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On the field

„Du musst Probleme lösen, 
nicht neue schaffen“

Welchen Physiotherapeuten verdient ein Leistungssportler? – Oliver Schmidtlein war lange 
Zeit Physiotherapeut im Profifußball, unter anderem bei 1860 München, Bayern München 
und der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der richtige Mann also für ein Gespräch 
darüber, was ein Sportphysiotherapeut mitbringen sollte, der Topathleten betreuen 
 möchte – und was er besser lassen sollte.

▶Abb. 1 Wenn die Wade krampft muss der Sportphysio ran - Oliver Schmidtlein beim Einsatz auf dem Spielfeld.  
(Quelle: Oliver Schmidtlein)

Spy: Oliver, welche Voraussetzungen braucht ein 
Physiotherapeut, um Profisportler betreuen zu 
können?
OS: Vor allem ein Stück weit Leidensfähigkeit.

Spy: Ernsthaft? Viele Sportphysios, die mit Mann-
schaften aus den unteren Ligen arbeiten, stellen sich 
das Arbeitsumfeld „dort oben“ doch wahrscheinlich 
als den Himmel auf Erden vor. Ganz zu schweigen von 

denjenigen Therapeuten, die Sportler in Disziplinen 
betreuen, die monetär nicht so gut dastehen.
OS: Auch „dort oben“ haben die Umkleiden keine Fens-
ter und stickige Luft. Auch „dort oben“ bist du derjenige, 
der bis zum Ende auf dem Platz steht, dem bei schlechtem 
Wetter das Wasser zum Kragen hinein- und unten aus der 
Hose rausläuft. Der, der oft improvisieren muss Der, der 
seine Behandlungsbank in Zimmern aufbaut, die so klein 
sind, dass er nebendran keinen Platz mehr zum Stehen hat.
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Aber klar: Mit einer Profimannschaft zusammen zu sein, 
auch in der Kabine, mit mehreren anderen Therapeuten 
mehrere Sportler gleichzeitig in einem Raum zu behandeln 
und all diese Dinge, das habe ich schon sehr genossen. Die 
Energie, die sich da zwischen den Sportlern ansammelt, 
die Sprüche, das ist wirklich fantastisch. Ich erinnere mich 
an Abende während meiner Zeit bei 1860 München, da tat 
mir vom Lachen der Bauch weh. Unglaublich. Jeder, der so 
etwas erleben darf, ist zu beneiden.

Spy: Wie kommt ein Sportphysio nach „da oben“? 
Zufall?
OS: Nein – zumindest nicht bei mir. Ich wusste von Beginn 
an, dass ich in den Profisport will. Schon für mein Anerken-
nungsjahr als Masseur habe ich mich umgehört, wer Profi-
sportler betreut. Damals, 1988, waren die Masseure ja die 
Sportphysios. So kam ich auf die Praxis von Jürgen Beck, 
der schon bei mehreren Olympiaden dabei gewesen war. 
Jürgen Beck wiederum kannte Hans-Jürgen Montag, den 
Physiotherapeuten, der zu jener Zeit viele Profisportler be-
treute und auch die Fußballnationalmannschaft. Jürgen 
Beck sagte: „Wenn du zu Hans-Jürgen kommen kannst, 
dann mach es.“ Ich buchte daraufhin den fast schon legen-
dären Sportphysio-Kurs in Amerang, bei dem Hans-Jürgen 
Montag unterrichtete. Am zweiten Tag des Kurses ging ich 
zu ihm und sagte: „Ich würde gerne das machen, was Sie 
machen. Können Sie mir helfen?“ Er sah mir einen halben 
Tag auf die Finger und holte mich dann in seine Praxis nach 
München. Nach einigen Monaten fragte er mich, ob ich 
die U21-Fußballnationalmannschaft übernehmen wolle. 
Selbstverständlich sagte ich zu – obwohl ich mit Fußball 
eigentlich damals gar nichts am Hut hatte.

Spy: Warum hast du dir dann nicht eine andere Sport-
art ausgesucht?
OS: Ich hatte mich auch hier vorher ganz genau informiert, 
welche Bereiche sich für Physiotherapeuten finanziell loh-
nen. Das waren damals Fußball und Tennis. Außerdem 
wollte ich keine Gelegenheit auslassen, Erfahrungen zu 
sammeln.

