. Bei 30 % aller betroffenen Männer strahlt der
Schmerz bis in die Hoden aus. Bei der klinischen
Untersuchung kann keine echte Hernie festgestellt
werden, da nur die tiefe Faszie verletzt ist.

Die klinische Unterscheidung zwischen der
Sportlerhernie, der sogenannten „groin disruption“
(einer schweren muskulotendinösen Verletzung
der Leiste), Zerrungen des distalen M. rectus abdo
minis, Adduktorenzerrungen, Stressfrakturen und
Osteitis pubis ist schwierig. Bei der Sportlerhernie
befindet sich der Schmerz jedoch eher lateral und
proximaler als bei „groin disruptions“ und distalen
Rectuszerrungen.

LEISTENZERRUNG DAS EIGENTLICHE PROBLEM?
Eine Leistenzerrung ist vergleichbar mit einer
Epicondylitis („Tennisellenbogen“), bei der man als
Ursache eine Enthesiopathie des Extensorsehnen
ansatzes am Periost des lateralen Humerusepikon
dylus ausgemacht hat – das heißt, der Sehnenan
satz entzündet sich und wird pathologisch. Die Falx
inguinalis, der M. rectus abdominis und die Adduk
torenmuskeln können alle von lokalen Zerrungen
oder Tendinosen betroffen sein, die die eigentliche
Ursache der Leistenschmerzen sind.

KLINISCHE DIAGNOSE
Leistenschmerzen betreffen einen anatomisch
komplexen Bereich und stehen in direktem Zusam
menhang mit zahlreichen unterschiedli
chen Diagnosen sportbedingter und
nicht sportbedingter Ursachen
des übertragenen Schmerzes
(siehe Abbildung 2). Manch
mal können dieselben Symptome auf unterschiedliche
Pathologien zurückzufüh
ren sein, und häufig prä
sentieren sich bei der
abschließenden klinischen
Beurteilung zwei oder
mehrere Störungen (Schwie
rigkeit der Differenzialdiag
nose).
Dadurch wird deutlich, wie
schwierig es sein kann, die Betrof
fenen richtig zu diagnostizieren, selbst
für erfahrene Ärzte. Dies wird dadurch
unterstrichen, dass bei etwa 30% der Fälle die kor
rekte Diagnose unbekannt bleibt.

NICHT SPORTBEDINGTE URSACHEN
VON LEISTENSCHMERZEN

Abbildung 2: Die
häufigsten Ursachen
von Leistenschmerzen
bei Sportlern

Bei der Untersuchung von Sportlern mit Leisten
schmerzen müssen mehrere nicht sportbedingte
Störungen (nachfolgend aufgeführt) als Differenzi
aldiagnose in Erwägung gezogen werden. Dabei
sollte man bedenken, dass Sportler trotz ihrer
sportlichen Betätigung auch andere Erkrankungen
haben können.
1. Erkrankungen im Bauchraum: Aneurysma,
Appendizitis, Divertikulitis, chronisch entzündli
che Darmerkrankungen
2. Urogenitale Erkrankungen: Harnwegsinfek
tion, Lymphadenitis, Prostatitis, Fehlbildung von
Hoden oder Hodensack, Epididymitis, gynäkolo
gische Fehlbildung, Nephrolithiasis
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Befunde (siehe Abbildung 5) wie Knochenmarkö
dem, Adduktorenzerrung und Hernie bei Sportlern
mit chronischen Leistenschmerzen beschrieben
wurden, wurde dem direkten Zusammenhang zwi
schen den klinischen Befunden und der funktionel
len Leistung auf dem Spielfeld nur unzureichend
Aufmerksamkeit geschenkt.

