
Menstruation im Leistungssport

Das letzte Sporttabu
Über die Menstruation wird eher geschwiegen als gesprochen. Dabei gäbe es
gerade im Sport viele Gründe, offener mit dem Thema umzugehen.

Von Lukas Brems

24. November 2020, 8:52 Uhr

Der Zyklus kann die Verletzungsanfälligkeit und die Leistungsfähigkeit

beeinflussen. © Sicong Li/Unsplash; Illustration/ZEIT ONLINE

Als die Schwimmerin Fu Yuanhui bei den Olympischen Spielen 2016 mit der

chinesischen Viermal-100-Meter-Staffel nur Vierte wurde, erklärte sie das noch

am Beckenrand so [https://www.theguardian.com/sport/2016/aug/16/chinese-

swimmer-fu-yuanhui-praised-for-breaking-periods-taboo]: "Das liegt daran, dass

ich gestern meine Periode bekommen habe und mich deshalb besonders müde

fühle." Als die Tennisspielerin Heather Watson [https://www.bbc.co.uk

/programmes/p02h91s5] im Jahr 2015 überraschend gleich in der ersten Runde

der Australian Open verloren hatte, sagte sie: "Ich glaube, es ist einfach eine dieser

Sachen, die ich habe, Mädchensachen."

Ob unverblümt wie Fu Yuanhui [https://www.theguardian.com/sport/2016/aug

/16/chinese-swimmer-fu-yuanhui-praised-for-breaking-periods-taboo] oder

verschämt wie Heather Watson – nach Aussagen von Sportlerinnen über die

Menstruation muss man lange suchen. Wenige Tage nach Watsons Äußerungen

titelte der Guardian deshalb: "Das letzte große Sporttabu
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T h e m a

Menstruation

Weiblicher Zyklus
Blut und Spiele

[https://www.zeit.de/2019/32/weiblicher-zyklus-periode-menstruation-sportlerinnen-leistungsfaehigkeit-

oestrogenspiegel]

Gründerinnen
Nie wieder Hormone

[https://www.zeit.de/campus/2020/03/gruenderinnen-unternehmen-hygieneprodukte-periode-menstruation-

enttabuisierung]

Zyklus-Apps
Glückwunsch, du blutest ganz normal!

[https://www.zeit.de/kultur/2019-12/zyklus-apps-menstruation-kalender-gender-stereotype]

[https://www.theguardian.com/sport/shortcuts/2015/jan/21/menstruation-last-

great-sporting-taboo]". Auch heute gilt diese Überschrift noch. Immer noch ist der

weibliche Zyklus ein Thema, über das eher geschwiegen als gesprochen wird.

Dabei haben viele Sportlerinnen nicht nur mit Verletzungen und ihrer Tagesform

zu kämpfen, sondern auch mit ihren eigentlich gesunden Körpern. Dass

Athletinnen genau wie andere Frauen während ihrer Periode unter

Bauchkrämpfen, Kopfweh oder Übelkeit leiden können, wird gern vergessen oder

ignoriert. Dabei gibt es gerade im Leistungssport gute Gründe, offener damit

umzugehen. Der Menstruationszyklus kann die Leistungsfähigkeit und

Verletzungsanfälligkeit beeinflussen, ist zu entscheidend, um als "Mädchensache"

abgetan zu werden.

Es ist nicht einfach, eine Athletin zu finden, die über das Thema sprechen möchte.

Ruth Spelmeyer tut es dafür umso nonchalanter. Sie gewann viermal die Deutsche

Meisterschaft über 400 Meter und stand bei den Olympischen Spielen 2016 im

Halbfinale. "Es gibt viele Frauen, die beeinträchtigt sind, wenn sie ihre Periode

haben. Das ist nichts, worüber man einfach hinweggehen sollte. Andererseits

können Frauen auch hart trainieren und sollten nicht in Watte gepackt werden",

sagt sie am Telefon.
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In einer BBC-Umfrage gaben 60 Prozent der Sportlerinnen [https://www.bbc.com

/sport/53705777] an, dass ihre Periode Einfluss auf ihre sportliche Leistung hat.

