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Verletzungen im
Leistungssport aus
soziologischer Perspektive
Ein Überblick

Dass Gesundheit eine hohe Bedeutung für leistungssportlichen Erfolg
hat, ist geradezu eine Binsenweisheit.
Doch wenn Spitzenleistungen erbracht werden sollen, sind gleichzeitig in Training und Wettkampf ganz
bewusst gesundheitliche Risiken einzugehen, um die letzten physischen
und psychischen Reserven für den
entscheidenden Vorteil zu mobilisieren. In der öffentlichen Diskussion
werden insbesondere Verletzungen
als Nebeneffekte dieser Gratwanderung thematisiert. Gerissene Bänder,
Sehnen und Muskeln, Frakturen oder
Platzwunden sind in vielen Sportarten Teil des Alltagsgeschäfts und führen in erheblichem Maße zu Ausfällen. Der Wiedereinstieg erfolgt oft zu
früh und die Beendigung sportlicher
Karrieren aufgrund chronischer Beschwerden oder irreversibler Verletzungsfolgen ist keine Seltenheit.
Das Thema Verletzungen ist eigentlich
eine Domäne der medizinischen Forschung. Auch in den Medien werden in
der Regel die traumatologischen, pathophysiologischen oder orthopädischen Aspekte dieses Problems diskutiert. Doch
schon der Blick auf das Dilemma, Gesundheit im Leistungssport erhalten und
gleichzeitig immer wieder riskieren zu
müssen, zeigt, dass es sich hierbei um
einen wesentlich komplexeren Gegenstand handelt. Insbesondere die psychologisch orientierte Verletzungsforschung
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deutet darauf hin, dass die Entstehung
von Sportverletzungen durch ein komplexes Zusammenspiel körperlicher, psychischer und sozial-kultureller Einflussfaktoren gekennzeichnet ist und eine erfolgreiche Rehabilitation von der kognitiven
und emotionalen Bewältigung des Verletzungsereignisses, der sozialen Unterstützung und vom Bewältigungs- und Therapieverhalten beeinflusst wird (vgl. im
Überblick Wiese-Bjornstal, 2010).
Soziale Aspekte auftretender Verletzungen im Sport werden seit den 1990er
Jahren international zunehmend diskutiert. Bislang gibt es aber im deutschsprachigen Raum noch keine Übersichtsarbeiten zur sportsoziologischen Verletzungsforschung. Der einzige Übersichtsartikel aus dem englischsprachigen Raum
zum Thema von Roderick (2006) hat weniger eine umfassende Darstellung von
Publikationen zum Ziel als vielmehr die
Benennung der wichtigsten theoretischen
Perspektiven und Probleme der sportsoziologischen Schmerz- und Verletzungsforschung. Wir gehen mit dem vorliegenden Artikel darüber hinaus. Uns geht
es um eine Darstellung der vorliegenden
empirischen Ergebnisse der sportsoziologischen Forschung zu Verletzungen im
Leistungssport sowie um die Identifikation von Forschungsdesideraten.

Vorgehensweise und Methode
Das zentrale Ziel unserer Literaturrecherche war die Identifikation von Ar-

tikeln und Monographien, die sich aus
primär soziologischer Perspektive und
auf empirischer Basis mit Verletzungen im Leistungssport auseinandersetzen. Das BISp-Recherchesystem Sport
und SPORTDiscus dienten als sportwissenschaftliche, PubMed als medizinische,
CSA Sociological Abstracts als soziologische sowie PsychINFO als psychologische
Datenbasis für die Literaturanalyse. Darüber hinaus recherchierten wir in scholar.
google.com und ergänzten die Suche nach
dem Schneeballsystem. Bei der Analyse kombinierten wir die Begriffe Spitzensport, Leistungssport, Wettkampfsport
oder Sport mit den Begrifflichkeiten Verletzung, Schmerz, Beschwerden und Gesundheit. Diese Kombinationen wurden
mit folgenden Schlagwörtern ergänzt:
Ursachen, Risiko, Auftreten, Diagnose,
Behandlung, Prävention, Rehabilitation,
Therapie, medizinisches Personal, medizinische Betreuung, Sportmedizin, Management, Verletzungsmanagement, Geschlecht, Soziologie, Sportsoziologie. Inklusionskriterium für die weitere Suchprozedur war, dass die gefundene Arbeit
wenigstens eines der von uns verwendeten Schlagwörter ganz oder zumindest in
einer semantisch entsprechenden Form
im Titel oder Abstract enthielt. Weiterhin musste es sich um empirische Studien
handeln, die von ihrer Erkenntnisperspektive soziologisch ausgerichtet waren,
also verletzungsbezogenes soziales Handeln sowie die sozialen Bedingungen von
Schmerz und Verletzung im Leistungs-

Zusammenfassung · Abstract
sport zum Gegenstand hatten. Inhaltsanalytisch ausgewertet wurden schließlich
Studien, die zwischen 1990 und 2009 veröffentlicht wurden (. Tab. 1, 2). Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit
dem Verletzungsthema erwies sich bei
der Eingabe der genannten Schlagwörter
erwartungsgemäß als von der sportmedizinischen und sportpsychologischen Forschung dominiert. Bei der Betrachtung
der sportpsychologischen Arbeiten zeigten sich mehrere Überschneidungen zur
sportsoziologischen Forschung, z. B. bei
der Analyse der Bewältigung von Sportverletzungen im Heilungs- und Rehabilitationsprozess, des Wiedereinstiegs nach
einer Verletzungspause, des Umgangs mit
Schmerzen oder der Identifikation psychologischer Verletzungsursachen. Überschneidungsbereiche zur Sportmedizin
lagen bei Arbeiten zur medizinischen Betreuung bei sportlichen Großereignissen oder zu den Grundsätzen der medizinischen Behandlung vor. Wenn im Folgenden diese Themen behandelt werden,
dann geschieht dies in Bezug auf Analysen aus soziologischer Perspektive.

Soziologie der Verletzung
im Leistungssport
Die Literaturanalyse zeigt zunächst,
dass ein relativ großer Teil der Arbeiten
in Orientierung an Norbert Elias figurationssoziologisch argumentiert (z. B.
Malcolm, 2006b; Malcolm & Sheard,
2002; Roderick, Waddington & Parker,
2000). Die Autoren zeichnen dynamische soziale Netzwerke der sozialen Akteure, wobei insbesondere auf die Relevanz von Beziehungsgeflechten für die
Etablierung kollektiver Risiko- und Gesundheitsvorstellungen oder den Umgang mit Verletzungen eingegangen
wird. Ebenfalls recht häufig sind Analysen, deren theoretischer Hintergrund soziale Netzwerktheorien bildet (z. B. Nixon, 1994a, 1996; Safai, 2003; Walk, 1997).
Auch hier werden letztendlich spezifische
soziale Beziehungsgeflechte untersucht,
in welche Individuen, kollektive oder
korporative Akteure eingebettet sind und
welche den Umgang mit Schmerzen und
Verletzungen prägen. In zumeist ethnographischen Analysen (z. B. Howe, 2001,
2004) wird auf Bourdieu und Foucault

Bezug genommen. Einem kultursoziologischen Paradigma entsprechend geht
es dabei zumeist um die Begrenzung der
Entscheidungsfreiheit von Ärzten, Trainern und Athleten durch Gegebenheiten
der sozialen Räume, um die Kennzeichnung typischer Handlungspraxen im
Umgang mit Verletzungen, um die Bedeutung spitzensportspezifischer Weltanschauungen für die soziale Konstruktion von Schmerz und Verletzung sowie
um die Entstehung eines spezifischen gesundheitsbezogenen Habitus im sozialen
Raum Leistungssport. Ähnliche Fragestellungen werden auch in den auf Goffmans symbolisch interaktionistischen
Arbeiten basierenden Analysen behandelt (z. B. Collinson, 2005; Pike, 2005;
Pike & Maguire, 2003). Im Fokus stehen hier beispielsweise die Bedeutungsvielfalt von sozialen Wechselbeziehungen im Leistungssport oder Fragen zum
Deutungsrahmen beim Umgang mit Verletzungen. Schließlich finden sich Analysen, die mehr oder weniger explizit auf
Connells Arbeiten zum Konzept der hegemonialen Männlichkeit Bezug nehmen (z. B. Messner, 1990; Theberge, 1997;
Young, McTeer & White, 1994). Dabei
geht es u. a. um die Relevanz von Männlichkeitskonstruktionen für den Habitus
von Athletinnen und Athleten speziell im
Umgang mit Schmerz und Verletzung.
Die betrachteten Arbeiten lassen sich
nach inhaltsanalytischer Auswertung in
drei übergeordnete Themenbereiche einteilen:
F	Auf der Ebene einer sozialen Wertestruktur des Leistungssports behandeln die Arbeiten vor allem die Frage
nach dem Umgang mit Verletzungen
in einer Kultur des Risikos.
F	Auf einer Ebene der Interaktion von
medizinischem Personal und Athlet
geht es insbesondere um sportmedizinische Behandlungspraxen.
F	Auf einer Ebene der organisationalen Verankerung von gesundheitlicher Betreuung wird insbesondere 
die Steuerung der medizinischen Betreuung thematisiert.

