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Sportliche Betätigung ist auch für

Frauen gesund. Wenn jedoch eine

Athletin den trainingsbedingt erhöhten

Energie- und Nährstoffverbrauch we-

gen einer Essstörung nur ungenügend

abdeckt, so kann dies zu Zyklusstörun-

gen und Osteoporose führen. Diese

drei Komponenten Essstörung, Zyklus-

störung und Osteoporose werden,

falls sie gleichzeitig vorliegen, als 

Female Athlete Triad bezeichnet und

stellen einen Zustand dar, der sich

langfristig negativ auf die Gesundheit

einer Athletin auswirken kann. Die Zu-

sammenhänge, Präventions- und The-

rapiemöglichkeiten werden nachfol-

gend besprochen.

Sibylle Matter

Erfreulicherweise hat die Zahl der
Sport treibenden Frauen in den letz-
ten Jahren stark zugenommen. Ein
Beispiel dafür ist der Schweizerische
Frauenlauf, an dem 1986 gerade mal
2300 Läuferinnen teilgenommen ha-
ben, der 2005 jedoch mit mehr als
14 500 Teilnehmerinnen einen enor-
men Zuwachs vorweisen kann. Bei den
ersten Olympischen Spielen der Neu-
zeit 1896 mussten die Frauen noch zu-
schauen, da Baron de Coubertin
meinte: «Women's sports may be
against the law of nature.» Dem ist
glücklicherweise nicht so, denn auch
für Frauen wirkt sich sportliche Betäti-
gung positiv auf die Gesundheit  aus.

Wenn aber die Energiezufuhr in
folge einer Essstörung nicht dem
durch die sportliche Belastung erhöh-

ten Bedarf angepasst wird, so kann dies
bei Frauen zu Zyklusstörungen und
Osteoporose führen. Dass das Auftre-
ten dieser drei Krankheitsbilder zu-
sammenhängt, wurde 1992 erstmals
vom American College of Sports Medi-
cine erkannt und als «Female Athlete
Triad», kurz FAT, bezeichnet (1).

Die Betroffenen finden sich vor al-
lem in solchen Sportarten, bei denen
ein tiefes Körpergewicht von Vorteil ist
(z.B. Mittel- und Langstreckenlauf,
Orientierungslauf, Klettern), die Leis-
tung subjektiv bewertet wird (z.B. Tan-

zen, rhythmische Gymnastik, Eiskunst-
laufen), körperbetonte Kleider getra-
gen werden (z.B. Schwimmen, Kunst-
turnen), es Gewichtsklassen gibt (z.B.
Rudern, Boxen) oder ein präpubertä-
rer Habitus den Erfolg fördert (z.B.
Eiskunstlaufen, Kunstturnen). Nicht
zu vergessen sind aber auch die Frauen
in Fitnesszentren, die als Ideal einen
durchtrainierten Körper mit möglichst
wenig Körperfett anstreben. Eine kürz-
lich erschienene Studie hat jedoch ge-
zeigt, dass die Komponenten der FAT
auch bei normal aktiven Frauen vor-

Female Athlete Triad

Sybille Matter beim Trainingslauf am Meer
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kommen (2). Von 186 Athletinnen wie-
sen 4,3 Prozent alle drei Komponenten
auf, während bei 5,4 bis 26,9 Prozent
eine Kombination von zwei der drei
Komponenten beobachtet wurde. Bei
der Kontrollgruppe waren es 3,4 Pro-
zent, die drei, respektive 12,4 bis 15,2
Prozent, die zwei der drei Komponen-
ten aufwiesen.

