
 
„Kein Stress mit dem Stress“ 
 
Kapitel 2: Seele in Not – Psychische Erkrankungen bei Leistungssportlerinnen und 
Sportlern 
 

Leistungssport und Depressionen – das ist noch immer ein Tabuthema: vor allem für die 

Betroffenen selbst. Damit verbunden ist oft ein jahrelanges Versteckspiel: Auch scheinbar 

gesunde und erfolgreiche Profi-Sportler leiden unter psychischen Belastungen, ohne dass 

es jemand mitbekommt. 

Der Druck, der wiederum durch das Gefühl ausgelöst wird, nicht über diese Probleme 

sprechen zu können, verschärft die Situation für viele. 

Der Autor und Sportjournalist Ronald Reng war eng mit dem Nationaltorhüter Robert Enke 

befreundet, der sich 2009 das Leben genommen hat. 

Zitat Robert Reng: „Von Depressionen oder psychischen Krankheiten wusste ich nichts, 

bis sich vor zehn Jahren ein guter Freund von mir selbst tötete aufgrund seiner 

Depressionen. Sein Name war Robert Enke. Er war Fußball National Torwart von 

Deutschland und für viele Menschen der ganzen Welt war das nicht nur ein Schock, 

sondern auch eine Erkenntnis: ,Wenn selbst ein Torwart, ein so guter Sportler, sich wegen 

der Depressionen selbst tötet, dann muss das wirklich eine schlimme Krankheit sein‘ ging 

fehlen auf. Ich wollte verstehen was es bedeutet unter Depressionen zu leiden und ich 

denke da ist er bis heute, wenn wir uns Roberts Weg und sein Leiden anschauen, in ein 

gutes Beispiel für uns alle um zu verstehen: Was sind Depressionen? 4 Millionen Leute in 

Deutschland sind von Depressionen jährlich betroffen nach einer Schätzung der deutschen 

Depressionshilfe. Wie die meisten Menschen litt Robert nur sehr kurze Zeit episodenhaft in 

seinem Leben unter Depressionen. Die meiste Zeit war er fröhlich und empathisch. Bei 

Robert war es zwei-, dreimal der Fall, dass ihn eine klinische Depression traf. Die dauerte 

dann jeweils so 6-8 Wochen. Zweimal wurde er davon geheilt, die Dritte war, wie gesagt, 

tödlich. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern an Robert in den Depressionen: wie war er 

verändert? Was sind die Symptome einer Depression? Da fällt mir zunächst ein: die völlige 

Gefühlslosigkeit. Robert hat immer gesagt: ,Ich spüre mich nicht mehr!‘ Er war noch in der 

Lage mit mir zu scherzen, aber ich dachte mir: komisch! In seinem Gesicht bewegt sich 

überhaupt nichts mehr. Das war nie eine Maske; versteinert. Weil, aufgrund des 

veränderten, krankhaften Stoffwechsels in seinem Gehirn, das Gehirn einfach nicht mehr in 

der Lage war Regungen zu spüren. Die Antriebslosigkeit, dieses Gefühl ,Ich schaffs nicht 

mehr!‘, die totale Erschöpfung ist auch ein klassisches im Symptom einer Depression. Das 

Symptom des Dauerhaft-Gestresst-Seins, weil bei einer Depression unser Stresshormon 

Cortisol ganz großen Massen ausgeschüttet wird. Und Robert war die ganze Zeit dann eben 

nervös. Ihn haben ganz normale Dinge nervös gemacht. Er kam nach Hause und dann 

plötzlich fing er an: ,Warum ist denn schon wieder auf der Garderobenstange...warum liegen 

da fünf Jacken drauf? Da ist ja alles durcheinander?‘ Das war eine Garderobenstange, da 

sah es so aus wie es jeden Tag aussah. Aber da das Cortisol so hoch war bei ihm, haben 

ihn selbst solche Banalitäten gestresst. Schlaflosigkeit ist ein Symptom das viele Depressive 

haben. Wobei man da auch mal einhaken kann und sagen: Die Symptome, die ich aufzähle: 



 
nicht jeder Depressive hat alle Symptome! Aber die Ärzte werten eine Depression als 

klinischen Befund, wenn über einen Zeitraum von zwei Wochen eine bestimmte Anzahl 

dieser Symptome auftritt. Bei Robert war die Schlaflosigkeit sehr ausgeprägt. Morgens 

wollte er nicht aus dem Bett und abends lag er im Bett und konnte einfach nicht einschlafen. 

