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V O N  B R I G I T T E  W O L F  

U N D  S I B Y L L E  M AT T E R

Am Anfang steht bei vielen Frauen der
Wunsch nach einem tieferen Körper-
gewicht, sei es aus ästhetischen oder

leistungsorientierten Motiven. Die sinn-
vollste Möglichkeit zur langfristigen Ge-
wichtskontrolle bietet eine gezielte Kombi-
nation von Ernährung und Bewegung. Re-
duziert eine erwachsene und erfahrene
Sportlerin bewusst und kontrolliert ihr
Körpergewicht, so heisst das noch lange
nicht, dass sie ein gestörtes Essverhalten
aufweist. Bei ihr steht eine möglichst gute
Leistung und nicht ein möglichst tiefes
Körpergewicht im Vordergrund. In der
Trainingspause und während Wettkampf-
freien Phasen macht es ihr deshalb nichts
aus, ein bis zwei Kilos mehr zu wiegen. Sie
kann abschätzen, wie schwer sie sein darf,

um möglichst gute Leistungen zu bringen
und wie schwer sie sein muss, um langfris-
tig gesund zu bleiben und sich nicht zu
schaden. 

Wenn die Sportlerin eine normale Pu-
bertäre Entwicklung mit entsprechend
gutem Knochenaufbau durchlaufen hat,
sich ausgewogen ernährt, genügend Mine-
ralsalze und Vitamine zu sich nimmt und
nicht über einen längeren Zeitraum (über 
6 Monate) an Zyklusstörungen leidet, so
kann – wenn sonst alles stimmt – eine Ge-
wichtsreduktion bis zu einem gewissen
Punkt tatsächlich auch ein wichtiger Fak-
tor auf dem Weg zum sportlichen Erfolg
sein. Wo genau dieses Idealgewicht liegt,
muss jede Athletin für sich selbst herausfin-
den; dieses ist stark von den angeborenen
und damit wenig beeinflussbaren, Körper-
gegebenheiten (gross oder klein; kräftig
oder zierlich) abhängig. Es gibt keinen

idealen BMI (= Body Mass Index, vgl. Kas-
ten), der für alle Sportlerinnen passt. Oft ist
es äusserst schwierig zu beurteilen, ab
wann eine Sportlerin kein normales Ess-
verhalten mehr zeigt, da dieses wohl nicht
genau dem «Normal» von Nichtsportlerin-
nen entspricht. Gerade die junge Ausdau-
erathletin bewegt sich oft auf einem schma-
len Grat zwischen Leistungsoptimierung
und Raubbau am Körper. Eine schwierige
Herausforderung für alle Beteiligten.

Fliessender Übergang zur 
«Triade der Athletinnen»
Stimmt ein Puzzleteil nicht, ist das fragile
körperliche Gleichgewicht schnell zerstört.
Auslösende Faktoren können ein übertrie-
bener Ehrgeiz, das Anstreben von Schön-
heitsidealen oder das Idealbild von durch-
trainierten Spitzensportlerinnen ohne ein
Gramm Fett zu viel sein. Hohe Anforde-
rungen und Leistungsdruck von aussen
verstärken diese Faktoren. Dank der Re-
duktion des Körpergewichts kommt es zu
Beginn zwar häufig tatsächlich zur ge-
wünschten Leistungssteigerung. Aufgrund
des Nährstoff-, Vitamin- und Mineralien-
mangels sowie der daraus resultierenden
Hormonstörungen kann das «Experiment»
aber schliesslich auch mit Leistungsein-
busse oder noch schlimmer mit Unfrucht-
barkeit, Blutarmut, erhöhter Krankheitsan-
fälligkeit, Ermüdungsbrüchen, Karriere-
ende und im schlimmsten Fall mit einer ir-
reversiblen Osteoporose enden.