Gestörtes Essverhalten

Ein gestörtes Essverhalten kann ent-
weder als Anorexia nervosa, als Buli-
mia nervosa oder als gestörtes Essver-
halten der nicht spezifizierten Form
vorliegen. Die Diagnostikkriterien der
drei Formen sind im Diagnostic and
statistical manual of mental disorders,
4th edition (DSM-iV) beschrieben (3).
Bei Athletinnen liegt am häufigsten
ein gestörtes Essverhalten der nicht
spezifizierten Form vor. Aufgrund vor-
liegender Studien wird die Häufigkeit
von gestörtem Essverhalten bei Sport-
lerinnen auf 1 bis 78 Prozent geschätzt
(4). Die grosse Diskrepanz der Häufig-
keiten in den Studien ist auf unter-
schiedliche Sportarten, Leistungsni-
veaus und Arten der Befragungen
zurückzuführen.

Es ist teilweise schwierig zu definie-
ren, ab wann eine Sportlerin unter Ess-
störungen leidet. Einige Athletinnen
reduzieren ihr Gewicht gezielt auf 
einen Wettkampf, um da die bestmög-
liche Leistung zu erzielen. Die Ge-
wichtsabnahme erfolgt jedoch kon-
trolliert, und die Athletinnen können
nach dem Zielwettkampf das Körper-
gewicht wieder ohne Probleme er-
höhen und zeigen auch nach ihrer
sportlichen Karriere ein normales Ess-
verhalten. Oft wird hierfür der Begriff
«Anorexia athletica» verwendet. So-
bald aber die Athletin die Kontrolle
über ihr Essverhalten verliert und ihr
Hauptziel ein möglichst tiefes Körper-
gewicht ist, so leidet sie an einem ge-
störten Essverhalten, das eine entspre-
chende Behandlung verlangt.

In jeder Sportart gibt es eine be-
stimmte Körperkonstitution, die für
diese Sportart am besten geeignet ist.
Die individuelle Körperkonstitution
(lepto-/pyknomorph, hypo-/hyper-
troph) ist bereits bei Geburt vorbe-
stimmt (5). So ist es zum Beispiel für
eine feingliedrige, mittelgrosse Läufe-
rin relativ einfach, ein optimales Ge-
wicht zu erzielen, ohne gross hungern
zu müssen. Es ist auch gut möglich,
dass sie mit einem BMI von etwas unter
18,5 kg/m2 eigentlich nicht unterge-

wichtig ist. Eine kräftig gebaute, eher
zu Dickenwachstum neigende Athletin
müsste ihre Energieaufnahme hinge-
gen stark einschränken, um auf eine
ähnliche Körperform zu kommen. Zu-
dem könnte für sie ein BMI von unter
19,5 kg/m2 bereits zu tief sein. Für jede
Körperkonstitution kann also die indi-
viduelle untere Körpergewichtsgrenze
bei einem unterschiedlichen BMI liegen.

Die häufigsten Ursachen für die Ent-
wicklung eines gestörten Essverhaltens
bei Sportlerinnen sind: längere Diät-
phasen, ein neuer Trainer, Verlet-
zung/Krankheit und Bemerkungen
von aussen (6). Dabei ist die Pubertät
eine kritische Phase, in der sich beson-
ders häufig ein gestörtes Essverhalten
entwickelt, da die Folgen der hormo-
nellen Umstellungen oft schwierig zu
akzeptieren sind. Je nach Sportart ist
die Entwicklung zur Frau auch eher
unerwünscht. Mittels Nahrungsverwei-
gerung wird der Entwicklungsprozess
einfach gebremst oder gar gestoppt.

Die Auswirkungen eines gestörten
Essverhaltens sind vielseitig und kön-
nen bei schweren Formen bis zum Tod
führen. Bei Sportlerinnen wirken sich
besonders die erhöhte Infektanfällig-
keit sowie Hypoglykämie, Muskel-
schwund, Anämie, Elektrolytstörun-
gen, reduzierte Erholungsfähigkeit
und die Osteoporose (mit nachfolgen-
den Stressfrakturen) negativ auf die
sportliche Leistungsfähigkeit aus. Die
Amenorrhö wird von den Athletinnen
eher als Vorteil angesehen, da sie da-
durch psychisch und physisch oft stabi-
ler sind und keine zyklusassoziierten
Probleme haben. Auch wenn dies kei-
nen gesunden Zustand darstellt, ist es
oft erstaunlich, wie lange Athletinnen,
die an gestörtem Essverhalten leiden,
noch Spitzenleistungen erbringen
können. 

