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Physiotherapie im Hochleistungssport: 

Mit dem Team von Reha Süd –  
auf den Spuren der Frauen-Bundes-
liga-Mannschaft des SC Freiburg

Seit Beginn der aktuellen Saison 
hat ein dreiköpfiges Team vom 
REHA SÜD  Freiburg, nämlich 

Matthias Reepen, Johannes Blume 
und Birgit Schönharting die physi-
otherapeutische Betreuung der 1. 
Frauenmannschaft der SC Freiburg 
im Fußball übernommen. Mit Birgit 
Schönharting sprach das FSM über 
deren Aufgaben und vieles mehr in 
Sachen Physiotherapie beim SC: 

Frau Schönharting, ganz profan ange-
fangen, was ist überhaupt Sportphy-
siotherapie?

Sportphysiotherapie ist ein Spezialgebiet 
der Physiotherapie, welches sich zunächst 
sportartübergreifend mit allen Dingen rund 
um Verletzung, Verletzungsprophylaxe, 
Pflege und Rehabilitation im Sport be-
fasst. Eine Spezialisierung kommt oft erst 
zum Tragen, wenn die Sportarten entspre-
chend professionell organisiert sind und 
auch entsprechende Gelder zur Verfügung 
stehen. Die Aus- und Weiterbildung stellt, 
zusammen mit einem Eigeninteresse des 
Therapeuten, im Sport die Basis für eine 
gute Arbeit auf diesem Gebiet dar. Mo-
mentan reichen Fortbildungen von zwei- 
bis dreitägigen Grundlagenkursen über 
mehrwöchige Spezialkurse (verteilt über 
bis zu zwei Jahren) bis hin zu europaüber-

greifend vergleichbaren Studienabschlüs-
sen auf Bachelor- bzw. Master-Level. Auf-
grund der aktuellen bildungspolitischen 
Umstrukturierungen und Angleichungen 
gibt es momentan noch keine ganz ein-
heitliche Linie: In Deutschland gilt, dass 
man nur mit einer Lizenz des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) auf 
Nationalmannschaftebene und z. B. bei 
Olympischen Spielen und Weltmeister-
schaften arbeiten darf. Der Bedarf dieser 
Berufsgruppe ist steigend, da der Sport 

sich mehr und mehr professionalisiert, die 
Zahl der Sporttreibenden steigt und somit 
auch die Zahl der Verletzten.

Laut den europaweit einheitlich festge-
legten „Kompetenzen“ der Sportphysio-
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war es die Aufgabe der Physios, einen Teil 
der Vorsaison-Tests durchzuführen und 
auszuwerten – hier ging es besonders um 
Stabilität des Körpers und der Beinach-
sen, Kraftverhältnisse an den Oberschen-
keln sowie Beweglichkeit der Beine. Aus 
den Ergebnissen folgte ein „Mini-Indivi-
dualprogramm“, welches in und um das 
Training in Form von Übungen eingebaut 
werden soll.

Vor Spieltagen ist es die Aufgabe des 
Therapeuten, sämtliche benötigte Ma-
terialien in „Arztkoffer“ und Eisbox auf 
Vollständigkeit zu prüfen, bei fehlenden 
Utensilien muss er sich um die Bestellung 
und Lagerung kümmern. „Bewaffnet“ mit 
dem großen „Allerlei“ des Koffers geht es 

Richtung Stadion (manchmal erstaunlich, 
welche Dinge man plötzlich während dem 
Spiel bieten muss – es sollte eine wahre 
Wunderkiste sein!!), begehrteste Objekte 
sind sicherlich Blasenpflaster, Taschentü-
cher, unelastisches und elastisches Tape 
und Kopfschmerztabletten. Man sollte auf 
alle Anfragen gefasst sein und etwas zu 
bieten haben. Bei Auswärtsspielen geht 
meist noch die tragbare Kofferbank mit, 
damit sichergestellt ist, dass die Behand-
lungen nicht auf der Kabinenbank stattfin-
den müssen.

Und vor einem Spiel?