KONSERVATIVE BEHANDLUNG
Abbildung 3b: Kontraktionstest
für den M. rectus abdominis

Abbildung 3a: Kontraktionstest für die Adduktoren

Schonung und eine begleitende Korrektur der
biomechanischen Anomalien (lumbare Hyperlor
dose, Anteversion des Beckens, Beinlängendiffe
renz, übermäßige Pronation, etc.) sind die ersten
Schritte bei der konservativen Behandlung (siehe
Abbildung 6). Bei dieser Behandlungsart kann die

•	Elektrotherapie
•	Thermotherapie
•	Massage
•	Ultraschall

Abbildung 4a:
Palpation von Leiste
und Schambeinhöcker

Abbildung 5:
T1-gewichtete
MRT-Aufnahmen, die
Knochenfragmente
mit Knochenrinde
und Knochenmark
in der Nähe des
Schambeinastes
im Weichgewebe
zeigen. Obwohl dies
optisch Knochensplittern ähnelt, ist
keine Fraktur und
kein Kortikalisdefekt
am Schambeinast
erkennbar.

•	Glukose
•	Kortikosteroid
•	PRP

•	Mobilisierung
•	Muskelarbeit
•	Kinesiotherapie

•	Neuromuskuläre Übungen
•	Spezielle
Übungen
•	Aerobes
Training

Abbildung 4b: Palpation von Leistenkanal
und Leistenring

3. Ü
 bertragener lumbosakraler Schmerz: lum
bale Bandscheibenerkrankung
4. Erkrankungen des Iliosakralgelenks: Arthrose,
Bandverletzungen
5. 
Erkrankungen des Hüftgelenks: Morbus
Perthes, Synovitis, jugendliche Hüftkopflösung
und Osteochondrosis dissecans des Hüftkopfs,
Hüftkopfnekrose, Arthrose, Labrumläsionen an
der Pfanne.

KLINISCHE UNTERSUCHUNG
Bei der klinischen Untersuchung sind lokale
Muskeltests erforderlich (siehe Abbildung 3), ins
besondere Tests für die Adduktoren und die Abdo
minalmuskulatur. Daneben werden der Scham
beinbereich palpiert (siehe Abbildung 4) und die
entsprechenden Diagnosemanöver ausgeführt.

BILDGEBENDE DIAGNOSTIK
Zu den diagnostischen Verfahren bei Leisten
schmerzen zählen herkömmliches
Röntgen, dynamische Sonographie,
Skelettszintigraphie, Computertomo
graphie und Magnetresonanzthe
rapie.
Die Röntgenkriterien für die Diag
nose der Osteitis pubis sind: Unregel
mäßigkeiten der Gelenkoberfläche,
Erosionen, Sklerose und Bildung von
Osteophyten.
Eine Sonographie oder eine MRT
sind für die Bestätigung einer echten
Inguinalhernie oder lokaler Weichteilanomalien sinnvoll. Obwohl MRT-
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Abbildung 6: Behandlungsschritte bei der konservativen
Behandlung von Leistenschmerzen

Rückkehr in den Sport etwa vier bis acht Wochen
nach einer akuten tendinomuskulären Überlastung
und etwa drei bis sechs Monate nach einer chroni
schen erfolgen, je nach Abklingen der klinischen
Symptome, funktionellen Tests und Kraftentwick
lung. Führt die konservative Therapie nicht zum
gewünschten Erfolg, nehmen die Schmerzen zu
und wird die Ausübung des Sports immer schwie
riger, ist in der Regel nach etwa drei Monaten unter
Berücksichtigung weiterer Faktoren wie Motivation
des Sportlers und wirtschaftliche Aspekte eine
Operation in Erwägung zu ziehen.

OPERATION AUF EINZELFALLBASIS
Die Sportlerhernie ist eine schmerzhafte Leistenerkrankung, die vor allem männliche Sportler
betrifft. Dabei liegt kein Hervortreten der inneren
Organe vor; der Schmerz wird durch eine Irritation
Abbildung 7a: Tenotomie

Abbildung 7b:
Einbohrung

Abbildung 8a: Laparoskopische
Herniorrhaphie

Kontrolle, Präventionsübungen und Wiedereinglie
derung in den Sport legt. Sobald die Betroffenen
mindestens 80 % ihrer Kraft zurückgewonnen
haben und über ein volles, schmerzfreies Bewe
gungsausmaß verfügen, kann die Rückkehr in den
Sport gestattet werden. Die Teilnahme an Wettbe
werben wird etwa acht bis zwölf Wochen nach der
Operation möglich sein.