Spy: Mit deiner Erfahrung von über 30 Jahren 
Leistungssport: Wie hat sich das Bild des Sportphy-
sios verändert? Was braucht er heute im Vergleich zu 
damals?

„Die Basics sind noch immer die 
 gleichen wir vor 30 Jahren!“

Die Basics sind meines Erachtens noch immer die gleichen 
wir vor 30 Jahren: Erstversorgung auf dem Platz, Tapes, 
und zwar die klassischen weißen, die ein Gelenk stabili-
sieren, ohne es einzuschnüren, Hands-on-Fähigkeiten und 
vieles mehr. Was sich stark gewandelt hat – nicht unbe-
dingt zum Positiven, wie ich finde, – sind die Inhalte der 
Sportphysio-Ausbildung. Die sind viel theoretischer ge-

worden. Zudem gibt es heute Inhalte wie etwa Laktattests, 
von denen ich nicht glaube, dass sie zwingend zum Berufs-
bild eines Sportphysiotherapeuten gehören. Meiner An-
sicht nach ist der Sportphysio noch immer derjenige, der 
mit dem Koffer auf den Platz rennt. Wenn ich dann jedoch 
sehe, wie schlecht Athleten, die bei mir in die Praxis kom-
men, zum Teil erstversorgt wurden, muss ich sagen: Da ist 
nicht viel Professionalität hinzugekommen. Eher weniger.

Auf der anderen Seite sind bei mir aber auch manche 
 „Klassiker“ mit der Zeit eher in den Hintergrund getreten, 
etwa die Lymphdrainage: „Stehende Kreise“ zur Schwel-
lungsreduktion sind für mich inzwischen weit weniger ef-
fektiv als beispielsweise, den Sportler entsprechend band-
agiert ins Wasser zu schicken und dort zu bewegen.

Spy: Versorgung von offenen Wunden gehört ja 
eigentlich ebenso wenig zum Aufgabenfeld eines 
Physiotherapeuten wie beispielsweise der Wunsch 
eines Spielers, „mal kurz eingerenkt“ zu werden. 
Inwiefern muss man als Sportphysio bereit sein, sich 
in Grauzonen zu begeben?
OS: Jeder, der in den unteren Leistungsklassen arbei-
tet, weiß, dass es da genauso abläuft. Das wird sich auch 

▶Abb. 2 Nah am Patient: Oliver Schmidtlein beim Training in seiner 
Praxis. (Quelle: Oliver Schmidtlein)
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nicht ändern. Denn da steht eben nicht immer ein Sani 
am Spielfeldrand. Doch in diesen Klassen steigt man als 
Physiotherapeut ein. Und das ist wichtig, denn was mehr 
zählt als alles andere ist Erfahrung – am besten in vielen 
 verschiedenen Bereichen. Je „multifunktioneller“ du bist, 
desto bessere Chancen hast du auf die Jobs in den oberen 
Ligen, obwohl dein Einsatzbereich dort dann sehr schnell 
sehr speziell werden wird. Man muss also am Anfang quasi 
mehr können als am Schluss.

Spy: Das Beherrschen der Basics siehst du ja als 
elementar an. Gab es in den vergangenen Jahren für 
dich Entwicklungen und Trends – Stichwort Neuro-
athletiktraining, Softtaping, Flossing, Faszienrol-
len –, deren Anwendung Physiotherapeuten unbe-
dingt kennen sollten, weil sie sich respektive dem 
Sportler damit einen deutlichen Vorteil verschaffen?
OS: Ganz ehrlich: nein. Für mich sind diese Neuent-
wicklungen „Add-ons“. Oftmals nützliche und hilfreich, 
 sicherlich, aber eben „Add-ons“. Ich habe mit diesen 
 ganzen Ansätzen im Grunde auch gar kein Problem. Was 
ich problematisch finde, ist, dass sie eben jene Basics, die 
uns schon immer hilfreich waren – etwa, sich Gewebe mit 
den Händen zu erobern –, in den Hintergrund drängen. 
Oder dass sie den Blick aufs Wesentliche verstellen oder 
gar zu falschem Handeln verleiten.

