
schen Gebrauch gibt es ein Ampelsys-
tem, das Jürgen Scharhag, Professor

für Sport- und Leistungsphysio-
logie an der Universität Wien,

entwickelt hat.
Die Sportkardiologin
Berrisch-Rahmel er-

klärt es wie folgt:
„Ist jemand posi-
tiv auf Covid ge-
testet worden,
hat aber keine
Symptome, ist
das die Ampelpha-

se Grün. Heißt: So-
lange man sich

wohlfühlt, kann man
sich bewegen, auch in

der Quarantäne.“ Bei
Ampelphase Gelb (leich-

te Erkältungssymptome
bis zum Hals) wird emp-

fohlen, eine Sportpause bis
zum Ende der Quarantäne
oder bis zum Ende der ge-
sundheitlichen Beschwerden
einzulegen. „Hat jemand Be-

schwerden unterhalb des Hal-
ses – Husten, Bronchitis – oder

Fieber, steht die Ampel auf Oran-
ge. Dann muss die Sportpause je nach
Schwere der Erkrankung zwei bis vier
Wochen betragen.“ Bei Ampelphase
Rot und einem schweren Krankheits-
verlauf – zum Beispiel bei einer Lun-
genentzündung – seien mehrere Wo-
chen Pause angesagt.
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Interview: Sprint-Idol Armin Hary über seine Kriegsangst S. 32

Dass er auch abseits der Trainer-
bank ein Mann der Tat ist, bewies
der 48-Jährige eindrucksvoll. An-
fang März hatte er verkündet: „Bei
der Familie Lieberknecht stehen
die Türen offen für jeden Flücht-
ling, der Hilfe braucht.“ Nun gab
sein Klub Darmstadt 98 bekannt,
dass im Hause Lieberknechts eine
Frau und deren Sohn nach ihrer
Vertreibung aus der Ukraine un-
tergekommen sind.

TOP & FLOP

Torsten 
Lieberknecht

GEWINNER

FC 
Chelsea

Weil die britische Regierung
harte Sanktionen gegen den Klub
und seinen russischen Inhaber
Roman Abramowitsch verhängt
hat, darf der Verein derzeit keine
Spieler transferieren. Zudem
wurden die Konten eingefroren,
Mitarbeiter fürchten um ihren
Job. In gerade einmal zehn Mo-
naten ist der FC Chelsea vom
Champions-League-Sieger zum
Sanierungsfall geworden.

VERLIERER
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Matthias Sammer, Berater von
Borussia Dortmund, zu den Spe-
kulationen über einen 75-Millio-
nen-Euro-Transfer von Erling
Haaland zu Manchester City.

DIE ZAHLEN – DA

HATTE ICH EIN

SCHLEUDERTRAUMA.

MEINE FRAU HAT

MICH WIEDER

AUFGERICHTET. 

GUT GEBRÜLLT

Er fühlte sich gut, und das gab er dem
Trainer auch zu verstehen, der ihn vor
dem Anpfiff gefragte hatte, ob er bereit
für einen Einsatz sei. Als Hendrik Wag-
ner in der vorletzten Hauptrundenpar-
tie bei der Handball-EM gegen Schwe-
den Ende Januar dann aber spielte, war
nach ein paar Minuten Schluss für ihn.
Drei Angriffe schaffte der 24 Jahre alte
deutsche Profi von den Eulen Ludwigs-
hafen, ehe er über Atemnot klagte. Das
Coronavirus, mit dem Wagner sich infi-
ziert hatte, und die darauf folgende Iso-
lation im Hotelzimmer hatten bei ihm
deutliche Spuren hinterlassen.

VON LARS GARTENSCHLÄGER

Wagner, der sogar noch ein Tor erzielt
hatte und im Nachgang zu Protokoll gab,
keine Luft mehr bekommen zu haben,
ging es in den Tagen nach seinem Kurz-
einsatz zwar wieder besser. Doch Bun-

destrainer Alfred Gislason verzichtete
im weiteren Turnierverlauf auf ihn – vor
allem aus Rücksicht auf seine Gesund-
heit. Wagner war zwar im Vorfeld des
Spiels eingehend medizinisch unter-
sucht worden, und die Ärzte hatten kein
Veto eingelegt, doch mittlerweile war-
nen viele Mediziner davor, dass Sportler
– ob Profis oder Amateure – nach einer
Corona-Infektion sofort zurückkehren,
nur weil ihre Tests negativ sind. Vor al-
lem weil die Erkrankung im wahrsten
Sinne des Wortes ans Herz gehen kann.