PRÄVENTION

Abbildung 8b: Neurolyse

der sensiblen Nervenfasern des Nervus ilioinguina
lis oder des Nervus genitofemoralis verursacht. Die
Behandlung sollte die Neurolyse der sensiblen
Fasern (bei Erhaltung der motorischen Fasern) und
die Versorgung der muskulären Defekte umfassen
(siehe Abbildungen 8a und 8b). Dazu wird eine
Laparoskopie oder eine offene Herniorraphie
durchgeführt.
In den meisten Fällen besteht das Problem in
einer Insertionstendinose um das Schambein herum.
In solchen Fällen besteht die Behandlung in einer
Tenotomie und – bei Beteiligung des Schambeins –
Einbohrungen (siehe Abbildungen 7a und 7b).
In jedem Fall müssen jedoch alle potenziellen
pathogenetischen Ursachen analysiert und korri
giert werden. Da der chirurgische Ansatz auf Ein
zelfallbasis erfolgt, ist in einigen Fällen ein multi
faktorieller „All in one“-Ansatz, wie vom Autor
nachfolgend beschrieben, erforderlich (siehe Abbil
dung 9).

Abbildung 9: Die „All in one“-Methode des Autors für eine
komplexe chirurgische Behandlung von Leistenschmerzen

RÜCKKEHR IN DEN SPORT
NACH DER OPERATION
90 % der Sportler kehren nach der Operation zu
dem Aktivitätsniveau zurück, das sie vor der Verlet
zung hatten. Dies wird durch ein Rehabilitations
programm ermöglicht, das die Schwerpunkte auf
Kraftentwicklung, Beweglichkeit, neuromuskuläre

Die Prävention bleibt auch weiterhin das ent
scheidende Mittel, um die Inzidenz von Leisten
schmerzen bei Sportlern zu senken. Spezielle
Übungen nach den Trainingseinheiten (siehe Abbil
dung 10) und nach den Einheiten im Kraftraum
haben in den letzten Jahren einen entscheidenden
Beitrag zur Reduzierung dieser Fälle geleistet.
Dabei ist es egal, ob diese Übungen als Präventi
onsmaßnahme für die gesamte Mannschaft oder
im Rahmen von individuellen Programmen durch
geführt werden.

Abbildungen 10a und 10b:
Übungen zur Prävention von
Leistenschmerzen

SCHLUSSFOLGERUNG
Die Leistenpathologie tritt in verschiedenen
Sportarten häufig auf und ist vermutlich die viel
schichtigste Pathologie in der Sportmedizin. Dies
ist in der komplexen Anatomie der Leistengegend
bedingt.
Leistenschmerzen sind ein Paradigma mit multi
pler Pathologie, das die Bereiche allgemeine Chirur
gie, orthopädische Chirurgie, Urologie, Gynäkologie
und Neurologie umfasst. Alle beteiligten Ärzte und
Chirurgen müssen daher zusammenarbeiten, um
eine korrekte Diagnose zu stellen und die richtige
Behandlung einzuleiten. Das bedeutet, dass alle
klinischen und ergänzenden Untersuchungen sys
tematisch erfolgen müssen.
Bleibt die konservative Behandlung von chroni
schen Leistenschmerzen erfolglos, ist eine chirurgi
sche Behandlung angezeigt, wobei verschiedene
chirurgische Methoden in Betracht gezogen werden
sollten. Bei mehreren gleichzeitig vorliegenden
Pathologien muss ein multifaktorieller Ansatz erwo
gen werden. Manchmal ist es auch eine interdiszip
linäre Zusammenarbeit der Spezialisten erforderlich.
Weitere Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet,
insbesondere anhand von Verlässlichkeitsstudien und
Kontrollgruppen, könnten im Hinblick auf ein ein
heitliches Vorgehen bei der Diagnostik und die Ver
breitung geeigneter Therapieansätze sinnvoll sein. l
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MYALGIEN IM FUSSBALL
Prof. Pierre
Rochcongar,
Mitglied der
medizinischen
Kommission
der UEFA

