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Fast 35.000 Menschen verletzten sich dabei laut 
Kuratorium für Verkehrssicherheit im Jahr 2015 so 
schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden 
mussten. Der klassische Unfallkandidat ist männlich 
und zwischen zehn und 29 Jahre alt. Mangelndes 
Fair Play und unzureichendes Training gelten als die 
Hauptunfallursachen. Mittlerweile sind auch Mäd-
chen und Frauen viel häufiger betroffen als früher. 
Beim Fußball sind die unteren Extremitäten, also 
die Beine und Füße, natürlich häufiger in Mitleiden-
schaft gezogen als die oberen.
Damit führt Fußball die Tabelle in der Unfallstatistik 
noch vor dem Skifahren an, denn nur rund 21.800 
männliche Skifahrer landeten 2015 im Spital. Die 
häufigsten spitalsbehandelten Verletzungen beim 
Fußballspielen sind laut Kuratorium für Verkehrssi-
cherheit Sehnen- und Muskelverletzungen (38 Pro-
zent) sowie Knochenbrüche (37 Prozent) und Prel-
lungen (10 Prozent). Von den Verletzten gaben rund 
40 Prozent an, im Zusammenspiel mit einer ande-
ren Person absichtlich oder unabsichtlich verletzt 

Abseitsfalle für die 
Gesundheit

Die Begeisterung fürs runde Leder 
ist hierzulande ungebrochen: Rund 
540.000 Österreicherinnen und Ös-
terreicher spielen mehr oder weniger  
regelmäßig Fußball, das aber zuweilen 
mit ungewollten Folgen. Dann heißt es:  
vom Fußballplatz ins Krankenhaus. 

worden zu sein – dieser Wert wird nur im Kampfsport 
übertroffen. „Zwar ist Fußball ein Mannschaftsport, 
es wird aber oft übersehen, dass er auch ein Kon-
takt- und ein Kampfsport ist, wodurch sich das Ver-
letzungsrisiko natürlicherweise erhöht“, sagt Primar 
Dr. Christian Angleitner, MSc, der am Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern in Ried das Institut 
für Physikalische Therapie und Rehabilitation leitet. 
„Vor allem beim Fußballspielen gehen die Emoti-
onen gerne hoch, und beim Match ums runde Leder 
wird leider oft auf Fair Play vergessen.“
Primar Dr. Angleitner war jahrelang selbst im 

Kopf: 13 Prozent
Schulter: 5 Prozent
Unterarm: 3 Prozent 
Handgelenk: 3 Prozent
Hand: 11 Prozent
Kniegelenk: 18 Prozent
Unterschenkel: 8 Prozent
Sprunggelenk: 27 Prozent
Fuß: 3 Prozent

Verletzungsstatistik 
Fußball
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Abseitsfalle für die 
Gesundheit

Spitzensport aktiv und begleitete neben vielen Ho-
bby-Sportlern auch Profis. So war er viele Jahre der 
sportmedizinische Betreuer junger Fußballer für 
den ÖFB und mehrere Jahre Teamarzt bei SV Ried 
und Vorwärts Steyr.
Im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in 
Ried werden pro Jahr rund 350 Fußballspieler the-
rapiert. Auch der junge Kicker Alexander Ornets- 
müller, Mittelfeldspieler bei der Union Suben, wur-
de von Primar Angleitner behandelt. Das Kreuz-
band des Innviertlers war nach einem Match lädiert 
und musste operiert werden. Bei einer Drehung im 
Stand blieb sein rechter Fuß im Rasen hängen. Es 
gab einen Schnalzer im rechten Knie, die Knieschei-
be drehte sich in alle Richtungen.

Rotationstrauma
Die meisten Verletzungen passieren am Kniegelenk 
durch den plötzlichen schnellen Richtungswechsel 
als sogenanntes Rotationstrauma. Primar Angleit-
ner: „Dabei kann es zum Kreuzbandriss und zur Me-
niskusverletzung kommen, auch die Seitenbänder 
und Knorpel können lädiert sein.“
OP – ja oder nein?