CORONA KANN

HERZMUSKELENTZÜNDUNG

AUSLÖSEN

„Das ist kein banaler Infekt“, sagt Su-
sanne Berrisch-Rahmel WELT AM
SONNTAG. Sie ist Ärztin für innere
Medizin, Kardiologie und Sportmedi-
zin, führt eine Praxis in Düsseldorf.
Man müsse bei Untersuchungen von ge-
nesenen Sportlern zwar nicht immer
das ganz große Testprogramm auffah-
ren, aber da es noch keine Langzeitstu-
dien zu den Folgen einer Corona-Infek-
tion gebe, sei Vorsicht geboten: „Als
Kardiologen empfehlen wir weiterhin
Obacht. Viele Ärzte haben in den ver-
gangenen Wochen Sportler gesehen, die
trotz völlig blanden Infektionsverlaufs
(milder Verlauf; d. Red.) eine kardiale
Auffälligkeit zeigten.“ Bedeutet: Auch
bei Menschen, die von der Infektion
nicht ausgeknockt worden sind, kann
das Herz betroffen sein.

Herzmuskelentzündungen, medizi-
nisch: Myokarditis, werden oft von Viren
ausgelöst, auch das Sars-CoV-2-Virus
könne den Herzmuskel befallen, sagt
Berrisch-Rahmel: „Die wissenschaftli-
chen Ergebnisse haben gezeigt, dass der
Befall hier etwas anders ist. Dieses Virus
befällt hauptsächlich die Blutgefäße,
nicht den Herzmuskel an sich.“ Die Ver-
laufsformen einer Herzmuskelentzün-
dung können dabei sehr verschieden
sein: „Sehr selten gibt es sogenannte ful-
minante Formen, bei denen das Herz in-

nerhalb von Tagen derartig schwach
wird, dass Rhythmusstörungen auftreten
und diese zum Teil sogar tödlich verlau-
fen“, sagt die Kardiologin. Häufig merke
man eine Herzmuskelentzündung aber
auch kaum, der Großteil der Entzündun-
gen heile komplett wieder ab.

AMATEURE PROFITIEREN 

VON DEN PROFIS

Dabei mache es grund-
sätzlich keinen Unter-
schied, ob es sich um
Berufs- oder Frei-
zeitsportler hande-
le, sagen Experten.
Die Amateure können
allerdings von den Er-
kenntnissen profitieren, die
bei den Profis gewonnen werden,
weil diese medizinisch intensiver kon-
trolliert werden. Beim Fußball-Bundes-
ligisten Mainz 05 beispielsweise, wo
sich Anfang März neben einigen Betreu-
ern insgesamt 14 Spieler mit Corona in-
fiziert hatten, werden die Profis „mit-
tels telemetrischer Herzfrequenzdaten
bereits während der Erkrankung in der
Isolation überwacht“. Direkt nach der
Freitestung erfolgt dann ein intensiver
Check des Herzens und der Lunge mit-
hilfe eines Bluttests, eines EKG, eines
Herzultraschalls, Belastungsuntersu-
chungen, eines Lungenfunktionstests
und gegebenenfalls eines Herz-MRT. In
Mainz wurde unter anderem bei Stür-
mer Delano Burgzorg eine leichte Herz-

muskelentzündung festgestellt, er kann
vorerst nicht spielen. 

Bo Svensson, der Trainer der Main-
zer, musste feststellen, dass zwar einige
Spieler nach der Corona-Infektion beim
Training fast alle Übungen mitmachen
konnten, andere allerdings nur das Auf-
wärmtraining – und für wieder andere
sei nicht mehr als ein Spaziergang mög-
lich gewesen. Auch der Däne selbst hat
mit den Folgen seiner Infektion zu
kämpfen: „Wenn ich schnell die Treppe
hochlaufe, merke ich auch was. Deshalb
kann ich es mir ausmalen, wie es für die
Jungs ist, die Hochleistungssport trei-
ben müssen.“

Am Mittwochabend tauschten sich in
einer eigens einberufenen Telefonkon-
ferenz die Teamärzte aller 15 Klubs der
Deutschen Eishockey-Liga (DEL) aus.

