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Sibylle Matter über frauenspezifische Themen im Sport

«Mental sind  
Frauen oft stärker 
als Männer.»
Sibylle Matter ist Mutter von zwei Kindern, begeisterte 

Hobbysportlerin und Sportärztin in Bern. Die frühere 

Spitzentriathletin und Expertin für Frau und Sport  

sagt, was es mit dem Begriff RED-S auf sich hat und 

wann das Frausein das sportliche Leben einfacher  

oder schwieriger macht. 

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

ibylle Matter, Sie haben viele Jahre lang Leistungs-
sport betrieben. Gab es Momente in Ihrer Karriere, in 
denen Sie sich geärgert haben, eine Frau zu sein?

Im Triathlon gibt es keinen Grund, sich als Frau benachteiligt zu 
fühlen. Nicht nur die Streckenlängen sind für Männer und Frau-
en dieselben, sondern auch die Preisgelder. Einen Nachteil von 
Natur aus haben Frauen gegenüber Männern natürlich bezüglich 
Muskelkraft.

Kann man das Handicap beziffern?
Bei Sportarten wie Gewichtheben, wo die Kraft entscheidend ist, 
sind die Männer rund 30 % besser, in Schnellkraftsportarten wie 
Hoch- und Weitsprung beträgt der Leistungsunterschied rund 
15 % und in Ausdauersportarten etwa noch 10 %. Interessant da-
bei: Bei extrem langen Ausdauerbelastungen wie beispielsweise 
bei einem fünffachen Ironman kommen die Frauen den Männern 
immer näher – oder sie überholen sie sogar.

Welche Erklärung haben Sie dafür?
Der Anteil des Fettstoffwechsels in der Energiebereitstellung ist 
bei den Frauen grundsätzlich höher als beim Mann, Frauen kön-
nen dadurch ihre Kohlenhydratreserven länger schonen. Das 
wirkt sich vor allem bei langen Ausdauerleistungen positiv aus. 
Dazu kommt der mentale Aspekt, der bei ganz langen Belastun-
gen mindestens so wichtig ist wie das Physische. Und diesbezüg-
lich haben Frauen keinen Nachteil, im Gegenteil, oft sind Frauen 
da gar stärker als die Männer.

Sie haben sich nach Ihrem Medizinstudium auf das Gebiet 
Frau und Sport spezialisiert und treten am 15. September  
bei einem sportwissenschaftlichen Forum als Referentin  
auf (vgl. Box S. 54). Ihr Thema lautet «Frauen sind anders, 
Männer auch». Was meinen Sie damit?
Bei meinem Referat geht es um den Themenkomplex rund um die 
Female Athlete Triad FAT, beziehungsweise um das sogenann-
te Phänomen RED-S. Die FAT ist auch bekannt als die weibliche 

athletische Triade, ein unheilvolles Dreigestirn aus ausbleibender 
Monatsblutung, Essstörung und Osteoporose. Mittlerweile weiss 
man aber, dass dieses Dreieck nur ein Teil der ganzen Problema-
tik darstellt und nicht nur auf Frauen beschränkt ist. Zur FAT kann 
eine Vielzahl von anderen gesundheitlichen Problemen dazukom-
men, weshalb das Internationale Olympische Komitee den weiter 
gefassten Begriff des «Relative Energy Deficiency in Sport», kurz 
RED-S, eingeführt hat. Vereinfacht ausgedrückt bezieht sich die 
Problematik auf eine ungenügende Energieaufnahme. Oder, noch 
etwas plakativer formuliert, auf eine Störung des Essverhaltens. 
Betroffene Sportler verbrauchen durch ihre Aktivität weit mehr 
Energie, als sie über die Nahrung zuführen, was langfristig eine 
gefährliche Entwicklung in Gang setzen kann.

Welche Sportler sind besonders gefährdet?
Prinzipiell alle Sportler, bei denen ein geringes Gewicht für die 
Leistung mitentscheidend ist. In vielen Ausdauersportarten oder 
auch bei Sportarten mit Gewichtsklassen geht eine Abnahme des 
Körpergewichtes häufig zuerst einmal mit einer Leistungsver-
besserung einher. Allerdings nur bis zu einer bestimmten Gren-
ze. Wird diese überschritten, bricht die Leistungsfähigkeit in sich 
zusammen und es folgen gesundheitliche Komplikationen. Diese 
fliessende Grenzlinie ist vom Athleten subjektiv nicht immer ein-
fach zu erkennen, vor allem dann nicht, wenn er zunächst mit ei-
ner Gewichtsabnahme besser und schneller wird. Oft wird des-
halb an vermeintlich erfolgreichen Diäten festgehalten, auch 
wenn die kritische Grenze schon längst überschritten ist. 