Kreuzbandverletzungen zählen zu den häufigsten 
schweren Verletzungen beim Fußballspiel und tre-
ten gerne in der letzten Phase des Spiels auf, weil 
die Kicker schon müde sind und die Konzentration 
nachlässt. Nicht jeder vordere Kreuzbandriss muss 
operiert werden. „Wesentlich ist, welche Begleit- 
erscheinungen noch hinzukommen. Je komplexer 
die Verletzungen sind, desto klarer ist die Indikati-
on zur OP.“ Primar Angleitner: „Bei isolierten vor-
deren Kreuzbandrissen entscheidet der Patient, ob 
er operiert werden will oder nicht. Handelt es sich 
um einen jungen Leistungssportler, so ist eine OP 
so gut wie unumgänglich, um so rasch wie möglich 
die notwendige Stabilität im Kniegelenk wiederher-
zustellen, und um auf gleichem Niveau wieder spie-
len zu können.“
Ist der Sportler schon etwas älter und das bio-
mechanische Anforderungsprofil nicht mehr so 
hoch, reicht oft eine gezielte konservative Thera-
pie von fünf bis sechs Wochen. Die Nachbehand-
lung bei operierten Kreuzbandverletzungen dauert 
zirka acht bis zwölf Wochen. Eine dem nicht ope-
rierten Bein gleichgestellte Belastbastbarkeit liegt 
aber erst nach zwölf Monaten vor. Darum treten 

Kinder holen sich zum Glück meist eher harmlose-
re Verletzungen wie Prellungen und Blutergüs-
se. Durch das typische „Überknöcheln" kommt es 
häufiger zur Lösung der Wachstumsfuge am Au-
ßenknöchel als zu Bandverletzungen. Durch Stür-
ze passieren Wachstumsfugenverletzungen und  
-lösungen an der Speiche am Handgelenk.

Kann man Eltern trotzdem mit ruhigem Gewis-
sen empfehlen, ihr Kind Fußball spielen zu las-
sen? „Selbstverständlich“, betont Primar Angleit-
ner. „Es ist eigentlich egal, welchem Sport Kinder 
nachgehen, Hauptsache, sie betreiben Sport.“ 30 
Prozent der Zehnjährigen sind übergewichtig und 
stellen damit eine „medizinische Zeitbombe” dar. 
Vorzeitige Gelenksabnützung, Herz-Kreislauf- und 

Sollen Kinder Fußball spielen?
Stoffwechselerkrankungen sind die Folgen. „Re-
gelmäßige Bewegung ist hier Therapie der Wahl, 
da sie, vernünftig eingesetzt, ein Medikament ohne 
Nebenwirkungen darstellt“, sagt der Mediziner. 
Das Besondere am Fußball ist, dass er viele Eigen- 
schaften fördert. Kinderfußball begeistert, inte-
griert, schult, erzieht und sozialisiert. Über das 
Fußballspiel, Training und Vereinsleben profitieren 
Kinder sowohl in ihrer sportlichen als auch sozia-
len Entwicklung. Es werden Motorik und Kondition 
verbessert, Teamgeist, Verantwortungsgefühl und 
Fairness gefördert, sie lernen, andere wertzuschät-
zen und zu respektieren, und auch die Frustrations-
toleranz wird erhöht, denn man lernt, mit Niederla-
gen umzugehen und reicht trotzdem dem Gegner 
nach einem Match die Hand. 
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die meisten Re-Rupturen (erneuter Einriss) um den 
neunten bis zehnten Monat auf. Die Spieler fühlen 
sich oft schon sehr fit, die maximale Belastbarkeit ist 
aber noch nicht vorhanden. „Fast jede vierte Verlet-
zung ist eine erneute Verletzung der selben, in der 
Vergangenheit schon einmal betroffenen Band,- Ge-
lenk- oder Muskelstruktur“, betont Primar Angleit-
ner. „Die Heilung wird in diesem Fall wesentlich län-
ger dauern, und die Re-Ruptur kann gegebenenfalls 
auch das Ende einer Profi-Karriere bedeuten.“  

Unglückliches Fußballerknie
Das Kniegelenk ist beim Fußball leider oft betroffen. 
„Distorsions-Rotationstraumata bei fixiertem Fuß 
schaden Meniskus, Seiten- und Kreuzbändern und 
führen in ihrer schlimmsten Ausprägung zu einem 
sogenannten ,unhappy triad‘ – einem Innenmenis-
kusschaden, einer Innenbandläsion und Ruptur des 
vorderen Kreuzbandes“, erklärt Primar Angleitner. 
Zwar ist das Kniegelenk „nur“ an zweiter Stelle in 
der Fußballunfallstatistik, aber der Spieler fällt oft 
länger aus als mit einer Sprunggelenksverletzung. 