Gleichzeitig fanden es 40 Prozent der Befragten unangenehm, darüber mit ihren

Trainern zu sprechen. "Gerade bei älteren, männlichen Trainern habe ich

manchmal das Gefühl, dass es irgendwie ein unangenehmes Thema ist, das dann

eher nicht angesprochen wird", sagt Spelmeyer. Untereinander tauschen sich

Athletinnen dagegen häufiger aus. "Wenn man mit anderen spricht, merkt man:

Ah, gut, das geht nicht nur mir so."

In der Sportwelt sind die Dinge meist von Männern für Männer gemacht und

werden auf Frauen leicht verändert übertragen. Das gilt auch für

Trainingsmethoden. Das kann zum Problem werden, wenn Frauen anders

behandelt werden müssen als Männer. Den Trainern fehlt dazu meist das nötige

Hintergrundwissen, selbst Ärztinnen sind nicht immer ausreichend aufgeklärt. "Es

dauert, bis man mal eine Frauenärztin findet, die weiß, wie man mit

Leistungssportlerinnen umgehen soll", sagt Spelmeyer.

L E S E R K O M M E N TA R [https://www.zeit.de/sport/2020-11/menstruation-
leistungssport-tabu-frauen-maenner-sportwissenschaft?cid=54980630#cid-
54980630]

»Es wird allerhöchste Zeit die Gesellschaft für dieses Thema zu
sensibilisieren. Wie oft haben ich mich als Frau gefragt, wie die Periode
auf Sportlerinnen (und auf alle Frauen, denen permanent Höchstleistung
abverlangt wird) Einfluss hat. Erst gestern habe ich in einem Magazin
über eine Politikerin gelesen, die beschreibt, wie sie sich trotz massiver
Schmerzen durch Meetings kämpfen musste, weil sie keine Schwäche
zeigen durfte. Ich weiß von mir selber, wie schwer mir Sport in der Zeit
fällt oder wie schwierig es manchmal ist, an solchen Tagen auch nur
halbwegs vernünftig zu funktionieren.«

Karla Ko [https://profile.zeit.de/6836412] vor 2 Monaten
Mitdiskutieren
leistungssport-tabu-frauen-maenner-sportwissenschaft#comments]

 [https://www.zeit.de/sport/2020-11/menstruation-
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Hinzu kommt, dass Frauen in sportwissenschaftlichen Studien chronisch

unterrepräsentiert sind. Die meisten Untersuchungen beschäftigen sich mit

Männern, manche mit beiden Geschlechtern, aber nur wenige ausschließlich mit

Frauen. "Es ist generell einfacher, männliche Probanden zu verwenden", sagt Petra

Platen, Leiterin des Lehrstuhls für Sportmedizin und Sporternährung an der Ruhr-

Universität Bochum. Grundsätzlich ist die Physiologie bei Männern und Frauen

vergleichbar, die Hormonschwankungen während des Zyklus und hormonelle

Verhütungsmittel wie die Antibabypille machen die Sache aber komplizierter.

"Wenn man das alles in einer Studie berücksichtigen möchte, ist das viel

aufwendiger", sagt Platen.

Etwas glattbügeln

Der Menstruationszyklus dauert durchschnittlich 28 Tage. In dieser Zeit schüttet

der Körper mal mehr, mal weniger Östrogen und Progesteron aus. Mit dem

Hormonspiegel schwankt auch die Leistungsfähigkeit, so die vereinfachte Theorie.

Die Studien, die den Zyklus berücksichtigen, liefern jedoch keine einheitlichen

Ergebnisse. Im Journal Sports Medicine bescheinigen die Autorinnen nach einer

Metaanalyse von 78 Studien dem Menstruationszyklus insgesamt einen

minimalen Einfluss [https://link.springer.com/article/10.1007

/s40279-020-01319-3](McNulty et al., 2020). Der kann aber gerade für den

Leistungssport interessant sein, wo am Ende meist Kleinigkeiten entscheidend

sind.

