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Der Panzer
um die Seele

Mit Kopfschutz Fussball spielen?

«Je mehr Gehirner-
schütterungen jemand
hat, desto gravieren-
der sind die Folgen.»
RETO AGOSTI , NEUROLOGE

Fussballer tragen
Schienbeinschoner,
aber kaum jemand
trägt einen Kopf-
schutz. Dieser
würde aber viele
Kopfverletzungen
verhindern, meint
der Neurologe
Reto Agosti.

VON ROBERT BOSSART
robert.bossart@neue-lz.ch

E
twas gewöhnungsbedürftig sieht
es ja schon aus. Und es hat
Seltenheitswert: Im männlichen
Profifussball sind europaweit nur
ganz wenige Spieler bekannt, die

einen Kopfschutz tragen – etwa der ehe-
malige FC-Zürich-Captain Hannu Tihi-
nen und der Goalie vom Londoner Club
FC Chelsea, Petr Cech. Letzterer, weil er
einen Schädelbruch erlitten hatte, und
Tihinen, weil er seinen Kopf nach etlichen
Gehirnerschütterungen vor weiteren Ver-
letzungen schützen wollte.

Der finnische Verteidiger, der auf En-
de Saison seine Karriere beendet hat,
ging zum Neurologen Reto Agosti ins
Kopfwehzentrum Hirslanden in Zollikon
– und dieser verpasste ihm einen mass-
geschneiderten Kopfschutz für Fuss-
baller, den so genannten «Full90». «Das
Modell ist so geschnitten, dass es bei
Kopfbällen nicht hinderlich ist», sagt
Agosti. Er findet, dass der Schutz für alle,
die wettbewerbsmässig Fussball spielen,
zu empfehlen sei.

Spieler mit Spätfolgen
Da stellt sich die Frage, ob das nicht

übertrieben ist: Ein Helm auf dem Velo,
beim Skifahren oder beim Eishockey ist
plausibel – aber beim Fussball? Nein,
findet der Neurologe. «Viele Ex-Fussbal-
ler leiden gegen Ende und nach ihrer
Aktivzeit an neurologischen Defiziten.»
Nach Hunderten von Kopfbällen und
vielen Schlägen sei etwa die Hälfte der
ehemaligen Profis von Spätfolgen be-
troffen. «Häufig ist die rechte Hirnhälfte
beeinträchtigt, was zu einer Schwä-
chung der räumlichen Orientierung füh-
ren kann», so Agosti.

Der Kopfschutz, der aus einem leich-
ten, stossabsorbierendem Kunststoff ge-
fertigt ist, reduziert laut Hersteller das

Risiko einer Hirnerschütterung um min-
destens 50 Prozent. Gemäss Agosti
schützt der «Full90» vor den hauptsäch-
lichen Kopf-Verletzungsrisiken auf dem
Fussballplatz: vor Zusammenstössen
zweier Spieler mit dem Kopf, vor Schlä-
gen eines Gegenspielers mit dem Ellbo-

gen und vor Stürzen auf den Boden, bei
dem ein Spieler beispielsweise mit dem
Hinterkopf aufschlägt. «Es kommt auch
vor, dass ein Spieler am Boden liegt und
ein anderer ihn mit dem Fuss an der
Schläfe oder am Hinterkopf trifft.»

Reto Agosti weist darauf hin, dass das
Risiko, sich beim Fussball am Kopf zu
verletzen, zugenommen hat. «Der Fuss-
ball ist in den letzten Jahren athletischer,
schneller und damit auch aggressiver
geworden.» Somit ist für ihn auch klar,
dass der Kopfschutz im Fussball viel
verbreiteter benutzt werden müsste, als
dies bis heute der Fall ist. «Ich bekomme
immer wieder Anrufe von besorgten
Eltern, die wissen wollen, ob sie die
Köpfe ihre Sprösslinge nicht schützen
müssten.» Und gerade bei Heranwach-
senden sei ein solcher Schutz besonders
sinnvoll, findet Agosti. «Bei Jugendlichen
ist das Gehirn noch in der Entwicklung,
da können Kopfverletzungen folgen-
reich sein.»

Schutz verleiht Sicherheit
Auch im Damenfussball sieht Agosti

Potenzial für den Kopfschutz. «Nicht
selten schrecken Frauen davor zurück,
die Bälle mit dem Kopf zu spielen,
deshalb würde da der Schutz den Spiele-
rinnen auch mehr Sicherheit geben.»