Kultur des Risikos
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Verletzungen im Leistungssport
aus soziologischer
Perspektive. Ein Überblick
Zusammenfassung
Das Thema Verletzungen im Leistungssport
wird in der Regel als eine Domäne der medizinischen und psychologischen Forschung
angesehen. Der vorliegende Artikel gibt
einen Überblick über die soziologische Perspektive zu Verletzungen im Leistungssport.
Neben Erkenntnissen zur Kultur des Risikos,
zu medizinischen Behandlungspraxen und
zur Steuerung der sportmedizinischen Betreuung zeigt die Literaturanalyse auch offene praxisrelevante Fragen auf, zu deren Beantwortung die Sportsoziologie einen wichtigen Beitrag leisten kann. Perspektiven für
weitere Studien ergeben sich von der Analyse sozialer Dynamiken der Verletzungen,
über Handlungszwänge der Beteiligten bei
der Behandlung und Rehabilitation bis hin
zur Steuerung der komplexen Beziehungsgeflechte in Präventions-, Behandlungs- und
Rehabilitationsprozessen.
Schlüsselwörter
Verletzung · Schmerz · Sportsoziologie ·
Leistungssport · Verletzungsmanagement

Injuries in competitive
sports from a sociological
perspective. An Overview
Abstract
Injury in competitive sport is widely seen as
a topic within the medical and psychological
domain. This article gives an overview of sociological research on dealing with injury in
competitive sport. Besides findings of a culture of risk, medical treatment practices and
the governance of medical support systems,
there are still many unanswered questions
to which the sociology of sport could make a
relevant contribution. Perspectives for future
studies correspond with the social dynamics of injury, the structural role constraints in
a medical treatment or rehabilitation context,
and the governance of complex social networks for injury prevention, treatment and
rehabilitation processes.
Keywords
Injury · Pain · Sociology of sport · Competitive
sport · Injury management
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Hauptbeiträge
Tab. 1

Empirische Arbeiten zum Thema Verletzung im Leistungssport aus soziologischer Perspektive (A–R)

Autor (Jahr)

Titel

Collinson, J.A.
(2003)

Theoretischer HinterMethode
grund
Running into injury time: distance Symbolischer Interaktionis- Qualitativ
running and temporality
mus (Goffman)
Autoethnographisch

Collinson, J.A.
(2005)

Emotions, interaction and the
injured sporting body

Curry, T.J. (1993) „A little pain never hurt anyone“:
athletic career socialization and
the normalization of sports injury
Drawer, S. &
Benchmarking the levels of injury
Fuller, C.W.
support services available at En
(1999)
glish professional football clubs
Emrich, E., Fröh- Medizinische Betreuungsleistung
lich, M. & Pitsch, an den Olympiastützpunkten aus
W. (2006)
Athletenperspektive

Rollentheorie (McCall &
Qualitativ
Simmons), symbolischer
Interview
Interaktionismus (Goffman)
Nicht näher bezeichnet
Quantitativ
Fragebogen
Nicht näher bezeichnet

Quantitativ
Fragebogen

Howe, P.D.
(2004)

An ethnography of pain and inju- Kultursoziologie (Foucault
ry in professional Rugby Union
& Bourdieu)

Qualitativ
Ethnographisch

Malcolm, D.
(2006)

Sports medicine: a very peculiar
practice? Doctors and physiotherapists in elite English Rugby
Union
Unprofessional practice? The status and power of sport physicians

Prozess- und Figurationssoziologie (Elias)

Qualitativ-quantitativ
Halbstrukturierte Interviews und Fragebogen

Prozess- und Figurationssoziologie (Elias)

Qualitativ-quantitativ
Halbstrukturierte Interviews und Fragebogen

Medical uncertainty and clinicianathlete relations: the management of concussion injuries in
Rugby Union
„Pain in the assets“: The Effects of
commercialization and professionalization on the management of
injury in English Rugby Union
When bodies are weapons: mas
culinity and violence in sport

Prozess- und Figurationssoziologie (Elias)

Qualitativ-quantitativ
Halbstrukturierte Interviews und Fragebogen

Prozess- und Figurationssoziologie (Elias)

Qualitativ
Halbstrukturierte
Tiefeninterviews

Cultural Studies – kritische
feministische Theorie

Qualitativ
Tiefeninterviews

Nixon, H.L.
(1993)

Accepting the risks of pain and
injury in sport: mediated cultural
influences on playing hurt

Soziale Netzwerktheorie
(Berkowitz)

Qualitativ
Dokumentenanalyse

Nixon, H.L.
(1994a)

Coaches‘ views of risk, pain, and
injury in sport, with special refer
ence to gender differences
Social pressure, social support
and help seeking for pain and injuries in college sport networks

Soziale Netzwerktheorie
(Berkowitz)

Quantitativ
Fragebogen

Soziale Netzwerktheorie
(Berkowitz)

Quantitativ
Fragebogen

Explaing pain and injury attitudes
and experiences in sports in terms
of gender, race, and sports status
factors
Doctors just say „Rest and take
Ibuprofen“. A critical examination
of the role of ‚non-orthodox‘
health care in women’s sport

Soziale Netzwerktheorie
(Berkowitz)

Quantitativ
Fragebogen

Malcolm, D.
(2006)

Malcolm, D.
(2009)

Malcolm, D.
& Sheard, K.
(2002)
Messner, M.
(1990)

Nixon, H.L.
(1994b)

Nixon, H.L.
(1996)

Pike, E.C.J.
(2005)
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Symbolischer Interaktionis- Qualitativ-quantitativ
mus (Goffman)
Interviews
Teilnehmende Beobachtung
Fragebogen

Sportart und Stichprobe
Mittel- und Langstreckenlauf
2 englische Amateurathletinnen mit langwierigen Knieverletzungen
Mittel- und Langstreckenlauf
2 englische Amateurathletinnen mit lang
wierigen Knieverletzungen
Ringen
1 US-amerikanischer Collegeringer (3 aufei
nanderfolgende Interviews)
Fußball
37 der 92 englischen Fußballliga-Clubs (Funktionäre der Clubs)
Verschiedene Sportarten
1999 (im Jahr 1999) und 2008 (im Jahr
2002) A-, B-, C- und D/C-Kader-Athleten in
Deutschland
Rugby, Langstreckenlauf, paralympische
Sportarten/Walisischer Rugby Club
Leistungsorientierte Langstreckenlaufgruppe, Betreuung bei Paralympischen Spielen
Rugby
9 Ärzte, 10 Physiotherapeuten, 16 Spieler,
7 Trainer aus 15 der 68 englischen Elite Rugby
Union Clubs (34 Ärzte per Fragebogen)
Rugby
9 Ärzte, 10 Physiotherapeuten, 16 Spieler,
7 Trainer aus 15 der 68 englischen Elite Rugby
Union Clubs (34 Ärzte per Fragebogen)
Rugby
9 Ärzte, 10 Physiotherapeuten, 16 Spieler,
7 Trainer aus 15 der 68 englischen Elite Rugby
Union Clubs (34 Ärzte per Fragebogen)
Rugby
9 Ärzte, 10 Physiotherapeuten, 16 Spieler,
7 Trainer aus 15 der 68 englischen Elite Rugby
Union Clubs
Keine Angabe
Keine genaue Angabe (ehemalige US-amerikanische Athleten)
Individual- und Teamsportarten
44 Artikel der amerikanischen Zeitschrift
Sports Illustrated, davon 39 im Zeitraum von
1980–1991
Individual- und Teamsportarten
26 Trainerinnen und Trainer einer US-amerikanischen Universität
Individual- und Teamsportarten
156 studentische Athleten in US-amerikanischer National Collegiate Athletic Association
Division mit Verletzungserfahrung
Individual- und Teamsportarten
156 studentische Athleten in US-amerikanischer National Collegiate Athletic Association
Division mit Verletzungserfahrung
Rudern
12 englische Ruderinnen mit ihren 4 Trainern
2-jährige teilnehmende Beobachtung
200 englische Ruderinnen per Fragebogen

Tab. 1

Empirische Arbeiten zum Thema Verletzung im Leistungssport aus soziologischer Perspektive (A–R) (Fortsetzung)

Autor (Jahr)

Titel

Pike, E.C.J. &
Maguire, J.A.
(2003)

Injury in women’s sport: classifying key elements of ‚risk encounters‘

Pringle, R. &
Markula, P.
(2005)
Roderick, M.
(2004)

„No pain is sane after all“: a Foucauldian analysis of masculinities
and men’s experiences in rugby
English professional soccer play- Prozess- und Figurationsers and the uncertainties of injury soziologie (Elias)

Roderick, M.,
Waddington,
I. & Parker, G.
(2000)

„Playing hurt“: Managing injuries
in English professional football

Athleten mit Verletzungsrisiken, Schmerzen und Verletzungen im Leistungssport
ist ein zentrales Thema der sportsoziologischen Verletzungsforschung. Folgende
Aspekte werden in diesem Zusammenhang untersucht:
F	die kulturellen und sozialstrukturellen Bedingungen im Leistungssport,
die Athleten zum „playing hurt“, also
zur Wettkampfteilnahme trotz Verletzungen, bewegen sowie die massenmediale Darstellung von öffentlichen
Erwartungen an den Umgang mit gesundheitlichen Risiken, Schmerz und
Verletzung (Nixon, 1993),
F	die schmerz- und verletzungsbezogenen Wert- und Normvorstellungen
von Athleten und Trainern in amerikanischen Collegesportnetzwerken
inklusive der Frage nach dem Einfluss
von Geschlecht, Sportart und Rasse
(Nixon, 1994a, 1996),
F	die von den Athleten wahrgenommenen gesundheitsrelevanten Beziehungen zu Personen des sportlichen Umfelds (Nixon, 1994b),
F	Hintergründe des „playing hurt“ im
englischen Profifußball (Roderick et
al., 2000),
F	Veränderungen im Umgang mit
Schmerz und Verletzung in der englischen Profirugbyliga (Malcolm &
Sheard, 2002) und in einem walisischen Rugbyclub (Howe, 2001),
F	die Bedeutung von Gewalt und Risiko in der männlichen Sportkultur der
USA (Messner, 1990),

Theoretischer HinterMethode
grund
Symbolischer Interaktionis- Qualitativ-quantitativ
mus (Goffman)
Interviews
Teilnehmende
Beobachtung
Fragebogen
Poststrukturalismus
Qualitativ
(Foucault)
Tiefeninterviews

Prozess- und Figurationssoziologie (Elias)

Qualitativ
Halbstrukturierte
Interviews
Qualitativ-quantitativ
Halbstrukturierte
Interviews
Fragebogen

