
Eindruck, dass manche Vereine ihre
Spieler fast systematisch prophylak-
tisch mit Schmerzmitteln behandeln.

Nur 10-30% der Gehirnerschütte-
rungen sind von einem Bewusstseins-
verlust begleitet, der allerdings, so J.
Dvorak (Schweiz) nicht entscheidend
für die Prognose sei. Von höherer Be-
deutung sei ein fehlendes Erinnerungs-
vermögen. Im Rahmen weiterer Diffe-
rentialdiagnosen müssten auch Schul-
ter und Nacken einbezogen werden. Bei
allen bewusstlosen Spielern muss von
einer Rückenmarksverletzung ausge-
gangen werden, bevor das Gegenteil
bewiesen ist. Ein Bewusstseinsverlust >
5 min oder Symptome > 30 min sollten
immer eine Krankenhauseinweisung
zur Folge haben. Sind die Spieler in Ru-
he symptomfrei müssen weitere Tests
unter Belastung durchgeführt werden.
Zeigen sich auch hier keine neurologi-
schen Ausfälle, kann der Spieler 24-48
Stunden später wieder spielen. Es ist zu
betonen, dass nach einer Gehirner-
schütterung nicht nur körperliche Bela-
stung zu unterlassen ist, verboten sind
auch Fernsehen, Computer und Videos.
Als Orientierung für den Wiedereinsatz
gelten, nach Symptomfreiheit nochmals
so viele Tage pausieren wie Symptome
bestanden oder allgemein 7-8 Tage  Pau-
se. Zu den präventiven Maßnahmen
zählen strengere Regelauslegungen,
Kräftigung der Nackenmuskulatur und
Veränderung der Kopfballtechnik. Der
Einsatz von Helmen wurden diskutiert,
zeigte aber eher neg. Ergebnisse.
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Die tausendseitige Doktorarbeit von
Roland Loy aus dem letzten Jahr unter-
sucht die Videoaufzeichnungen von
über 3000 Bundesliga-Spielen und ana-
lysiert statistisch, welche Spielzüge
zum Erfolg führen und welche nicht.
Dabei zeigte sich, dass viele der soge-
nannten „Fußballweisheiten“ falsch
sind. So darf ein Elfmeter ruhig von
dem Gefoulten selber getreten werden,
er trifft mit der gleichen Wahrschein-
lichkeit (77%) wie jeder andere Spieler.
Erfolg verspricht hingegen ein hoher
Schuss, flachgeschossene Bäle werden
deutlich häufiger gehalten. Auch ist der
Angriff über die Flanken keinesfalls er-
folgversprechender als der durch die
Mitte. 

Eine optische Täuschung führt dazu,
dass der Linienrichter bei der Abseits-
frage oft falsch entscheidet. Wenn der
Außenstürmer auf der gegenüberlie-
genden Seite des Spielfelds und auf der
gleichen Höhe mit dem Verteidiger ist,
nimmt ihn der Linienrichter aufgrund
seines Blickwinkels so wahr, als befän-
de er sich vor dem Verteidiger. Der Li-
nienrichter entscheidet auf Abseits, ob-
wohl keines vorliegt. Im Vorteil ist ein

Außenstürmer dann, wenn er in der
Nähe des Linienrichters agiert. Auch
wenn er im Abseits ist, sieht dieser ihn
auf gleicher Höhe mit dem Verteidiger
und lässt weiterspielen.

Die meisten Elfmeter werden mit 72-90
Stundenkliometern (im Mittel 83 km/h,
also 25 Meter/s) geschossen. Nach nur
0,5 s ist der Ball also im Kasten. Selbst
ein Klasse-Torwart braucht etwa 0,25 s,
um übehaupt zu reagieren, bleiben also
kaum 0,25 s, um von der Mitte des Tors
in Richtung Ball zu hechten. Die
benötigte Geschwindigkeit dafür würde
beim Schuss in die untere Ecke 35 km/h
und beim Schuss ins obere Toreck 36,3
km/h betragen. Der Keeper müsste also
genauso schnell springen wie ein 100
m-Läufer sprintet. Trotzdem haben
Kahn und Co eine Chance - aber nur,
wenn sie sich für eine Ecke entscheiden
bevor der Schütze den Ball berührt. Da-
durch wird die Gehschwindigkeit, mit
der sie zum Ball hechten müssen auf
realistische 17,5 bzw. 18,5 km/h ge-
senkt.
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(aus Bild der Wissenschaft 5 (2006), 
S. 54-64)
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DGSP aktuell Informationen 

Wissenschaftliche Ergebnisse 
rund um den Fußball

Ausstellung Platz.Wunden 
12.5.-1.10.06 Medizinhistorisches
Museum der Charité Berlin

Im Kontext der WM 2006 zeigt die Sonderausstellung
Platz.Wunden die Dramatik auf dem Spielfeld. Was er-
leben Spieler bei einer Verletzung im Stadion, wie hart
müssen sie arbeiten, um bald wieder auf dem Platz zu
stehen, welche Möglichkeiten hat der Mannschaftsarzt
im Spiel? Auf diese und viele Fragen mehr versucht die
Ausstellung eine Antwort zu geben. Das Zusammen-
spiel von Fotos und Audiointerviews gewährt dem Be-
sucher Einblicke in das Innenleben von Sportlern und
Ärzten im Augenblick von Verletzung und Behand-
lung. Fernsehausschnitte, verschiedene Fußballobjekte
und Informationen zu verschiedenen Aspekten des
Themas runden die Ausstellung ab.  
Weitere Informationen: Tel.: 030/450536132,
e-mail: patrick.kleinschmidt@charite.de

Orthopäde
sucht KV-Sitz oder
etabl. Privatpraxis.
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Studienplatz Medizin
Studienberatung und NC-Seminare. 
Unser Ziel: Ohne ZVS schnell ins Studium
(Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, 
Biologie Psychologie). Vorbereitung für 
Medizinertest und Auswahlgespräche.
Info und Anmeldung:
Verein der NC-Studenten e.V. (VNC)
Argelanderstraße 50 · 53115 Bonn
Tel. (02 28) 21 53 04, Fax 21 59 00

VERSCHIEDENES

PRAXISGESUCHE
Unsere Anzeigen-Hotline

erreichen sie unter:

0 25 71/93 76-31

Laufband-Ergometer
H-P-Cosmos Mercury, 5 J. alt, wenig

gebraucht, sehr guter Zustand,
10 J. Garantie f. 5900 Euro zu verk.

Fettwaage Tanita
BF 350 m. Food&Health-Software

f. 390 Euro zu verk.
Chiffre SP0506 10