Muskelschmerzen (Myalgien) sind ein häufi
ger Grund für Fußballer, einen Arzt aufzusuchen.
Schmerzen in mehreren Muskeln, in der Regel
symmetrisch, deuten häufig auf verzögert ein
tretenden Muskelkater oder DOMS (delayed-on
set muscle soreness) hin. Bei jungen Fußballern
kann der Schmerz manchmal auch ein Zeichen
für eine Myopathie sein (Muskelglykogenose
oder mitochondriale Zytopathie).
Treten die Schmerzen jedoch lokal auf und
haben einen deutlichen Bezug zum Fußballspie
len, sollte man neben intrinsischen und extrinsi
schen anatomischen Läsionen (deren Klassifizie
rung, diagnostische Abklärung und therapeuti
sches Management inzwischen bekannt sind)
eine Reihe anderer möglicher Diagnosen über
prüfen. Dazu ist eine gründliche klinische Unter
suchung durch den Arzt erforderlich, einschließlich etwaiger, für die Bestätigung der Diagnose
oftmals notwendiger, zusätzlicher Tests. Anhand
der Analyse der einzelnen Symptome der Myal
gie kann die erforderliche therapeutische Strate
gie festgelegt werden. Dabei reicht oftmals eine
Veränderung des Trainingsprogramms aus, in
seltenen Fällen kann aber auch der teilweise
beziehungsweise vollständige Verzicht auf das
Fußballspielen indiziert sein.
Treten lokale Myalgien bei einem Fußballer
regelmäßig auf, muss abgeklärt werden, ob eine
nervale oder vaskuläre Beteiligung, ein akzesso
rischer Muskel, ein chronisches Kompartment
syndrom oder möglicherweise sogar eine Stress
fraktur vorliegt (auf die beiden Letzteren wird
hier nicht eingegangen).

Nervus
iliohypogastricus

Nervus
ilioinguinalis

Abbildung 1:
Sensible Innervation
im Lendenbereich

In Rot: Versorgungsbereich
des Nervus cutaneus femoris lateralis
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A. Beteiligung der Nervenstämme
Dies kommt seltener vor als eine radikuläre
Beteiligung und sollte bei lokalen Schmerzen in
Betracht gezogen werden, die a) durch körperli
che Betätigung ausgelöst werden und b) bei
Abbruch der Übung teilweise beziehungsweise
vollständig verschwinden. Eine nächtliche Ver
schlimmerung der Symptome kann, muss jedoch
nicht auftreten. Die Diagnose wird vorwiegend
klinisch gestellt, da elektrophysiologische Tests
über einen längeren Zeitraum negative Resultate
liefern können. In bestimmten Fällen kann ein
Anästhesietest eine sinnvolle Maßnahme zur
Bestätigung der Diagnose sein.

In Becken und Oberschenkel
(siehe Abbildung 1)
Das im Zusammenhang mit der Ischiasnerv
kompression stehende pyramidale Syndrom
äußert sich als Schmerz im Gesäßbereich, der in
den hinteren Oberschenkel ausstrahlt und in der
Regel nur durch Laufen hervorgerufen wird. Die
ser Schmerz besteht häufig schon länger und
kann durch eine Kontraktion gegen Widerstand
oder die tiefe Palpation des Gesäßes ausgelöst
werden. Zur Bestätigung der Diagnose können
zusätzliche Tests herangezogen werden, um eine
spinale Ursache auszuschließen. Dabei offenbart
sich möglicherweise eine Muskelhypertrophie
auf der symptomatischen Seite (MRT).
l	Das von Puranen beschriebene Syndrom
basiert auf einer Irritation des Nervus ischiadi
cus am Os ischium (Sitzbein). Der Schmerz
wird in sitzender Position oder durch dynami

Nervus genitofemoralis

Vorderer Ast
des Nervus
subcostalis

Sensibler Versorgungsbereich
des Nervus ilioinguinalis

Anatomische Anordnung des Nervus obturatorius über seinen
gesamten Verlauf und Kontakt mit der Adduktorenfaszie
M. iliopsoas
M. psoas
Ligamentum inguinale
M. pectineus
Nervus obturatorius
unter Aponeurose