Um gravierende Folgen möglichst zu
vermeiden, sollten Athletinnen mit ge-
störtem Essverhalten so schnell wie
möglich von einem professionellen

Umfeld behandelt und begleitet wer-
den. Im Vordergrund steht dabei eine
individuell angepasste, psychologisch-
psychotherapeutische Beratung, die
entweder ambulant oder in schweren
Fällen auch stationär durchgeführt
wird. Solange die Athletin noch sport-
liche Ziele hat, sollen diese auch in die
Therapie mit einbezogen werden.
Sinnvoll ist ebenfalls, mit dem persön-
lichen Trainer zusammenzuarbeiten,
um das Training angepasst weiter-
führen zu können. Bei schweren
Störungen und starkem Untergewicht
kann kurzfristig auch ein Sportverbot
zum Zuge kommen. Grundsätzlich
sollte aber auch Bewegung in die The-
rapie mit einbezogen werden. Aller-
dings sollte Sport nicht zum Zweck der
Energieverbrennung betrieben wer-
den, sondern er soll Spass bereiten
und das Körpergefühl verbessern (z.B.
Tanz) oder dann einen positiven Ein-
fluss auf die Knochenbildung haben
(z.B. Hüpfspiele oder Krafttraining). 

Zyklusstörung

Es gibt verschiedene Störungen des
Menstruationszyklus (Tabelle), für des-
sen normalen Ablauf die Genitalorgane
intakt sein müssen und das Zusammen-
spiel der Hormone, die von Hypothala-
mus, Hypophyse und Ovar ausgeschüt-
tet werden, korrekt ablaufen muss.

Je nach Leistungsniveau und Sport-
art werden über Prävalenzen von Zyk-
lusstörungen bei Athletinnen von 6 bis
79 Prozent berichtet (8). Bei einer Be-
fragung von 709 Schweizer Sportlerin-
nen wiesen insgesamt 22 Prozent eine
Zyklusstörung auf, davon waren die
Mittel- und Langstreckenläuferinnen
mit 28 Prozent, die Tri- und Duathle-
tinnen mit 34 Prozent und die Orien-
tierungsläuferinnen mit 36 Prozent am
häufigsten betroffen. Bei der weibli-
chen fortpflanzungsfähigen Gesamtbe-
völkerung sind Zyklusstörungen bei 3
bis 5 Prozent vorhanden (9).

Tabelle: Der Menstruationszyklus und seine Störungen (7)

Normaler Menstruationszyklus (Eumenorrhö) Oligomenorrhö
Zyklusintervall 24–35 Tage Zyklusintervall 35–90 Tage

Amenorrhö
Primäre Amenorrhö Sekundäre Amenorrhö
– Keine erste Menstruation (Menarche) bis Ausbleiben von drei oder mehr