Leidet eine Athletin gleichzeitig an Ess-
störungen, Zyklusstörungen und Osteo-
porose, spricht man von der so genannten
«Triade der Athletinnen» FAT (englisch:
Female Athlete Triad). Als diagnostische
Einheit wurde der Symptomenkomplex
erstmals 1992 in den USA beschrieben,
nachdem die Ärzte beobachtet hatten, dass
immer mehr Athletinnen davon betroffen
waren. Vor allem Spitzensportlerinnen aus
Sportarten, in welchen ein tiefes Gewicht
von Vorteil ist (z.B. Laufsport, Kunsttur-
nen), sind gefährdet, eine FAT zu ent-
wickeln. Aber auch im Breitensport findet
man vermehrt betroffene Frauen. Beson-
dere Vorsicht ist bei jungen Athletinnen
geboten. Oft akzeptieren sie die pubertären
Veränderungen ihres Körpers, die insbe-
sondere eine Gewichtszunahme und ver-
mehrte Fetteinlagerungen betreffen, nur
schwer und sind deshalb besonders gefähr-
det für die Entwicklung von Essstörungen.

Vor allem in jungen Jahren wirken sich
Untergewicht und die daraus resultieren-
den Zyklusstörungen fatal aus. Der
hauptsächliche Aufbau der maximalen
Knochenmasse (Peak-Bone-Mass) ge-
schieht zwischen 12 und 18 Jahren. Bis
zum 25. Lebensjahr nimmt die Knochen-
masse bei Gesunden noch zu, an-
schliessend beginnt ein kontinuierlicher
Knochenabbau von jährlich 0,3 bis 0,5 %
(nach der Menopause 1 bis 2 % pro Jahr)
der jedoch durch entsprechende Belastung
und eine genügende Versorgung mit Mine-

Die zunehmende Beteiligung von Frauen im Leis-
tungs- und Freizeitsport ist sehr erfreulich. Das
feminine Streben nach Leistung hat jedoch nicht
nur positive Folgen. Immer mehr (vor allem Leis-
tungs-) Sportlerinnen geraten in den verhängnis-
vollen Teufelskreis von Essstörungen, Zyklus-
störungen und Osteoporose.

ralstoffen und Energie verhindert oder zu-
mindest reduziert werden kann. Wird der
Knochen während der Pubertät nur un-
genügend aufgebaut, so kann dies später
nie mehr vollständig kompensiert werden.
Die grössten Feinde gesunder Knochen
sind eine ungenügende Energieversorgung,
Störungen im weiblichen Hormonhaushalt
und eine mangelnde Zufuhr von Minera-
lien und Vitaminen. Auch Inaktivität «for-
dert» den Knochenaufbau zu wenig und
führt zu geringer Knochendichte.

Studien, die aufhorchen lassen
Dr. med. Sibylle Matter, Assistenzärztin am
Sportwissenschaftlichen Institut in Magg-
lingen und Mitglied des Schweizerischen
Triathlon Nationalkaders, ist für den Be-
reich «Frau und Sport» zuständig. Sie ana-
lysierte die sportmedizinischen Fragebö-
gen von 202 Spitzensportlerinnen aus 24
Sportarten. Die Fragebögen, welche von
den Sportlerinnen anlässlich der sportme-
dizinischen Untersuchung in Magglingen
ausgefüllt wurden, stammten aus den Jah-
ren 1996 bis 2001. Erfasst wurden Daten
zu Essverhalten, Trainingsumfang, Mens-
truationszyklus, Verletzungen (v. a. Ermü-
dungsbrüchen), Einnahme der Pille usw.
Gemessen wurden zudem Gewicht,
Grösse und Körperfettgehalt. Die Resul-
tate liessen Ärzte und Trainer aufhorchen:
Knapp 10% aller Athletinnen zeigten An-
zeichen einer drohenden FAT. Am häufigs-
ten betroffen waren erwartungsgemäss die
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Ausdauersportlerinnen. 36% der Mittel-
und Langstreckenläuferinnen sowie 26%
der Orientierungsläuferinnen wiesen eine
Kombination von einem tiefen Bodymass-
Index, wenig Körperfett, einer späten Men-
arche, Zyklusstörungen und/oder Ermü-
dungsbrüchen auf, die auf eine bevorste-
hende oder bereits bestehende FAT-Proble-
matik hinweist. Athletinnen mit Ermü-
dungsbrüchen hatten im Schnitt einen tie-
feren BMI, bewältigten einen höheren
Trainingsumfang und wiesen aktuelle oder
früher bestehende Zyklusstörungen auf.