F	die Bedeutung maskuliner Normen
für den Umgang mit Verletzungsgefahren bei kanadischen Leistungssportlern (Young et al., 1994) und
Leistungssportlerinnen (Young &
White, 1995) in Sportarten mit hohen
Verletzungshäufigkeiten,
F	die Identifikation von Schlüsselelementen beim Umgang mit Verletzungsrisiken im Frauensport am Beispiel englischer Ruderinnen (Pike &
Maguire, 2003),
F	der Zusammenhang von Maskulinität und der Bereitschaft neuseeländischer Rugbyspieler, Schmerz und Verletzung zu ertragen (Pringle & Markula, 2005),
F	schmerz- und verletzungsbezogene Sozialisationsprozesse am Beispiel
eines amerikanischen Collegeringers
(Curry, 1993),
F	die Relevanzzuschreibung von Gesundheit im Leistungssport bei kanadischen Spitzenathleten aus den
Sportarten Rudern, Ringen und Feldhockey (Theberge, 2008b).
Den genannten Studien liegen zumeist
qualitative Interviews mit Athleten zugrunde, ob bei einfacheren Studien mit
kanadischen Leistungssportlern (Young
et al., 1994) oder bei komplexeren Analysen mit Athleten, Trainern, Ärzten und
Physiotherapeuten (Roderick et al., 2000).
Quantitative Fragebogenerhebungen finden sich bei Nixon (1994a; 1994b; 1996)
mithilfe des Risk-Pain-Injury-Question-

Sportart und Stichprobe
Rudern
12 englische Ruderinnen mit ihren 4 Trainern
2-jährige teilnehmende Beobachtung
200 englische Ruderinnen per Fragebogen
Rugby
14 neuseeländische Rugbyspieler unterschiedlicher Leistungsniveaus
Fußball
19 aktuelle und 8 ehemalige englische Profifußballspieler
Fußball
19 aktuelle und 8 ehemalige englische Profifußballspieler, 12 Clubärzte, 9 Clubphysiotherapeuten
58 Clubärzte per Fragebogen

naires (RPIQ) zur Erfassung schmerzund verletzungsbezogener Wert- und
Normvorstellungen; dokumentenanalytische Analysen von Pressematerial finden
sich ebenfalls in einer Studie von Nixon
(1993). Eine zweijährige teilnehmende Beobachtung des sozialen Milieus eines walisischen Rugbyclubs führt Howe (2001)
durch, wobei er die Rolle des Teambetreuers übernimmt, um einen direkten
Blick auf die Veränderung alltäglicher
Schmerz- und Verletzungspraxen zu haben. Pike und Maguire (2003) schließlich
gehen multimethodisch vor und kombinieren Athleten- und Trainerinterviews,
teilnehmende Beobachtungen sowie eine
ergänzende Fragebogenuntersuchung.
Ein wesentlicher Befund der Analysen ist, dass die hohen Verletzungszahlen und -risiken im Leistungssport zwar
allgemein bekannt sind, aber von den Beteiligten in der Regel verharmlost werden.
Schmerzen und Verletzungen werden als
notwendige Begleiterscheinung toleriert
und zum Teil sogar glorifiziert (vgl. Curry, 1993; Howe, 2001; Nixon, 1993, 1994a;
Roderick et al., 2000; Young et al., 1994;
Young & White, 1995). Zwar hängen die
Aufrechterhaltung des Spielbetriebs bei
Schmerz bzw. der zu frühe Wiedereinstieg
nach einer Verletzung – wie es eine Studie am Beispiel englischer Profifußballclubs zeigt – auch von der Wichtigkeit des
Spielers für das Team, der Phase im Saisonverlauf, der Bedeutung der folgenden
Spiele, der Anzahl einsatzbereiter Spieler im Team, dem Konkurrenzdruck zwiSportwissenschaft 2 · 2011
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Hauptbeiträge
Tab. 2

Empirische Arbeiten zum Thema Verletzung im Leistungssport aus soziologischer Perspektive (S–Z)

Autor (Jahr)

Titel

Theoretischer
Hintergrund
Sportnetzwerktheorie (Nixon)

Methode

Sportart und Stichprobe

Safai, P. (2003)

Healing the body in the „culture of risk“:
examing the negotiation of treatment
between sport medicine clinicians and
injured athletes in Canadian intercollegiate sport

Qualitativ
Halbstrukturierte Interviews
Fokusgruppen-Interviews

„It’s part of the game“: physicality and
the production of gender in women’s
hockey

Cultural studies –
hegemonische
Maskulinität
(Conell)

Qualitativ
Interviews
Teilnehmende Beobachtung

Theberge, N.
(2008a)

The integration of chiropractors into
healthcare teams: a case study from
sport medicine

Arbeitssoziologie
(Abbott)

Qualitativ
Interviews

Theberge, N.
(2008b)

„Just a normal bad part of what I do“:
elite athletes‘ accounts of the relation
ship between health and sport
„We have all the bases covered“. Con
structions of professional boundaries
in sport medicine

Interpretativer
Ansatz (nicht näher bezeichnet)
Arbeitssoziologie
(Abbott)

Qualitativ
Halbstrukturierte Interviews
Qualitativ
Interviews

„Voices of the broken body.“ The resumption of non-professional female
players‘ sports careers after anterior cruciate ligament injury. The female player’s
dilemma: Is she willing to run the risk?
Ethical problems in the medical
management of sports injuries: a case
study of English professional football

Risiko-, Körperund Identitätstheorie (Beck,
Tulloch & Lupton)

Qualitativ
Interviews
Teilnehmende Beobachtung

Nicht näher
bezeichnet

Qualitativ-quantitativ
Halbstrukturierte Interviews
Fragebogen

Waddington, I.
& Roderick, M.
(2002)

The management of medical confidentility in English professional football clubs:
some ethical problems and issues

Prozess- und
Figurationssoziologie (Elias)

Qualitativ
Halbstrukturierte Interviews
Fragebogen

Waddington, I.,
Roderick, M. &
Naik, R. (2001)

Methods of appointment and qualifications of club doctors and physioth
erapists in English professional football:
some problems and issues

Prozess- und
Figurationssoziologie (Elias)

Qualitativ-quantitativ
Halbstrukturierte Interviews
Fragebogen

Walk, S.R.
(1997)

„Peers in pain“: the experiences of student athletic trainers

Sportnetzwerktheorie (Nixon)

Walk, S.R. &
Wiersma, L.D.
(2005)
Young, K.,
McTeer, W. &
White, P. (1994)
Young, K. &
White, P. (1995)

Construct validity of the risk, pain, and
injury questionnaire

Sportnetzwerktheorie (Nixon)

Qualitativ
Halbstrukturierte Interviews
Quantitativ
Validität-Fragebogen

Body talk: male athletes reflect on sport,
injury and pain

Cultural Studies
– pro-feministischer Zugang
Cultural Studies
– pro-feministischer Zugang

Qualitativ-quantitativ
Fragebogen mit anschließenden Interviews
Qualitativ-quantitativ
Fragebogen mit anschließenden Interviews

Verschiedene Sportarten
2 Sportärzte, 2 Sportphysiotherapeuten,
1 medizinischer Direktor in kanadischen
sportmedizinischen Einrichtungen des
Collegesports
5 studentische Athleten
5 Athletinnen, 4 Athleten (Fokusgruppen)
Eishockey
19 Spielerinnen aus einem kanadischem
Team, 8 Spielerinnen und 11 Trainer aus
verschiedenen Teams
1,5-jährige teilnehmende Beobachtung
Verschiedene Sportarten
11 Ärzte, 10 Physiotherapeuten, 6 athletische Therapeuten und 8 Chiropraktiker
aus kanadischen Betreuungsteams von
olympischen Spitzenathleten
Feldhockey, Rudern, Ringen
20 kanadische Spitzenathleten und
-athletinnen
Verschiedene Sportarten
11 Ärzte, 10 Physiotherapeuten, 6 athletische Therapeuten und 8 Chiropraktiker
aus kanadischen Betreuungsteams von
olympischen Spitzenathleten
Handball
17 dänische Handballspielerinnen verschiedener Leistungsniveaus
3 Physiotherapeuten
1,5-jährige teilnehmende Beobachtung
Fußball
19 aktuelle und 8 ehemalige englische
Profifußballspieler, 12 Clubärzte, 9 Clubphysiotherapeuten
58 Clubärzte per Fragebogen
Fußball
19 aktuelle und 8 ehemalige englische
Profifußballspieler, 12 Clubärzte, 9 Clubphysiotherapeuten
58 Clubärzte per Fragebogen
Fußball/
19 aktuelle und 8 ehemalige englische
Profifußballspieler, 12 Clubärzte, 9 Clubphysiotherapeuten
58 Clubärzte per Fragebogen
Keine Angabe
22 Athletiktrainer einer großen US-amerikanischen Universität
Verschiedene Sportarten
171 Athleten einer US-amerikanischen
West Coast Universität
Football, Rugby
16 aktuelle und ehemalige kanadische
Athleten
Rugby, Basketball, Abfahrtslauf, Football,
Bodybuilding
12 kanadische Athletinnen

Theberge, N.
(1997)

Theberge, N.
(2009)

Thing, L.F.
(2006)

