
6  REPORT 

Krankenakte 

Bundesliga 
Warum Deutschland hinterherhinkt

SCHALKE 04 Youngster 
Julian Draxler fehlte
den Knappen fast die
Hälfte der gesamten 
Saisonspiele.

BAYER LEVERKUSEN Eine Schulterverletzung setzte
Kyriakos Papadopoulos immer wieder zu.
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Es geht in diesen Tagen stau-
big zu an der Säbener Straße 
in München. Die Handwerker 

sind da und lassen im Reha- und 
Fitnesstrakt des FC Bayern keinen 
Stein auf dem anderen. Alles wird 
größer, moderner, schöner. Es ent-
stehen neue Büros für die Fitness-
trainer und Physiotherapeuten, 
das Schwimmbecken erhält eine 
Aqua-Jogging-Funktion, Sauna und 
Dampfbad werden erneuert, eine 
Kältekammer ersetzt die vier Kälte- 
becken, und ein Magnetresonanz-
Tomograf (MRT) wird zukünftig 
helfen, schneller Diagnosen stellen 
zu können. Doch das Wichtigste 
spielt sich im ersten Stock ab: Dort 
erhält die Gesundheits- und Leis-
tungsdiagnostik einen eigenen 
Bereich, wo unter Leitung von  
Dr.  Holger Broich demnächst all 
jene körperlichen 
Daten aufgenommen 
werden können, die 
für die Arbeit im prä-
ventiven, regenerati-
ven und leistungs-
analytischen Bereich 
des Profifußballs un-
erlässlich geworden sind. 

5,5 Millionen Euro lässt sich der 
FC Bayern den Umbau kosten. Der 
Verein musste handeln. Viel zu 
lange herrschten auch beim deut-
schen Vorzeigeverein Strukturen 
vor, die mit modernen Standards 
nur wenig zu tun hatten. Das Resul-
tat bekamen die Münchner anhand 
von Statistiken serviert – die Ver-
letzungszahlen im internationalen 
Vergleich waren alarmierend. Al-
lein in dieser Saison notierte man 
14  schwerere Verletzungen, auch 
in den vergangenen Jahren war das 
bereits so. Doch dieses Problem 
hatten die Münchner nicht exklu-
siv. Dortmunds Manager Michael 
Zorc enthüllte vor einigen Wochen 
im kicker: „Eine Langfriststudie 
der UEFA zeigt auf, dass alle deut-
schen Mannschaften, die interna-
tional vertreten sind, im Vergleich 

deutlich mehr Verletzungen als die 
europäische Konkurrenz beklagen. 
Bayern, Schalke und wir liegen mit 
einer Ausfallquote von rund 20 Pro-
zent etwa auf einem Niveau, und 
PSG, Real oder Chelsea liegen zwi-
schen fünf und zehn Prozent.“ 

Für den ehemaligen Schalker 
Mannschaftsarzt Dr. Thorsten Rar-
reck ist klar: „Deutschland hinkt 
hinterher. Wir investieren einfach 
zu wenig in den medizinischen 
Bereich, im Ausland haben die 
Klubs viel höhere Etats. Die Spani-
er sind seit über einem Jahrzehnt 
bereit, viel Geld in die Gesundheit 
zu investieren. Da müssen sich die 
Bundesliga-Vereine verbessern. Sie 
wachen erst gerade auf.“ 
Wer die Ciutat Esportiva des  
FC Barcelona besucht, der versteht 
sofort, was Dr.  Rarreck meint. Auf 

dem Trainingsgelände des aktu-
ellen Champions-League-Gewin-
ners steht eine Klinik, die sich um 
2000  Spieler und Spielerinnen in 
121  Teams des Klubs kümmert – 
neben den eigentlichen Betreuer-
stäben der einzelnen Mannschaf-
ten. Über 50 Physiotherapeuten und 
mehr als 25 Ärzte verrichten dort 
ihren Dienst: Experten für Sportme-
dizin, Traumatologie, Orthopädie, 
Kardiologie und Ernährung sind für 
alle Leistungssportler in Spuckwei-
te. Zwar arbeitet der medizinische 
Stab bei den Fußballprofis auto-
nom, doch dank eines übergeord-
neten IT-Systems und einer für alle 
geltenden Methodik greift stets ein 
Rädchen ins andere, falls es zu Ver-
letzungen kommt. Sergio Gomez, 
ein spanischer Physiotherapeut und 

BORUSSIA DORTMUND Marco Reus wurde aufgrund 
von Verletzungen oft zurückgeworfen.

