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Zusammenfassung
Hintergrund. Nahezu jeder vierte Deutsche ist Mitglied in 
einem Sportverein, und Sport ist als integraler Bestandteil 
eines gesunden Lebensstils anerkannt. Zahlreiche Studien 
belegen die positiven Effekte sportlicher Aktivität. Dem 
gesundheitlichen Mehrwert des Sporttreibens stehen je
doch ca. 2 Mio. Sportverletzungen jährlich gegenüber.

Zielstellung. a) Darstellung des Verletzungsgeschehens 
im Vereinssport in Deutschland von 1987 bis 2012 und b) 
Ableitung von Schwerpunkten zur Entwicklung und Imple
mentation von Präventivmaßnahmen. 

Methoden. Kontinuierliches und fragebogengestütz
tes Monitoring von Verletzungen im Vereinssport, die 
der zuständigen Sportversicherung gemeldet werden. 
Gesamt erhebung in ausgewählten Landessportbünden.

Ergebnisse. Von 1987 bis 2012 wurden 200.884 Sport
verletzungen erfasst. Knapp zwei Drittel der Verletzungen 
resultieren aus den Sportarten Fußball, Handball, Basket
ball und Volleyball, obwohl in diesen nur etwa ein Drittel 
der Sportler organisiert sind. Der Anteil der Verletzungen 
im Frauenfußball stieg von 7,5 % auf 15,6 %. Der Anteil 
der Sprunggelenkverletzungen sank (1990: 28,7 %, 2012: 
16,9 %), der von Knieverletzungen stieg von 18,4 % auf 
20,3 %. Während die mittlere Dauer der Arbeitsunfähig
keit aufgrund von Sportverletzungen zurückging und sich 
die Zahl der Krankenhaustage von 10 auf 5 halbierte, stieg 
der Anteil der operativ Behandelten um ein Drittel.

Diskussion. Die Ballsportarten mit ihrer Zweikampfcharak
teristik, großer Popularität und hohem Verletzungsrisiko 
sind nach wie vor ein Schwerpunkt für eine gezielte 
Prävention. Während hier die Zahl an Sprunggelenkverlet
zungen zurückgeht, steigt die Zahl der Knieverletzungen 
an. Die Gründe hierfür sind u. a., dass Ballsportarten im
mer mehr weibliche Anhänger finden, die im Vergleich zu 
Männern ein erhöhtes Risiko für Knieverletzungen haben. 
Präventive Bemühungen sollten diesen Tendenzen Rech
nung tragen und zielgruppen- und sportartspezifisch aus-
gerichtet werden.
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abstract
Background. Almost one of four Germans is registered 
in a sports club. Nowadays, sport is acknowledged as an 
integral component of a healthy lifestyle. Numerous stu
dies provide evidence of the benefits of sports on health. 
However, about 2 million sports injuries per year diminish 
the health benefits of sport.

Objective. (a) Description of the epidemiology of sports 
injuries in German sports clubs between 1987 and 2012 
and (b) identification of focal areas for the development 
and implementation of prevention measures.

Methods. Continuous questionnairebased injury monito
ring of club sports injuries that have been reported to the 
respective sports insurance. Full survey among selected 
federal sports associations. 

Results. Since 1987, a sample of 200,884 sports injuries 
has been established. About two thirds of the injuries are 
reported in soccer, handball, basketball, and volleyball, 
although only one third of all sports club members are 
regi stered in these team sports. The number of women’s 
soccer injuries has risen from 7.5 to 15.6 %. Ankle injuries 
have decreased from 28.7 to 16.9 %. By contrast, the rate 
of knee injuries has increased from 18.4 to 20.3 %. Days of 
disability have dropped steadily since the 1990s. Inpatient 
hospital days have decreased from 10 to 5 days, whereas 
the share of injuries that needed surgery increased from 
30 to 40 %.

Conclusion. Team ball sports are still a clear focal area 
for injury prevention, as participation and injury risk are 
highest in this group. While the prevention of ankle inju
ries seems to be headed in the right direction, knee injuries 
are increasing. As team ball sports become more popular 
among women, who are more prone to severe knee inju
ries, prevention programs should be tailored toward the 
specific situation and needs of the targeted sports partici
pants.
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HinTERGRUnD
Der gesundheitliche Nutzen des Sports kann heute von niemandem mehr infrage gestellt werden. Mit Blick z. B. 
auf HerzKreislaufErkrankungen, die stetig ansteigen, belegen zahlreiche Studien den präventiven Charakter 
sportlicher Aktivität [1]. Darüber hinaus kann sie im Rahmen der Sekundärprävention eine medikamentöse 
Therapie bei Volkskrankheiten wie der koronaren Herzkrankheit, dem Schlaganfall, der Herzinsuffizienz und 
dem Diabetes zumindest partiell ersetzen bzw. ergänzen [2].