Waddington, I.
(2006)
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schen den Spielern, der Größe des Mannschaftskaders und von den Möglichkeiten
des Clubs zur Verpflichtung von Ersatzspielern ab (Roderick et al., 2000). Dennoch wird die Teilnahme an Wettkämpfen trotz Schmerz oder Verletzung als
ein alltägliches Phänomen des Leistungssports erachtet (vgl. Curry, 1993; Howe,
2001; Nixon, 1993, 1994a; Roderick et al.,
2000; Young et al., 1994; Young & White,
1995). Die Inkaufnahme gesundheitlicher
Folgeschäden zugunsten des Sports lässt
sich sogar in niedrigeren Leistungsklassen beobachten, wird aber insbesondere
auf hohem Leistungsniveau als normale
Begleiterscheinung des Sports akzeptiert
(vgl. Theberge, 2008, Young et al., 1994,
Pringle & Markula, 2005). Dabei gehen
die Spitzenathleten einerseits davon aus,
dass ihr leistungssportliches Engagement
langfristig vermutlich zu chronischen
Schäden führen wird, andererseits gibt es
aber kein Bewusstsein darüber, welches
Ausmaß diese Spätfolgen haben könnten. Dieser Umstand wird als eine wesentliche Ursache dafür angesehen, dass
weder schwere akute Verletzungen noch
eine in diesem Zusammenhang erfolgende Diskussion über potenzielle Folgeschäden einen Grund für die Aufgabe des leistungssportlichen Engagements darstellen
(Theberge, 2008).
Eine wichtige Rolle spielt in diesem
Zusammenhang, welche Bedeutung dem
Schmerz zugemessen wird. Unabhängig von der Struktur der Sportart (Individual- oder Mannschaftssportart, Sportart mit oder ohne Körperkontakt) und
der Herkunft stimmen Athleten überein,
dass eine gewisse Härte im Umgang mit
Schmerzen und Verletzungen notwendig
sei (Nixon, 1996). Dies gilt insbesondere
für Verletzungspausen. Athleten setzen
sich hier häufig selbst unter Druck, möglichst schnell wieder Wettkämpfe zu bestreiten. Wie am Beispiel des englischen
Profifußballs deutlich wird, besitzt der
Wunsch nach einer Teilnahme am Spielbetrieb für viele Spieler allerhöchste Priorität – auch bei Kenntnis möglicher Folgen für die eigene Gesundheit (Roderick
et al., 2000). Diese Einstellung wird durch
eine leistungssportspezifische Wertigkeitsstruktur der Befindlichkeit befördert.
Einerseits räumen Athleten dem Aushalten von Schmerzen eine höhere Wertig-

keit ein als dem Wohlbefinden. Andererseits wird Schmerz entpersonalisiert und
objektiviert, indem die Athleten untereinander so über verletzte Körperteile sprechen, als wären sie gar nicht mehr Teil
des eigenen Körpers. Dieser Wertigkeitsstruktur entsprechend wird das Eingestehen einer Verletzung (mit Ausnahme
schwerer traumatischer Ereignisse) negativ sanktioniert und als Zeichen interpretiert, man unterliege zu stark seinen Gefühlen, würde den Schmerz nicht ausreichend verdrängen und sei damit nicht genug bereit, seinen Körper für das Team
zu opfern. Als akzeptierte Strategie für
den Umgang mit Schmerzen werden dagegen das Ausblenden, Verschweigen und
Leugnen angesehen (Roderick et al., 2000;
Young et al., 1994).
Die sozial geteilte grundlegende Bereitschaft, Verletzungen als normales
Nebenprodukt des Leistungssports zu akzeptieren und sowohl hohe Verletzungsrisiken als auch Schmerzen in Kauf zu nehmen, wird als eine eng mit den Grundwerten des Leistungssports verknüpfte „culture of risk“ bezeichnet. Der Begriff ist von
Nixon (1992, S. 129) geprägt, welcher sich
bei seinen netzwerktheoretischen Analysen auch auf Überlegungen von Hughes
und Coakley (1991) bezieht. Demzufolge
sind „sacrifice for the game, seeking distinction, taking risks, and challenging lim
its“ grundlegende Werte des Leistungssports, die das Verhalten der Athleten leiten (Hughes & Coakley, 1991, S. 307). Bei
vielen Athleten tritt eine „overconformity to the sport ethic“ auf, also eine übermäßige, uneingeschränkte Bindung an
das sportliche Wertesystem, die wiede
rum zu einer positiven Devianz im Sinne von Verhaltensweisen führt, welche die
normalen Erwartungen an Einsatz und
Einsatzbereitschaft übersteigen (Hughes
& Coakley, 1991, S. 311). Nixons Analysen bestätigen die grundsätzliche Zustimmung zu den grundlegenden Werten des
Leistungssports durch Athleten und Trainer im amerikanischen Collegesport (Nixon, 1994a, 1996). Die daraus resultierende Kultur des Risikos wird offenbar über
sportspezifische Sozialisationsprozesse in sozialen Netzwerken vermittelt, die
als „sets of relations among persons, posi
tions, roles or social units“ anzusehen sind
(Nixon, 1992, S. 128). So lernt der Athlet –

wie es an der Einzelfallstudie zum Karriereverlauf eines amerikanischen Collegeringers von Curry (1993) deutlich wird
– von seinem Trainer und erfolgreichen
Athleten, die enormen Verletzungsrisiken bewusst zu verdrängen und Verletzungen und Schmerzen als normalen Bestandteil des sportlichen Alltags anzusehen. Gleichzeitig erwarten das Sportpublikum und die Sportberichterstattung von
den Athletinnen und Athleten mehr oder
weniger direkt – wie Nixons (1993) Dokumentenanalyse von Artikeln der Zeitschrift Sports Illustrated für den nordamerikanischen Raum zeigt – eine Verletzungspause so lange wie möglich hinauszuzögern und nach einer schweren Verletzung möglichst schnell wieder zurückzukehren. Die Athleten werden schließlich
durch die Berichte der Massenmedien
selbst wieder in der Auffassung bestärkt,
dass Verletzungsrisiken und das Auftreten von Schmerz und Verletzung als Normalität zu behandeln seien (Nixon, 1993).
Wie subtil Teammanager und der Trainerstab den Einsatz gesundheitlich angeschlagener Spieler einfordern, zeigt sich
im englischen Profifußball. Die jungen
Spieler lernen schnell, dass es Trainern
und Managern auf die richtige Einstellung zu Schmerzen und Verletzungen ankommt, d. h. trotz Schmerzen die Zähne
zusammenzubeißen und trotz Verletzung
stets alles fürs Team zu geben. Spieler, die
bei gesundheitlichen Beschwerden nicht
spielen wollen, laufen Gefahr, als nutzlos für den Club betrachtet und von Trainern und Managern ignoriert zu werden
(Roderick et al., 2000). Offene und verdeckte Formen von sozialem Druck, die
sportliche Aktivität nach einer Verletzungspause möglichst schnell wieder aufzunehmen, zeigen sich auch in anderen
Leistungssportbereichen (Howe, 2001;
Young et al., 1994). Letztendlich führt der
Druck bei verletzten Athleten dazu, dass
der Wunsch nach einer schnellen Wiederaufnahme der sportlichen Aktivität umso mehr die Sorge um die zukünftige Gesundheit überlagert, je länger die Verletzung dauert.
Interessanterweise wird für die englische Profirugbyliga berichtet, dass Trainer und Management nicht der Meinung
sind, es würde großer Druck auf verletzte
Spieler ausgeübt oder dass verletzte SpieSportwissenschaft 2 · 2011
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ler stigmatisiert und drangsaliert würden. Vielmehr wird ein solcher Umgang
als Charakteristikum früherer, unprofessionellerer Zeiten bezeichnet (Malcom
& Sheard, 2002). Die Argumentation ist,
dass bei allen Beteiligten – obwohl aufgrund der Natur des Rugbyspiels nicht alle
Verletzungen vermieden werden können
– ein Interesse daran bestünde, die Investitionen in den sportlichen Körper nicht
allzu leichtfertig aufs Spiel zu setzen (Howe, 2001). Im Gegensatz zu den Fußballprofis empfänden die Rugbyspieler deshalb auch ein relativ hohes Maß an Autonomie bei „fitness decisions“ (Malcolm &
Sheard, 2002, S. 165). Der genauere Blick
zeigt allerdings, dass im Zuge der zunehmenden Professionalisierung der Rugbyliga zwar eine abnehmende Toleranz gegenüber einem „playing with injury“ zu beobachten ist, gleichzeitig kommt es jedoch zu einer steigenden Akzeptanz eines
„playing with pain“ (Malcolm & Sheard,
2002, S. 154; Howe, 2001). So hat sich die
Praxis im Umgang mit Schmerzen und
Verletzungen dahingehend gewandelt,
dass Spieler bei erstmalig akut auftretendem Schmerz nicht spielen sollen. Chronifiziert sich der Schmerz aber, dann versuchen auch die Rugbyspieler, das Pro
blem zu verheimlichen und Fitness vorzutäuschen, weil sie Angst vor dem Verlust
des Stammplatzes oder der Reduktion von
Preisgeldzahlungen haben (Howe, 2001).
Die Folge ist, dass viele Spieler unter Einnahme von schmerz- und entzündungshemmenden Medikamenten Spielpausen
bei körperlichen Beschwerden vermeiden,
so lange wie möglich hinauszögern oder
nach Verletzungen früher in den Spielbetrieb einsteigen als von den Ärzten angeraten (Malcolm & Sheard, 2002). In diesem Fall wird von Seiten des Trainerstabs
Druck auf das medizinische Betreuerteam
ausgeübt, um unwillige Spieler davon zu
überzeugen, dass die Schmerzsymptomatik kein Hinderungsgrund für eine Wettkampfteilnahme sei. Funktionäre, denen
es vor dem Hintergrund ökonomischer
Rationalitäten vor allem auf eine Reduktion verletzungsbedingter Ausfallzeiten
der leistungsstärksten Spieler ankommt,
verschärfen dieses Problem (Howe, 2001).
Insgesamt gesehen zeigen die Studien,
dass die Einstellungen des sozialen Umfelds der Athleten zur Risikobereitschaft