Verschiedene Studien haben gezeigt,
dass Sportlerinnen, die früh mit regelmäs-
sigem Training beginnen, ihre erste Men-
struation häufig später haben als Nicht-
sportlerinnen (im Mittel mit 13 Jahren).
Ebenfalls leiden sie viel häufiger an Zy-
klusstörungen. Je nach Sportart und Leis-
tungsniveau gehen die Angaben auf bis zu
66%. In der Normalbevölkerung kommen
Zyklusstörungen bei 2–5% vor. Bei Sport-
lerinnen wird durch die gleichzeitig hohe
(Trainings-)Belastung und ungenügende
Energieaufnahme die normale Hormon-
produktion (vor allem von Östrogen) ge-
stört. Dies führt in Folge zu einer Art
«Pseudomenopause», mit Zyklusstörun-
gen, Leistungseinbusse und erhöhtem
Knochenabbau, was sich bei Läuferinnen
häufig in Form von Ermüdungsbrüchen
äussert. Bei raschen Umfangserhöhungen,
falschem Schuhwerk oder plötzlichem
Terrainwechsel kann ein Ermüdungs-
bruch jedoch auch bei gesunden Knochen
vorkommen. Mittels Einnahme der Pille
kann wohl die Östrogenmenge im Körper
auf «normale» Werte angehoben werden,
doch für einen guten Knochenaufbau
genügt dies alleine nicht. Dazu braucht es
ebenfalls eine ausreichende Energie- und

Kalziumversorgung (mind. 1200 mg Kal-
zium pro Tag).

Situation hat sich gebessert
Die erwähnten Studien aus dem In- und
Ausland haben dazu geführt, dass dem
Problem mehr Aufmerksamkeit geschenkt
wird. In Magglingen beispielsweise werden
die Sportlerinnen möglichst früh auf die
Problematik aufmerksam gemacht. Alle
Athletinnen müssen vorgängig zur alljähr-
lich stattfindenden Sportärztlichen Unter-
suchung (SPU) einen entsprechenden Fra-
gebogen ausfüllen. An der Untersuchung
selbst wird das Thema mit den Betroffenen
diskutiert und die allenfalls nötigen Mass-
nahmen eingeleitet. Zudem werden (oder
sollten) vor allem bei unter 20-jährigen
keine routinemässigen Fettmessungen
mehr durchgeführt (werden), um den
Sportlerinnen nicht den Eindruck zu ver-
mitteln, ein niedriges Körpergewicht mit
möglichst wenig Körperfett gelte als Vor-
aussetzung für eine hohe Leistungsfähig-
keit. Mit gefährdeten Athletinnen sucht
der Kaderarzt das Gespräch und vermittelt
wenn nötig Fachpersonen. Für Kaderzu-
sammenzüge von jungen Athletinnen bie-
tet Sibylle Matter auch die Möglichkeit an,
die jungen Frauen über bevorstehende
Herausforderungen, Risiken und Probleme
zu informieren.

Peter Züst, Verbandsarzt des OL-Natio-
nalkaders und bis vor einem Jahr leitender
Arzt am Sportwissenschaftlichen Institut
in Magglingen, beurteilt die Situation fol-
gendermassen: «Unterdessen kennen die
meisten jungen Athletinnen die Problema-
tik von Zyklusstörungen und deren Fol-
gen. Dennoch sind wir nach wie vor damit
konfrontiert. Im Spitzensport und insbe-
sondere im Ausdauersport wird die Female