M. adductor
longus

Haut

M. adductor
brevis

Faszienebene

M. adductor
longus

M. pectineus
Nervus
obturatorius,
vorderer Ast
M. rectus femoris

sche Hüftbeugung und Kniestreckung ausge
löst, die zur Dehnung der rückseitigen Ober
schenkelmuskulatur führen (zum Beispiel
während eines Tacklings). Der Schmerz strahlt
in den Oberschenkel, aber auch ins Gesäß
aus. Eine Elektromyographie liefert in der
Regel keine brauchbaren Ergebnisse. Weitere
Tests (MRT, Scans) können zu nicht aussage
kräftigen Resultaten führen oder Einrisse und
fibrotische Narben zeigen.
l	Die Kompression des Nervus iliohypogastricus
am Beckenkamm wird von lateralen Gesäß	schmerzen begleitet. Hierbei handelt es sich
um eine bei Fußballern ungewöhnliche Ätio
logie.
l	Auch die Beteiligung des Nervus cutaneus
femoris lateralis ist ungewöhnlich. Sie geht
mit Schmerzen und einer weiter distal auftre
tenden Hypästhesie einher, die einen Großteil
des seitlichen Oberschenkels betreffen.
l	Anteromediale Oberschenkelschmerzen kön
nen auf eine Beteiligung des Nervus femoralis
im Zusammenhang mit einem möglichen
direkten Trauma oder einer Kompression,
zum Bespiel durch ein Lipom, hinweisen. Dies
kann durch eine MRT abgeklärt werden.
l	Eine Kompression des Nervus obturatorius am
Ansatzpunkt der Adduktoren (siehe Abbil
dung 2) wird von Schmerzen bei isometri
scher Kontraktion der Adduktoren begleitet
und ist mit lokaler Hypästhesie im mittleren
Drittel der Oberschenkelinnenseite verbun
den. Dies kann als Tendopathie oder Scham
beinschmerzen fehlinterpretiert werden.

Nervus
obturatorius

M. adductor
brevis

Abbildung 2: Verlauf
des Nervus obturatorius
(aus Bradshaw et al.,
American Journal of
Sports Medicine, 25(3),
Juni 1997, S. 402-408)

Abb. 3:
Baker-Zyste.

l	Am

medialen Oberschenkel werden Kom
pression, Dehnung beim Tackling oder direk
tes Trauma des Adduktorenkanals oft von
Schmerzen im medialen Kniebereich beglei
tet. Diese reichen jedoch nur selten bis zum
Unterschenkel. Diese Schmerzen dürfen nicht
mit einer Tendopathie oder einem Patellaroder Meniskussyndrom verwechselt werden.

Im Unterschenkelbereich
Schmerzen im anterioren/lateralen Komparti
ment weisen auf die Beteiligung des Nervus
peronaeus communis hin (extrinsische oder
intrinsische Kompression, zum Beispiel aufgrund
einer anatomischen Anomalie oder einer Synovi
alzyste (siehe Abbildung 3)). Sie können zuerst
als Belastungsschmerzen auftreten, was fälschli
cherweise auf ein chronisches Kompartmentsyn
drom hindeuten kann. Folglich sollten klinische
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Abb. 4: Compression
des Nervus suralis.

Untersuchungen und Tests immer nach einer
Trainingsbelastung durchgeführt werden, die die
Symptome triggert, um einen etwaigen vorüber
gehenden Kraftverlust in den Dorsalflektoren
des Sprunggelenks feststellen zu
können. Dieselbe Vorgehensweise
empfiehlt sich auch für die elektro
myographische Untersuchung.
Schmerzen im hinteren Bereich
betreffen vor allem den Nervus
suralis und strahlen bis in die Achil
lessehne aus. Sie werden durch
Kontraktion und Dehnung des M.
gastrocnemius und des M. soleus
ausgelöst und oft fälschlicherweise
als eine Dysfunktion aufgrund wie
derholter Belastung diagnostiziert. Bei der Unter
suchung präsentiert sich gegebenenfalls das
Hoffmann-Tinel-Zeichen. Die elektrophysiologi
sche Untersuchung dieses sensiblen Nervs zeigt
häufig kein eindeutiges Ergebnis. In bestimmten
Fällen werden durch bildgebende Untersuchun
gen Ursachen wie eine fibröse Narbe erkennbar.
Ein Anästhesietest bei akutem Schmerz ist oft
notwendig, um die Diagnose zu bestätigen. In
bestimmten Fällen kann dem Patienten eine Neu
rolyse angeboten werden (siehe Abbildung 4).