130 |

Sportwissenschaft 2 · 2011

und zum „playing hurt“ durchaus ambivalent sind, zumindest wenn man auch
die Umfeldakteure direkt danach fragt.
Dies kommt sehr deutlich in einer Studie von Nixon (1994a) zu schmerz- und
verletzungsbezogenen Einstellungen von
amerikanischen Collegetrainern heraus.
Die befragten Trainer waren einerseits der
Meinung, sie müssten ihre Athleten bis an
die Grenzen ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit treiben und verlangen, dass sie
ggf. trotz Schmerz und Verletzung weitermachen. Andererseits zeigten sich die
Trainer besorgt um das Wohlergehen der
Athleten und waren der Meinung, Athleten sollten keine übermäßig hohen körperlichen Risiken eingehen und sich damit der Gefahr aussetzen, dass sie der
Grundlage ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit beraubt werden. Nixon (1994a,
S. 79) bezeichnet dieses Phänomen als
„risk-pain-injury paradox“. Diese Ambivalenz wird von vielen Athleten durchaus
wahrgenommen. Obwohl fast alle Athleten von Seiten der Trainer, Fans oder anderen Athleten starken Druck verspüren,
trotz Schmerz und Verletzung an Wettkämpfen teilzunehmen, ist etwas weniger als die Hälfte der befragten Athleten
gleichzeitig auch davon überzeugt, dass
sie von ihrem Umfeld bei Vorliegen körperlicher Beschwerden vom Sporttreiben
abgehalten würden (Nixon, 1996). Praktisch wird die Kultur des Risikos letztendlich aber nur dann abgemildert, wenn die
Beziehung der Athleten zu wichtigen Personen des Sportnetzwerks gut ist. So steigt
die Bereitschaft, mit Cheftrainern, Konditionstrainern oder Physiotherapeuten
über vorliegende Schmerzen und Verletzungen zu reden und sich über Behandlungsmöglichkeiten zu informieren, wenn
deren Charakter als mitfühlend und fürsorglich eingeschätzt wird (Nixon, 1994b).
Im Hinblick auf die Akzeptanz einer
Kultur des Risikos scheint es kaum geschlechtsspezifische Differenzen zu geben. Denn auch wenn viele schmerz- und
verletzungsbezogene Einstellungen als
stereotype männliche Vorstellungen von
Risiko, Verletzung und Schmerz gedeutet
werden (Messner, 1990), zeigen die multivariaten linearen Regressionsanalysen
von Nixon (1996), dass die Risiken des
Sporttreibens mit lädierten Körpern von
den Athletinnen in gleichem Maße ba-

gatellisiert, normalisiert und glorifiziert
werden. Leistungssportlerinnen äußern
die gleiche Bereitschaft, sich körperlichen
Risiken auszusetzen, sich im Wettkampf
aggressiv zu zeigen und trotz Schmerzen
weiter Sport zu treiben wie ihre männliche Kollegen (Young & White, 1995).
Unterschiede zwischen männlichen und
weiblichen Athleten finden sich höchstens dergestalt, dass die Männer tendenziell eher bereit sind, besonders schwere Verletzungen zu akzeptieren und auszuhalten (Nixon, 1996). Solche Differenzen sind jedoch marginal. Allerdings
führt der offene Umgang mit Schmerz
und Überlastung, insbesondere in männlichen Sportkulturen, zur Stigmatisierung. Athleten, die Schmerzen offen äußern oder sich selbst aufgrund einer Verletzung aus dem Wettkampf nehmen, berichten davon, von den Peers als unmännlich, soft oder feminin bezeichnet zu werden – insbesondere, wenn die Verletzung
von ihren Bezugspersonen als nicht besonders schwerwiegend bezeichnet wird.
Sporttreiben unter Schmerz oder bei Verletzung hat bei männlichen Athleten also
offenbar auch die Funktion, Männlichkeit
zu demonstrieren (Young et al., 1994). Dagegen wird der auf den ersten Blick maskuline Umgang mit Verletzungsrisiken
bei Athletinnen zum einen auf internale
Zwänge zur Aufrechterhaltung des athletischen Selbstbilds („reflected self “), zum
anderen auf einen subjektiv wahrgenommenen, externalen Druck durch Personen
des sozialen Umfelds innerhalb der sportartspezifischen Subkultur zurückgeführt
(Pike & Maguire, 2003, S. 244).

Sportmedizinische
Behandlungspraxen
Während der Großteil der sportmedizinischen Arbeiten zur Rolle des medizinischen Behandlungspersonals präskriptiver Natur ist und sich entsprechend da
rauf bezieht, wie Ärzte und Therapeuten
in bestimmten Situationen handeln sollten (Waddington, Roderick & Naik, 2001),
beschäftigen sich die soziologischen Analysen zu diesem Thema vor allem mit der
sportmedizinischen Handlungspraxis in
verschiedenen organisationalen Kontexten des Leistungs- und Spitzensports. Dabei werden folgende Themen bearbeitet:

F	die Arbeitspraxis des medizinischen
Personals und die Arzt-Athlet/Patient-Beziehung im kanadischen Collegesport (Safai, 2003) und in englischen Profirugbymannschaften (Malcolm, 2006a, 2006b),
F	medizinische Behandlungspraxen in
englischen Profifußball- und Profirugbyligen (Howe, 2001; Malcolm &
Sheard, 2002; Roderick et al., 2000),
F	die Bedeutung der medizinischen
Wissensbasis für die Arzt-Athlet/Patient-Beziehung beim Umgang mit
Gehirnerschütterungen im professionellen Rugbysport in England (Malcolm, 2009),
F	ethische Probleme der medizinischen Betreuung (Waddington, 2006)
und der Umgang mit der ärztlichen
Schweigepflicht (Waddington & Roderick, 2002) im englischen Profifußball,
F	die sog. „non-orthodox health care“ im Frauensport am Beispiel der
Sportart Rudern (Pike, 2005),
F	die Rolle studentischer Athletiktrainer in amerikanischen Collegesportnetzwerken beim Umgang mit
Schmerz und Verletzung (Walk,
1997), und
F	das Erleben des Rehabilitationsprozesses von englischen Profifußballspielern (Roderick, 2004) und Langstreckenläuferinnen (Collinson, 2003,
2005) sowie dänischen Leistungshandballerinnen (Thing, 2006).
Zur Anwendung kommen qualitative
Interviews mit kanadischen Krankenhausärzten und Collegeathleten verschiedener Sportarten (Safai, 2003) sowie studentischen Athletiktrainern aus den USA
(Walk, 1997), eine zweijährige teilnehmende Beobachtung im Frauenrudern
(Pike, 2005) und Kombinationen aus
Interview- und Fragebogenstudien mit
Clubärzten, Clubphysiotherapeuten, Spielern und Trainern aus dem Profifußball
(Waddington, 2006; Waddington & Roderick, 2002) und dem Profirugby (Malcolm, 2006a, 2006b, 2009).
Die Ergebnisse der Studien zur medizinischen Praxis in leistungssportlichen Kontexten verweisen auf inadäquate, nachlässige oder inkompetente medizinische Behandlungen vor und bei

Wettkämpfen, welche wiederum zur Verschlechterung von Verletzungszuständen
oder sogar Sportinvalidität beitragen können (Howe, 2001; Malcolm, 2006b, 2009;
Malcolm & Sheard, 2002; Pike, 2005;
Waddington, 2006; Waddington & Roderick, 2002). Es wird von Fehlinterpretationen bei nicht objektiv messbaren
Schmerzsymptomatiken berichtet, die in
der Folge zum Auftreten schwererer Verletzungen führen (Howe, 2001). Auf den
verbreiteten Einsatz von Schmerzmitteln
zur Vermeidung oder Verkürzung einer
Verletzungspause wird ebenso hingewiesen wie auf die unter ärztlicher Aufsicht
stattfindende Wettkampfteilnahme trotz
körperlicher Beschwerden. Das medizinische Personal scheint sich auf der einen
Seite zwar um die Gesundheit der Athleten zu kümmern, auf der anderen Seite
aber auch zur Stabilisierung und Reproduktion von Kommunikationsmustern
beizutragen, die Schmerz und Verletzung
bagatellisieren und eine Wettkampfteilnahme trotz Schmerzen und Verletzungen legitimieren und normalisieren (Howe, 2001; Malcolm, 2006b, 2009; Malcolm
& Sheard, 2002; Waddington, 2006; Waddington & Roderick, 2002).
Die Untersuchungen zeigen jedoch vor
allem, dass die Rolle des sportmedizinischen Personals keine einfache ist, da auf
das Handeln der Ärzte und Physiotherapeuten sowohl die sozialen Kontextbedingungen des Medizin- als auch des Spitzensportsystems einwirken. Die Arzt-Athleten/Patienten-Beziehung im Leistungssport lässt sich durch Verhandlungs-,
Austausch- und Vertrauensbildungsprozesse charakterisieren, die sich in ihrem
Ausmaß von einer normalen Arzt-Patienten-Beziehung unterscheidet (Safai,
2003). So treten bei der verletzungsbezogenen Interaktion zwischen Arzt und
Athlet/Patient nicht selten ethische Dilemmata, Machtkämpfe und Konflikte zu
Tage, z. B. weil Athleten ärztliche Anweisungen in Frage stellen, missachten oder
gar nicht in Anspruch nehmen (Malcolm,
2006b, 2009; Waddington, 2006). Am wenigstens drastisch zeigt sich die Situation
bei Sportärzten, die nicht Angestellte der
Clubs sind. Safai (2003) zufolge können
z. B. die in sportmedizinischen Einrichtungen angestellten Ärzte im Collegesport
Einfluss auf einen vorsichtigeren Umgang