14. Lebensjahr und keine Entwicklung Menstruationszyklen einer zuvor
sekundärer Geschlechtsmerkmale menstruierenden Frau

– Keine Menarche bis zum 16. Lebensjahr



12 Nr. 2  •  2006

Bewegung und Er nähr ung

Ursprünglich wurde angenommen,
dass für die Amenorrhö ein zu tiefer
Körperfettgehalt verantwortlich sei.
Dies konnte jedoch nicht bestätigt wer-
den (10). Hingegen wird die Theorie
des «Energiedefizits» von Loucks und
Mitarbeitern (11) von vielen akzep-
tiert. Demgemäss befinden sich ge-
wisse Athletinnen in einem ständigen
Energiedefizit, da ihre Energieauf-
nahme kleiner ist als ihr Kalorienver-
brauch durch Grundumsatz und Trai-
ning. Wenn die Energieaufnahme
geringer als 30 kcal/kg Lean-Body-
Mass (LBM) pro Tag ist, so wird über
eine gestörte Ausschüttung des Gona-
dotropin-Releasing-Hormons (GnRH)
weniger luteinisierendes Hormon
(LH) ausgeschüttet und der zyklische
LH-Spiegel sinkt. Ebenfalls sinken da-
bei die Spiegel von Insulin, Wachs-
tumshormon (GH), Insulin-like growth
Factor-1 (IGF-1) und Leptin. Die ge-
störte LH-Ausschüttung führt zu Zyklus-
störungen mit gleichzeitig reduzierter
Östrogenproduktion. Die Produktion
von weiteren Hormonen, wie zum Bei-
spiel Testosteron und Prolaktin, wird
ebenfalls gestört.

Wird die Energieaufnahme erhöht,
so normalisieren sich die hormonellen
Veränderungen wieder. Doch eine län-
ger dauernde Zyklusstörung bringt ein
erhöhtes Risiko für Osteoporose mit
sich. Eine bestehende Osteoporose
oder Osteopenie ist meist nur zum Teil
reversibel.

Die Diagnose «Amenorrhö» kann
mittels einer einfachen Zyklusana-
mnese gemacht werden. Eine Zyklus-

störung soll immer gezielt abgeklärt
werden. Dazu gehört die Erfassung
von: Alter bei Menarche, Zyklusdauer,
Kontrazeption und eventuell früheren
Zyklusstörungen. Die Anamnese soll
auch Trainingsverlauf und -umfang er-
fassen. Ebenfalls soll der genaue Ge-
wichtsverlauf in den letzten Jahren er-
fasst und nach Hinweisen für ein
gestörtes Essverhalten gesucht werden.
Zur weiteren Untersuchung gehören
die laborchemische Bestimmung von
LH, follikelstimulierendem Hormon
(FSH), Östradiol, basalem TSH und
Prolaktin sowie die Inspektion von
Tanner-Stadium, Hautveränderungen
und die klinisch-gynäkologische Un-
tersuchung. Eine primäre Amenorrhö
sollte von einer pädiatrisch-endokrino-
logischen Fachperson abgeklärt und
behandelt werden.

Um Folgeschäden wie zum Beispiel
die Osteoporose zu verhindern, sollte
jede Zyklusstörung entsprechend be-
handelt werden. In vielen Fällen 
genügen eine Zunahme des Körperge-
wichts um 2 bis 3 kg und eine leichte
Reduktion des Trainingsumfanges, re-
spektive der Trainingsintensität, um
den Zyklus wieder zu normalisieren.
Häufig ist es jedoch schwierig, die Ath-
letinnen davon zu überzeugen. Oft
wird sich eine Athletin der gefährli-
chen Situation erst durch eine
Ermüdungsfraktur bewusst und ist
dann für Therapiemassnahmen bereit.
Einige Athletinnen kennen sich so gut,
dass sie genau wissen, wo ihre kritische
Körpergewichtsgrenze liegt, unterhalb
der ihr Zyklus gestört wird. Wenn die

Athletin ihr Körpergewicht
und den Zyklus so gut im
Griff hat, dann ist es mög-
lich, dass sie ihr Gewicht für
eine wichtige Wettkampf-
phase um 1 bis 2 kg unter
ihre persönliche kritische
Grenze reduziert und dabei
den kurzfristigen Ausfall des
Zyklus (maximal drei Monate
pro Jahr) in Kauf nimmt.