Die erste Hälfte des Zyklus, die Follikelphase, beginnt mit dem Eintreten der

Menstruation und endet mit dem Eisprung. Der Körper produziert Östrogen, das

ähnlich wie Testosteron bei Männern den Muskelaufbau begünstigt. "Die

Krafttrainierbarkeit scheint dann etwas höher zu sein", erklärt Platen. In der

Lutealphase, der zweiten Hälfte des Zyklus, wird hingegen Progesteron

ausgeschüttet, das den anabolen Effekten des Östrogens entgegenwirkt.

Neben der Leistungsfähigkeit könnte der Menstruationszyklus auch die

Verletzungsanfälligkeit beeinflussen. Frauen reißen sich häufiger als Männer das

Kreuzband, einige Studien bringen das mit den monatlich schwankenden

Hormonwerten in Verbindung [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles

/PMC5524267/] (Herzberg et al., 2017). In der Lutealphase lockert sich das

Gewebe und Wasser wird eingelagert. "Dadurch wird das ganze Körpergefüge ein

anderes", sagt Platen. Sie rät daher davon ab, in dieser Phase anspruchsvolle

Koordinationsübungen zu trainieren. 

Wie stark der Zyklus in die Trainingsplanung eingebunden werden sollte, ist
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allerdings von der Sportlerin selbst abhängig. "Ich würde empfehlen:

Berücksichtige vor allem, wie du dich fühlst", sagt Platen. "Bei mir ist es manchmal

so, dass ich Migräne bekomme, wenn ich meine Tage habe und unter großer

Trainingsbelastung stehe", sagt die Leichtathletin Spelmeyer.

Das Training kann man in solchen Situationen der Periode anpassen, den

Wettkampfkalender nicht. Um zu verhindern, während des wichtigsten

Wettkampfs der Saison oder gar der Karriere die Periode zu bekommen, nehmen

Athletinnen oft die Antibabypille. In einer Studie mit 430 Leistungssportlerinnen

benutzte knapp die Hälfte hormonelle Verhütungsmittel

[https://journals.humankinetics.com/view/journals/ijspp/13/7/article-p926.xml]

(Martin et al., 2017). Indem Athletinnen die Pille durchnehmen und nicht wie

sonst üblich eine Woche pausieren, verhindern sie die Monatsblutung in

wichtigen Phasen der Saison. Spelmeyer nimmt die Pille meist drei bis vier

Monate im Jahr durch.

Trotz der potenziellen Nebenwirkungen hält es Platen bei starken Beschwerden

und Menstruationsblutungen für "medizinisch zu rechtfertigen, den Zyklus durch

die Pille etwas glattzubügeln". Denn Eisenmangel stelle bei Sportlerinnen ohnehin

ein großes Problem dar. "Sportlerinnen haben einen erhöhten Eisenbedarf. Den

Eisenverlust, den eine Sportlerin durch die Monatsblutung hat, kann sie durch die

normale Ernährung kaum ausgleichen."

Wer aber die Pille durchnimmt, läuft Gefahr, die Warnsignale des eigenen Körpers

nicht zu erkennen. "Menstruationszyklusstörungen werden oft nicht als Zeichen

dafür wahrgenommen, dass etwas nicht stimmt", sagt Saba Shakalio. Sie

publizierte Anfang des Jahres einen Artikel in der Fachzeitschrift des Deutschen

Olympischen Sportbundes (DOSB). Wenn die Periode unregelmäßig kommt oder

ausbleibt, sei das ein Anzeichen für Übertraining oder Kalorienmangel. Damit

einhergehen oft Energielosigkeit und verminderte Knochendichte. Ein

Krankheitsbild, das als Female Athlete Triad bekannt war, inzwischen aber als

Red-S (Relative Energy Deficiency in Sport) bezeichnet wird, da Männer ebenfalls

davon betroffen sein können.

"Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht"

Wesentlich häufiger leiden aber Athletinnen unter Red-S, insbesondere

Ausdauersportlerinnen. Erst im vergangenen Jahr berichtete die US-

amerikanische Läuferin Mary Cain in der New York Times

[https://www.nytimes.com/2019/11/07/opinion/nike-running-mary-cain.html],

dass sie während ihrer Zeit beim Nike Oregon Project drei Jahre lang keine Periode
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bekam und sich fünf Knochen brach. "Um Sportlerinnen nicht zu gefährden und

Red-S zu vermeiden, sollte ein individueller, zyklusbasierter Trainingsplan erstellt

werden", sagt Shakalio. Bei Leistungsdiagnostiken müsse zudem die Menstruation

angesprochen werden.