Ein ganz, ganz wichtiges Symptom ist die verzerrte Wahrnehmung, die auch den 

Angehörigen und den Freunden eines Depressiven das Leben sehr schwer macht, weil er 

einfach nicht mehr in der Lage ist, aufgrund des gestörten Stoffwechsels die Wirklichkeit zu 

sehen. Also er sieht überall nur Negatives. Diese verzerrte Wahrnehmung ist kein Spleen 

eines anstrengenden Menschen, sondern ist tatsächlich einfach Teil der Krankheit. Und als 

letztes Symptom einer Depression oder schwerwiegendstes Symptom sind oft die 

Selbstmordgedanken. Und ein Psychiater hat mir das so erklärt, dass die Gedanken eines 

Depressiven den ganzen Tag um diese Krankheit kreisen: ,Ich möchte die nur loswerden.‘ 

Dazu müssen wir festhalten, dass wie gesagt die Selbstmordgedanken nur bei den aller 

stärksten Depressionen vorkommen und dass sich wirklich nur ein ganz kleiner Teil der 

depressiv Erkrankten wie Robert tötet.“ 

Unbestritten ist, dass die Anforderungen in der heutigen Sportwelt wesentlich komplexer 

und umfassender sind, außerdem herrscht ein hoher sozial bedingter Erfolgs- und 

Erwartungsdruck. 

Psychische Belastungen haben, wie in anderen Bereichen der Gesellschaft, auch im 

modernen Leistungssport zugenommen – ob diese sich allerdings zu einer psychischen 

Beanspruchung oder gar zu einer psychischen Störung ausbilden, hängt im 

wettkampforientierten Sport genauso wie im Berufsleben von vielen verschiedenen Faktoren 

ab. 

Die genetische Veranlagung, die auch als biologische Vulnerabilität bezeichnet wird und die 

die angeborene Verwundbarkeit bzw. Anfälligkeit einer Person für eine Erkrankung 

beschreibt, ist sicherlich eine mögliche Ursache. Das allein muss aber nicht zwingend zum 

Auftreten einer Erkrankung führen. Vielmehr entsteht eine psychische Störung zumeist aus 

dem Zusammenspiel biologischer und situativer Faktoren in Kombination mit bestimmten 

Persönlichkeitseigenschaften. Als situative Faktoren spielen ständiger Zeitdruck, lange 

Anfahrtszeiten oder ungünstige Arbeits- und Familienverhältnisse eine Rolle. Beispiele für 

leistungssporttypische Situationen sind Übertraining, Verletzungen, Misserfolgsserien und 

Niederlagen oder auch Konflikte mit Trainern oder dem Verein.  

Als kritische Persönlichkeitsmerkmale gelten vor allem übermäßiger Perfektionismus oder 

Ängstlichkeit. Auch Schlafprobleme können oft mit einer psychischen Erkrankung 

zusammenhängen, weil die Betroffenen vermehrt grübeln oder aufgrund ihrer 

Unruhezustände nicht in den Schlaf finden. 

Ex-Fußballprofi Martin Amedick war selbst an Depressionen erkrankt. Er spricht heute offen 

über die schlimmsten Phasen seiner Erkrankung und hält unter anderem Vorträge für die 

Robert-Enke-Stiftung:  

Zitat Martin Amedick: „Hallo, mein Name ist Martin Amedick. Ich war als Fußballer von 

2002-2015 aktiv. Ich hatte das Glück für viele Traditionsvereine aus auflaufen zu dürfen. So 



 
waren meine Stationen Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, Dortmund, 

Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt und am Ende bin ich zurückgekehrt in die Heimat zum 

SC Paderborn. Neben vielen tollen und positiven Erlebnissen in meiner Karriere gab es 

auch eine sehr schwierige Zeit. So möchte ich den Zuhörern beschreiben wie sich für mich 

angefüllt hat an Depressionen zu leiden. Das war zunächst ein sehr schleichender Prozess, 

der mit der Zeit aber an Dynamik angenommen hat. So wurden die Symptome intensiver. 

Zu Beginn der Zeit dachte ich erst noch: ,Das wird schon wieder und das pendelt sich schon 

wieder ein. Das ist nur so eine Phase!‘ Dann habe ich mir endlich nach circa einem Jahr 

professionelle Hilfe gesucht. Zunächst in Form von einem Sportpsychologen der mich aber 

dann weitergeleitet hat an einem Psychotherapeuten nach einer bestimmten Zeit. 