«Von RED-S betroffene  
Sportler müssen zuerst 

wieder lernen, die  
Bedürfnisse des Körpers 

zu respektieren.»

S
Und diese Symptomatik kann auch bei Männern auftreten?
Ja, durchaus, deshalb wurde der Begriff angepasst. Es sind nicht 
nur Frauen, die darunter leiden können.

Aber in erster Linie ist es ein Spitzensport-Phänomen?
Nein, schon lange nicht mehr. Auch zahlreiche Hobbysportler trai-
nieren enorm viel, wollen immer besser werden und können sich in 
eine Situation manövrieren, in der sie konstant zu wenig Energie 
aufnehmen und die Situation falsch einschätzen. Im Hobbysport 
wird die Problematik oft später sichtbar als im Leistungssport.

Haben Sie das Gefühl, dass sich die Situation in den letzten 
Jahren zugespitzt hat, oder handelt es sich um Einzelfälle?
Da sich die Definition und Erkennung der komplexen Problema-
tik in den letzten Jahren stetig verändert hat, ist ein Vergleich 
zu früher schwierig. Aber ich denke, bei uns in der Schweiz ist die 
Sensibilität diesbezüglich besser geworden, da inzwischen im-
mer mehr Betreuungspersonen wissen, dass dieser Zustand über 
längere Zeit nicht leistungsfördernd ist. Das Thema kommt da-
durch früher zur Sprache und sowohl Trainer wie Betroffene neh-
men schneller Kontakt mit einem Sportmediziner auf, um sich be-
raten zu lassen.

Sind die Ausdauersportarten Laufen, Triathlon oder Langlau-
fen ähnlich gefährdet für eine RED-S?
Laufen ist sicher die gefährdetste dieser drei Ausdauersportar-
ten, da dort der Kraftanteil am geringsten ist und ein geringes FO
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Gewicht am meisten Einfluss auf die Leistung hat. Im Triathlon 
zeigt sich eine Leistungsminderung schneller, vor allem beim 
Schwimmen tritt bald ein Nachteil auf, wenn man zu wenig Sub-
stanz hat. Überhaupt ist vor allem im Leistungssport in Sportar-
ten wie Langlauf und Triathlon eine gesunde Energieversorgung 
zwingend, da durch die vielen Rennen der Körper sonst schnell 
überfordert wird.

Wie ist das Vorgehen bei einem langfristigen Defizit? Könnte 
man Energieverbrauch und Energieaufnahme nicht einfach 
messen und so dafür sorgen, dass kein Mangel entsteht?
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Theoretisch schon. Das ist aber sehr aufwendig, weil der Ener-
gieverbrauch individuell unterschiedlich ist. Zwei Menschen, die 
gleich gross und gleich schwer sind und genau gleich viel Sport 
treiben, verbrauchen dennoch nicht gleich viel Energie. Kommt 
dazu: Wenn man Energieaufnahme und Energieverbrauch in ab-
strakte Zahlen verpackt, beginnen die Athleten ihr Essen mit der 
Waage abzuwägen und jede Kalorie zu zählen. Dadurch wird die 
Problematik langfristig aber nicht gelöst. Die Zielsetzung muss 
lauten, die Energieaufnahme intuitiv genügend hoch zu halten 
und das Körpergefühl so zu entwickeln, dass man in einem ge-
sunden und natürlichen Gleichgewicht ist, nur so kann man die 
Störung beheben. 

Welchen Einfluss haben Bezugspersonen wie Trainer  
und Betreuer auf das Verhalten der Sportler? 
Das hängt von der Beziehung ab, die der Athlet pflegt. Und auch 
von der Kultur in der jeweiligen Sportart. In der Schweiz herrscht 
in den meisten Sportarten eine offene Kommunikation zwischen 
Trainer und Athlet, die Trainer können dadurch eine wichtige Kon- 
trollfunktion ausüben. In anderen Ländern wird teils weniger 
rücksichtsvoll mit den Athleten umgegangen. Und selbst wenn 
die Umgebung sensibilisiert ist, kann es sein, dass Sportler die 
Warnungen des Umfelds ignorieren. Zumindest so lange, wie die 
Leistung noch nicht beeinträchtigt ist.