Laut Shakalio ist zyklusbasiertes Training in Deutschland [https://www.iat.uni-

leipzig.de/datenbanken/iks/ls/Record/4058503] "noch nicht so angekommen wie

in England oder den USA". Wie der Telegraph berichtete, berücksichtigt der FC

Chelsea [https://www.telegraph.co.uk/football/2020/02/13/exclusive-chelsea-

become-first-club-tailor-training-menstrual/] den Zyklus der Spielerinnen bei der

Trainings- und Ernährungsplanung. "Man kann sagen, dass ich in einer Industrie

tätig bin, in der Frauen immer wie kleine Männer [https://www.zeit.de/sport

/2018-04/frauen-spitzensport-ungleichheit-sexismus/komplettansicht] behandelt

worden sind. Ob Reha, Kraft-, Konditions- oder Taktiktraining – alles basiert auf

dem, was Männer tun", sagte die Trainerin Emma Hayes dem Telegraph.

Beim FA-Cup-Finale 2016 bemerkte sie, dass viele Spielerinnen nicht die

gewohnten Leistungen zeigten und gleichzeitig ihre Periode hatten. Drei Jahre

später wurde Chelsea der erste Club weltweit, der mit einer Zyklus-App arbeitet.

Darin tragen die Spielerinnen Symptome und andere Informationen über ihren

Zyklus ein. "Diese Spielerinnen werden die erste Generation von Frauen sein, die

über ihren Menstruationszyklus gut informiert sind, und sie werden dieses Wissen

so weit wie möglich verbreiten", sagte Hayes.

Der US-amerikanische Fußballverband verfolgte die Menstruationszyklen der

Spielerinnen bei der Weltmeisterschaft 2019 ebenfalls. Trainingsumfang und

Ernährung wurden entsprechend angepasst, die US-Frauen um Kapitänin Megan

Rapinoe Weltmeisterinnen. Das eine mag mit dem anderen nur bedingt zu tun

haben, zeigt aber, dass die US-Frauennationalmannschaft spielerisch und

trainingswissenschaftlich der Konkurrenz voraus [https://abcnews.go.com

/GMA/Wellness/uswnt-innovative-period-tracking-player-performance-world-

cup/story?id=64339368] ist. Auf Anfrage von ZEIT ONLINE teilte der Deutsche

Fußball-Bund mit, dieses Thema "seit einiger Zeit" zu verfolgen. Konkrete

Überlegungen bezüglich der Trainingssteuerung seien noch in der Abstimmung.

Der DOSB kann auf Nachfrage keinen deutschen Verband nennen, der ähnliche

Maßnahmen wie der FC Chelsea oder die US-Nationalmannschaft umsetzt. Vom

Deutschen Hockey-Bund heißt es, das Thema gewinne "mehr und mehr Relevanz

für die Trainingssteuerung". Beim Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV)

hingegen sind schon konkretere Ansätze zu erkennen. Das medizinische

Kompetenzteam stelle allen Bundestrainern und Bundestrainerinnen
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Informationsmaterialien und Ansprechpartner zur Verfügung. In manchen

Bundesländern gibt es einen Vortrag zur Frauengesundheit für junge Athletinnen.

Zudem soll ein Ampelsystem helfen, Red-S frühzeitig zu erkennen. Laut Spelmeyer

muss jedoch die Kommunikation zwischen Ärzten und Trainern noch besser

werden: "Oft weiß der Trainer gar nicht richtig Bescheid, wie sich seine Athletin

fühlt."

Spelmeyer selbst kann mit ihrem Trainer inzwischen offen über

Menstruationssymptome reden. Ihr Trainingsplan ist nicht zyklusbasiert,

Rücksicht nimmt sie trotzdem: "Ich bin da wirklich entspannter geworden und

kann sagen: Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber das war ein Prozess

und erfordert einen Trainer, mit dem man darüber sprechen kann." Darüber

sprechen, darum geht es vor allem.
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