 Mittlerweile heutzutage gibt es durch die Robert-Enke-Stiftung ein großes Netzwerk an 

Sport-Psychotherapeuten. Das war zu meiner Zeit noch nicht der Fall. Da war es deutlich 

schwieriger sich die Hilfe dann selber zu suchen. Ich denke schon, dass da in der 

Infrastruktur einige gute Schritte gegangen wurden in letzter Zeit. Ich habe mir natürlich oft 

die Frage gestellt nach den Ursachen: ,Warum ich? Warum diese Erkrankung?‘  

Ich bin mir relativ sicher im Nachhinein, dass der Fußball mich nicht krank gemacht hat, der 

Druck und die Medien im Fußball. Aber der Umgang mit der Erkrankung an sich innerhalb 

des Fußballbereiches und innerhalb der Fußballabläufe, das war natürlich sehr schwierig für 

mich, hat sehr viel Druck ausgeübt auf mich, weil ich viele Fragen und Ängste in mir hatte. 

In der Form: ,Was passiert mit meiner Karriere, wenn herauskommt, dass ich psychisch 

erkrankt bin? Ist dann meine Karriere beendet? Habe ich dann keine Chance mehr im 

Fußballbereich?‘“ 

Häufig sind es die Sportler selber, die aus Angst vor Stigmatisierung oder Unwissenheit, 

psychologische Hilfsangebote nicht in Anspruch nehmen und ihre Ängste, Sorgen und 

Stimmungsschwankungen mit sich ausmachen.  

Die Folgen sind in der Regel enormer Leidensdruck und verminderte Leistung bis hin zu 

häufigen Verletzungen und schließlich Leistungsausfall und Erkrankung.  

Martin Amedick beschreibt die Symptome, unter denen er gelitten hat, so: 

Zitat Martin Amedick: „Eines der Kernsymptome ist die völlige Gefühlslosigkeit. Also ich 
habe völlige Leere in mir gespürt. Hatte das Gefühl als hätte ich eine Maske aufgehabt d.h. 
keine Mimik ist mir vonstattengegangen Gesicht und ich hatte immer den Satz: ,Ich spüre 
mich nicht mehr selber‘ in mir sehr oft gesagt. Die Antriebslosigkeit ist natürlich schon 
Leistungssportler sehr schwer, ohne Antrieb. Es ging morgens schon los. Die Angst vor dem 
Tag, das Aufstehen ist mir sehr schwergefallen. Und dann einigermaßen irgendwie zum 
Stadion und zum Training zu kommen. Ja, man sagt normalerweise wird man sich ablenken 
und sich was Gutes tun, wenn es einem nicht gut geht. Aber in den ganz tiefen Phasen kam 
es auch letztendlich vor, dass ich auch 3 Stunden auf dem Stuhl saß und gar nichts passiert 
ist, weil einfach kein Antrieb da war. 

Ich kannte auch vorher die Symptome in ihren Beschreibungen oberflächlich, aber ich hätte 
nie gedacht, dass es sich so intensiv anfühlt, so einschränkend anfühlt, dass ich mich so 
ohnmächtig fühle. So werden die Erkrankung auch unterschiedlich eingestuft in leichte, 



 
mittlere und schwere Depression und die Vorstufe von Depression wird als depressive 
Verstimmung bezeichnet.  

Soziale Isolation war ein anderes Symptom was ich auch sehr gespürt hab. Es war ab 
einem bestimmten Zeitpunkt egal wer anrief. Ob eng Vertrauter, Unbekannter, ob der Anruf 
wichtig oder unwichtig war, ich bin nicht mehr rangegangen. Und auch zu dem Zeitpunkt als 
Kapitän von Kaiserslautern natürlich schwer vorstellbar das dann umzusetzen. Viele 
Aufgaben, viel zu kommunizieren viel zu regeln und dann diese Symptome zu haben. So 
war ich auch teilweise froh, wenn das Mittagessen mit der Mannschaft zu Ende war aber 
weil es sich so schwer angefüllt hat, so unerträglich war. Eine viertel Stunde, 20 Minuten 
dort am Tisch zu sitzen, weil ich von der Situation nicht wegkam. Unfähigkeit Positives zu 
empfinden habe ich als negative Denkschleife auch viel gespürt. Ich konnte keine positiven 
Sachen sehen, die einen vielleicht etwas hochziehen würden. Genauso ist ein Symptom 
Niedergeschlagenheit. Das habe ich als völlige Hoffnungslosigkeit wahrgenommen. In der 
Form, dass ja kein Ausweg mehr da war, dass es besser werden konnte, kein Licht am 
Ende des Tunnels. Das fühlte sich so an als ob es immer so bleiben würde. Diese schlechte 
Phase, obwohl man vorher schon auch mehrere dieser Phasen durchlebt hatte und wieder 
rausgekommen war, fühlt es sich immer wieder gleich an und diese Niedergeschlagenheit 
war so groß.  