Was genau können neben einem Leistungseinbruch die Kon-
sequenzen sein, wenn man sich langfristig in einem Mangel-
zustand befindet?
Eine ganze Menge. Ausbleibende Menstruation, Osteoporose, 
Ermüdungsbrüche, Mangel an Vitaminen und Spurenelemen-
ten, Eisenmangel, allenfalls gar Blutarmut, erhöhtes Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Müdigkeit, einge-
schränkte Immunabwehr, dazu Essstörungen wie Bulimie und 
Anorexie. Es ist eine fatale Spirale, aus der betroffene Sportler 
oft nur sehr schwer wieder herauskommen, oft auch daher, weil 
ihre Selbstwahrnehmung gestört ist. Solche Sportler müssen zu-
erst wieder lernen, die Bedürfnisse des Körpers zu respektieren.

Kommen wir zurück zu frauenspezifischen Themen.  
Es heisst, Frauen in der Schwangerschaft seien leistungs- 
fähiger, stimmt das?
Das muss man differenzieren. Zu Beginn der Schwangerschaft 
vergrössert sich das Herzschlagvolumen, da sich das Herz für 
die Versorgung des Babys aufrüstet und seine Leistungsfähig-
keit verbessert. Mit Sport wird dieser Effekt noch gesteigert. 
Parallel dazu kann eine Schwangerschaft aber auch Begleiter-
scheinungen haben, die sich auf die sportliche Leistung negativ 

auswirken wie Übelkeit, Müdigkeit, Gliederschmerzen. Und im 
Laufe der Zeit erschwert auch die notwendige Gewichtszunah-
me das Sporttreiben. Ohne Nebenerscheinungen ist eine Frau in 
den ersten sechs bis acht Wochen der Schwangerschaft wohl am 
leistungsfähigsten.

Sie haben selbst zwei Kinder. Wie haben Sie in der Schwan-
gerschaft Sport getrieben?
Regelmässig nach Lust und Laune. Bei beiden Schwangerschaf-
ten konnte ich noch bis eine Woche vor der Geburt langlaufen  
beziehungsweise laufen. Bei der zweiten Schwangerschaft war 
mir zu Beginn zwar immer schlecht beim Joggen, das wurde aber 
nach vier Monaten deutlich besser. Mit zunehmender Schwan-
gerschaft hatte ich oft gar nicht mehr so Lust auf viel Bewegung. 
Beim Schwimmen fühlte ich mich wie ein Walfisch.

Gibt es aus medizinischen Gründen Einschränkungen?
Wenig. Man sollte die Sturzgefahr gering halten, Sportarten 
mit Körperkontakt eher meiden und auch nicht mehr intensive 
Höchstleistungen erbringen, sondern im Wohlfühlmodus Sport 
treiben. Sonst gibt es bei einer komplikationsfreien Schwanger-
schaft wenig medizinische Einschränkungen. Gefragt ist auch 
hier ein gutes Körpergefühl. Für Sport bei Hitze oder in der Höhe 
sollte man sich vorgängig beim Spezialisten informieren.

Wie sieht es allgemein beim sportlichen Training aus?  
Müssen Frauen anders vorgehen als Männer?
Bei Frauen kann der Monatszyklus einen Einfluss auf die sportli-
che Leistung ausüben, wenn auch nicht bei allen Frauen den glei-
chen. Grundsätzlich ist die erste Zyklushälfte die anabole Pha-
se, in der sich zum Beispiel ein Krafttraining besser auswirkt. 
Sonst sind die Auswirkungen des Zyklus sehr unterschiedlich. Ei-
nige fühlen sich ein paar Tage vor der Monatsblutung gut und leis-
tungsfähig, andere überhaupt nicht. Einige spüren auch während 

des Zyklus keine Leistungsminderung, andere aber massiv. 
Für Wettkampfsportlerinnen ist es sicher nicht optimal, wenn  
Monatsblutung und Wettkampf zusammenfallen.

Dann wird der Zyklus hinausgeschoben?
Oftmals schon. Mit der Pille oder auch einer Hormonspirale ist das 
kein Problem mehr. Allerdings entfällt so die vorhin erwähnte ana-
bole Phase während des Zyklus. Das Thromboserisiko wiederum 
ist vor allem zu Beginn der Hormoneinnahme leicht erhöht, dies 
gilt natürlich auch bei einer kurzfristigen Einnahme der Pille. Es 
gilt daher, die verschiedenen Risikofaktoren abzuschätzen und 
individuell die beste Lösung zu finden.

Gibt es Sportlerinnen, die den Zyklus ganzjährig mit Hormo-
nen unterdrücken?
Das gibt es, aber wir empfehlen, dass man mindestens drei bis 
viermal pro Jahr die Pille absetzen sollte und so eine Abbruch-
blutung provoziert. Bei der Hormonspirale fällt wegen der loka-
len Wirkung der Hormone der Zyklus meist komplett über drei 
bis fünf Jahre aus.