Ist der Kopfschutz überhaupt erlaubt
auf dem Fussballplatz? Ja, meint der
Neurologe Agosti. «Er ist Fifa-konform,

allerdings unterstützt diese das Tragen
des Schutzes nicht aktiv.» Agosti bedau-
ert das, seiner Meinung nach unter-
schätzt die Fifa die Notwendigkeit. Die
Organisation befürchte, dass damit die
Botschaft, Fussball sei gefährlich, ver-
mittelt werde. «Und das will man offen-
bar nicht.»

Skeptische Nati-Spieler
Kommt hinzu, dass viele Spieler bis-

her keine grosse Freude am Tragen eines
solchen Schutzes zu haben scheinen.
Hanno Tihinen wurde, als er vor zwei
Jahren anfing, den Kopfschutz zu tragen,
von anderen Spielern gefragt: «Bist du
ein Mann? Wieso trägst du einen Kopf-
schutz?» Als er aber seine Geschichte mit
seinen fünf oder sechs Gehirnerschütte-
rungen erzählte, wuchs das Verständnis.

Und wie sieht es bei den Schweizer
Nationalspielern kurz vor der WM in
Südafrika aus? Eine Umfrage bei den
Spielern habe ein klares «Nein», bezie-
hungsweise «nie daran gedacht» erge-
ben, sagt Marco von Ah, Medienspre-
cher des Fussballverbands. Der Adli-
genswiler Stephan Lichtsteiner, der bei
Lazio Rom spielt, sieht es so: «Ich selber

werde kaum je einen Kopfschutz tragen.
Denn konsequenterweise müsste ich
dann ja auch andere Stellen meines
Körpers schützen.»

Ob sich der Kopfschutz im Fussball je
wird etablieren können, ist ungewiss.
Klar ist, dass er ein wirksamer Schutz ist
bei Spielern, die bereits von Kopfverlet-
zungen betroffen sind. «Je mehr Gehirn-
erschütterungen jemand hat, desto gra-
vierender sind die Folgen», sagt Reto
Agosti. Darum sei es gerade bei Spielern,
die sich von einer Verletzung am Kopf
erholten, wichtig, einen solchen Schutz
zu tragen.

Und: Obwohl erst ganz wenige Profi-
spieler ihren Kopf schützen, kann der
Neurologe Agosti doch schon den einen
oder anderen Erfolg verbuchen. «Die
Junioren von GC trugen sie zumindest
eine Zeit lang, und die 1. Damenmann-
schaft vom FC Aarau hat sich komplett
mit dem Kopfschutz eingedeckt.»

HINWEIS

Der Kopfschutz «Full90» kann unter
www.kopfwww.ch oder telefonisch
(043 499 13 30) bestellt werden. Er kostet
98 Franken.

Der frühere FCZ-Captain Hannu Thininen beim Kopfball. Er trägt einen Kopfschutz, nachden er verschiedene Hirnerschütterungen erlitten hatte. EQ

BEISPIEL

Nelson Mandela
Nelson Mandela (Präsident Südafri-
kas 1994–1999) hat zwar nicht in
seiner frühen Kindheit, dafür später
viele Jahre unter schwierigsten Bedin-
gungen leben müssen. Als junger An-
walt begann er schon früh für die
Anliegen der unterdrückten Schwarzen
in Südafrika zu kämpfen und verbrach-
te anschliessend mehr als 27 Jahre (!)
seines Lebens im Gefängnis. Wie hat er
die schier unendlich lange Zeit unbe-
schadet überlebt? Einige Faktoren wa-
ren ihm dabei behilflich: unter anderem
stabile Beziehungen in der Kindheit,

soziale Unterstützung, überzeugende
soziale Modelle und Vorbilder (Häupt-
linge in den Stämmen, später zeitweise
Gandhi), gesundes Selbstvertrauen,
günstige Charaktereigenschaften (z. B.
im Umgang mit Gefängniswärtern),
sein unerschütterlicher Glaube an ein
nichtrassistisches Südafrika, aktive
Bewältigungsmuster (Studium, körper-
liche Ertüchtigung, soziale Kontakte im
Gefängnis) und seine Hoffnung auf
eine bessere Zukunft. Und: sein positi-
ves Menschenbild – trotz allem.

rob

Wie muss man sich das vorstellen, was
geht in diesen Menschen vor?
Frick: Es gibt nicht die Resilienz,

Punkt, fertig. Je nach Lebensbereich und
Lebenssituation ist man resilienter als in
anderen Bereichen oder Momenten. Ein
gutes Beispiel ist die Verliebtheit. Wer so
richtig verknallt ist, lässt sich durch
negative Erlebnisse nicht so leicht aus
der Ruhe bringen. Wer gerade unter
Liebeskummer leidet, ist hingegen viel
anfälliger für Probleme.