Schlaflosigkeit habe ich selber nicht gespürt. So treten die Symptome auch individuell 
unterschiedlich bei den Erkrankten auf. Aber die Symptome müssen diagnostisch gesehen 
zu einer bestimmten Anzahl und mindestens zwei Wochen vorliegen, dass man halt dann 
von der Depression spricht. Totale Erschöpfung habe ich auch gespürt. Auch als 
Leistungssportler natürlich schwierig. So konnte ich bestimmte Läufe in den Vorbereitungen 
nicht mehr durchziehen und machen die sonst eigentlich kein Problem für mich waren. 

Symptom weiterhin: Verzerrte Wahrnehmung ist bei mir so aufgetreten, dass ich mich 
immer beobachtet gefühlt habe. Gerade in dem Fußballerbereich, weil ich da nicht auffallen 
wollte. Da hatte ich das Gefühl, alle schauen mich an und sehen, was los ist. Was natürlich 
nicht der Fall war. Und dann gibt es noch das Symptom dauerhaftes gestresst sein. Man 
kann es vergleichen: Wenn ein entscheidender Elfmeter ansteht und der Torhüter und der 
Schütze antreten. So wie die sich fühlen in dem Moment, so fühlt sich ein Depressiver über 
einen viel viel längeren Zeitraum, weil einfach der Körper den Hormonhaushalt nicht mehr 
im Griff hat und nicht mehr so ausgleichen kann und ankurbeln kann wie er es machen 
sollte.“ 

 

Anhand dieses persönlichen Beispiels wird deutlich, das depressive Erkrankungen viele 

Ähnlichkeiten haben, aber eben auch sehr individuell ausgeformt sind. 

Martin Amedick hat glücklicherweise irgendwann die Reißleine gezogen. 

Zitat Martin Amedick: „Ich selber bin dann ab einem bestimmten Zeitraum aus dem 

Fußballbetrieb rausgegangen. Es war ungefähr eine Pause von sechs Monaten, die mir 

dann aber sehr guttat und in Verbindung mit der Psychotherapie bin ich dann gesundet und 

nach sechs Monaten wieder eingestiegen ins Training und dann auch stabil gewesen. Es ist 

wichtig, dass die Sportler eine Perspektive bekommen, dass sie, wenn sie gesunden, als 

vollwertiges Mitglied wieder aufgenommen werden in ihren Mannschaften oder auch in 



 
Einzelsportarten von ihren Trainern und Betreuern. Dass wir Vertrauen spüren und diese 

Perspektive einfach haben. 

Es sind Schritte bei der Entstigmatisierung gegangen worden, und ich denke auch hier hat 

die Robert-Enke-Stiftung und viel Arbeit geleistet und auch andere Stiftungen und Vereine. 

Und es ist aber wichtig dieses Thema weiterhin präsent zu halten und darauf aufmerksam 

zu machen. So haben sich in letzter Zeit auch viele Sportler öffentlich zu ihren 

Erkrankungen geäußert. Zu meiner Zeit war das noch nicht so oft der Fall. Gerade vor mir 

war die Öffentlichkeit ins Bild gesetzt worden von Sebastian Deisler, der seine beendet 

hatte und Robert Enke, der sich leider das Leben genommen hatte. Das waren die beiden 

großen Beispiele für psychische Erkrankung zu dieser Zeit. Und blickt man jetzt zurück, die 

letzten Jahre da sind wirklich viele prominente Sportler, die sich dazu geäußert haben. 

Seien es Gigi Buffon, Andrés Iniesta, Oliver Kahn, Lindsay Vonn, Michael Phelps, Serena 

Williams, um nur einige von ihnen zu nennen. Und ich hoffe, dass da auch noch weitere 

Schritte getan werden.“ 

 

Nicht immer sind Depressionen die Folge von langfristigen Überlastungen im 

Leistungssport. Auch Burnout, Angststörungen, Sucht- oder Essstörungen sind typische 

Erkrankungsbilder, die je nach Sportart und Geschlecht unterschiedliche Formen der 

Ausprägung zeigen können.  

Den meisten psychischen Erkrankungen ist gemeinsam, dass sie – wie körperliche 

Verletzungen auch – heilbar sind. Je früher Warnsignale erkannt werden, umso besser sind 

die Chancen auf Heilung.  

Genauso wichtig wie eine frühe Diagnose ist die Prävention. In vielen Fällen helfen schon 

„Kleinigkeiten“, um sich oder andere vor schlimmeren Folgen einer psychischen Erkrankung 

zu schützen. 

Darum, wie der Leistungssport gestaltet sein sollte, damit Sportler*innen gar nicht erst 

erkranken, sondern gesund bleiben geht es in Kapitel 3 unseres Podcasts „Kein Stress mit 

dem Stress“ Prävention psychischer Erkrankungen im Leistungssport – mit 

Sportpsychologin Marion Sulprizio und mir euerm Gerit. 

 

 