Sport ist aber auch mit einem Verletzungsrisiko verbunden. Jährlich ist mit ca. 2 Mio. Sportverletzungen zu 
rechnen [3]. Vor diesem Hintergrund wurde gelegentlich eine private Absicherung von Sportunfällen gefordert. 
Eine solche Diskussion kann auf Dauer negative Auswirkungen auf den Sport haben, insbesondere im Breiten
sport. Mit Blick auf die Propagierung eines gesunden Lebensstils und den gesundheitlichen Nutzen des Sports 
sollte daher eine geringstmögliche Zahl von Sportverletzungen angestrebt werden. Im Rahmen dieser Diskus
sion sind die Ziele des vorliegenden Beitrags daher, 

• das Verletzungsgeschehen im Vereinssport in Deutschland von 1987 bis 2012 zu analysieren sowie 

• mögliche Schwerpunkte zur Entwicklung und Implementation von Präventivmaßnahmen im Vereinssport 
abzuleiten. 

Sporttreiben erfolgt in Deutschland in unterschiedlichen Organisations formen. Dabei bietet der Sportverein 
den meisten Aktiven einen Rahmen für den Sport. Die Bestandserhebung des Deutschen Olympischen Sport
bundes (DOSB) 2013 verzeichnet 23.782.375 Mitgliedschaften in 90.784 Sportvereinen [4]. Allerdings werden 
sog. Doppelmitgliedschaften nur zum Teil erfasst, sodass davon auszugehen ist, dass nicht 29 % der Bevölke
rung Vereinssportler sind, sondern, wie eine Untersuchung in der EU27 zeigte, lediglich etwa 23 %. In dieser 
Studie liegt der Anteil der tatsächlich aktiven Vereinssportler in Deutschland bei ca. 82,6 % (West: 80,0 %, 
Ost: 88,2 %) [5]. Frühere Untersuchungen sprechen von ca. 50 % [6].

Folgende weitere Gruppen Sporttreibender sind zu differenzieren: 

• ca. 11,4 Mio. Schülerinnen und Schüler [7], 

• ca. 3,4 Mio. Kinder in der Kindertagesbetreuung [8], 

• ca. 1,5 Mio. im Hochschulsport registrierte Studierende [9, 10], 

• der Deutsche Betriebssportverband hat 298.714 Mitglieder [4], 

• ca. 8 Mio. Deutsche sind Mitglied in Sport oder Fitnessstudios [11], 

• die sog. „Profiligen“ im Fußball, Handball, Eishockey und Basketball weisen etwa 2.500 Berufssportler 
aus [12], 

• etwa 3.800 von der Stiftung Deutsche Sporthilfe geförderte Nachwuchs und Spitzensportler [13, 14], 

• etwa 1.000 Spitzensportler in den Sportfördergruppen von Bundeswehr, Bundespolizei und Zoll. 

In den oben genannten Bereichen Schule, Hochschule und Kindergärten werden Daten zu Sportverletzungen 
jährlich von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) veröffentlicht [15].

Im Bereich des Profisports erfasst die Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) als Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung die Sportverletzungen. Aus Projekten mit der VBG liegen den Autoren Sportunfalldaten 
(n = 14.500) zu den ersten beiden Ligen im Profifußball, -handball und -eishockey seit 2004 vor.

Für den Sport im Rahmen des Betriebssports, in Sport und Fitnessstudios, von Kaderathleten und in Sportför
dergruppen sowie für den frei organisierten Sport erfolgt keine regelmäßige Erfassung der Verletzungen. Aus
nahmen sind Verletzungen im alpinen Skisport (erfasst durch die Auswertungsstelle für Skiunfälle der ARAG 
Sportversicherung), die Bergunfallstatistik des Deutschen Alpenvereins (DAV) sowie die Ertrinkungsstatistik der 
Deutschen LebensRettungsGesellschaft (DLRG).

Ergänzt werden die oben genannten Statistiken durch Erhebungen und Studien, die meist einzelne Teilbereiche 
des Sports, wie z. B. bestimmte Altersgruppen oder Sportarten, beleuchten. Zwischen den verschiedenen 
Kollektiven der Sporttreibenden existieren Schnittmengen, deren Größe unbekannt ist. Daten zur Exposition 
in den einzelnen Subgruppen wurden nur in exemplarischen Studien erhoben und sind auf repräsentativer 
Basis nicht verfügbar. Dies gilt gleichfalls für Daten zu Verletzungen und deren Folgen, sodass Aussagen zur 
Inzidenz auch nur beschränkt möglich sind.
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METHODEn UnD DATEnqUELLEn 
Die Sportunfalldatenbank der RuhrUniversität Bochum und der ARAG Sportversicherung enthält (Stand 
10/2013) 200.884 Unfälle aus dem Vereinssport.

Grundlage für das kontinuierliche und fragebogengestützte Verletzungsmonitoring ist die Gesamtpopulation 
der Landessportbünde, die Versicherungspartner der ARAG Sportversicherung sind. In allen bei der ARAG 
Sportversicherung versicherten Landessportbünden sind die Vereinsmitglieder bei offiziellen Vereinsveran-
staltungen gegen Unfälle versichert. Im Rahmen dieser Unfallversicherung erbringt die ARAG primär bei aus 
Sportverletzungen resultierenden Invaliditäten Leistungen, deren Höhe sich nach dem Invaliditätsgrad bemisst.