Während Einstimmung und Aufwärmpro-
gramm vor einem Spiel werden dann die 
Vorbereitungsbehandlungen durchgeführt 
– hier werden häufig prophylaktisch oder 
schützend Tapes angelegt, gefragt sind 
auch Aktivierungs- oder Auflockerungs-
Massagen. Und auch die psychologischen 
Aspekte wie Nervositätsabbau spielen 
manchmal eine Rolle, oft bekommt man 
die Stimmungslage hautnah mit. Während 
eines Spiels hat der betreuende Physio 
(sofern kein Arzt anwesend ist) die Auf-
gabe der ersten Notfallversorgung, daher 
sitzt er oder sie mit dem Trainerstab auf 
der Bank, neben sich (von Person zu Per-
son sehr unterschiedlich in Form, Größe 
und Ausstattung) die gefüllte Eisbox und 
die Notfallutensilien. Während der gesam-
ten �0 Minuten muss die Aufmerksam-
keit hoch bleiben, oft betrachtet man das 
Spiel auch gar nicht unter den Aspekten 
von Toren und Ergebnis, sondern man 
achtet viel mehr darauf, wer sich wie be-
wegt und wie ein Foul zustande kam. Oft 
gibt der Hergang der Verletzung schon 
viel Auskunft, um welche Diagnose es sich 
handeln könnte und wie schlimm die Ver-
letzung ist. Wenn der Schiri winkt – dann 
heißt es aufs Feld flitzen. Die Szene macht 
einen dann doch immer wieder nervös, 
denn man wird eine Entscheidung treffen 
müssen, von außen will der Trainer  opti-
maler Weise sofort wissen, ob es weiter 
geht oder nicht – die Abschätzung fällt 
nicht immer leicht... 

Welches sind die häufigsten Verlet-
zungen?

Häufigste Verletzungen stellen hier Schlä-
ge auf  Muskeln oder Knochen, Muskel-
überlastungen oder Sprunggelenksverlet-
zungen dar. Schwerwiegender sind meist 
dann Knieverletzungen (Kreuzband, Me-
niskus) oder Kopfverletzungen, wegen de-
nen man dann im Anschluss an das Spiel 
doch auch ab und zu noch (meist nur zur 
Abklärung) ins Krankenhaus zwecks wei-
terer Untersuchung muss. In der Halbzei-
tpause erfolgt Erstversorgung kleinerer 
Verletzungen und nach Wunsch Kurzbe-
handlung in der Kabine – und nach dem 
Auslaufen und Duschen gibt es ebenfalls 
für frisch Verletzte oder müde Spielerinnen 
die Chance, sich nochmals „ausbehan-
deln“ zu lassen. Hierdurch kann eine op-
timale Regeneration eingeleitet werden, 

therapie-gesellschaft hat ein Sportphysio 
folgende Aufgabenbereiche abzudecken: 
Verletzungs-prophylaxe, Akutversorgung 
bei Verletzungen, Betreuung der Rehabi-
litation, Leistungsoptimierung, Gesunde 
und aktive Lebensgestaltung des Sport-
lers, Verpflichtung zu lebenslangem Ler-
nen, Professionalität und Management, zu 
wissenschaftlichem Arbeiten, zu Verbrei-
tung der besten Praxis, Ausbau der Praxis 
durch Innovation und Fair-Play sowie die 
strikte Ablehnung jeglichen Dopings. Man 
kann also sicherlich behaupten: Die Arbeit 
des Sportphysiotherapeuten ist mehr als 
Massage und Tapen, wobei diese zwei 
Punkte je nach Sportart durchaus keinen 
kleinen Stellenwert einnehmen.

Kommen wir auf den SC zu sprechen: 
Wie sieht konkret die Arbeit in der 
Praxis bei der SC Freiburg Frauen-
mannschaft aus?