mit Schmerzen und Verletzungen nehmen, indem sie die Collegeathleten vor
dem Druck der Trainer abschirmen, den
Wiedereinstieg nach einer Verletzung medizinisch begleiten und die einzugehenden gesundheitlichen Risiken gemeinsam
mit den Athleten bewusst kalkulieren.
Den Ärzten kommt dabei eine situative
Vermittlerfunktion zwischen der „culture
of risk“ des Spitzensports und einer „culture of precaution“ des Medizinsystems zu
(Safai, 2003, S. 142). Deutlich stärker unter
Druck sind die Athletiktrainer im amerikanischen Collegesport. Sie agieren eher
vorsichtig in einer schwierigen Vermittlerrolle zwischen Athleten und Cheftrainern und sehen sich für die Gesundheit
der Athleten mitverantwortlich. Gleichzeitig müssen sie sich mit Athleten auseinandersetzen, die Gesundheitsdienstleistungen und -ratschläge nicht annehmen
und trotz Verletzungssymptomen weitertrainieren. Zudem haben sie es mit Cheftrainern zu tun, die den weiteren Einsatz
angeschlagener Athleten einfordern und
dies aufgrund ihrer Position meist auch
durchsetzen können (Walk, 1997).
Am deutlichsten zeigen sich die Grenzen medizinischer Entscheidungsautonomie bei angestellten Mannschaftsärzten oder Mannschaftsphysiotherapeuten
(Malcolm, 2006b; Waddington, 2006).
Nicht nur bei den „playing hurt decisions“
wird Druck von Spielern, Trainern und
Managern ausgeübt, sondern auch bei
„return to play“-Entscheidungen, wenn
z. B. ärztliche Ratschläge bei der Spielaufstellung missachtet oder Spieler zur Anwesenheit im Training gezwungen werden (Waddington, 2006). Die geringe
Entscheidungsautonomie führt nicht selten auch zur Übertragung der ärztlichen
Verantwortung für Behandlungsentscheidungen auf den Spieler. Viele Ärzte klären
die Athleten über die Risiken des „playing
hurt“ oder über etwaige Nebenwirkungen
von Schmerzmittelinjektionen auf, überlassen ihnen aber die Wahl des weiteren
Vorgehens (Waddington, 2006).
Für den vergleichsweise geringen Status und die eingeschränkte Macht der
Ärzte im Mannschaftsgefüge sind – wie
es Analysen am Beispiel von Rugbyclubs
zeigen – mehrere Faktoren verantwortlich (Malcolm, 2006b). Zunächst einmal
wird die Stellung des Arztes im RugbySportwissenschaft 2 · 2011
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club dadurch geschwächt, dass die primäre Beurteilung, ob die medizinische Praxis erfolgreich ist oder nicht, durch Laien
wie den Spieler, Trainer oder Manager erfolgt und nicht wie üblich durch ärztliche
Kollegen. Entsprechend werden zumeist
sportliche Erfolgskriterien zur Beurteilung der ärztlichen Tätigkeit herangezogen und nicht medizinische. Die Tatsache,
dass fast alle Ärzte ihrer Funktion ehrenamtlich nachgehen und auf eine non-monetäre Anerkennung ihrer Arbeit angewiesen sind, trägt unmittelbar dazu bei,
dass Ärzte diese sportliche Erfolgsorientierung für ihre Arbeit mit den Athleten
übernehmen. Dazu kommt, dass der behandelnde Arzt, der seine Sprechstunden
und den Großteil der Behandlungsmaßnahmen in den Rugbyclubs oder gar im
Stadion abhalten muss, von seiner Zunft
isoliert wird. Im Vergleich zum im Medizinsystem praktizierenden Arzt hat er eine relativ schwache Verhandlungsposition gegenüber Spieler, Trainer und Manager. Reagieren Ärzte bei Behandlungsentscheidungen auf den massiven Druck
durch die Akteure des Sports nicht den
Erwartungen entsprechend, dann werden
ihre Leistungen in der Folge häufig nicht
mehr in Anspruch genommen. Der Status
des Arztes wird außerdem durch die starke
Stellung der Physiotherapeuten im Mannschaftsgefüge geschwächt. Physiotherapeuten behandeln Bagatellverletzungen
oft ohne Absprache mit Ärzten mit eigenen Methoden, verbringen im Vergleich
zu Ärzten deutlich mehr Zeit mit den
Athleten, sind besser über den aktuellen
Gesundheitsstatus der Spieler informiert
und leisten einen für das sportliche Umfeld besser nachvollziehbaren Beitrag zum
sportlichen Erfolg (Malcolm, 2006b).
Die Position von Sportärzten wird –
wie es eine weitere Studie von Malcolm
zeigt – darüber hinaus durch die oftmals
geringe Evidenzbasierung ihrer Behandlungspraxen beeinträchtigt (Malcolm,
2009). Die Art und Weise, wie Ärzte über
ein klinisches Verletzungsmuster denken,
dieses verstehen und definieren, hängt in
hohem Maße von ihren sozialen Beziehungsnetzwerken ab, was sich schließlich auch auf die Wahl der Behandlungsmaßnahmen auswirkt. Dies zeigt sich sehr
deutlich an den diagnostischen Unsicherheiten innerhalb der sportmedizinischen
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Community bei bestimmten Verletzungsmustern. Am Beispiel der Gehirnerschütterung: Rugbyclubärzte sind der Analyse
von Malcom (2009) zufolge unabhängig
von ihrem Fachgebiet unsicher hinsichtlich der Validität der eigenen Wissensbestände in der klinischen Praxis. Sie können sich nicht auf ein erweitertes professionelles Netzwerk verlassen, über das sie
ein als verlässlich geltendes medizinisches
Wissen erwerben könnten. Vor dem Hintergrund der entscheidungsschwachen
Position innerhalb des Clubs und latent
schwelender Konflikte mit den Profispielern und dem Trainerstab, verinnerlichen
die Ärzte allmählich eine Definition von
Gehirnerschütterung, die dem Verständnis der Trainer und Spieler nahekommt.
Entsprechend erfolgt in der sportärztlichen Praxis nicht selten eine internale
Selbstanpassung und Übernahme von
Überzeugungen, die im krassen Gegensatz zu den Konventionen und dem wissenschaftlich gesicherten medizinischen
Wissen stehen (Malcolm, 2009).
Um ihre klinische Unsicherheit zu verschleiern, ihre Expertise (wieder) zu erlangen und das Vertrauen der Athleten
in ihre Arbeit langfristig sicherzustellen,
wenden die Ärzte drei miteinander verknüpfte Strategien an. Noch einmal am
Beispiel der Gehirnerschütterung: Erstens tendieren die Ärzte zur Vermeidung
dieser Diagnose, um die damit einhergehenden medizinischen Behandlungsrichtlinien, wie beispielsweise eine Spielpause, zu umgehen und die Spieler nicht
zusätzlich zu verunsichern. Zweitens findet ein Abgleich mit persönlichen Behandlungsphilosophien der Athleten
und Trainer statt. Drittens werden Fälle mit Verdacht auf Gehirnerschütterung
höchst individuell bewertet, um den Anschein einer wohlüberlegten medizinischen Beurteilung und Objektivität aufrechtzuerhalten (Malcolm, 2009). Hinter
diesen Strategien steckt letztendlich eine
Anpassung der medizinischen Diagnose bei der Feststellung von Sporttauglichkeit an das Diktat sportlicher Leistungsfähigkeit. Für Clubärzte ist dies deshalb so
attraktiv, weil damit interpersonale Konflikte reduziert, eine kooperative Beziehung zum Patient/Spieler gefördert und
das Selbstwertgefühl als medizinischer
Experte auch innerhalb des Rugbyclubs

aufrechterhalten werden kann (Malcolm,
2009).
Die Verschmelzung von medizinischen
und sportlichen Richtlinien erzeugt für
das beim Club angestellte medizinische
Personal nicht selten ethische Probleme.
Dies gilt insbesondere für den Umgang
mit der ärztlichen Schweigepflicht (Waddington & Roderick, 2002). So ist den Beteiligten zumeist nicht klar, welche Regelungen bezüglich des Umgangs mit vertraulichen Informationen gelten. Clubärzte und -physiotherapeuten erhalten eigentlich vertrauliche Informationen über
gesundheitliche Probleme von den meist
gutgläubigen Spielern. Die Clubmanager
gehen wiederum davon aus, dass sie ein
Zugriffsrecht auf diese Informationen hätten, weil die Spieler beim Club angestellt
sind, was oft auch die behandelnden Ärzte
und Physiotherapeuten meinen (Waddington & Roderick, 2002). Medizinischer
Vertraulichkeit wird daher im Profisport
nicht der Wert zugemessen, den sie in anderen medizinischen Kontexten besitzt.
Dies gilt insbesondere für Clubphysiotherapeuten, die bei vertraulichen Angelegenheiten gegenüber den Managern offenbar noch auskunftsfreudiger sind als
die Ärzte. In dem Maße, in dem die Spieler von dieser fehlenden Kultur der Vertraulichkeit erfahren, sinkt deren Bereitschaft zur Weitergabe vertraulicher Informationen an das medizinische Personal
(Waddington & Roderick, 2002).
Die Verschmelzung von spitzensportlicher und medizinischer Handlungslogik
zieht – so lässt sich festhalten – im Hinblick auf das ärztliche Handeln Deprofessionalisierungseffekte nach sich. Solche Effekte zeigen sich bei den Athleten
unter anderem in einer verstärkten Hinwendung zur alternativen Medizin. Pike (2005) zeigt am Beispiel von Ruderinnen eine Tendenz auf, die sich derzeit
ganz allgemein im Leistungssport beobachten lässt. Viele Ruderinnen gehen zur
Anwendung alternativmedizinischer Behandlungsmethoden über, nachdem sie
subjektiv einen Mangel an medizinischer
Betreuung, inkompetente Diagnosestellungen sowie eine allzu schnelle Verordnung von Medikamenten erfahren haben.
Hier tritt ein für die sportmedizinische
Betreuung sehr bedeutsamer Teufelskreis
auf. Das medizinische Personal wird auf-