Die Erhebung erfolgt seit 1987 in ausgewählten Landessportbünden. Mitte der 1990erJahre waren ca. 65 % 
der Vereinsmitglieder über ihren jeweiligen Landessportbund bei der ARAG unfallversichert, also ca. 15,6 Mio. 
Personen. Eingeschlossen in die Erhebung waren in diesem Zeitraum die Landessportbünde NordrheinWest
falen (NRW), Württemberg, Hessen und Saarland, d. h. 63,5 % der Versicherten bzw. 38 % der deutschen 
Vereinssportler.

Der Versichertenbestand umfasst ab 2007 mit 21,7 von 23,7 Mio. Mitgliedern ca. 91,5 % der deutschen Vereins
sportler in sämtlichen Landessportbünden bis auf Thüringen, Berlin/Brandenburg sowie Rheinhessen und Pfalz.

Seit 2007 findet die Erhebung in den Landessportbünden Bayern, NRW, Württemberg und Sachsen-Anhalt statt. 
Damit sind 11,8 Mio. bzw. 49,7 % der in Deutschland in Vereinen organisierten Sportlerinnen und Sportler in die 
Erhebung eingeschlossenen. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass in den Landessportbünden NRW und 
Bayern eine 50 %Stichprobe gezogen wird, da nur jede zweite Woche Fragebögen versandt werden.

Die Erhebung erfolgte bislang in den folgenden ausgewählten Landessportbünden: 

• SchleswigHolstein 1987–1992 (n = 13.787) 

• NRW ab 1989 (n = 101.642)

• Württemberg ab 1990 (n = 37.397) 

• Saarland 1994–2001 (n = 6.565) 

• Hessen 1994–2006 (n = 16.611) 

• SachsenAnhalt ab 2001 (n = 14.681) 

• Bayern ab 2007 (n = 10.201). 

Während die Rücklaufquote der Fragebögen bis Mitte der 1990erJahre bei ca. 60 % lag, ist sie ab 2007 auf 
durchschnittlich 44 % gesunken.

Sportler und Sportvereine sind angehalten, jede Verletzung, die sich Vereinsmitglieder im Verein zugezogen 
haben und aufgrund derer ein Arzt bzw. Krankenhaus konsultiert werden musste, der ARAG zu melden. Dies 
gilt unabhängig davon, ob die Verletzung versicherungstechnisch zu Ansprüchen führen könnte, da die Ver
letzungsfolgen in der Regel zum Zeitpunkt der Verletzung nicht abschätzbar sind.

Im Zuge der Sportunfallmeldung erfolgt der Versand der Fragebögen an den Verunfallten innerhalb von 14 
Tagen. Die Rücksendung geht dann anonymisiert an das Versicherungsbüro des jeweiligen Landesportbundes. 
Ein Bezug zwischen Unfallmeldung und Fragebogen kann nicht hergestellt werden.

Es handelt sich bei der Erhebung um eine Vollerhebung unter denjenigen Mitgliedern der Landessportbünde, 
die eine Sportverletzung melden (in Bayern und NRW 50 %Stichprobe). Unfälle mit Todesfolge sind im Daten
satz nicht enthalten, da die Angehörigen tödlich verunfallter Sportler keinen Fragebogen erhalten.

Die Meldequote der Sportverletzungen ist unbekannt. Allerdings sind differierende Verhältnisse zwischen den 
Mitgliederzahlen verschiedener Landessportbünde und den Unfallmeldungen zu beobachten. Falls dies nicht 
in einem regional unterschiedlichen Verletzungsrisiko begründet ist, wäre eine unterschiedliche Meldequote 
als Ursache möglich.

Die Erfassung der Unfalldaten erfolgt anhand eines zweiseitigen Fragebogens, der Fragen zum Unfallhergang, zu 
Verletzungen und deren Behandlung, zu den sportlichen Aktivitäten sowie allgemeine Fragen zur Person enthält.

Die Fragen betreffen im Einzelnen: 

• Datum/Zeitpunkt der Verletzung, Dauer der sportlichen Aktivität bis zur Verletzung, Unfallort, Be
schaffenheit des Bodens/Untergrundes, 

• Unfallsportart, Leistungsklasse, Wettkampf oder Trainingsform, Unfallhergang und Unfallgründe, 

• Diagnosen, Erste Hilfe, Krankenhausaufenthalt, Operation, Arbeitsunfähigkeit, ambulante Nachversor



– 4 –

gung, Reha, Sportpause, 

• ausgeübte Sportarten inner und außerhalb des Vereines, Stundenumfang pro Woche, Jahre der Aus
übung, Wettkampfteilnahme, frühere Sportverletzungen, Zeitpunkte, Sportarten, Diagnosen, 

• Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht, Sporttauglichkeitsuntersuchung, Art und Nutzung einer Sehhilfe. 

Der Fragebogen wurde dem Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen (heute GESISLeibnizInstitut, 
Mannheim) sowie dem Wissenschaftlichen Institut der Ärzte Deutschlands e.V. (WIAD, Bonn) zur fachlichen 
Prüfung vorgelegt.

Als Sportverletzung definiert ist jede Verletzung, die mindestens eine ärztliche Konsultation zur Folge hatte. 
Da jedoch auch die Sport und Arbeitsunfähigkeit erfasst werden, können auch sog. TimelossVerletzungen 
ermittelt werden [16], also solche Verletzungen, die mindestens einen Tag eine Nichtteilnahme am Training 
oder Wettkampf zur Folge haben. 