Organisatorisch gilt die Betreuung der 
Mannschaft als Nebenjob, der natürlich 
an die Trainings- und Wettkampfzeiten 
gebunden ist und somit häufig abends 
und an Wochenenden stattfindet. Konkret 
sieht die Betreuung der Frauen so aus, 
dass im „Normalprogramm“ unter der Wo-
che nach zwei Trainingseinheiten einer der 
Physiotherapeuten im Stadion anwesend 
ist. Nach dem Training fallen schwerpunkt-
mäßig Muskelpflege und Auflockerung 
an, außerdem werden kleinere Blessuren 
versorgt und weitere Vorgehensweise bei 
Verletzungen/Überlastungen besprochen. 
Über längere Zeiträume hin werden die 
Spielerinnen auch bezüglich ihres Ge-
sundheitsverhaltens (Nahrungsaufnahme, 

Gestaltung der Erholungs-
phasen, Umgang mit 

Verletzungen oder 
S c h w a c h s t e l l e n ) 
aufgeklärt. Der pro-
fessionelle sport-
gerechte Umgang 
mit dem eigenen 
Körper stellt einen 
wichtigen Grund-
baustein für eine 

ve r l e t zungsarme 
und leistungsoptimale 

Karriere dar. Während 
der Sommervorbereitung 

was bei den Frauen bei bis zu sechs Trai-
ningseinheiten pro Woche doch sicher 
sehr wichtig ist. Bei Auswärtsspielen wird 
das nicht selten auf der langen Fahrt im 
Bus oder Zug in Anspruch genommen 
– effektives Ausnutzen der Zeit!!

Und welche weitere Aufgaben können 
Sie uns nennen, wobei dies ja bereits 
eine ganze Menge sind?
Nehmen wir das Trainingslager: Dies stellt 
eine Potenzierung der Einsätze nach den 
Trainingsabenden dar: Das Trainingspro-
gramm ist straff geplant, und je länger ein 
Trainingslager, desto müder die Beine, 
desto lauter der Ruf nach dem Physio. 
Und das bedeutet dann Arbeit, wenn  die 
anderen ruhen, teils (je nach Bedarf) bis 
spät in die Nacht. Da aber Trainingslager 
bekannter Weise meist in sehr schöner 
Umgebung und Ambiente stattfinden und 
man auch die Chance hat, viel mit den 
Spielerinnen zu reden, ist dies in jedem 
Fall ein lohnenswertes Ereignis.

Dann: Der Physiotherapeut als „Dreh-
scheibe“ zwischen Ärzten, Trainer und 
Spielerinnen – hier spielt gute Kommuni-
kation und schnelles Handeln eine wich-
tige Rolle. Da der Physio mit allen zu tun 
hat, ist es seine Aufgabe, bestmöglich zu 
informieren und notwendige Schritte in die 
Wege zu leiten. Vorsichtsmaßnahmen von 
Seiten der Ärzte müssen im Trainingsab-
lauf berücksichtigt werden, die Spielerin 
muss auf ihr aktuelles Trainingslevel einge-
stellt werden. Bei der Rehabilitation zählt 
oft jeder Tag und sehr häufig besteht die 
Gefahr, dass zu früh zu extrem wieder be-
gonnen wird, was nicht selten eine Zweit-
verletzung nach sich zieht.

Und natürlich: Planung, Durchführung 
und Überwachung der Therapie bei län-
gerfristigen Verletzungen. Die verletzten 
Spielerinnen des SC Freiburg werden im 
REHA SÜD behandelt und sollen dort 
dann sport- und fußballspezifisch stufen-
weise wieder trainings- bzw. wettkampf-
fit gemacht werden. Oft ist wie bei vielen 
Sportlern hier das größere Problem, dass 
die Spielerinnen sich keine Pausen einge-
stehen und sehr gebremst werden müs-
sen, damit sie nicht mit hohem Wiederver-
letzungsrisiko den Trainingsbetrieb zu früh 
wiederaufnehmen. Schön ist es, wenn 
die Spielerinnen selbst mit Fragen auf die 
Physios zukommen und man Rat geben 
kann – in Dingen wie OP-Versorgung, 
Ernährung, Umgang mit Medikamenten, 
Unsicherheiten zwecks der Doping-Be-
stimmungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: 
Ein sehr interessantes und vielseitiges Ein-
satzgebiet für einen Physiotherapeuten, 
das zwar sehr zeitintensiv ist und viel 
Flexibilität erfordert, andererseits aber im 
physiotherapeutischen Wirkbereich auch 
viele Freiheiten bietet. Und – man ist rich-
tig nah dran und bekommt viel mit vom 
Sport – und schon nach kurzer Zeit fie-
bert man mit, als wäre man selbst eine der 
Spielerinnen... die Identifikation ist groß!