grund der Arzt/Physiotherapeut-AthletInteraktion als inkompetent wahrgenommen, was zwangsläufig das Misstrauen
der Athleten gegenüber orthodoxen medizinischen Therapien befördert. Dies
zieht in Folge eine mangelnde Bereitschaft
der Ärzte zum Austausch über wirksame
Behandlungspraxen nach sich, was letztendlich wiederum zur Infragestellung der
Kompetenz des medizinischen Personals
führt (Pike, 2005).
Unsicherheiten über die Angemessenheit der medizinischen Behandlung treten am stärksten im Rahmen von Rehabilitationsprozessen bei schweren Verletzungen auf. Dieses Problem wurde aus
soziologischer Perspektive bislang nur in
wenigen Studien explizit in den Blick genommen. Roderick (2004) setzt sich in einer Interviewstudie am Beispiel aktueller
und ehemaliger englischer Profifußballspieler mit typischen Unsicherheiten auseinander, die sich für Athleten im sozialen
Prozess der Rehabilitation ergeben. Athleten haben aufgrund der für Arzt-Athlet/
Patient-Interaktionen charakteristischen
Kommunikationsmuster häufig das nicht
klar benennbare Gefühl, dass etwas Außergewöhnliches vor sich geht, können
die (oft unklaren) Diagnosestellungen
nicht nachvollziehen oder die Erklärung
medizinischer Sachverhalte nicht verstehen. Die diesem Problem zugrundeliegende kommunikative Intransparenz verschärft die mit einer Verletzung einhergehende existenzielle Unsicherheit auf der
subjektiven Erlebnisebene des medizinischen Problems (Roderick, 2004). Bei
der Bewältigung dieser Unsicherheiten
spielt die zeitliche Dimension des sozialen
Rehabilitationsprozesses eine wesentliche
Rolle. Grundsätzlich ist, wie erwähnt, die
zeitliche Strukturierung der Rehabilitation ausgerichtet an der Wettkampffähigkeit, unabhängig von möglichen Konsequenzen für die langfristige Gesunderhaltung der Spieler. Eine naheliegende
Strategie der Unsicherheitsreduktion ist
also, beim Timing von Operationen z. B.
auf den Spielplan Rücksicht zu nehmen
oder Termine ans Ende der Saison zu legen, um ggf. noch wichtige Spiele bestreiten zu können (Roderick, 2004).
Aus dieser durch die Spitzensportlogik vorgegebenen Zeitfalle scheint es für
das medizinische Personal auch im Reha-

bilitationsprozess kaum einen Ausweg zu
geben. Denn wird nach Roderick (2004)
bei der Behandlungsplanung nicht auf die
zeitlichen Zwänge im Profisport Rücksicht genommen, sind oftmals Vertrauensverlust oder das Aufsuchen anderer
Ärzte und Therapeuten die Folge.
Wie diese sozialen Strukturen des Rehabilitationsprozesses auf das Erleben der
Rehabilitation durch die Athleten wirken,
wird von Thing (2006) aus soziologischer
Perspektive am Beispiel von dänischen
Athletinnen/Patientinnen mit rekonstruierten vorderen Kreuzbändern näher beleuchtet. Die Rehabilitationsphase wird
als eine einsame Reise beschrieben, wobei
die Einsamkeit dabei nicht nur aus dem
Gefühl der Verlassenheit von Club und
Freunden resultiert, sondern auch auf das
Alleingelassensein mit den eigenen Problemen durch das medizinische Betreuungspersonal zurückzuführen ist. Der gesamte Rehabilitationsprozess gestaltet sich
für die Athletinnen als eine lange, komplizierte und schmerzhafte persönliche Erfahrung. Die Entscheidung darüber, ob
und ggf. wann wieder mit dem Handballspiel begonnen werden kann, ist dabei als
besonders schwierig anzusehen (Thing,
2006). Ähnliches zeigt sich auch in der
autoethnographischen Studie einer Langstreckenläuferin und ihrer Trainingspartnerin mit langwierigen Kniebeschwerden
(Collinson, 2003, 2005). Die Temporalität
von Heilungsverläufen wird höchst individuell und äußerst komplex strukturiert
wahrgenommen und scheint die emotionale Bewältigung von Verletzungen sowie
die Motivation und Moral im Rehabilitationsprozess maßgeblich zu beeinflussen
(Collinson, 2003).1

Steuerung der sportmedizinischen
Betreuung
Zu Fragen der Steuerung sportmedizinischer Betreuungssysteme liegen nur wenige empirische Analysen vor. Folgende
Themen wurden bislang bearbeitet:
1

Sehr aufschlussreich ist für die psychosozialen
und biografischen Einflüsse auf das Schmerzerleben im Spitzensport auch eine Arbeit von
Anke Abraham (2003), in welcher aus einer biografietheoretischen Perspektive auch thematisch relevante Aussagen von Spitzensportlern
reanalysiert werden.

F	die historische Transformation der
sportmedizinischen Betreuung und
die Beziehung zwischen Medizin,
Körper und Kultur bei einem Rugbyclub, einer leistungsambitionierten
Laufgruppe und bei den Paralympics
(Howe, 2004),
F	das sportmedizinische Betreuungssystem im kanadischen Leistungssport unter dem Gesichtspunkt der
Arbeitsteilung medizinischer Berufsgruppen (Theberge, 2008a, 2009),
F	die sportmedizinische Betreuung an
deutschen Olympiastützpunkten aus
Athletensicht (Emrich, Fröhlich &
Pitsch, 2006),
F	die Anstellungsbedingungen und
Qualifikationen von Ärzten und Physiotherapeuten in englischen Profifußballclubs (Waddington et al.,
2001),
F	die Qualifikationen von Rugbyclubärzten und -physiotherapeuten (Malcolm, 2006a),
F	die Evaluation von „injury support
services“ in englischen Profifußballclubs (Drawer & Fuller, 1999).
Auch hier kommen methodisch vor allem
qualitative Verfahren zum Einsatz, wie
teilnehmende Beobachtungen (Howe,
2004) oder qualitative Interviews (Theberge, 2008a, 2009). Fragebögen werden
z. B. in der Analyse von Waddington et
al. (2001), aber auch z. B. bei Drawer und
Fuller (1999) sowie Emrich et al. (2006)
eingesetzt.
Die Analysen zeigen, dass sportmedizinische Betreuung im Leistungssport in
unterschiedlichen Kontexten stattfindet
und sich von Nation zu Nation bezüglich
der institutionellen Verankerung unterscheidet (Emrich et al., 2006; Theberge,
2008a). Aus Sicht der Kaderathleten sind
im deutschen Sportsystem die physiotherapeutische und (mit geringerem Stellenwert) die allgemeinmedizinische Betreuung Kerndienstleistungen der Olympiastützpunkte. Diese Dienstleistungen werden intensiv genutzt und in der Regel als
qualitativ hochwertig eingeschätzt (Emrich et al., 2006). Auch im kanadischen
Spitzensport können die Athleten über
die teameigenen sportmedizinischen Betreuer auf Unterstützung in ärztlichen
Privatpraxen, Krankenhäusern oder TraiSportwissenschaft 2 · 2011
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ningszentren/Stützpunkten zurückgreifen (Theberge, 2008a, 2009). Die Eingliederung von Angehörigen gesundheitsbezogener Berufsgruppen in das sportmedizinische Betreuungssystem erfolgt
dabei anhand eines klar definierten und
gemeinhin akzeptierten Verständnisses
der Zulassung zum Arbeitsfeld, welche
durch ein Sportverwaltungsorgan (Kanadisches Olympisches Komitee) kontrolliert wird. Als zentrale Orientierungsgröße fungiert dabei ein leistungsbasiertes und klientenzentriertes Modell medizinischer Praxis, das sich an den Bedürfnissen der Athleten ausrichtet (Theberge, 2008a). Dass diese Anerkennungspraxis zumindest in Ansätzen dazu beiträgt,
die soziale Schließung der ärztlichen Profession und ihrer anerkannten Hilfsberufe beim Zugang zur Athletenbetreuung
aufzubrechen, zeigt Theberge (2008a) am
Beispiel der Chiropraktiker. Diese gelten
trotz aller Spannungen mit Vertretern des
medizinischen Establishments mittlerweile als akzeptierte Mitglieder kanadischer Health Care Teams bei bedeutsamen Sportwettkämpfen. Allerdings bleibt
der Beruf des Chiropraktikers letztendlich ein Randphänomen, insbesondere da
er nach wie vor – trotz zunehmender Anerkennung und guter Einbindung in die
sportmedizinischen Betreuungsteams –
unter juristischer Verantwortung der klassisch am biomedizinischen Modell ausgerichteten Sportmedizin steht (Theberge,
2008a). Die personell stärker ausdifferenzierte therapeutische Praxis und gesundheitsbezogene Betreuung sind allerdings
von Zuständigkeitsüberschneidungen geprägt, die sich in stetigen Positionskämpfen zwischen Physiotherapeuten, athletischen Therapeuten und Chiropraktikern
äußern (Theberge, 2009).
In welchem Maße Veränderungen in
der sportmedizinischen Betreuung realisiert werden können, ist letztendlich
eine organisationstheoretische Frage. Howe (2001) zeigt am Beispiel eines Rugbyclubs, wie die (im Grunde organisationskulturelle) Veränderung des Clubhabitus
hin zu einer stärker präventiven Ausrichtung die Bedingungen der Möglichkeit
für die Anstellung eines Osteopathen und
qualifizierter Physiotherapeuten schafft.
Diese Veränderung auf der Ebene der
Personalstruktur ermöglicht zum einen
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den schnelleren Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten bei leichten Beschwerden,
die freie Wahl des Therapeuten und die
offenere Kommunikation zwischen medizinischer Abteilung und Spieler. Zum anderen geht damit eine Kompetenzerweiterung des medizinischen Betreuerstabs
einher, was z. B. zum Anstieg der Nutzung
von Sportgetränken und Nahrungsergänzungsmitteln oder zur Einführung von
regelmäßigen Beweglichkeitsübungen
zur Verletzungsvermeidung führt (Howe,
2001). Im Grunde wird die sportmedizinische Betreuung in die strategische Planung zur Erreichung spitzensportlichen
Erfolgs einbezogen und so zum Instrument, das Funktionäre und Vereinsmanager nutzen, um den Wiedereinstieg ihrer
Hochleistungssportler nach einer Verletzung in den Wettkampfbetrieb zu beschleunigen oder die Aufrechterhaltung
der sportlichen Aktivität zu gewährleisten (Howe, 2004).
Die Analysen Howes (2001, 2004) machen aber auch deutlich, dass diese Funktionalisierung der gesundheitsbezogenen
Betreuung im professionellen Spitzensport letztendlich dazu führt, dass all das,
was über die Förderung, den Erhalt oder
die Wiederherstellung sportlicher Leistungsfähigkeit hinausgeht, z. B. das individuelle Wohlbefinden oder die langfristige Gesunderhaltung, aus dem Blick des
Gesundheitsmanagements gerät und zur
persönlichen Angelegenheit der Athleten
wird. Die Professionalisierung der sportmedizinischen Betreuung ermöglicht es
dann zwar, die Strategien im Umgang mit
Gesundheit, Verletzung und Krankheit
zu regeln, das risikobezogene Entscheidungsverhalten wird dagegen individualisiert, indem der Athlet als Leistungsträger das letzte Wort im „game of risk“ hat
(Howe, 2004, S. 189). Die Studie von Drawer und Fuller (1999) mit englischen Profifußballclubs zeichnet ein ähnliches Bild.
So führen auch hier hohe Verletzungszahlen nicht dazu, dass die Clubs Risikovermeidungsstrategien implementieren, die eine systematische Überwachung
des Gesundheitszustandes der Athleten,
die gezielte Reduktion von (Berufs-)Risiken oder eine Evaluation des Erfolgs
von Präventions- und Rehabilitationsmaßnahmen beinhalten. In der bereits
angesprochenen Studie zu Rehabilitati-