Neulich hatte ich mit einem Profifußballer Kontakt, 
bei dem es aktuell darum geht, ob er seine Karriere 
aus  gesundheitlichen Gründen beendet. Er hat große 
 Probleme mit einem massiven Knorpelschaden im Knie, 
der operiert wurde. Erste Prio war bei ihm eigentlich, wie 
fast immer, das volle Bewegungsausmaß zu erreichen. Also 
Streckung und Beugung. Aber was macht er stattdessen? 
 Augenübungen aus dem Neuroathletiktraining! Obwohl 
im Nachbehandlungsprotokoll unter anderem steht, dass 
er nach 6 Wochen schon auf das Fahrradergometer kann, 
was  natürlich total sinnvoll und wichtig ist. Auf meine 
Frage, was denn mit der Streckung sei,  meinte der  Sportler, 
sie ginge so schwer. Als ich ihm sagte, er solle dann doch 
schnellstmöglich auf das Ergometer  steigen, meinte er, 
durch das Neuroathletiktraining habe er  gelernt, auf 
 seinen Körper zu hören. Und er sei jetzt  gerade einfach 
nicht bereit fürs Rad. Ob er das mit dem Rad nicht auf 
nächste Woche verschieben könne.

Das ist selbstverständlich ein extremes Beispiel, und ich 
kann mir auch vorstellen, dass das Neuroathletiktraining 
an bestimmten Punkten sinnvoll ist. Aber offenbar hat es 
hier Ausmaße angenommen, die einfach nicht mehr in 
Ordnung sind. Und das ist mir mit diesen „alternativen“ 
Ansätzen leider nicht das erste Mal untergekommen.

Ein anderes Beispiel: Sportosteopathie. Hier frage ich mich, 
ob ein Sportosteopath weiß, wie man einen richtigen 
Druckverband anlegt, abschwellende Maßnahmen einlei-
tet, einen Sportler erstversorgt? Meiner Ansicht nach kön-

nen all diese Konzepte durchaus eine Berechtigung haben. 
Aber in der Prioritätenliste sollten sie definitiv nicht so weit 
oben stehen, wie sie es oft tun.

„Alternative Therapieansätze   
sollten nicht so weit oben auf  
der  Prioritätenliste stehen.“

Spy: Wie geht ein Sportphysiotherapeut damit um, 
wenn ein Sportler den Wunsch nach diesen alternati-
ven Konzepten ausspricht?
OS: Das therapeutische Selbstverständnis gebietet es, 
offen zu sein für andere Therapieansätze, vor allem auch 
solche, die man selbst nicht beherrscht. Während des Vier-
telfinalspiels bei einer Fußball-WM vor einigen Jahren kam 
beispielsweise ein Spieler zu mir und wollte sein „Energie-
wasser“ haben. Damals habe ich ihm die Flasche gegeben 
und ihn wohl in seiner Annahme bestärkt, dass das Wasser 
eine besondere Wirkung hat. Denn es war das  Viertelfinale, 
und es war einfach Wasser ohne irgendwelche Zusätze - 
angeblich präpariert von einem Energetiker. Klar habe 
ich da „mitgespielt“. Genauso spiele ich mit, wenn es um 
Aberglaube geht – wenn etwa ein Sportler sagt, er brau-
che eine bestimmte Puppe am Start, sonst funktioniere er 
nicht. Als Therapeut musst du das Ziel vor Augen haben, 
aber es in ein quasi „ethisches Gesamtverständnis“ ein-
binden: Verdrängt das, was der Sportler da möchte, etwas 
 anderes, das wichtiger oder besser ist?

Außerhalb des Turniers hätte ich beim Thema „Energie-
wasser“ natürlich gesagt: „Das ist völliger Quatsch. Schar-
latanerie.“ Doch im Turnier löse ich mit solch einer Aussage 
womöglich bei dem Spieler Widerstände aus, die nicht ziel-
führend sind. Sportler sind leider extrem anfällig für derar-
tige Dinge – jeder andere Patient ist rationaler.