Die schlechten VERLETZUNGS-STATISTIKEN 
stellen die medizinische Betreuung 
bei deutschen Klubs infrage. 
Ausländische Vereine sind viel weiter. 
Der kicker analysiert die Probleme.

 Lesen Sie weiter auf Seite 8

„Wir investieren zu wenig in 
den medizinischen Bereich.“
 DR .  T HOR S T E N  R A R R ECK

BAYERN MÜNCHEN Pechvogel Holger Badstuber 
ist Dauerpatient beim Rekordmeister.
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bekannter Personal-Trainer, der bei 
Real Madrid hospitierte und ein 
Jahr lang Real B betreute, erklärt: 
„Im Fußball werden in Spanien die 
ärztlichen Untersuchungen sehr 
ernst genommen. Analytische Prü-
fungen werden dann in der gesam-
ten Saison konstant durchgeführt.“

Der AC Mailand gilt als Mutter 

der Leistungsdiagnostik im euro-
päischen Vereinsfußball. Mit dem 
„Milan Lab“ revolutionierte man 
2002 die Fußball-Landschaft. 40 An-
gestellte formten dank vieler Analy-
sen aus den Fußballern den gläser-
nen Profi. Was zur Folge hatte, dass 
die Anzahl der Verletzungen in den 
ersten drei Jahren nach Einführung 
des „Milan Labs“ – verglichen mit 
den acht Jahren davor – um fast 

90 Prozent reduziert wurde. Beim 
Nachbarn Inter geht kein Spieler 
ins Training, bevor nicht klar ist, 
wie seine Säurewerte sind. Danach 
wird das Team in drei Gruppen auf-
geteilt: Leistungsgruppe, Regenera-
tionsgruppe und Verletztengruppe. 
Der bekannte Reha-Trainer Hanns- 
peter Meier aus Nürnberg, der 
schon für Atletico Madrid, den FCN 
und lange Jahre für die deutsche 

Volleyballnationalmannschaft tätig 
war und als Kenner der internatio-
nalen Szene gilt, sagt: „Wenn man 
eine betriebswirtschaftliche Rech-
nung aufmachen würde, könnte 
man schnell sehen, dass sich die 
Investitionen lohnen – aber als Ers-
tes wird im medizinischen Bereich 
gespart. Alle sagen, die Spieler sind 
das Kapital des Vereins, aber die 
Umsetzung ist nicht da.“ 

1Oliver Schmidtlein gehört zu den 
bekanntesten Physiotherapeuten in 
Deutschland. Er arbeitete für 1860, 
Bayern und die Nationalmann-
schaft (2004 bis 2008). In München 
unterhält er eine Praxis, die vergan-
gene Woche aber auf ihn verzichten 
musste, da er für die US-National-
mannschaft im Einsatz war.

Herr Schmidtlein, es gibt eine gewisse 
Aufregung bei deutschen Spitzenklubs. 
Studien besagen, dass die Top-Vereine 
Europas in den vergangenen Jahren viel 
weniger Ausfälle zu beklagen hatten. 
Die erste Verbesserung ist ja, dass 
man diese Zahlen überhaupt be-
achtet. Das ist relativ neu. Im Scou-
ting-Bereich, in der Spiel- und Trai-
ningsanalyse wird seit langem eine 
Unmenge an Daten interpretiert. 
Bei körperlichen Werten, bei Ver-
letzungsdaten oder der Dokumen-
tation von regenerativen Maßnahmen sieht das 
anders aus. In der Wirtschaft ist es so, dass Fir-
men von außerhalb die Zahlen überprüfen, um 
verschiedene Dinge zu verändern. Das passiert 
im Fußball nicht. Vielleicht sollte da ein Umden-
ken stattfinden. Es gibt Unternehmen wie Exos, 
das von Mark Verstegen geleitet wird, die zum 
Beispiel so eine Dienstleistung anbieten. Daten, 
die mittels Pulsuhr, Beschleunigungssensoren 
usw. erhoben werden, schickt man dorthin, wo 
sie verarbeitet werden. Anhand der Ergebnisse 
kann man dann dem Trainerstab konkret mit-
teilen, wie die Trainingsplanungen beeinflusst 
werden könnten. Manche Mannschaften haben 
diese Spezialisten bereits im Betreuerstab.
Welche Schlüsse könnte man beispielsweise ziehen?
Es kommt immer darauf an, um welche Daten es 
geht. Wenn man feststellt, dass sich Spieler nach 
einer Verletzung relativ schnell wieder verletzen, 
muss man fragen: Was kann man ändern? Wer ist 
dafür verantwortlich? Bei Bayern gab es ja auch 
diese Diskussion. Sie wurde immer auf den Trai-
ner oder den Arzt zugespitzt. Doch die Exekutive 
sind eigentlich andere Personen, nämlich die 
Fitness- oder Rehatrainer. Also muss man fragen: 
Haben die überhaupt eine Stimme? Werden die 
gefragt? Können die Einfluss nehmen? Was sind 
die Maßnahmen?
Fehlt es diesen Leuten an Wertigkeit?
Ja, die müssten in der Hierarchie viel weiter oben 
stehen. Denn eins ist auch klar: Sportmediziner 
und Orthopäden haben meist keine Ahnung 
von Prävention. Sie brauchen jemanden, der die 