Spitzenposition in der Verletzungsstatistik nimmt 
das Sprunggelenk ein. Hier spielen sowohl der di-
rekte Gegnerkontakt als auch „non-contact“-Me-
chanismen wie Rotationen des Oberkörpers bei fest-
gestelltem Fuß, rasche Richtungsänderungen und 
Stop-Go-Belastungen eine Rolle. Das Sprunggelenk 
eines ambitionierten Fußballers ist auch gerne Op-
fer chronischer Schäden. Wiederholte Mikroschädi-
gungen führen zu einer Entzündungsreaktion der 
vorderen Kapsel des oberen Sprunggelenks.
Insgesamt besitzen Leistungssportler ein höheres 
Arthrose-Risiko. Im Fußballbereich sind Hüft-, Knie- 
und Sprunggelenke betroffen.

Laufleistung verdoppelt

Die körperliche Belastung für Profifußballer ist en-
orm. Allein die Laufleistung während eines Spiels 
ist von durchschnittlich drei Kilometern bei der WM 
1954 über sechs Kilometer in den 1970er Jahren auf 
heute etwa zwölf Kilometer gestiegen. Pro Spiel 
(bei Profis) verletzen sich statistisch zwei Fußballer, 
und im Wettkampf passieren viermal so häufig Ver-
letzungen wie im Training. Dabei ist eine Verletzung 
so definiert, dass das Spiel unter- oder abgebro-
chen werden muss. Bei Torhütern sind Verletzungen 
der oberen Extremität (zum Beispiel Hände) und 
des hinteren Kreuzbandes häufig, beim Feldspieler 
dominieren Muskelverletzungen, ein Abwehrspieler 
unterliegt dem größten Verletzungsrisiko.
Die Hälfte aller Verletzungen entstehen „mithilfe“ 

Primar Dr. Christian Angleitner, MSc, Vorstand des 
Instituts für Physikalische Therapie und Rehabilita-
tion am Krankenhaus der Barmherzigen Schwes-
tern in Ried

Fo
to

s:
 K

H
 B

H
S 

Ri
ed

/H
irn

sc
hr

od
t

„Konditionstraining im Fußball 
sollte Ausdauer, Kraft, Schnellig-
keit, Beweglichkeit und Koordina-
tion beinhalten. Das ist das A und 
O der Verletzungsprophylaxe.“

Primar Dr. Christian Angleitner hat den jungen 
Fußballer Alexander Ornetsmüller therapiert.
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eines Gegenspielers – ob unabsichtlich oder als 
Foul in Form einer Blutgrätsche (rücksichtslose, von 
hinten ausgeführte Attacke, bei der der Spieler die 
Verletzung des anderen bewusst in Kauf nimmt) sei 
dahingestellt.
Schwerwiegende Verletzungen der Wirbelsäule und 
hier besonders der Halswirbelsäule sind selten, kön-
nen aber dramatische Auswirkungen haben.

Wie schädlich sind Kopfbälle?
Eine immer wieder gestellte Frage ist, ob Kopfbäl-
le gesundheitsgefährdend seien. Die Kräfte, die bei 
einem Kopfball plötzlich auf einen Schädel einwir-
ken, können sehr groß sein (bis zu 100 km/h). Aber 
akute Kopfverletzungen beim Fußball sind eher die 
Folge von Zusammenstößen oder eines Aufpralls 
auf den Torpfosten. 
Studien zeigen, dass insbesondere Amateure im 
Fußball der erhöhten Gefahr einer Gehirnerschüt-
terung ausgesetzt sind. Dies ist deshalb kritisch, da 
im Amateurbereich selten medizinisches Fachper-
sonal vorhanden ist und betroffene Athleten damit 
meist „sich selbst“ überlassen sind, im schlimms- 
ten Fall sogar weiterspielen. Angeschlagene Spie-
ler gehören sofort auf die Bank oder nötigenfalls in 
Behandlung.
Wichtig ist die richtige Technik. Profi-Fußballer köp-
feln, wenn möglich, mit einem der härtesten Teile 
des Kopfes: der Stirn. Außerdem ist eine ausge-
prägte Nackenmuskulatur und Körperspannung 

wichtig, denn dadurch kann die Energie auf den 
Körper verteilt werden. 