Was unterscheidet resiliente Menschen
von anderen?
Frick: Sie haben den Vorteil, mit nega-

tiven Erfahrungen positiver umgehen zu
können, sie grübeln weniger und versu-
chen, dem, was passiert, auch etwas
Positives abzugewinnen. Und sie lassen
sich nicht durch negatives Denken run-
terziehen.

Ein Beispiel?
Frick: Nehmen wir einen Jugendli-

chen, der von seinen Klassenkamera-
den ausgelacht wird. Der eine denkt,

ich werde geplagt, weil ich zu schwach
bin, also bin ich schuld daran. Der
andere distanziert sich innerlich, findet
das Ganze falsch, und er ist sich eher
bewusst, dass er als Person damit
wenig zu tun hat. Er sieht in diesen
Übergriffen eher ein Unrecht als eine
persönliche Niederlage. Und er ist da-
durch, dass er das Problem nicht auch
noch bei sich ausmacht, eher im Stan-
de, Hilfe zu holen und diese zu bean-
spruchen.

Ist diese Widerstandskraft etwas, das
einem in die Wiege gelegt wurde?
Frick: Nein. Bei jedem Menschen ist,

ähnlich wie etwa beim körpereigenen
Immunsystem, mehr oder weniger Wi-
derstandskraft als Anlage vorhanden.
Aber Resilienz ist etwas, das sich entwi-
ckelt.

Ist Resilienz lernbar?
Frick: Eine wichtige Frage. Ja, sie ist

lernbar, aber nicht durch bestimmte
Techniken, es gibt keine Mittelchen oder
Übungen, die zu Unverletzbarkeit füh-
ren. Auf der individuellen Ebene kann
man den Kindern gute, verlässliche und
stabile Kontakte geben, ihnen gute Vor-
bilder sein, sie ermutigen und ihnen
vermitteln, dass man aus Niederlagen
lernen kann. Zudem hilft es, sie zu
unterstützen bei dem, was sie gut kön-
nen. Auf der strukturellen Ebene hilft
sicher ein wertschätzendes Klima, etwa
in der Schule.

Wie sieht es auf der gesellschaftlichen
Ebene aus, welche Lebensweise ist gut
für die Widerstandskraft des Einzelnen?
Frick: Klar ist: Es braucht faire gesell-

schaftliche Rahmenbedingungen für al-
le, gute Unterstützungsangebote, keine
Bedrohungssituationen wie Krieg, Ar-
mut, hohe Arbeitslosigkeit, Ungerechtig-
keit usw.

Kinder gelten in den Augen der Erwach-
senen oft als hilfsbedürftig und zer-
brechlich – stimmt dieses Bild nicht?
Frick: Jein. Natürlich sind Kinder ver-

letzlich, man denke nur an die vielen
Schütteltraumata, die in Kinderspitälern
behandelt werden müssen. Andererseits
haben Kinder tatsächlich manchmal

mehr Widerstandskraft, als wir Erwach-
senen meinen. Man muss nur mal einem
Kleinkind zuschauen, das im grössten
Lärm friedlich im Kinderwagen schläft.

Sind Menschen, die an ihrem Leid zu
beissen haben, selber schuld, dass sie
nicht gelernt haben, ihre Probleme zu
meistern?
Frick: Auf keinen Fall. Es ist falsch und

sogar gefährlich, so zu denken. Wer will

richten, warum es jemand schafft,
glücklich zu sein, und andere nicht? Eine
moralisch-verurteilende Ebene ist bei
diesem Thema völlig fehl am Platz.

HINWEIS

* Jürg Frick ist Professor für Psychologie und
Berater an der Pädagogischen Hochschule Zürich.
Jürg Frick: Die Kraft der Ermutigung. Grundlagen
und Beispiele zur Hilfe und Selbsthilfe, Huber,
374 Seiten, Fr. 39.95; www.juergfrick.ch

«Tatsächlich haben
Kinder manchmal
mehr Widerstands-
kraft, als wir Erwach-
senen meinen.»