verschiedenen Bereiche im Betreuungsteam vom 
Trainer bis zum Arzt verbindet und dazu im Klub 
die nötige Macht hat, um Dinge zu entscheiden. 
Der Arzt will einen gesunden Spieler, der Trainer 
möchte, dass er spielt. Da braucht es einen, der 
vermittelt. Die Qualifikation für diesen Job haben 
oft einige im Verein, doch die Frage ist dann im-
mer, wie viel diese Person auch zu sagen hat. Bei 
Leverkusen, das weiß ich, gibt es Spezialisten, 
die ein Riesenvertrauen vom Trainer genießen 
und deswegen auch Einfluss haben. Im UEFA-
Vergleich stehen sie gut da.
Wie viele Leute braucht ein Profiklub in der Betreuung? 
Vier Physiotherapeuten für einen Kader von 
25 Spielern sind okay, dazu ein bis zwei Athle-
tiktrainer und ein Präventionstrainer, der auch 
Reha macht. Doch in Deutschland ist das keine 
Frage der Quantität. Auch in München ist man 
top besetzt, aber kann da jeder das einbringen, 
was er draufhat? Das wäre das Wichtige, nicht 
die Anzahl an Leuten. Für mich ist der Schlüssel 
nicht die Quantität, sondern die Steuerung der 
Leute. Ich habe mich mit Mitarbeitern verschie-
dener Klubs unterhalten, die sagen: Ich würde ja 
gerne, aber ich darf nicht. 
Hängt das auch mit dem Trainer zusammen, der unbe-
dingt will, dass sein Spieler sofort wieder spielt?
Das war die oberflächliche Sicht, die mich in den 
letzten Monaten bei der Diskussion um Pep Gu-
ardiola wirklich genervt hat. Natürlich will er die 
Spieler schnell wieder zurück. Es wäre unnormal 
wenn es nicht so wäre. Das ist genau richtig, das 
ist seine Pflicht. Er steht so unter Druck, die Spie-

le sind so wichtig für den Verein, dass es ihm egal 
sein muss, wie es dazu kommt, dass die Jungs 
auf den Platz laufen, Hauptsache sie tun es. Dass 
das aber nicht mit drastischen Folgen passiert, 
ist die Aufgabe des medizinischen Teams. Wenn 
die Spezialisten vor Ort aber nicht so arbeiten 
können, dann sehe ich nicht so sehr den Trainer 
in der Pflicht, sondern den Arzt. Wie arbeitet er 
mit seinen Mitarbeitern zusammen? Wer hat da 
das Sagen? Ich weiß, dass es bei Bayern immer 
so war, dass der Arzt alles bestimmt hat, ob da 
einer mit der Badehose ins Wasser geht, zwei 
Wochen läuft oder vier Wochen. Da haben die 
Leute vor Ort wenige Möglichkeiten, Dinge zu 
entscheiden, obwohl sie sich besser auskennen. 
Das heißt, die Strukturen müssen gestärkt werden?
Es war ja auch eine Forderung des Trainers ge-
wesen, dass der Arzt beim Verein vor Ort ist, 
dass er nicht noch woanders ist. Das ist richtig, 
denn wenn er involviert ist, dann muss er auch 
sehen, was vor Ort passiert. Dann kann er die 
Verantwortung übernehmen und dem Reha-
trainer genau sagen, wie er es gerne hätte. Aber 
fünf Kilometer entfernt zu sitzen und dann zu 
bestimmen, wie viele Runden jemand läuft, das 
halte ich nicht für optimal. Das ist antiquiert. 
Hat es Sie überrascht, dass Dr. Müller-Wohlfahrt sein 
Amt niederlegte?
Der Zeitpunkt hat mich überrascht, grundsätz-
lich war der Konflikt zwischen Arzt und Trainer 
ja offensichtlich. Guardiola war ja auch nicht der 
erste Trainer, mit dem sich Dr. Müller-Wohlfahrt 
nicht verstanden hat. Das Problem sehe ich hier 