Bei einer sekundären Ame-
norrhö soll, falls die Athletin
nicht zunehmen will, zumin-
dest das Östrogen substi-
tuiert werden. Ist gleichzeitig
eine Kontrazeption ge-
wünscht, so kann ein Ovula-
tionshemmer verschrieben
werden. Mit den mono-
phasischen Pillen besteht zu-
dem die Möglichkeit, die an-
stehende Menstruation um
maximal 3 x 21 Tage zu ver-

schieben, was zum Beispiel bei anste-
henden Trainingslagern oder Wett-
kämpfen praktisch sein kann. Durch
die Pille kann häufig auch der Blutver-
lust oder ein prämenstruelles Syndrom
reduziert werden. Bisher konnte weder
eine Leistungssteigerung noch eine
Leistungseinbusse durch die Pillenein-
nahme beobachtet werden (12). Zur
Osteoporoseprävention bei Zyklus-
störungen genügt die Einnahme der
Pille allein jedoch nicht. In einer
Übersichtsarbeit von Liu et al. (13)
konnte bei oligo- und amenorrhöi-
schen Patientinnen nur wenig Evidenz
für einen positiven Effekt der Pille auf
die Knochendichte gefunden werden.

Osteoporose

Bei der Osteoporose besteht ein Ver-
lust von Knochenmasse, -struktur und 
-funktion. Der Knochen wird haupt-
sächlich in der Adoleszenz aufgebaut
und erreicht sein Maximum mit etwa
25 Jahren (Peak-Bone-Mass). An-
schliessend überwiegt bereits wieder
der Knochenabbau gegenüber dem 
-aufbau (siehe Abbildung). 

Gemäss WHO wird der Zustand der
Knochen nach Messung der Knochen-
dichte (BMD) mittels Dual-Energy-Ra-
diographic-Absorptiometry (DEXA) in
drei Stadien eingeteilt (14). Bei einer
BMD, die um mehr als 2,5 Standard-
abweichungen (SD) unterhalb des Re-
ferenzmittelwerts von jungen Erwach-
senen liegt, spricht man von
Osteoporose. Bei 1 bis 2,5 SD unter-
halb des Mittelwerts junger Erwachse-
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ner liegt eine Osteopenie vor. Die
DEXA gilt momentan als Goldstandard
für die Bestimmung der Knochen-
dichte. In letzter Zeit wird darüber dis-
kutiert, dass bereits eine Osteopenie
als Kriterium für eine Female-Athlete-
Triad gelten sollte. Bei Athletinnen
wurden Prävalenzen für eine Osteope-
nie in Höhe von 22 bis 50 Prozent und
für eine Osteoporose von 10 bis 13 Pro-
zent gefunden (15).

Folgende Faktoren erhöhen das
Osteoporoserisiko: Rauchen, kalzium-
und energiearme Ernährung, Ame-
norrhö, tiefes Körpergewicht, positive
Familienanamnese für Osteoporose,
weibliches Geschlecht, wenig Bewegung
sowie die Einnahme von Kortikostero-
iden oder Schilddrüsenmedikamenten.

Junge Athletinnen, die vor Errei-
chen der Peak-Bone-Mass ihre Energie-
aufnahme nicht dem erhöhten Ener-
giebedarf durch Training und
Wachstum anpassen, sind einem stän-
digen Energiedefizit ausgesetzt, das
über hormonelle Veränderungen (vor
allem einen Östrogen- und GH-
Mangel) einen erhöhten Knochen-
abbau sowie einen gleichzeitig vermin-
derten Knochenaufbau verursacht. Als
Folge davon liegt bald eine Osteopenie
oder sogar Osteoporose vor (16). Diese
kann sich dann in Ermüdungs-
frakturen, die bei Läuferinnen häufig
an der unteren Extremität auftreten,
äussern.