Verletzungen vorbeugen
Damit die Gesundheit auch bei Hobby-Fußbal-
lern nicht in die „Abseitsfalle“ gerät:  Ein regelmä-
ßiges und ausgewogenes Training über das ganze 
Jahr verteilt, ist die Basis für ein verletzungsarmes 
Match. Leider wird in manchen Fällen der Schwer-
punkt auf Kraft und Ausdauer gelegt, auf die Elas-
tizität des Körpers wird vergessen. 
Ordentliches Aufwärmen schützt vor Muskelverlet-
zungen, eine gut trainierte Oberschenkelmusku-
latur gibt dem Kniegelenk zusätzliche Sicherheit. 
Balance- und Propriozeptionstraining (Balance/In-
do-Board, Kreiseln, etc.) können Bandverletzungen 
bis zu einem bestimmten Grad vorbeugen, da der 
Körper plötzlichen Richtungswechseln entgegen-
steuern kann. Die passende Schutzausrüstung wie 
zum Beispiel Knieschoner hilft, das Unfallrisiko zu 
minimieren. 
Das Um und Auf der Verletzungsprophylaxe trifft 
besonders bei Kindern und Jugendlichen zu. Jede 
Altersstufe hat andere biologische Vorausset-
zungen. Kinder, aber auch Jugendliche sind keine 
kleinen Erwachsenen. Sie sind körperlich und psy-
chisch anders. Dementsprechend muss auch das 
Training unterschiedlich gestaltet und dem Alter 
des Kindes angepasst werden.

Immer schön elastisch bleiben.



Muskelzerrung
Sie entsteht, wenn die Muskulatur nicht gut genug 
aufgewärmt wurde oder ermüdet ist und macht sich 
bemerkbar durch eingeschränkte Beweglichkeit und 
einen stechenden Schmerz an der betreffenden Stelle. 

Muskelfaserriss 
Wird ebenfalls begünstigt durch nicht aufgewärmte, 
beziehungsweise ermüdete Muskeln. Von außen ist 
der Muskelfaserriss durch eine Beule zu erkennen. 
Zudem kann es zu Blutergüssen kommen, und die 
Beweglichkeit ist eingeschränkt. 

Achillessehnenriss
Ist durch einen lauten Knall (Peitschenknall) gekenn-
zeichnet, der mit einem kurzen und heftigen Schmerz 
einhergeht. Zwar ist die Schwellung nur sehr gering, 
ist die Achillessehne aber gerissen, ist normales Lau-
fen nicht mehr möglich.

Bänderdehnung
Im Sprung- und im Kniegelenk kommen Bänderdeh-
nungen am häufigsten vor. Sie sind schmerzhaft, 
das betroffene Gelenk ist in seiner Funktionsfähig-
keit stark eingeschränkt. Der Verlust von Kraft und 
leichte Schwellungen sind ebenso Anzeichen einer 
Bänderdehnung.

Die zehn häufigsten 
Fußballverletzungen

Bänderriss
Das Reißen eines Bandes ist deutlich spürbar und ruft 
zudem ein knackendes Geräusch hervor. Ein Bänder-
riss entsteht meist durch äußere Gewalteinwirkung, 
zum Beispiel beim Foul. Der Kreuzbandriss gehört 
dabei zu den schwersten Knieverletzungen und zieht 
eine Fußball-Pause von einem halben Jahr nach sich.

Meniskusriss
Durch eine plötzliche Überstreckung oder Überbeu-
gung des Kniegelenkes kann der Meniskus reißen. 
Die Verletzung ist sehr schmerzhaft und geht mit 
einer deutlichen Schwellung des Knies und einge-
schränkter Beweglichkeit einher.

Adduktorenzerrung
Dabei handelt es sich um eine Leistenzerrung. Meist 
entsteht sie aufgrund einer plötzlichen Seitwärtsbe-
wegung, durch die der betreffende Bereich über-
dehnt oder überlastet wird.

Schien- und Wadenbeinbruch
Eine der schlimmsten und schmerzhaftesten Fußball-
verletzungen. Es muss sofort ein operativer Eingriff 
vorgenommen werden. Die Regeneration kann bis zu 
einem Jahr dauern.

 Elisabeth Dietz-Buchner

Die häufigste Ursache für Verletzungen im Profi-Fußball sind Fouls.

20