Eisenmangel ist eine weitere, mehrheitlich bei Frauen auftre-
tende Symptomatik. Wie schätzen Sie die Situation ein?
Als Athletin hatte ich persönlich oft Schwierigkeiten mit dem  
Eisenwert. Viele Leistungssportlerinnen haben zu tiefe Werte  
und müssen Eisen supplementieren.

Wie sieht eine sinnvolle Supplementierung aus?
Zuerst sollte wenn möglich die Ernährung verbessert werden, 
dann können Tabletten oder auch Tropfen angezeigt sein. Und 
wenn alles nichts nützt, ist eine Eiseninfusion die Therapie der 
Wahl. Wettkampfsportlerinnen müssen sich allerdings mit ihrem 
Arzt absprechen, da laut Dopingreglement alle Infusionen, die in 
mehr als 50 ml Trägerlösung gelöst sind, verboten sind.

Viele Frauen nehmen mit zunehmendem Alter an Gewicht zu. 
Wieso wird es immer schwieriger, das Wunschgewicht zu 
halten?
Nach der Menopause sinkt der Stoffwechselumsatz deutlich, der 
Körper benötigt weniger Energie und entsprechend nimmt man 
leichter zu, wenn die Energieaufnahme wie früher beibehalten 
wird. Vermehrte Bewegung ist ein gutes Mittel, dem entgegen-
zuwirken, und zudem wird dadurch die langfristige Selbststän-
digkeit länger aufrechterhalten.

Was gibt es generell zu Sport als Prävention aus frauen- 
spezifischer Sicht zu sagen? 
Sport hat sowohl für Frauen wie Männer positive Auswirkungen. 
Durch regelmässiges Ausdauer- und Kräftigungstraining kann 
langfristig das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Dia-
betes, massivem Übergewicht oder Osteoporose vermindert wer-
den. Auch einige Krebsarten treten bei sportlich Aktiven weniger 
häufig auf. Wobei da auch eine Rolle spielt, dass Sportler meist 
generell einen gesünderen Lebensstil mit ausgewogener Ernäh-
rung pflegen und zudem häufiger Nichtraucher sind. f

*Die frühere Triathletin Sibylle Matter nahm 2000 an den Olympischen Spie-
len in Sydney teil (Platz 36 nach Massensturz). Später wechselte sie auf die 
Langdistanz, gewann zweimal den Ironman Switzerland (2008 und 2009) 
und einmal die XTerra-Europameisterschaften (2008). Auf Hawaii belegte 
sie als bestes Resultat bei der Ironman-WM den 9. Rang (2006), bei der XTer-
ra-WM wurde sie Vize-Weltmeisterin (2005). Die 43-jährige zweifache Mutter 
arbeitet seit 2013 als Leitende Ärztin bei Medbase im Zentrum für Sport- und 
Bewegungsmedizin in Bern.

Einer von zwei Ironman- 
Triumphen in Zürich. Sibylle  
Matters Zieleinlauf 2008.

«Nach der Menopause sinkt  
der Stoffwechselumsatz  

deutlich, der Körper benötigt  
weniger Energie.»

7. Zurich Forum for Applied Sport Sciences vom 14./15. September 

WORKSHOP-TEILNAHMEN ZU GEWINNEN
Beim Zurich Forum for Applied Sport Sciences an der ETH Zürich Hönggerberg wer-
den zahlreiche sportwissenschaftliche Themen aufgegriffen wie Training im Alter, 
Sportverletzungen am Fuss und Sprunggelenk, Neues aus der Sporternährung, 
die Frau im Leistungssport, Wahrnehmungsanalysen im Sport und der Schlaf als 
Energiequelle. Die von swissbiomechanics organisierte Veranstaltung beginnt am 
Mittwoch, 14. September um 17:30 Uhr mit praxisbezogenen Workshops (Fr. 90.–).  
Das ganztägige Forum vom Donnerstag (8:00 bis 17:00) kostet Fr. 280.–. FIT for 
LIFE Leser profitieren von einem Rabatt von Fr. 40.– für das ganztägige Forum (ein-
fach bei der Online-Anmeldung unter www.zfass.com den Rabatt-Code FFL-R6Z  
eingeben). Zudem werden exklusiv für FIT for LIFE-Leser 3 Workshop-Teilnahmen 
verlost. Einfach Mail mit dem Betreff ZFASS 2016 senden an info@fitforlife.ch
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