Wenn Corona wie
eine Fußfessel wirkt:
Viele Hobby- und
Profisportler leiden
unter den Folgen 
einer Infektion
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Wann darf man nach einer Corona-Infektion wieder 

Sport treiben? Mediziner haben dafür ein Ampel-System

entwickelt. Sie warnen vor einem zu schnellen Start

Ein Virus, das
ans HERZ geht

In der DEL wurden seit 2020 rund 150
Corona-Fälle verzeichnet, teilweise
mussten ganze Teams in Quarantäne. Es
gab etwa 40 Spielausfälle. Beim Treffen
unter der Woche wurde festgelegt, Pro-
fis nach einer Corona-Infektion erst stu-
fenweise in den Sport zurückzuführen.

AMPELSYSTEM REGELT

LÄNGE DER SPORTPAUSE

Was das Comeback auf das Spielfeld und
in die Sportarena betrifft, richten sich
Mediziner nach dem Positionspapier
„Return to sport“. Diesem zufolge hänge
die Pause, die ein Sportler nach einer
Corona-Infektion einlegen sollte, vom
jeweiligen Krankheitsverlauf ab, der in
vier verschiedene Schweregrade unter-
teilt wird: asymptomatisch, symptoma-
tisch ohne Lungenentzündung, sympto-
matisch mit Lungenentzündung und
symptomatisch mit Herzmuskelentzün-
dung. Zur Vereinfachung für den prakti-

Volle Stadien, Stimmung wie in

Vor-Corona-Zeiten: Diese große

Sehnsucht vieler Fans und Vereine

erfüllt sich zunehmend mehr. Wenn

die meisten Corona-Auflagen bald

entfallen, könnten wieder über

80.000 Zuschauer in Dortmund ihre

Mannschaft anfeuern, mehr als

75.000 Fans in München jubeln. Mit

der Rückkehr zu vollen Stadien be-

kommen nicht nur die Fans ein gro-

ßes Stück Fußball-Kultur zurück, die

Klubs generieren auch wieder lange

vermisste Einnahmen. 

Unter anderem, um ausbleibende

Ticketverluste auszugleichen, haben

einige von ihnen in der Pandemie

staatliche Hilfen in Anspruch ge-

nommen. Das findet bei Weitem

nicht jeder gut. „Moralisch ist es sehr

problematisch“, sagt Helen Breit,

Vorsitzende des Fanbündnisses

„Unsere Kurve“. Laut einer Übersicht

des Bundesverwaltungsamts wur-

den im Rahmen der „Coronahilfen

Profisport“ bislang rund 25 Millionen

Euro an den Profifußball gezahlt.

Vereine sicherten sich zudem ander-

weitig Unterstützung, etwa durch

Landesbürgschaften oder Kredite.

Zu den Vereinen, die finanzielle Hil-

fen in Anspruch genommen oder

beantragt haben, gehören der FC

Schalke 04, Hertha BSC und der

Hamburger SV. Fans wie Breit fehlt

das Verständnis dafür, wenn Klubs

auf derartige Quellen zurückgreifen,

obwohl viel Geld im System zirku-

liert. „Wenn man auf das plakative

Beispiel Hertha BSC schaut, ist es

natürlich absurd, wenn auf der einen

Seite 375 Millionen Euro von einem

Investor reingesteckt werden, und

dann kommt es am Schluss auf

sieben Millionen an, die man vom

Staat kriegt“, sagt Breit. WS/DPA

Kennen Sie das Gefühl, wenn ein neu-
er Chef die Abteilung übernimmt?
Das vorsichtige zwischenmenschli-
che Abtasten, die Sorge vor Mehrar-
beit und allzu vielen Veränderungen?
Auf einmal soll man pünktlich am
Schreibtisch sitzen und nicht die ers-
te halbe Stunde an der Kaffeemaschi-
ne über das Bundesliga-Wochenende
fachsimpeln. 

