
 
„Kein Stress mit dem Stress“ 
 
Kapitel 3: Prävention psychischer Erkrankungen im Leistungssport 
 
 
Das frühzeitige Erkennen ist ein erster wichtiger Schritt im Umgang mit psychischen 
Belastungen im Leistungssport.  
 
Allerdings erfordert dies ein entsprechendes Bewusstsein von Trainer*innen und 
Betreuenden. 
 
Außerdem sollte ein sportartspezifisches Basiswissen über psychische Belastungen und 
Erkrankungen vorhanden sein. 
 
Die Anzeichen für eine psychische Überlastung sind breit gefächert: Sie reichen von 
psychischen Symptomen wie Reizbarkeit oder Nervosität, einem Gefühl der Überforderung, 
zunehmender Fehlerhäufigkeit und Konzentrationsmangel bis hin zu körperlichen Anzeichen 
wie Verdauungs- oder Magenbeschwerden, Kopfschmerzen, Verspannungen und erhöhte 
Krankheitsanfälligkeit. 
 
Treten solche Anzeichen gehäuft auf, sollte der / die Betreuende in jedem Fall das Gespräch 
mit der betroffenen Person suchen. 
 
Grundlage hierfür ist in erster Linie auch eine Vertrauensbasis zwischen Trainer*innen und 
Athlet*innen. 
 
Und es sollte vermittelt werden, dass psychische Belastungen sowie die daraus resultierende 
subjektive Beanspruchung zum Leistungssport dazugehören und dass eine psychische 
Erkrankung kein Zeichen von Schwäche ist. 
 
Im Mittelpunkt steht aber nicht nur die Therapie von Erkrankungen, sondern vor allem auch 
die Vorsorge. 
 
Ein Aspekt hier ist die sogenannte Salutogenese, also die Frage danach, unter welchen 
Voraussetzungen ein Mensch gesund bleibt und wie diese geschaffen werden können. 
 
Sportpsychologin Marion Sulprizio von „MentalGestärkt“ 
 
Zitat Marion Sulprizio: „Aus Sicht der Salutogenese kann man tatsächlich Unterschiede 

finden zwischen Sportlerinnen und Sportlern, die hohen Trainingsbelastungen ausgesetzt 

sind, aber dennoch psychisch gesund bleiben und auch unter hohen Stressbelastungen 

einfach ganz normal weiter trainieren und performen können. Es gibt natürlich Athleten, die 

unter solchen Druckbedingungen nicht gesund bleiben, sondern darunter 

zusammenbrechen, bestimmte Erkrankungen entwickeln und das kann man tatsächlich mit 

solchen individuellen Unterschieden in ihren Ressourcen erklären. Wenn man jetzt 

hinschauen möchte, welche Anzeichen zeigen Athleten, die überbeansprucht sind, dann 

kann man als Trainer sehr wohl darauf achten, wie sich der Athlet benimmt. Ob er in diesem 

normalen Turnus ganz normal weiter trainiert oder ob er besondere Veränderung in seinen 

Verhaltensweisen zeigt, beispielsweise zu spät kommt, sehr ermüdet wirkt, sehr 

niedergeschlagen wirkt, vielleicht über Schlafprobleme berichtet oder auch über die 

Tatsache, dass er unter Druck seine Leistung nicht abrufen kann.“ 



 
 
Auch wenn alle Beteiligten möglichst offen mit der Erkrankung Depression umgehen: Es 
bleibt für die erkrankte Person ein sensibles Thema. 
 
Das Gefühl verstanden zu werden und zuverlässig Hilfe zu bekommen, ist hier enorm wichtig. 
 
Eine unsensible Ansprache und Kommentare, die sowohl das körperliche Aussehen oder 
auch erlernbare sportspezifische Techniken angehen, sollten also vermieden werden. 
 
Auch wenn der Fokus auf dem Sport liegt, sollten Trainer*innen immer mit einbeziehen: Der 
/ die Sportler*in ist auch ein Mensch. Außersportliche Belastungen wie lange Anfahrtszeiten 
oder schulische Anforderungen, sollten mitgedacht werden.  
 
Das Einbauen von Erholungs- und Ruhezeiten in den Trainingsplan kann außerdem als 
Erstmaßnahme durchaus wirksam sein, um Überlastungen abzubauen. 
 
Und Monitoring-Verfahren helfen, regelmäßig zu checken, ob es den Sportler*innen wirklich 
gut geht.Darum soll es in unserer nächsten Folge des Podcast „Kein Stress mit dem Stress 
gehen“. Kapitel 4: Trainingssteuerung – Empfehlungen aus der Erholungs-
Belastungsforschung mit Professor Dr. Michael Kellmann und mit eurem Gerit 
 

 

 

 