„ Ich sehe das 
Problem nicht  
bei Guardiola“

Fortsetzung von Seite 7
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OLIVER SCHMIDTLEIN (49) fordert eine 
neue Herangehensweise bei der 
medizinischen Betreuung der Spieler. 



Daten der auslaufenden Spieler 
über deren Chip einzufangen. 
Auch Dortmund könnte mit dieser 
Technik arbeiten. Vorhanden ist sie, 
doch genutzt wird sie nicht. Kein 
Interesse. Meier sagt: „Die Defizi-
te liegen auf der Hand, doch diese 
Dinge werden bei vielen als nicht 
wichtig erachtet.“ Stichwort Daten-
erhebung. „Es gibt da einen großen 
Bedarf, doch eine Verletzungsstatis-
tik leistet sich kaum einer“, erzählt 
der Physiotherapeut. „Es muss ein-
fach mehr dokumentiert werden“, 
fordert er. Bei einigen deutschen 
Klubs ist das aber ein Fremdwort. 

Selbst einfache Dinge wie das re-
gelmäßige Einspeisen der Verlet-
zungshistorie oder die Dokumen-
tation regenerativer Maßnahmen 
scheitert. Der Fitnesstrainer eines 
Topklubs in Deutschland bestätigt 
das und sagt, ohne genannt werden 
zu wollen: „Da sind wir komplett 
amateurhaft aufgestellt. Wir schei-
tern ja schon an einfachen Dingen 
wie Belastungsdokumentation.“ 

Aber selbst wenn Daten erhoben 
werden, was passiert mit ihnen? 
Werden sie auch beachtet? Den 
Experten müsste Gehör geschenkt 
werden. Dafür ist ein vertrauens-
voller Umgang notwendig. Chelsea-
Coach José Mourinho fragt zu Be-
ginn seiner Tätigkeit die Ärzte stets 
eines: „Sind Sie ein Doktor oder ein 
Fußballdoktor?“ Der Hintergrund 
ist klar: Arzt und Trainer müssen 
die gleiche Philosophie haben und 
zusammenarbeiten. Ekstrand, der 
Leiter der UEFA-Studie, erkennt als 
allergrößtes Problem in der Vorsor-
ge von Verletzungen nicht fehlende 
Mittel, sondern „fehlende interne 
Kommunikation“. Bestes Beispiel 
dafür: die Auseinandersetzung bei 
Bayern zwischen Pep Guardiola 
und Dr. Müller-Wohlfahrt. Aber es 
geht auch um eine geregelte Kom-
munikation innerhalb des Stabs.

So trifft sich bei Real Madrid je-
den Morgen das komplette medi-
zinische Team (neun Physios, zwei 
Ärzte, Reha-Trainer, ein Sportwis-
senschaftler, ein Fußspezialist und 
ein Ernährungswissenschaftler), 
um sich zu besprechen und den 
Fortgang der Reha-Fälle zu erör-
tern. Danach wird der Trainer in-
formiert. Gomez sagt: „In Spanien 
wird die Figur der Physiotherapeu-
ten und Rehatrainer immer wichti-
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Jan Ekstrand, der Leiter der von 
Zorc zitierten UEFA-Studie, erklärt: 
„Wir wissen, dass der Ausfall eines 
Stammspielers bei einem Champi-
ons-League-Teilnehmer den Klub 
für einen Monat fast 600 000  Euro 
kostet. Dafür könnte man eine 
Menge medizinische Unterstützung 
einkaufen.“ Doch mit Geräten und 
Wissenschaft alleine ist es nicht 
getan. So hat Schalke  04 mit dem 