Wurde eine Osteoporose oder Osteo-
penie mittels DEXA einmal diagnosti-
ziert, so soll die genaue Ursache dafür
durch systematische Anamnese, klini-
sche Untersuchung und gezielte La-
bordiagnostik ermittelt werden. Neben
der hypogonadotropen Osteoporose
können diverse andere sekundäre
Osteoporosen vorliegen. Bei Athletin-
nen mit einer Ermüdungsfraktur soll –
der FAT entsprechend – auch nach den
beiden übrigen Komponenten «gestör-
tes Essverhalten» und «Zyklus-
störungen» gefragt werden. Wichtig ist
auch die Analyse der ungefähren tägli-
chen Kalziumeinnahme, die im Wachs-
tum 1200 bis 1500 mg/Tag betragen
sollte. Liegt noch keine DEXA vor, so
empfiehlt sich eine solche Messung,
falls die Athletin bereits Ermüdungs-
frakturen sowie einen Zyklusausfall von
über einem Jahr aufweist oder zu-
sätzliche Risikofaktoren für eine Osteo-
porose zeigt (17).

Für die Therapie steht die Verbesse-
rung der Knochendichte durch Reduk-
tion von Risikofaktoren im Vorder-
grund. 

Nr. 2  •  2006
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� Bei anamnestisch ungenügender
Kalziumzufuhr: Ergänzung auf täg-
lich 1500 mg. Gleichzeitige Ein-
nahme von Vitamin D. Bei Bedarf
zusätzlich Einnahme von Vitamin K,
Vitamin B6, Zink, Kupfer und Ma-
gnesium.

� Bei gestörtem Essverhalten oder 
Zyklusstörungen: gezielte Therapie.

� Bei Zyklusstörungen: Substitution
von Östrogen durch Ovulationshem-
mer oder Östrogen-/Gestagen-Sub-
stitutionspräparate. Cave: Ohne adä-
quate Energiezufuhr genügt dies
nicht für einen Knochenzuwachs. 

� Stimulation des Knochenaufbaus
durch so genanntes «high impact
loading» und mittels Krafttraining
(18). Vermeidung von Überbelas-
tung durch langsame Steigerung der
Belastung und Einbau von Erho-
lungsphasen, damit der Knochen
Zeit hat, auf den Reiz zu reagieren.

� Weitere Therapieformen, wie zum
Beispiel Bisphosphonate, Calcitonin
und Fluoride, die bei postmenopau-
salen Frauen zur Anwendung kom-
men, wurden bei jungen Frauen
noch sehr wenig untersucht und sol-
len, wenn überhaupt, nur sehr
zurückhaltend eingesetzt werden
(19).
Zur Kontrolle der Therapie sollten

die biochemischen Knochenparame-
ter (Pyridinolin Crosslinks im Urin)
bestimmt werden. Eine weitere Kno-
chendichtemessung macht erst nach
ein bis zwei Jahren wieder Sinn.

Ausblick zur 
Female Athlete Triad

Es scheint für die Adoleszenten
heutzutage schwierig zu sein, sich rich-
tig zu ernähren. Während sich immer
mehr Kinder und Jugendliche prak-
tisch gar nicht mehr bewegen und
übergewichtig sind, gibt es daneben
solche, die täglich hungern (wollen!)
und gleichzeitig übermässig aktiv sind.
Beide Fehlverhalten können lebens-
längliche negative Folgen hinterlassen
und sollen therapiert, respektive durch
Präventivmassnahmen verhindert wer-
den.

Zur Prävention der FAT gehört eine
umfassende Information der Trainer,
die mit jungen Frauen zusammenar-
beiten. Wenn diese sich der Gefahren
bewusst sind, können sie auf den plötz-
lichen Gewichtsverlust einer Athletin
schneller reagieren und gehen Ge-
wichtsprobleme von Athletinnen an-
ders an. Ebenfalls helfen gezielte In-

formationen bei Zusammenzügen von
Athletinnen mit oder ohne Eltern. Sie
regen die Diskussion unter den Athle-
tinnen an und können dadurch even-
tuell unüberlegte Handlungen vermei-
den. Auch Sportärzte sollen über die
Problematik gut informiert sein. Eine
Hilfe für die Befragung von Athletin-
nen sind die Fragebögen zur FAT auf der
Internetseite www.swissolympic.ch➝Spitzen-
sport➝Sportmedizin➝Downloads.