onsprozessen dänischer Handballspielerinnen wird ebenfalls eine Individualisierung von Risikoverantwortung bei der
Bewältigung von Verletzungen festgestellt
(Thing, 2006).
Die Steuerung der gesundheitlichen
Betreuung von Athletinnen und Athleten
ist auch aus berufssoziologischer Perspektive als defizitär anzusehen. Waddington
et al. (2001, S. 51) beschreiben beispielsweise die Maßnahmen zur Rekrutierung
von Mannschaftsärzten und Physiotherapeuten im englischen Profifußball als
„catalogue of poor employment practice“. Viele Clubärzte haben keine sportspezifischen Zusatzqualifikationen oder Erfahrungen in der Betreuung von Spitzen
athleten aufzuweisen; die Hälfte der angestellten Clubphysiotherapeuten kann nicht
einmal eine Zulassung des British National
Health Service vorweisen. Im Profirugby
scheinen die Rekrutierungspraktiken von
Ärzten noch defizitärer als im Profifußball
zu sein. Die Rugbyphysiotherapeuten hingegen haben offenbar mehr berufsrelevante Erfahrung und bessere Qualifikationen
aufzuweisen und besitzen mehr Autonomie (vgl. Malcolm, 2006b).

Perspektiven
Die soziologische Auseinandersetzung mit
Verletzungen im Leistungssport ist noch
vergleichsweise jung. Insbesondere die
sportsoziologische Verletzungsforschung
zum deutschen Leistungs- und Spitzensport steckt noch in den Kinderschuhen.
In den letzten Jahren hat sich international eine Reihe von wichtigen Erkenntnissen zum Beispiel im Hinblick auf die Verdrängung gesundheitlicher Risiken, zur
Akzeptanz von Schmerzen oder zur Bereitschaft von Athletinnen und Athleten
zum „playing hurt“ ergeben. Die Studien
beschreiben für den Leistungssport insbesondere eine vielschichtige Kultur des Risikos, der sich die Beteiligten nur schwer
entziehen können. Diese Kultur des Risikos zeigt sich auf der personalen Ebene in
einem spezifischen Leistungssportlerhabitus und in einer kollektiven Praxis des
Ignorierens von Schmerzen sowie einer
Bagatellisierung von Verletzungen. Die
Analysen zeigen aber auch, dass die konkreten Bewältigungs- und Behandlungspraxen bei auftretenden Schmerzen und

Verletzungen stark von Beziehungsstrukturen zwischen Athleten, Trainern, Managern und dem medizinischen Personal beeinflusst werden. Die Rolle des medizinischen Personals erscheint dabei als
besonders konfliktträchtig, nicht zuletzt
weil der systemische Druck des Leistungssports dazu führt, dass die medizinische
Handlungslogik einer sportlichen weicht.
Das sich daraus ergebende Paradox, Gesundheit stets aufs Neue riskieren zu müssen und gleichzeitig auf Gesundheit als
Voraussetzung für sportliche Höchstleistungen angewiesen zu sein, birgt für die
Steuerung sportmedizinischer Betreuung in Sportorganisationen erhebliche
Schwierigkeiten, zumindest wenn man
die langfristige Gesundheit der Athleten
und ihr Wohlbefinden als Messgrößen zugrunde legt.
Die Analyse der sportsoziologischen
empirischen Verletzungsforschung zeigt
aber auch deren methodische Grenzen
und Forschungslücken auf.
F	Die Befunde der sportsoziologischen
Schmerz- und Verletzungsforschung
basieren überwiegend auf qualitativen
Fallstudien, die wiederum auf einzelne Leistungsniveaus, Sportlerpopulationen, Sportarten oder Regionen
beschränkt sind. Die Forschungslage wird dabei von Studien zum nordamerikanischen Collegesport, kanadischen Leistungssport und zum englischen Profifußball und -rugby dominiert. Diese Studien tragen insgesamt
gesehen durchaus zu einem besseren
Verständnis des Umgangs mit Verletzungen im Leistungssport bei. Allerdings lassen sich die verschiedenen
Untersuchungen aus Gründen der
theoretischen Herangehensweise, der
gewählten Sportart sowie des methodischen Vorgehens nur in begrenztem Maße miteinander vergleichen.
Die vorliegenden Studien sind in den
meisten Fällen explorative, qualitative
Fallstudien, die zumeist auf geringen
Probandenzahlen basieren und selten durch Querschnittsanalysen mit
ebenfalls nicht repräsentativen Stichproben ergänzt werden. Die Fragebogenstudien am Beispiel des amerikanischen Collegesports von Nixon
(1994a, 1994b, 1996), die am ehesten
repräsentative, sportartübergreifende

Vergleiche zulassen würden, weisen
zudem ernstzunehmende methodische Schwächen auf, z. B. eine geringe Augenschein- und Konstruktvalidität des eigens für die Studien kon
struierten Fragebogens (ausführlich
zu dieser Kritik vgl. Walk & Wiersma,
2005).
F	Nur wenig ist über die soziale Dynamik des Schmerznormalisierens und
die individuellen Ausprägungen von
Schmerzrichtlinien bei Leistungsund Spitzensportlern in Abhängigkeit
ihres jeweiligen sozialen Umfelds bekannt. Aus sportsoziologischer Perspektive wurden in den letzten Jahren verschiedene theoretische Ansätze zur Erforschung des Schmerzes
diskutiert, deren Anwendung auch
für den leistungssportlichen Kontext als gewinnbringend angesehen
werden kann (Abraham, 2003; Degele, 2006; Loland, 2006). In empirischen (Längsschnitt-)Studien könnte dabei (in Ergänzung zu sportpsychologischen Arbeiten) z. B. erforscht
werden, welche Relevanz individuelle und kollektive Schmerzkonstruktionen für die Inanspruchnahme medizinischer Unterstützung haben und
welche Handlungserwartungen bei
Athleten, Trainern und Ärzten aus
diesen Konstruktionen resultieren.
Da die Rolle der Trainer, Teammanager oder Funktionäre in Bezug zu
Prävention und Steuerung der medizinischen Betreuungsleistungen noch
weitestgehend unklar ist, müssten solche Studien sowohl die internalen als
auch externalen Handlungszwänge
in den komplexen, interdependenten
Beziehungsstrukturen der Beteiligten
erfassen.
F	Die vorzufindenden Analysen zu den
sportmedizinischen Behandlungspraxen legen weitere Untersuchungen,
z. B. zum Ablauf und zu den Bedingungen von Entscheidungen bei der
medizinischen Behandlung und Rehabilitation oder zum Verlauf von gesundheitsbezogenen Konflikten zwischen Athleten, Trainern und Ärzten,
nahe. Wenig bekannt ist weiterhin
über die bei Thiel, Mayer und Digel
(2010) beschriebene Selbstmedikation
der Athleten, die Nutzung komple-

mentärmedizinischer Verfahren oder
über das Ärzte-Hopping abseits des
von den Sportorganisationen bereitgestellten medizinischen Personals.
F	Zwar wird in einer Reihe der betrachteten Arbeiten von „pain and injury management“ gesprochen, jedoch
fußen die entsprechenden Analysen
in den seltensten Fällen auf management- oder organisationstheoretischen Ansätzen. Entsprechend finden
sich kaum Aussagen über die Voraussetzungen einer effektiven Steuerung
von medizinischen Betreuungssystemen oder über die Koordinierung gesundheitsbezogener sozialer Netzwerke.

Fazit für die Praxis
Verletzungen sind komplexe Phänomene, deren Ursachen, Verlauf und Folgen nicht unabhängig vom sozialen Kontext des Leistungssports beurteilt werden können. Die sportsoziologische Verletzungsforschung trägt unter anderem
zum besseren Verständnis riskanter Verhaltensweisen bei, die beim Umgang
mit Verletzungsrisiken, auftretenden
Schmerzen und Verletzungen durch Athleten, Trainer, Funktionäre und dem medizinischen Personal zu beobachten sind.
Ein effektives Verletzungsmanagement,
das auch die Steuerung der gesundheitlichen Betreuung im leistungssportlichen
Kontext beinhaltet, ist nur dann möglich,
wenn man über die internalen und externalen Handlungszwänge der Beteiligten, die Existenz und Stabilität des spezifischen Leistungssportlerhabitus als Folge einer dominanten Kultur des Risikos
oder die Abläufe verletzungsbezogener
Entscheidungsprozesse Bescheid weiß.
In diesem Sinne stellen die sportsoziologischen Erkenntnisse eine wichtige Ergänzung medizinischer Diagnostik und
Therapie dar.
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