sportmedizinischen Zentrum Medi-
cos eine hochmoderne Einrichtung 
als Partner. Rarreck, mehr als zehn 
Jahre Arzt bei Schalke, sagt aber: 
„Die Infrastruktur auf Schalke ist da, 
sie wird leider nicht zu 100 Prozent 
genutzt. Da gilt es, dass ein Umden-
ken stattfindet – aber der Verein ist 
auf dem Weg, die Sensibilisierung 
fängt an.“ Allein Leverkusen geht 
schon seit Jahren bei der Betreu-

ung der Profis hochmoderne Wege. 
Das Trainingszentrum entspricht 
höchsten Standards, aber die sport-
liche Leitung berücksichtigt auch 
die Daten und Rückschlüsse, die 
dort erstellt werden. Ist es Zufall, 
dass Bayer 04 die niedrigste Aus-
fallquote aller deutschen Klubs hat? 

Beim FC Chelsea fährt selbst 
nach Freundschaftsspielen ein 
Sendewagen vor, um per GPS die 
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nicht bei Guardiola. Wenn die Verletztenstatistik  
bei unterschiedlichen Trainern gleich schlecht 
ist, dann bedeutet es vielleicht, dass es unabhän-
gig vom Trainer stets die gleichen medizinischen 
Probleme gegeben hat. 
Wie kann man das ändern?  
Gezielte und gesteuerte Prävention, basierend 
auf harten Fakten, ist das Thema. Mit Screenings 
kann man ein Profil erstellen, aus dem ersicht-
lich wird, welche Schwachstellen der Spieler 
hat. Individuelle Schwächen muss man auch 
individuell ausmerzen. Das geht nur über diese 
Profile und die Auswertung von Fakten. 
Hört sich einfach an.
Wenn man mit Kollegen aus dem US-Sport 
spricht, können die immer Zahlen nennen. 
Wenn dort in Boston beim Eishockey der Trai-
ner eine Fitnessübung ändert, dann wird das 
festgehalten und genau ausgewertet, was das 
für Folgen hat. Erst dann kann man erkennen, 
welche Qualität die Arbeit hat. 
Bayern will jetzt täglich Blutbilder nehmen. Wurde so 
etwas zu wenig beachtet in Deutschland?
Ich bin kein Experte für Blutanalysen, aber ich 
denke, das gehört mittlerweile zum Standard. 
Nicht nur einmal im Jahr, sondern sicher öfter. 
Verletzungen kann man damit nicht vorhersa-
gen, aber man kann ideale Voraussetzungen 
schaffen. Darum geht es. Wenn alle Blutwerte top 
sind, ist davon auszugehen, dass das Training auf 
einen gut funktionierenden Organismus trifft.  
Warum gibt es noch nicht den strukturierten Neun-
Stunden-Tag für die Profis, an dem sie rund um die Uhr 
betreut werden können?
Eine berechtigte Frage, denn die ganzen Maß-
nahmen müssen ja irgendwann auch stattfin-
den. Denn eines ist klar: Das Fußballtraining 
darf durch diese Maßnahmen nicht verdrängt 
werden. Doch dafür müsste sich der Fußbal-
ler darauf einstellen, dass er einen Job hat und 
keine Drei-Stunden-Beschäftigung. Aber kein 
Spieler wartet heute zwei, drei Stunden auf sei-
ne Behandlung. Wenn am Morgen Training ist 
und man sagt, der Spieler soll am Abend um 
17.30 Uhr kommen, dann zeigt er Ihnen wahr-
scheinlich den Vogel. Ich habe selbst als Reha-
Trainer Streitigkeiten mit Superstars erlebt, die 
gesagt haben, so etwas kommt nicht infrage. Da 
sind die Verantwortlichen gefragt, das zu ver-
hindern. Diese Maßnahmen greifen nur, wenn 
sie in einer gewissen Anzahl, konsequent und 
in einem System stattfinden. Und man muss sie 
dokumentieren, um am Ende einer Saison zu 
entscheiden, ob man in dem Bereich der rege-
nerativen Maßnahmen mehr machen muss oder 
nicht. Vielleicht muss ein Spieler eben dreimal 