ERGEBniSSE 
Im Rahmen der Ergebnisdarstellung wird auf zwei Kollektive Bezug genommen: 

• Auf das Gesamtkollektiv von 200.884 Sportverletzungen aus den Jahren 1987 bis 2012, das sich aus 
unterschiedlichen Landessportbünden rekrutiert. Bei den Analysen aus diesem Kollektiv ist sichergestellt, 
dass regionale Besonderheiten des Sporttreibens oder Trends in den letzten 25 Jahren keinen Einfluss auf 
die Ergebnisse haben. 

• Auf das Teilkollektiv aus den Landessportbünden NordrheinWestfalen (LSBNRW) und Württemberg 
(WLSB) von 1990 bis 2012 (n = 130.495), da in diesen Verletzungen seit 1990 durchgehend erhoben 
wurden und sich deshalb Entwicklungen im Längsschnitt beschreiben lassen.

Abb. 1: Anzahl der Vereinsmitglieder und prozentuale Anteile im Verletztenkollektiv (n = 130.495) im Landessportbund 
nordrhein-Westfalen (LSB-nRW) und im Württembergischen Landessportbund (WLSB) im zeitlichen Verlauf. 
Untergliederung nach Altersstufen und Geschlecht
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Im Gesamtkollektiv lässt sich bei den Unfällen ein Verhältnis zwischen Männern und Frauen von etwa 3:1 
beobachten, d. h. 73,5 % der Verunfallten sind Männer. 51,5 % der Verletzungen betreffen Personen im Al
ter zwischen 19 und 40 Jahren, 32,0 % die bis 18Jährigen und 16,5 % die über 40Jährigen. Eine genauere 
Betrachtung der Alters und Geschlechterstruktur ermöglicht die Analyse des Teilkollektivs aus LSBNRW und 
WLSB im zeitlichen Verlauf (Abb. 1).

Hierbei ist zu beachten, dass die dargestellte Altersabstufung seitens des DOSB erst ab Mitte der 1990erJahre 
verwendet wurde und daher für das Intervall 1990 bis 1992 keine entsprechenden Vergleichszahlen zur Verfü
gung stehen. Laut Bestandserhebung des DOSB ist der Anteil der Vereinsmitgliedschaften in der Bevölkerung 
über den betrachteten Zeitraum in etwa gleich geblieben. Jedoch nahm der Anteil im mittleren Altersbereich, 
insbesondere bei den 27 bis 40jährigen Männern und Frauen ab, bei den Jugendlichen aber leicht und bei 
den Älteren im Alter von über 60 Jahren stark zu. Eine Berechnung populationsbezogener Inzidenzen ist in 
diesem Zusammenhang nicht sinnvoll, da in den Teilpopulationen insbesondere die Exposition (u. a. Aktiven
quote) nicht bekannt ist. 

unfallprävalenzen nach Sportart
Betrachtet man die Unfallprävalenzen 
aufgeteilt nach Sportarten im Gesamt
kollektiv, so liegt der Fußball hier mit 
46,5 % der Fälle an der Spitze, gefolgt 
von Handball (14,8 %), Turnen (5,2 %), 
Volleyball (4,9 %), Gymnastik (2,7 %), 
Basketball (2,5 %), Judo (2,4 %) und 
Reiten (1,9 %). Damit entfallen etwa 
zwei Drittel der Verletzungen auf die 
sog. großen Ballsportarten. Organi
siert ist in diesen Sportarten allerdings 
lediglich etwa ein Drittel der Vereins
sportler. Etwa 75 % der Verunfallten in 
diesen Sportarten geben an, dass sie in 
einer Zweikampfsituation eine wesent
liche Ursache für den Unfall sehen.

Allerdings haben sich die oben genann
ten Relationen bei den Sportarten mit 
den häufigsten Verletzungen im Lau-
fe der letzten beiden Dekaden – zu
mindest bei den Vereinssportlerin
nen – verschoben (Abb. 2). Abbildung 
2 zeigt wiederum das Teilkollektiv, 
bestehend aus den erfassten Verlet
zungen im LSBNRW und dem WLSB. 
Bei den Männern sind die Anteile der 
unterschiedlichen Sportarten am Ver
letzungsgeschehen in etwa gleich ge
blieben. Sinkende Anteile findet man 
nur beim Fußball, in dem der Verlet
zungsanteil von etwa 58 % auf 54 % 
sinkt, während er sich beim Radsport 
auf 2,0 % verdoppelt. Bei den Frauen 
zeigt sich, insbesondere im Jugendbe
reich, dass der Anteil der Verletzungen 
im Fußball steigt, während er in den 
traditionellen Sportarten Turnen, Gymnastik und Volleyball sinkt. Bei den Unfallsportarten nimmt der Fußball 
bei den Frauen mittlerweile mit einem Verletzungsanteil von 15,6 % hinter dem Handball (17,4 %) den 
zweiten Platz ein. In den 1990erJahren lag der Fußball bei ihnen mit einer Quote von 7,5 % noch an fünfter 
Stelle der Unfallsportarten. Dieses Ergebnis ist allerdings vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Zahl der 

Abb. 2: Unfallprävalenzen aufgeteilt nach Sportarten bei Männern und 
Frauen im Landessportbund nordrhein-Westfalen (LSB-nRW) und im 
Württembergischen Landessportbund (WLSB) im zeitlichen Verlauf. 
(n = 130.495)
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männlichen Mitglieder im Deutschen 
Fußballbund (DFB) im Jahr 2013 um 
5,7 %, die der weiblichen Mitglieder 
hingegen um 31,0 % gegenüber dem 
Jahr 2000 gestiegen ist.