recht stereotypisch und umfasst lokale Muskel
schmerzen, die zunächst nur bei nahezu maxi
maler körperlicher Anstrengung, nach wenigen
Monaten jedoch durch Anstrengungen mit
abnehmender Intensität ausgelöst werden und
durch Engegefühl, Pseudokrämpfe und das Ver
schwinden der Symptome innerhalb weniger
Minuten – oder in selteneren Fällen weniger
Stunden – gekennzeichnet sind.
Die klinische Untersuchung zeigt einen erhöh
ten Umfang des Segments (insbesondere bei
akzessorischem M. soleus mit einseitiger Ano
malie). Isometrische Kontraktionen gegen
Widerstand führen in der Regel zu einer Schwel
lung mit hartem Palpationsbefund, vor allem bei
akzessorischem M. semimembranosus (siehe
Abbildung 6) oder akzessorischem medialen M.
gastrocnemius).

Abb. 6:
Akzessorischer
M. semimem
branosus.

B – Vaskuläre Störungen

Abb. 5: MR-Angio
graphie. Dynamische
Kompression der
Arteria poplitea.

Im Unterschenkelbereich kann das Poplitea
kompressionssyndrom in einigen Fällen fälschli
cherweise auf Muskelschmerzen schließen lassen,
da es sich im Anfangsstadium auch als intermittie
rende, einseitige Wadenschmerzen präsentiert.
Diese Funktionsstörung tritt am häufigsten in
den Sportarten Radfahren, Gehen und Schwim
men auf, wo intrinsische Muskeltraumen nur sel
ten vorkommen. Trotzdem kommt dieses Syn
drom auch bei Fußballern vor, wenn auch weni
ger häufig. Verschwindet der Schmerz fast
augenblicklich bei Belastungsabbruch, stützt das
die Diagnose, die durch eine Doppler-Sonogra
phie bei gestrecktem Knie und dorsalflektiertem
Sprunggelenk bestätigt wird. In einem zweiten
Schritt sollte eine Magnetresonanzangiographie
zur Klärung der Ursache (Arterienverlaufsano
malie, Muskelkompression, etc.) durchgeführt
werden (siehe Abbildung 5).

Bei Bedarf kann ein Elektromyogramm die
muskuläre Ursache der Schwellung bestätigen,
wenngleich zur Bestätigung der Diagnose eine
Sonographie und insbesondere eine MRT (siehe
Abbildung 7) ausreicht. Anhand dieser Untersu
chungen kann auch entschieden werden, ob ein
chirurgischer Eingriff erforderlich ist.

Abb. 7: MRT,
akzessorischer
M. soleus.

C – Akzessorische
Muskeln
Diese überzähligen Mus
keln, die von Anatomen
bereits vor mehr als 100
Jahren beschrieben wurden,
können für Belastungs
schmerzen verantwortlich
sein. Deshalb sollte ein Arzt
diese Möglichkeit stets in
Erwägung ziehen, auch
wenn diese Muskeln unter
Umständen nur schwer zu
diagnostizieren sind. Auch
hier ist das klinische Bild
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SCHLUSSFOLGERUNG
Lokale Muskelschmerzen bei Fußballern
erfordern immer eine sorgfältige Untersuchung
und Behandlung. Die klinische Untersuchung
reicht in der Regel aus, um zwischen Trainings
fehlern und einem echten pathologischen Prob
lem zu unterscheiden und zeigt auf, welche
zusätzlichen Tests sinnvoll sein können. In den
meisten Fällen wird die richtige Diagnose (ner
vale, vaskuläre oder muskuläre Beteiligung) die
Weichen für die richtige Behandlung stellen. l