in der Woche massiert werden, damit sich sein 
Körper besser erholt. Das kann man aber nur mit 
Datenerhebung steuern.  
Nun gibt es auch bei Bayern eine neue Kältekammer.
Holger Broich ist ein Experte und wird sich nun 
die Verhältnisse schaffen, die er auch in Lever-
kusen vorfand. Das ist gut. Doch diese Dinge 
zu haben langt nicht, die Spieler müssen sie 
auch nutzen. Wenn man Kältekammern einsetzt, 
dann ist das sinnvoll, aber es muss regelmäßig 
gemacht werden. 
Hatten die Bayern Nachholbedarf?
Eine Kältekammer ist jetzt nicht wahnsinnig 
entscheidend, das ist eher die Schlagsahne auf 
dem Erdbeerkuchen. Gut für die, die es sich leis-
ten können, aber nicht wirklich zwingend nötig. 
Natürlich sind Modernisierungen immer schön, 
auch was das MRT-Gerät oder das Schwimmbad 
betrifft, aber die Bedingungen bei Bayern waren 
bisher nicht schlecht. Ich bleibe dabei: Die Man-
power, wie und was im Team getan wird, das ist 
entscheidend. Wenn man nicht miteinander 
redet, sich nicht abstimmt oder wenn man un-
terschiedliche Interessen hat, dann bringen alle 
Geräte nichts. I N T E R VI E W :  
 M O U N I R  Z I T O U N I

Sie waren bei Bayern selten einer Meinung: 
Guardiola und Müller-Wohlfahrt
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„Eine Verletzungsstatistik 
leistet sich kaum ein Klub.“ 
 „ HAP E“  ME IER , Physiotherapeut
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ger, die Trainer verlassen sich sehr 
auf das, was sie ihnen sagen.“ 

In Deutschland dagegen werde 
zu wenig auf die Experten gehört, 
glaubt Dr. Götz Dimanski, viele Jah-
re Teamarzt bei Werder Bremen. 
„Das Ganze kann nur funktionieren, 
wenn professionell gearbeitet wird. 
Das bedeutet, dass die Spezialisten, 
die die Kompetenz besitzen, auch 

das Sagen haben.“ Die Realität sieht 
noch anders aus. „Der Trainer ist in 
Deutschland der Alleinherrschen-
de“, kritisiert Meier. 

So ist es an der Tagesordnung in 
der Bundesliga, dass im Trainings-
lager bei höchster Beanspruchung 
ausgerechnet am freien Tag, an dem 
Regenerationsmaßnahmen von der 
medizinischen Abteilung vorgese-
hen sind, ein Teambuilding mit 
aktiver Belastung stattfi ndet. Die 
Spieler kehren zwar mit Laune, aber 
müde und kaputt zurück. Darüber 
gesprochen wird in der Regel nicht.

In Madrid hat jeder Physio im 
Schnitt etwa drei Spieler zu betreu-
en. So weiß der Th erapeut bestens 
über jedes Zipperlein des Spielers 
Bescheid, viel besser als jeder Arzt 
in Deutschland, der oft nur sehr 
unregelmäßig vor Ort ist. 

Doch diese Infos müssen auch 
weitergetragen werden. Damit das 
passiert, wird immer öfter ein Ath-
letik- und Präventionstrainer instal-
liert, der eine mit viel Einfl uss aus-
gestattete Mittlerrolle übernimmt. 
Arsenal verpfl ichtete vorigen Som-
mer Shad Forsythe, den ehemaligen 
Assistenten von Jürgen Klinsmann 
bei der DFB-Nationalmannschaft. 
Nach einer Saison gilt er in England 
als einer der wichtigsten Transfers 
von Arsene Wenger, der nach vielen 
Jahren unglaublicher Verletzungs-
quoten ein Gegenmittel suchte. 
Wenger sah die Notwendigkeit, das 
Trainingssystem und vor allem die 
Präventionsmaßnahmen zu verbes-
sern. „Wir haben viel verändert in 
der Art und Weise, wie wir uns vor-
bereiten und wie wir arbeiten, um 
Verletzungen zu vermeiden. Wenn 
du dich mit der Prävention von Ver-
letzungen beschäftigst, dann lautet 
die Schlüsselfrage: Warum verletzt 
du dich?“, so Wenger, der sich von 
Forsythes Arbeit „beeindruckt“ 
zeigt. Beim AS  Rom unterschrieb 
soeben der Ex-Münchner Darcy 
Norman einen Dreijahresvertrag als 