Verletzungslokalisationen
Mit Blick auf die Lokalisation haben 
Knieverletzungen die Sprunggelenk
verletzungen mittlerweile als häu
figste Verletzungen abgelöst (Abb. 
3). Auch ist der Anteil der Kopfver
letzungen höher als der der Sprung
gelenkverletzungen. Diese Entwick
lung ist sowohl bei den Männern als 
auch bei den Frauen zu beobachten. 
So sank der Anteil der Sprunggelenk
verletzungen bei den Männern seit 
1990 von 28,2 % auf 16,0 %, bei 
den Frauen von 30,2 % auf 18,6 %. 
Der Anteil der Kniegelenkverlet
zungen stieg bei den Männern von 
19,7 % auf 20,5 %, bei den Frauen 
von 14,6 % auf 20,0 %. Der Anteil 
der Kopfverletzungen erhöhte sich 
bei den Männern von 13,2 % auf 
18,8 %, bei den Frauen von 10,6 % 
auf 16,4 %.

Eine im Wesentlichen gleichbleibende 
Situation zeigt sich, wenn man die Ver
teilung der verletzten Körperregionen 
(Kopf, obere Extremitäten, Rumpf/
Hüfte und untere Extremitäten) in ver
schiedenen Altersgruppen betrachtet. 
Abb. 4 zeigt diese getrennt nach 
Geschlecht. Um hier der Sportarten
präferenz in den unterschiedlichen 
Altersgruppen Rechnung zu tragen, 
wurden sowohl für Männer als auch 
für Frauen Sportarten gewählt, die in 
allen Altersstufen ausgeübt werden 
und die jeweils unter den zehn häufig
sten Unfallsportarten zu finden sind. 
Die entsprechenden Prozentwerte 
wurden gemittelt und die 95 %Ver
trauensbereiche berechnet. Bei den 
Männer sind dies die Sport arten 
Fußball, Handball, Turnen, Volley
ball, Basketball, Gymnastik und Judo 
(n = 120.507), bei den Frauen Hand
ball, Gymnastik, Fußball, Turnen, Vol
leyball, Reiten und sonstige Ballspiele 
(n = 34.958). 

Es zeigt sich, dass – unabhängig von 
der Sportartenpräferenz – insbeson

Abb. 3: Verletzte Körperregionen im Vereinssport im Landessportbund 
nordrhein-Westfalen (LSB-nRW) und im Württembergischen Landessportbund 
(WLSB) im zeitlichen Verlauf (n = 130.495)

Abb. 4: Verletzte Körperregionen im Vereinssport bei Männern und Frauen 
in verschiedenen Altersstufen (n = 200.884) – aus den prozentualen 
Anteilen innerhalb ausgewählter Sportarten wurden Mittelwerte und 
95 %-Vertrauensbereiche berechnet
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dere bei Kindern Verletzungen des Kopfes und der oberen Extremitäten vorherrschend sind, und zwar umso 
häufiger, je jünger die Verunfallten sind. Im mittleren Altersbereich (15 bis 60 Jahre) dominieren Verletzungen 
der unteren Extremitäten. Bei Seniorinnen und Senioren im Alter von über 60 Jahren treten Verletzungen der 
unteren Extremitäten wieder seltener auf, und es kommt stattdessen vermehrt zu Verletzungen der oberen 
Extremitäten, des Kopfes sowie von Rumpf/Hüfte.

folgen
Ein immer wieder angeführter Aspekt bei Sportverletzungen sind die durch sie verursachten Kosten, sei es 
im Rahmen ambulanter oder stationärer Behandlungen oder auch als Verlust der Arbeitskraft durch Ar
beitsunfähigkeit. Entsprechend wurde auch das Ausmaß dieser möglichen Folgen von Sportverletzungen 
betrachtet. Zurückgegriffen wird in diesem Zusammenhang auf das Teilkollektiv der Landessportbünde 
LSBNRW und WLSB, dargestellt in den unterschiedlichen Zeiträumen der Erhebung von 1990 bis 2012. In 
Abb. 5 ist unter AUQuote der Anteil derjenigen zu verstehen, die im Zuge einer Sportverletzung arbeits bzw. 
schul oder studierunfähig wurden. Innerhalb dieser Gruppe lassen sich die AUTage darstellen, d. h. die Dauer 
der Arbeits, Schul oder Studierunfähigkeit. Die KHQuote beschreibt den Anteil derjenigen, die zur Behand
lung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen wurden. Innerhalb dieser Gruppe lassen sich die KHTage 
darstellen, d. h. die Dauer des stationären Aufenthaltes. Ein Teil der Sportverletzungen wird operativ behan

delt, entweder stationär oder ambu
lant. Dieser Anteil ist in Abb. 5 als OP
Quote beschrieben. Unabhängig von 
den genannten Parametern ist die in 
Abb. 5 abgebildete Sportpause ein 
weiteres Maß für den Schweregrad 
der Sportverletzungen.