Female Athlete Triad FAT (Triade der Athletinnen)
Symptomkomplex von Essstörung, Amenorrhoe
(Ausbleiben der Menstruation) und Osteoporose
(Knochenschwund). Die einzelnen Komponen-
ten können als Krankheit für sich bestehen oder
als zusammenhängende Symptome eine FAT aus-
machen. 
Gestörtes Essverhalten: Das Spektrum ist gross
und reicht von leichtem Fehlverhalten ohne ge-
sundheitliche Konsequenzen bis zum lebensbe-
drohlichen Krankheitsbild (Anorexia nervosa und
Bulimia nervosa). Die Behandlung schwerer Fäl-
le erfordert die Zusammenarbeit von Psychothe-
rapeut, Ernährungsberater und Arzt.
Anorexia nervosa (Magersucht) ist charakterisiert
durch einen willentlichen Gewichtsverlust, mit
dem Ziel,  ein möglichst tiefes Körpergewicht zu
erreichen. Das Körper-Selbstbild ist stark ge-
stört. Die Betroffenen verleugnen ihr abnormes
Verhalten meistens. Definitionsgemäss gehört
die sekundäre Amenorrhoe zum Krankheitsbild.
Anorexia athletica (athletische Magersucht) 
nennen einige Ärzte anorektische Verhaltenswei-
sen, bei welchen nicht das Schlankeitsideal an
sich im Vordergrund steht, sondern die sportliche
Leistungsfähigkeit.
Bulimia nervosa (Ess-Brechsucht) ist meist
durch ein normales oder gar über der Norm 
liegendes Körpergewicht charakterisiert. 
Typisch sind Fressanfälle, gefolgt von Schuld-
gefühlen und Versuchen, die Kalorien wieder
loszuwerden (mit Erbrechen, Abmagerungspil-
len, Abführmitteln, exzessiver körperlicher Akti-
vität usw.).
Body-Mass-Index BMI: Index der das Körperge-
wicht in Relation zur Körpergrösse stellt (Körper-
gewicht in kg geteilt durch Körpergrösse in 
Metern im Quadrat; Einheit kg/m2).
Untergewicht: Frauen über 18 Jahren gelten bei
einem BMI unter 18,5 kg/m2 als untergewichtig,
für die Beurteilung von Athletinnen unter 18 Jah-
ren wird der altersentsprechende BMI als Mass
genommen.
Osteoporose: Reduzierte Knochendichte unter
anderem infolge eines Östrogenmangels (Östro-
gen = weibliches Geschlechtshormon). Es be-
steht ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche
(Frakturen). 
Zyklusstörungen: Ausbleiben der Menstruation
während mehr als sechs Monaten (sekundäre
Amenorrhoe) oder keine Menstruation bis zum
16. Lebensjahr (primäre Amenorrhoe) (Normwert
für die Schweizerinnen 13,5 Jahre). Zykluslänge
von mehr als 35 Tagen (Oligomenorrhoe).

Begriffe

Athlete Triad auf der Gratwanderung zwi-
schen Weltklasseleistung und Gesundheit
auch in Zukunft ein sensibles Thema blei-
ben, welchem wir Sportärzte besondere
Beachtung schenken müssen. Insgesamt
muss aber gesagt werden, dass insbeson-
dere die Zyklusstörungen in den letzten
Jahren wesentlich besser erfasst und ent-
sprechend behandelt werden.»

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass intensiv trainierende Ausdauersportlerinnen 
häufiger Zyklusstörungen aufweisen als Nichtsportlerinnen.
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Was tun bei Verdacht auf eine FAT?
Wenn der Verdacht auf eine drohende oder
bereits vorhandene FAT besteht, sollte eine
Abklärung bezüglich der Ernährungsge-
wohnheiten, des Zyklus und der Trainings-
gewohnheiten bei einer Fachperson erfol-
gen. Bei leichten Fällen genügt häufig be-
reits eine Gewichtserhöhung von 1–2 kg in
Kombination mit einer Reduktion der
Stressbelastung (Trainingsbelastung oder
Gesamtbelastung mit Schule und Sport),
damit der Hormonhaushalt wieder in Ord-
nung kommt und der normale Zyklus wie-
der einsetzen kann. Da für eine Zyklus-
störung noch viele andere Ursachen in
Frage kommen, soll diese, wenn sie nicht
durch Gewichtserhöhung und Stress-
reduktion innerhalb von 4 Monaten beho-
ben werden kann, unbedingt zusammen
mit einem/r Spezialisten/-in analysiert wer-
den, und es muss eine praktikable Lösung
gefunden werden. Je nach dem können die
fehlenden Östrogene auch medikamentös
zugeführt werden. Begleitend ist aber auf
eine ausreichende Energie-, Kalzium- und
Vitamin-D-Zufuhr zu achten. Bei jungen
Athletinnen soll sich der Zyklus erst einmal
von selbst einspielen können, weshalb man
bei ihnen mit der Verschreibung von Hor-
monen eher zurückhaltend ist.