Spy: Wie, denkst du, sollte sich ein Physiotherapeut 
hinsichtlich des Sportlers und dem Rest des Teams 
platzieren: Ist er eher der Bremser, der noch eine 
Woche mehr Regenerationszeit raushandelt, oder 
der, der den Spieler auf den Platz schickt, wenn es 
irgendwie geht?
OS: Traditionell ist der Physio schon der, der alles tut, 
damit der Sportler schnell wieder auf dem Platz stehen 
kann. Natürlich ist es besser, jemanden mit  beispielsweise 
einer Kapselverletzung am OSG zwei Wochen pausieren 
zu  lassen. Die Tapingtechniken von Hans Montag waren 
 jedoch genau dafür gemacht: einen verletzten Athleten in 
den Wettkampf zu schicken, für den normalerweise eine 
Pause vernünftiger gewesen wäre.

Heute bin ich allerdings der Meinung, der Therapeut soll-
te eher der Bremser sein, auch wenn es vielleicht unrealis-
tisch ist, so etwas zu sagen. Auf jeden Fall bin ich  heilfroh, 
dass ich inzwischen nicht mehr in der Situation bin, einen 
 Sportler ins Spiel schicken zu müssen, bei dem ich die 
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ganze Zeit mit nassen Händen an der Seite stehe, weil ich 
nicht weiß, ob er durchhält.

Dazu passend und sehr spannend fand ich übrigens eine 
Aussage von Oliver Kahn gestern im Fernsehen (nach der 
Übertragung des WM-Spiels Deutschland gegen Südkorea; 
Anm. d. Red.). Er sagte, man müsse sich auch mal Gedan-
ken darüber machen, was es mit dem Kader macht, wenn 
ein Spieler wie Manuel Neuer, der lange verletzt war, auf 
einmal doch wieder allen anderen vorgezogen wird. Was 
macht es mit den anderen 22? Bekommen die vielleicht 
das Gefühl, Leistung alleine sei nicht entscheidend dafür, 
ob sie auf dem Platz stehen?

Spy: Wie stark bist du emotional noch in Spiele wie 
das gestern involviert?
OS: Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich so weit war, so 
ein Spiel wieder total entspannt anschauen zu können. Im-
merhin hing mein Gedeih und Verderb jahrelang gefühlt 
davon ab, wie solche Spiele ausgehen. Ob ich sonntags bei 
meiner Familie sein konnte, war oft abhängig davon, ob 
wir samstags gewonnen oder verloren haben. Und wenn 
ein neuer Trainer kam, konnte es passieren, dass das kom-
plette Konzept wechselt – und damit auch der komplet-
te Betreuerstab.

Ich bin wirklich froh, dass mein Glück inzwischen nicht 
mehr von der Leistung einiger 18–30-jähriger, hochbe-
zahlter Sportler abhängt.

„Die oberste Regel?  
Kenne deine Grenzen!“

Spy: Deine oberste Regel?
OS: Kenne deine Grenzen: Du bist kein Trainer, also sprich 
nicht über Taktik. Du bist kein Psychologe, also schicke 
Athleten weiter, wenn sie mit einem Problem kommen, das 
zu groß für dich ist. Das kommt im Sport häufig genug vor. 
Du bist kein Konditionstrainer. Kein Athletiktrainer. Kein 
Torwarttrainer. Mit denen allen hast du Kontakt und musst 
dich absprechen, aber du stehst immer irgendwo dazwi-
schen. Und vor allem bist du auch kein Arzt – also lass die 
Finger von Nadeln und Diagnostik.

Spy: Was nervt dich im Sportphysiobereich?
OS: Wenn Sportler mit einem Problem zu einem Therapeu-
ten gehen und mit zwei Problemen zurückkommen. Wenn 
beispielsweise der Athlet Beschwerden im Rücken hat und 
sein Osteopath dann eine verklebte Niere feststellt. Dann 
hat der Sportler auf einmal Rücken UND Niere. Uns muss 
klar sein: Der Therapeut ist nicht der, der nur Probleme 
aufzeigt, sondern der, der Probleme löst.
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Das Gespräch mit Oliver Schmidtlein führten Joachim Schwarz (links) und 
Johannes Ermel (rechts) in dessen Praxis in München. (Quelle: Thieme 
Verlag)
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