Im Beobachtungszeitraum sind so
wohl die AUQuote als auch die Dau
er der AU kontinuierlich gesunken, 
die Anzahl der stationär verbrachten 
Krankenhaustage hat sich halbiert. 
Der Anteil der stationär versorgten 
Verletzungen schwankt dagegen nur 
leicht zwischen 28,5 und 32,5 %. Im 
Gegensatz dazu ist die OPQuote von 
ca. 30 % auf 40 % deutlich gestie
gen. Bei Knie (64,8 %) und Unter
schenkel (57,0 %) sowie Oberarm
verletzungen (48,2 %) finden sich die 
höchsten OPQuoten. Verantwortlich 
hierfür sind vor allem Bandrupturen, 
Rupturen der Achillessehne sowie 
Frakturen des Humerus. 

DiSKUSSiOn UnD FAZiT 
Die vorgestellte Untersuchung ist mit einer Datenbasis von über 200.000 Fällen in 25 Jahren eine der größten 
Erhebungen zu Sportunfällen in Deutschland [17]. Im Gegensatz zu repräsentativen Untersuchungen [18, 
19], die in der Regel keine differenzierte Auswertung des Sportverletzungsgeschehens erlauben, ermöglichen 
die vorliegenden Daten aufgrund der hohen Fallzahl auch Analysen kleinerer Subgruppen und Sportarten. 
Allerdings sind Schlüsse auf die entsprechenden Grundgesamtheiten mit gewissen Restriktionen verbunden. 
So stellt die vom DOSB zur Verfügung gestellte Bestandserhebung zwar die Zahlen zu den organisierten 
Sportlerinnen und Sportlern dar, allerdings sind Vereinsmitglieder, die mehrere Sportarten betreiben, z. T. 
mehrfach erfasst, wenn diese Sportarten in verschiedenen Vereinen ausgeübt werden. Auch spricht der DOSB 
[4] von einem durchschnittlichen Organisationsgrad von 30 % der Bevölkerung in Sportvereinen, repräsenta
tive Umfragen [5] verzeichnen allerdings lediglich bei etwa 25 % eine Zugehörigkeit zu einem Sportverein. 
Zudem ist der Organisierungsgrad in den alten Bundesländern höher als in den neuen Bundesländern. Dort ist 

Abb. 5: Folgen von Sportverletzungen im Landessportbund nordrhein-
Westfalen (LSB-nRW) und im Württembergischen Landessportbund 
(WLSB) (n = 130.495). AU-quote: Anteil der Verletzten mit Arbeits-, 
Schul- oder Studierunfähigkeit, AU-Tage: Dauer der Arbeits-, Schul- oder 
Studierunfähigkeit in Tagen (Median), KH-quote: Anteil der stationär im 
Krankenhaus Behandelten, KH-Tage: Dauer des stationären Aufenthaltes 
(Median), OP-quote: Anteil der operativ Behandelten, Sportpause: Zeitraum, 
während dessen kein Sport getrieben werden konnte (Median)
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vermutlich der Aktivenanteil größer. Diese Vermutung wird durch eine relativ höhere Zahl an beobachteten 
Verletzungen gestützt.

Eine weitere Restriktion ist mit der Meldung der Verletzungen verbunden. Zwar ist sichergestellt, dass im 
Zuge einer Gesamterhebung jede Verletzung in die Studie aufgenommen wird. Allerdings lassen sich keine 
Aussagen darüber treffen, wie hoch die Meldequote ist. Die Rücklaufquote bei den versandten Fragebögen 
lässt sich nach Unfalljahr und Geschlecht differenzieren, und sie weist keine stärkeren Schwankungen in den 
letzten Jahren auf, jedoch ist sie seit Beginn der Erhebung vor 25 Jahren von ca. 60 % auf ca. 44 % gesunken. 
Wesentliche Restriktionen bestehen also darin, dass zum Anteil der tatsächlich aktiven Vereinsmitglieder nur 
pauschale Angaben vorliegen und dass die Meldequote unbekannt ist und geschätzt werden muss.

Im vorliegenden Datensatz sind durchgehend schwerere Sportverletzungen registriert. Als Indikator hierfür 
kann die Quote der stationären Versorgung im Krankenhaus herangezogen werden, die hier mit ca. 30 % 
deutlich höher liegt als bei anderen Studien [10 % bei 20]. Dennoch lassen einige Trends, die sich über die 
Jahre hinweg in den Sportverbandszahlen und den Verletztenzahlen abzeichnen, Rückschlüsse auf Entwick
lungen beim Verletzungsgeschehen im deutschen Vereinssport zu.