Im Vordergrund sollte jedoch die
Prävention oder zumindest die Früherken-
nung der FAT stehen. Dazu gehört die Auf-
klärung der Athletinnen, aber auch von
Trainern, Betreuern und Eltern. Auf keinen
Fall darf das Ausbleiben der Menstruation
über einen längeren Zeitraum als harmlose
Anpassung an das intensive Training be-

trachtet werden, wie dies von Athletinnen
und Trainern noch immer allzu oft gemacht
wird. Besondere Vorsicht ist bei einer ge-
planten Gewichtsabnahme geboten. Das
Zielgewicht (individuell optimales Ge-
wicht, bei dem langfristig gute Leistungen
erzielt werden können) darf nicht zu niedrig
angesetzt werden. Die Sportlerin soll für 
die Gewichtsreduktion einen vernünftigen
Zeitraum einplanen und es ist eine mode-
rate Energieeinschränkung in Form einer
kohlenhydratbetonten, fettreduzierten, ab-
wechslungsreichen Ernährung mit viel
Gemüse, Salat und Obst anzustreben. Ab-
zulehnen sind Fasten, strikte Diäten und
Kalorienzählen. Tabu sind alle abführenden
Massnahmen zur Gewichtsreduktion.

Sportliche Aktivität auf hohem Niveau
bedingen eine gute körperliche und mentale
Verfassung, welche langfristig nur mit einer
gesunden und ausreichenden Ernährung ge-
währleistet werden kann. «Gewinnen um je-
den Preis» zahlt sich längerfristig nicht aus.
Was bringen Superleistungen (dank einem
tiefen Gewicht) von jungen Athletinnen,
wenn diese später mit Verletzungen, Ermü-
dungsbrüchen oder gar einem frühen Kar-
rierenende gebüsst werden müssen? �

Auch männliche Athleten können von der Proble-
matik  betroffen sein (Beispiel Skispringen, Pfer-
derennsport, Rudern ...), jedoch viel weniger häu-
fig. Deshalb wurde im vorliegenden Artikel die
weibliche Form gewählt.

Anorektisches Verhalten:
• Starke Gewichtsabnahme bis unter das ideale

Wettkampfgewicht
• Unzufriedenheit mit Körpergewicht und Figur,

obwohl das Gewicht sehr tief ist
• Dauernde Beschäftigung mit Lebensmitteln,

Diäten und Kalorienzählen
• Extremes Interesse an den Ernährungsgewohn-

heiten anderer Menschen
• Vermeidung von gemeinsamem Essen mit anderen
• Dauerndes Trinken von Light-Getränken oder

Wasser und Kauen von Kaugummi
• Zwanghaftes Sporttreiben über das normale

Trainingspensum hinaus
• Schwindelgefühle und Gleichgewichtsstörun-

gen ohne ersichtlichen Grund

Bulimisches Verhalten:
• Wiederholt grössere Gewichtsschwankungen

innerhalb kurzer Zeit
• Essen im Geheimen und Entwenden von 

Lebensmitteln
• Angst, nicht mit Essen aufhören zu können
• Regelmässiges Verschwinden kurz nach dem

Essen
• Nervosität, wenn nach dem Essen keine Mög-

lichkeit zum Alleinsein besteht
• Gerötete Augen, v. a. nach dem Aufsuchen von

Toilette oder Badezimmer
• Geruch nach Erbrochenem in Toilette, Bade-

zimmer, Mülleimer ...
• Übermässiger Abführmittelgebrauch

Anzeichen für gestörtes Essverhalten

Quellen:
Roth, Denise et al. (2000): Female Athlete Triad. In: Schw. Zeitschr. für «Sportmedizin und Sporttrau-
matologie» 48 (3), 119–132, 2000. Matter Sibylle & Bernhard Marti (2001): Prävalenz von Risikofakto-
ren einer «Female Athlete Triad» bei Schweizer Spitzensportlerinnen. In: Schw. Zeitschr. für «Sportme-
dizin und Sporttraumatologie» 49 (3), 112–116, 2001. Vortrag von Sibylle Matter zum Thema «Female
Athlete Triad». Sportwissenschaftliches Institut, Bundesamt für Sport, Magglingen. «Frau und Sport» auf
dem Internet: www.baspo.ch; (Dienstleistungen >Swiss Olympic Medical Center >Frau und Sport

Spitzenläuferinnen bewegen sich gesund-
heitlich oft auf einem schmalen Grat.

Ein niedriges Körpergewicht gilt als Voraussetzung für starke Laufleistungen, ein zu tiefes 
Gewicht jedoch führt unweigerlich früher oder später zu einem Leistungsabfall.
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