Kennen Sie nicht? Dann fragen Sie
mal Suat Serdar. Er könnte einen
Bestseller-Ratgeber über Arbeitneh-
mer-Resilienz schreiben. Serdar ist
Fußballprofi und hatte in der jüngs-
ten Vergangenheit mehr Vorgesetzte
als Punkte in der Tabelle. Seine letz-
ten beiden Arbeitgeber stehen nicht
gerade für Konstanz auf der Trainer-
bank: Schalke und Hertha. In 18 Mo-
naten hatte der Nationalspieler acht
Trainer. Der neueste heißt Felix Ma-
gath, bei dem die berechtigte Sorge
vor Mehrarbeit besteht. Wie sich Ser-
dar die Namen seiner ständig wech-
selnden Chefs merkt, ist nicht be-
kannt. Wahrscheinlich hat der 24-Jäh-
rige sie sich immer auf die rechte
Hand geschrieben, damit er Felix
nicht als Pal (Dardai) anredet und
Huub (Stevens) nicht zu Dimitrios
(Grammozis) wird. An Training war
für Serdar kaum zu denken, die meis-
te Zeit ging wohl für das Trainer-Vo-
kabel-Lernen drauf. Damit Serdar in
der neuen Saison den Kopf frei hat
und sich wieder auf seinen Job kon-
zentrieren kann, sollte er den Som-
merurlaub dazu nutzen, schon mal
die Namen seiner zukünftigen Chefs
bei Hertha zu lernen: Peter Neururer,
Friedhelm Funkel, Otto Rehhagel und
Huub Stevens.

Resilienz mit
Felix und Otto

VON STEPHAN FLOHR

GRÄTSCHE

„WICHTIG, AUF SEINEN

KÖRPER ZU HÖREN“

Dieses Ampelsystem gilt für Profis wie
für Amateursportler. Wichtig sei, darauf
verweisen die Mediziner, dass sich
Sportlerinnen und Sportler Zeit neh-
men, sich auszukurieren. „Es ist festzu-
halten, dass die Impfung auf jeden Fall
für einen milden Verlauf sorgt. Aber der
Verlauf einer Infektion nach Omikron
variiert individuell stark, Langzeitdaten
fehlen“, sagt Kardiologin Berrisch-Rah-
mel: „Deshalb ist es wichtig, auf seinen

Körper zu hören und ihm die nö-
tige Ruhe zu geben, bis man

ihm wieder alles abver-
langt.“ Nur extrem sel-

ten würden Herz-
muskelentzündun-

gen auch nach
Impfungen auf-
treten: „Da ist es
aber nicht das Vi-
rus, sondern eine
Immunreaktion
des Herzens. Die-
se Entzündungen

verlaufen in der
Regel gutartig. Die

Gefahr einer Myo-
karditis bei einer In-

fektion ist sehr viel grö-
ßer als bei einer Impfung.“

Das zeigt auch der Fall des
DEL-Klubs Iserlohn Roosters. Dort
stellte Teamarzt Jochen Veit nach ei-
nem Corona-Massenausbruch eigene
Untersuchungen an. 25 Personen hatten
sich innerhalb von elf Tagen mit dem
Virus infiziert. Zum Zeitpunkt der Er-
krankung waren alle geimpft oder gene-
sen. Der Mediziner, der darüber in der
aktuellen „Sportärztezeitung“ berich-
tet, ließ sich von den Sportlern den
Krankheitsverlauf schildern, checkte
Herz und Lunge sowie das Blut. Bei drei
Spielern war ein Entzündungswert er-
höht, bei drei weiteren Spielern fand
sich ein erhöhter Herzenzymwert. Teil-
weise stimmten die Blutwerte auch
nicht mit dem Krankheitsverlauf über-
ein. Bei einem Spieler stellte Veit später
Veränderungen am Herzen fest. „Wenn
dieser Akteur sofort wieder Leistungs-
sport betrieben hätte, wäre es gefähr-
lich geworden – mit möglicherweise ir-
reparablen Herzschäden“, zitierte der
SWR den Arzt.

Debatten über Corona-Hilfen