Mit Blick auf die Altersgruppen sind in den letzten Jahren Verschiebungen bei den Vereinsmitglied
schaften und Verletztenzahlen zu beobachten. So nimmt der Anteil der Vereinsmitglieder im mittleren 
Altersbereich, insbesondere der der 27 bis 40Jährigen – anders als bei den Kindern und Jugendli
chen sowie den Älteren – ab, obwohl in dieser Altersgruppe in der Gesamtbevölkerung ein höherer Grad 
an sportlicher Aktivität festgestellt wurde [21]. Die aktive Wettkampfteilnahme – vor allem in Team
sportarten – scheint ausschlaggebend für eine Vereinsmitgliedschaft zu sein. Diese wird vor allem in den 
großen Ballsportarten über Vereinsstrukturen realisiert. Die Zahl der im Verein organisierten Jugendli
chen nimmt leicht, die der Älteren im Alter von über 60 Jahren stark zu. Hier scheint der Sportverein, un
abhängig von der Wettkampfteilnahme, eine adäquate Organisationsstruktur zu bieten. Die geschilder
ten Altersverhältnisse bei den Mitgliederzahlen schlagen sich auch bei den Unfallzahlen nieder, wobei 
15- bis 40-Jährige, unter denen sich ein relativ hoher Anteil an Wettkampfaktiven findet, in einem stärkeren 
Maß von Unfällen betroffen sind.

Bei Betrachtung der Sportarten mit den häufigsten Verletzungen fällt auf, dass etwa zwei Drittel der Verlet
zungen auf die großen Ballsportarten entfallen. In diesen ist aber lediglich ein Drittel der Vereinsmitglieder or
ganisiert. Wenn man von einem mutmaßlich erhöhten Verletzungsrisiko in diesen Sportarten spricht, so mag 
ein Grund hierfür der für diese Sportarten charakteristische Zweikampf und Gegnerkontakt sein. Besonders 
auffallend ist der gestiegene Anteil der im Fußball organisierten Frauen und Mädchen, der sich – ebenso wie 
der Anteil der Verletzungen in diesem Bereich – in der letzten Dekade um etwa 30 % erhöht hat.

Diese Entwicklung schlägt sich in gewisser Weise auch bei den Verletzungslokalisationen nieder. Hier zeigt sich 
insbesondere ein erhöhter Anteil an Knieverletzungen bei Frauen und Mädchen, die ein bis zu 8fach höheres 
Risiko für Knieverletzungen aufweisen als Männer [22]. Der Anteil an Sprunggelenkverletzungen ist auf unter 
20 % gesunken. Anzumerken ist hierbei, dass vor 20 Jahren eine wesentlich größere Zahl an Sprunggelenk
verletzungen operativ behandelt wurde. Heute wird eher die konservative Behandlung bevorzugt. In vielen 
Fällen wird sogar auf einen Arztbesuch verzichtet. Speziell im mittleren Alter, d. h. im Alter von etwa 20 bis 
maximal 55 Jahren, sind die unteren Extremitäten – mit einem Anteil von 50-60 % – am häufigsten von 
Sportverletzungen betroffen. In dieser Altersspanne ist von in etwa gleich bleibenden anthropometrischen 
und physiologischen Voraussetzungen der Sporttreibenden auszugehen, sodass das Sportunfallgeschehen bei 
ihnen hauptsächlich von der Charakteristik der Sportart geprägt ist.

In Altersgruppen, in denen es zu umfangreicheren Wachstumsprozessen bzw. zu degenerativen Abläufen 
kommt, d. h. bei Kindern und Jugendlichen bzw. bei Älteren, ist das Sportunfallgeschehen hingegen von 
Faktoren geprägt, die weniger von der ausgeübten Sportart als vielmehr von altersabhängigen Charakteristika 
beeinflusst sind. So sind bei Kindern und Jugendlichen Verletzungen des Kopfes und der oberen Extremitäten 
sportartübergreifend vorherrschend. Dies mag durch ihre anthropometrischen Proportionen begünstigt sein, 
die u. a. durch einen höheren Körperschwerpunkt gekennzeichnet sind. Da Kopf und obere Extremitäten 
die Körperregionen sind, die z. B. nach einem Sturz den ersten Bodenkontakt haben und den Großteil der 
kinetischen Energie aufnehmen, sind sie auch am häufigsten von Verletzungen betroffen. Neben dieser bio
mechanischen Disposition für Stürze auf den Kopf und die oberen Extremitäten wirken bei Kindern und Ju
gendlichen weitere entwicklungsbedingte Faktoren, die Verletzungen bei Bewegung und Sport begünstigen 
können. So verfügen Kinder beispielsweise nur über etwa ein Drittel des Gesichtsfeldes von Erwachsenen 
[23], haben aufgrund ihres Alters noch weniger Bewegungserfahrung, um antizipativ zu handeln, und weisen 
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doppelt so lange Reaktionszeiten auf [24]. Dies sollte bei der Entwicklung von Präventivmaßnahmen berück
sichtigt werden.

In Gegensatz dazu sind ältere Sportler in der Regel auch in höherem Alter in der Lage, unfallträchtige Situ
ationen zu erfassen und zu verarbeiten. Allerdings sind sie mit zunehmendem Alter offenbar immer weniger 
zur Umsetzung situationsangemessener Bewegungsmuster fähig. Bei älteren Aktiven kommen degenerative 
Prozesse zum Tragen, die vorwiegend die Muskelmasse, die Knochenstruktur, aber auch die koordinativen 
Fähigkeiten betreffen, was z. B. auch die Fähigkeit beeinflusst, eine Sturzsituation verletzungsfrei zu überste
hen. Dies mögen Gründe dafür sein, dass bei Seniorinnen und Senioren sportartübergreifend Verletzungen 
der oberen Extremitäten und des Kopfes wieder in den Vordergrund rücken.