Athletikcoach. Die Akzeptanz steigt. 
„Trainer und Ärzte müssen Größe 
haben, solch kompetente Leute zu 
akzeptieren. Da geht es auch um 
Eitelkeiten“, ist sich Meier sicher. 
Der Fall eines Nationalspielers aus 
einem deutschen Topverein in die-
sem Jahr zeigt, warum es wichtig ist, 
die medizinische Abteilung zu stär-
ken. Der Spieler verletzte sich am 
Fuß, wollte nach vier Tagen wieder 
maximal trainieren – gegen den Rat 

der Fitnesstrainer und Ärz-
te. Der Spieler setzte sich 
mit der Unterstützung des 
Trainers durch. Nach zwei 
Wochen zog er sich eine 
schwere Muskelverletzung 
zu. Ausfallzeit: zwei Mona-
te. Der zuständige Fitness-

coach sagt heute: „Das war die Fol-
ge der Fußverletzung. So was darf 
nicht passieren.“ Doch zu oft wird 
den Spielern in Deutschland zu 
viel Mitsprache zugestanden. „Man 
muss sie mehr in die Pfl icht neh-
men“, fordert Rarreck. „Es ist immer 
noch im Bereich der Beliebigkeit, 
was die Spieler hier machen. Das 
kann nicht sein.“ Meier bestätigt 
diesen Eindruck: „Der Fußballer 
ist von Haus aus faul. Man muss 
parallel fünf Bänke haben, sonst 
sind die Spieler weg für die Massage 
und machen nie Pfl ege.“ 
Der Physiotherapeut eines Bundes-
ligisten verrät: „Zuletzt musste ein 
Spieler nach einem freien Tag das 
Training abbrechen wegen musku-
lärer Beschwerden. Er kam zu mir, 
und ich merkte, dass der Rücken 
total zu war. Es kam dann heraus, 
dass er am Vortag einen achtstündi-
gen Dreh mit einem Sponsor hatte. 
Doch davon wusste niemand bei 
uns. Diese Fälle gibt es ohne Ende,  
bei uns und woanders.“ 
Ein höchst seltsames Verhalten 
für eine Sportart, bei der es jede 
Woche um viele Millionen Euro 
geht. Gemessen daran, geht es in 
Sachen Verletzungsprophylaxe 
in Deutschland oft amateurhaft 
zu. Der FC Bayern ist nun dabei, 
mit dem anerkannten Fachmann 
Broich die moderne Trainings- und 
Belastungssteuerung einzuführen. 
Doch wenn Guardiola ihm nicht 
zuhört, können die Einrichtungen 
noch so toll sein – sie werden nicht 
nützlich sein. Ein Umdenken muss 
her. Der Rat von Ekstrand lautet: 
„Wenn man zeigt, dass eine geringe 
Verletzungsquote einen größeren 
sportlichen Erfolg sichert, wird der 
Klub investieren.“ Beim FC Bayern 
haben sie das anscheinend verstan-
den, wenn auch mit Verspätung. 
2006 wurde dem Verein ein „FCB 
Profi ler Lab“ in Anlehnung an das 
„Milan Lab“ präsentiert. Man hatte 
kein Interesse.  M O U N I R  Z I T O U N I

Fortsetzung von Seite 9
Der FC Bayern: Fast viermal so viele Ausfälle wie Barca

Aufgelistet sind die Anzahl der Ligaspiele 2014/15 diverser Champions-League-Teilneh-
mer und die Anzahl der Partien, die die Profi s aus Verletzungsgründen verpasst haben. 
Berücksichtigt: Spieler, die im Laufe der Saison mindestens einmal im Kader standen.

JUVENTUS TURIN Regisseur Andrea Pirlo stand der
alten Dame lange Zeit nicht zur Verfügung.

FC CHELSEA Diego Costa machten immer wieder 
Oberschenkelverletzungen zu schaff en.
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„Die Spezialisten müssen in 
den Klubs das Sagen haben.“ 
 DR .  G Ö T Z  D I M A N SK I 
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