
I n Frankreich startet heute die k.o.-Phase der Fußball-Welt-
meisterschaft der Frauen. Damit beginnt die spannendste
Phasebei derartigenTurnieren.Undbesonders viel Adrenalin
wird natürlich ausgeschüttet, wenn es nach Verlängerung

weiterhin unentschieden zwischen zwei Teams steht und das
Elfmeterschießen entscheiden muss.

Beim Elfmeterschießen spielen Können und Glück die we-
sentlichen Rollen. Aber tatsächlich gibt es darüber hinaus einen
systematischen Einflussfaktor, der nicht zu unterschätzen ist.
Ein Team rund um Ignacio Palacios-Huerta, Ökonom an der
LondonSchoolofEconomics, hatmehr als 1000Elfmeterschießen
bei Fußballturnieren analysiert und dabei herausgefunden,
dass offenkundig der nervliche Druck mitentscheidend für den
Ausgang ist. Normalerweise ist derModusbeimElfmeterschießen
A-B-A-B-…, das heißt, Team A legt jede Runde von Neuem
vor. In diesem Modus obsiegt in 58 Prozent der Fälle Team A
und nur in 42 Prozent der Fälle Team B. Eine plausible Erklärung
für diese statistische Beobachtung ist, dass die Spieler von Team

B größerem Druck ausgesetzt sind, der zu häufigerem Versagen
beim Elfmeterschuss führt. Sie müssen schließlich immer auf
das Ergebnis des Torschusses von dem vorherigen Schützen
ausTeamA reagieren.Daher kommtdemMünzwurf des Schieds-
richters hohe Bedeutung zu, denn die dabei gewinnende Mann-
schaft darf die Reihenfolge der Torschüsse darüber auswählen,
wer beginnt.

Und lässt sich das Problem der Bedeutung des Münzwurfes
des Schiedsrichters für den Ausgang des Elfmeterschießens
theoretisch beheben? – Ja, denn beispielsweise beim Tennis
gibt es bei ähnlichen Situationen einen anderen Modus. Im
Tiebreak ist die Reihenfolge des Aufschlagens AB-BA-AB-BA,
und somit legen die Mannschaften immer abwechselnd vor.
DieserModusist tatsächlichschoneinmalbeiderU-17-Fußball-EM
der Frauen 2017 probeweise angewandt worden. Die dabei
gewonnene Datengrundlage ist aber natürlich zu klein, um
bereits seriöse Aussagen über die Gewinnchancen bei diesen
veränderten Regeln treffen zu können. Aber egal, welche Regeln
beim Elfmeterschießen angewandt werden, bei jedem einzelnen
Duell bleibt es natürlich in jedem Fall spannend, wer den Ball
im Tor versenkt. ●

Stents bestehen aus den Metallen Nitinol
und Titan, sind sehr gut verträglich und
können lebenslang im Körper verblei-
ben.

UM EINEN VENENSTENT einzuset-
zen, punktiert der Angiologe eine kleine
Stelle an der Leiste. „Dann wird ein Ka-
theter mit dem Venenstent vorsichtig im
Blutgefäß unter Röntgenkontrolle bis
zurEngstellevorgeschoben.Dortwirder
genau platziert und freigesetzt“, erklärt
Lichtenberg. Bei ausgedehnteren Ve-
nenverschlüssen können längere Stents
implantiert werden, gegebenenfalls
auch mehrere hintereinander. Die Ein-
engung der Beckenvene wird so dauer-
haft beseitigt. Das Blut aus den Beinen
kann wieder ungehindert zum Herzen
zurückfließen. Schwellungen und
Schmerzen gehen zurück. Die Behand-
lung wird von den gesetzlichen Kran-
kenkassen bezahlt. Deutschlandweit
kann man über die Website der Deut-
schenGesellschaft fürAngiologie (DGA)
einen Experten finden (www.dga-gefa-
essmedizin.de). ●
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INFOS: VENEN

Die Venenmüssen entgegen der
Schwerkraft das Blut aus den Beinen
zurück zum Herzen transportieren.
Hierfür sind Venenklappen in den Ge-
fäßen eingebaut. Diese Klappen öff-
nen sich für das Blut, das in Richtung
Herz fließt und blockieren den
Rückfluss zum Fuß.
Bei Venen-

leiden
funktionieren

die Klappen nicht opti-
mal und das Blut sackt zurück in

die Beine. Mediziner unterscheiden
zwischen oberflächlichen und tiefer
liegenden Venenleiden. Beide verur-
sachen ähnliche Symptome: Schwel-
lungen und Schmerzen in den Beinen.
Jedoch sind die Ursachen unter-
schiedlich:
BeioberflächlichenVenenleiden sind
meistens eine angeborene Venen-
wandschwäche sowie mangelnde Be-
wegung der Auslöser. Hier helfen oft
Kompressionsstrümpfe und Gymnas-
tik. Bei den tiefer liegendenVenener-
krankungen liegt meistens eine Ver-
engung einer Beckenvene zugrunde.
Hier mussmit einem Stent die Ursa-
che der Erkrankung, das heißt die Ver-
engung, beseitigt werden.

Gerechtes
Elfmeterschießen?

Im Elfmeter-
Drama gegen
Italien schoss Jo-
nas Hector die
Deutschen ins EM-
Halbfinale 2016 –
obwohl die Italie-
ner vorgelegt hat-
ten. D P A
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