Die Frage nach der Schwere von Sportverletzungen, die auch mit der Frage nach den daraus resultieren
den möglichen direkten und indirekten monetären Kosten assoziiert ist, lässt sich anhand der Daten aus der 
vorliegenden Analyse nicht schlüssig beantworten. So hat sich die Zahl der aufgrund einer Sportverletzung 
stationär im Krankenhaus verbrachten Tage in den letzten zwei Dekaden halbiert, während sich die Quote an 
operativ Versorgten um 30 % erhöht hat. Dieser Effekt mag von vergleichbaren Entwicklungen im Gesund
heitssystem überlagert sein [25].

Vor dem Hintergrund der dargestellten Verletzungszahlen stellt sich die Frage, wie ein durch körperliche Aktivi
tät charakterisierter Lebensstil propagiert und gleichzeitig die „Nebenwirkungen“ von Sport – z. B. Sportver
letzungen – so gering wie möglich gehalten werden können. Aufgrund der häufig geringen Bereitschaft der 
Aktiven und Organisationsstrukturen, präventive Maßnahmen in die Sportpraxis zu integrieren (Compliance), 
ist der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Sportunfallprävention in die Sportpraxis bis heute unbe
friedigend [26, 27]. Dies zeigt sich auch darin, dass sich nur 3 % der Studien mit Bezug zu Sportunfällen und 
verletzungen mit der Implementierung und Evaluierung von Präventivmaßnahmen beschäftigen [28]. Daher 
wird im Folgenden grundsätzlichen, methodischen Überlegungen zur Implementierung von Präventivmaßnah
men der Vorzug gegenüber präventiven sportartspezifischen Einzelmaßnahmen gegeben.

Um den Anforderungen der oben angesprochenen sportlich aktiven Subpopulationen gerecht zu werden, 
wurde in Kooperation mit nationalen und internationalen Spitzen und Dachverbänden des Sports eine Metho
dik zur Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Sportunfallprävention erarbeitet und angewendet. 
[29–34]. Neben einer Differenzierung nach Sportart sowie ggf. Geschlecht, Alter und Leistungsniveau ist 
hierbei der organisatorische Rahmen zu berücksichtigen. Abb. 6 [30] zeigt beispielhaft, wie für Subgruppen 
Maßnahmen der Sportunfallprävention gestaltet und implementiert werden können.

Ausgangspunkt ist die Charakteri stik 
der sportlichen Aktivität, d. h. das An
forderungsprofil (z. B. Intensitäten, 
Laufwege, Einsatzdauer, Expositions
zeiten und Energiebedarf) und die 
Epidemiologie sowie Ätiologie der 
Sportunfälle im gewählten Bereich. 
Die sportartspezifischen Präventions
maßnahmen können dann den vier 
„Feldern der Prävention“ zugeord
net bzw. entnommen werden: den 
Feldern „Trainingsmaßnahmen und 
athle tische Vorbereitung“, „tech
nische und politische Maßnahmen“, 
„Ausrüstung und Einrichtungen“ 
sowie „medizinische und nichtmedi
zinische Betreuung“. Im Sinne einer 
multiperspektivischen Präventionskul

tur wäre es wünschenswert, präventive Inhalte in alle Bereiche des Sports, d. h. vom Training über den Wett
kampf bis hin zu den Rahmenbedingungen und zur Ausrüstung, zu integrieren.

Um eine möglichst große Breitenwirkung von Präventionsmaßnahmen bei begrenzten Ressourcen zur erzielen, 
sollten sie sich primär auf Sportarten mit einer hohen Zahl an Aktiven bei einer gleichzeitig hohen absoluten 
Zahl an Sportverletzungen oder einer relevanten Zahl an schweren oder fatalen Verletzungen fokussieren. Dies 
sind vor allem die großen Ballsportarten, aber z. B. auch der Reit und Schneesport. Damit der Sport seinen 

Abb. 6: Präventionsmatrix und Felder der Sportunfallprävention sowie 
Adaptation von inhalten für Subgruppen [30]
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gesundheitlichen Nutzen entfalten kann, sollten aus risikobehafteten Situationen weniger häufig Verletzun
gen resultieren. Voraussetzung hierfür ist allerdings zunächst eine Bewusstmachung des Themas Sportunfälle 
und Sportunfallprävention. Wie notwendig diese ist, zeigt die Tatsache, dass die Ursache für Sportverlet
zungen immer noch häufig als „Pech“ oder „Verkettung unglücklicher Umstände“ dargestellt wird. Eine 
Aufklärung über die Kausalzusammenhänge bei Sportverletzungen und deren Prävention setzt voraus, dass in 
allen Bereichen des organisierten und nicht organisierten Sports repräsentative Zahlen zur Gesamtpopulation 
der sportlich Aktiven, insbesondere zur Exposition sowie zur Epidemiologie und Ätiologie von Verletzungen 
gewonnen werden.
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