Für die behandelnden Fachperso-
nen ist es wichtig, immer nach den
übrigen Komponenten der FAT zu su-
chen, falls sie eine sportlich aktive Ju-
gendliche oder Frau mit einem gestör-
ten Essverhalten, Untergewicht, Zyklus-
störungen oder einer Stressfraktur be-
treuen. Zur optimalen Betreuung ei-
ner Athletin mit einer FAT braucht es
eine gut koordinierte Begleitung
durch Fachpersonen der Gynäkologie,
Psychologie/Psychiatrie, Ernährungs-
beratung und Sportmedizin in Zusam-
menarbeit mit dem Trainer oder der
Trainerin. Die Sportlerin sollte begrei-
fen, dass langfristig gute Leistungen
nur mit einem gesunden Körper mög-
lich sind. Als gutes Vorbild für ange-
hende Spitzensportlerinnen oder für
solche, die auf dem Weg aus dem Be-
wegungsmangel zu einer gesunden Le-
bensweise sind, wirken gesunde Sport-
lerinnen ebenfalls überzeugender. �

Korrespondenzadresse:
Dr. med. Sibylle Matter
Assistenzärztin
Sportwissenschaftliches Institut
Bundesamt für Sport BASPO
2532 Magglingen

Literatur auf Anfrage bei der Redaktion 
erhältlich.

In eigener Sache

Als aktive Spitzentriathletin werde ich
mit dem Thema «Female Athlete Triad»
auch neben meinem Beruf praktisch
täglich konfrontiert. Im Kontakt mit an-
deren Athletinnen kommen die Themen
Körpergewicht, Körperfett und Essver-
halten häufig zur Sprache. Wenn wir
zu Beginn einer neuen Saison andere
Athletinnen schon lange nicht mehr ge-
sehen haben, so diskutieren wir oft dar-
über, ob jemand durchtrainiert aussieht
und eventuell abgenommen hat, oder
sind «beruhigt», wenn eine Mitkon-
kurrentin die zusätzlichen Kilos der
Trainingspause noch nicht ganz «ab-
trainieren» konnte. 
Um Spitzenleistungen auf Weltniveau
erbringen zu können, muss man fast
überall ans Limit gehen (aber nicht dar-
über hinaus, das ist ja das Schwie-
rige!). So ist dies auch mit meinem Kör-
pergewicht, von dem meine Laufzeit
doch ziemlich stark abhängig ist.
Glücklicherweise – im Sinne einer FAT-
Prävention – müssen wir Triathletinnen
auch schwimmen und Rad fahren und
eine hohe Wettkampfbelastung ertra-
gen. Bei einem tiefen Körpergewicht
wird zwar die Laufleistung besser, 
reduziert man dieses aber allzu stark,
nimmt die Schwimmleistung ab und
man steht die hohe Wettkampfbe-
lastung der olympischen Distanz von
jährlich 12 bis 20 Rennen à je etwa
zwei Stunden Dauer nicht mehr durch.
Auf der Ironmandistanz über 3,8 km
Schwimmen, 180 km Rad fahren und
42 km Laufen spielt die Schwimm-
leistung wohl eine weniger grosse
Rolle, doch für die grossen Trainings-
umfänge sind bei bestehender FAT die
Reserven so gering, dass das Risiko für
Verletzungen und Erkrankungen stark
erhöht ist.
Trotzdem leiden oder litten gemäss der
kürzlich erschienenen Studie von Ma-
this et al. (20) gut ein Drittel aller be-
fragten Tri- und Duathletinnen an Zy-
klusstörungen. Zudem gibt es einige,
die wegen eines Ermüdungsbruches
längere Zeit pausieren mussten.
Mir selbst ist es wichtig, auch nach mei-
ner sportlichen Karriere einen gesun-
den Körper zu haben. So gehöre ich
denn auch nicht gerade zu den leich-
testen Athletinnen, dafür habe ich nicht
mit einer tiefen Knochendichte oder mit
Stressfrakturen zu kämpfen.


