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Liebe Golferinnen und Golfer,

für viele von Ihnen ist Golf mehr als nur ein angenehmes Hobby. Golf ist ein Sport, ein 
Wettkampf gegen andere und vielmals gegen sich selbst, voller Emotionen und Lei-
denschaft mit Höhen und Tiefen,  mit Glücksmomenten bei einem großen Abschlag, 
einem Bunkerschlag kurz an die Fahne oder einem Putt zum Birdie.

Golf offenbart aber auch die Abnutzungserscheinungen unserer Gelenke oder die 
Vorschädigungen unseres Bewegungsapparates. Leider können sich beim Spiel 
auch akute Verletzungen ergeben.

Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren und um Muskeln, Sehnen und Gelen-
ke richtig für einen guten Schwung vorzubereiten, finden Sie auf den folgenden  
Seiten Tipps unserer Experten für Fitness, richtige Bewegung und entsprechende 
Übungen vor einer Golfrunde. Dehnen, Aufwärmen und Steigerung der Durchblu-
tung ist für jeden Sportler essentiell.

Golfspielen unter Schmerzen wird kaum zu einem guten Ergebnis führen. Deshalb sollte man bei Beschwerden ärztliche Hilfe in Anspruch 
nehmen. Mit einer präzisen Diagnose kann ein Facharzt eine bestmögliche Therapie vorschlagen, die schnellstmöglich die Leistungsfähigkeit 
wiederherstellt. Hier können Ihnen die Spezialisten der ATOS Klinik München mit Rat und Tat zur Seite stehen.   

Verbunden mit den besten Wünschen für eine gute, erfolgreiche und schmerzfreie Golfsaison verbleibe ich 

Prof. Dr. med. Peter Habermeyer
Medizinischer Geschäftsführer

Ein sinnvolles Training für den Golfspieler minimiert vor allem das Verletzungsrisiko,  
erhöht die Leistungsfähigkeit und kann somit das Handicap senken. Eine erhöhte Sta-
bilität der Rumpfmuskulatur ist Grundvoraussetzung, da es sonst zu Verkürzungen, 
Instabilitäten und Hartspann kommen kann. Eine verbesserte Beweglichkeit im Schul-
tergürtel ist notwendig, damit der Beschleunigungsweg des Schwunges nicht verkürzt 
wird und es zu einer Ausweichbewegung in der Hüfte und Wirbelsäule kommt. Durch  
erhöhte Stabilität der Beine können viele Verletzungen (vor allem des Innenbands/In-
nenmeniskus) durch erhöhten Valgus- und Aussenrotationsstress minimiert werden.
Das ambulante Trainingszentrum in der ATOS Klinik hat sich mit speziell ausgebildeten 
Physiotherapeuten, Manualtherapeuten und Sportwissenschaftlern darauf eingestellt. 
Viele internationale Spitzensportler vertrauen den großen Erfahrungswerten des Exper-
tenteams. Bereits einmal pro Woche genügen 30 Minuten, um die Muskulatur erheblich 
zu verbessern.         

Richtig Vorbereiten mit den ATOS Experten

Das Team der Physiotherapie und der medizinischen 
Kräftigungstherapie der ATOS Klinik München um 
Andrew van Broekhoven und Bernd Sigl geben Tipps 
für eine adäqute Vorbereitung des eigenen Spiels. 
Bei bestehenden Vorschädigungen oder akuten Ver-
letzungen sollte jedoch immer ein Facharzt konsultiert 
werden.

Bernd SiglAndrew van Broekhoven

Mit effektivem Training richtig für die Runde vorbereitet



Die Beanspruchung des Golfers

• Bei einer 18 Lochrunde und einer Bahnlänge von ca. 7000 m ergibt sich eine  Wegstrecke von 8500 m. Die Spieldauer von ca. 4 Stunden setzt 
sich aus 90 min. Fortbewegung, 50 min. Schlagvorbereitung und 115 min. Ruhe (Schläge der Mitspieler) zusammen. 

• Es werden ca. 100 Schläge (Handicap 20-30) und 100 Probeschwünge durchgeführt. 

• Der Bruttoumsatz liegt bei etwa 1000 kcal (80 kg Mann) und der Blutlaktatspiegel bei 2,5 mmol/L, d.h. die Energiebereitstellung ist aerob und 
man kommt während des Spiels nicht in Atemnot.

• Es werden ca. 35% der maximalen Sauerstoffaufnahme eingesetzt und es entsteht ein geringer Effekt auf das kardiopulmonale System. Die 
durchschnittliche Herzfrequenz liegt bei ca. 100 Schläge/pro Minute.

• Die Beanspruchung des Golfers zielt nicht so sehr auf das Herzkreislaufsystem, sondern mehr auf die einzelnen Gelenke.

Golf ist eine vielfach unterschätzte low-impact Sportart. 
Golf ist eine schöne und herrliche Sportart für Menschen aus aller Altersgruppen. Immer mehr Jüngere greifen zum 
Golfschläger. Doch ist immer noch der Großteil aller Golfspieler jenseits der 50. Das ist auch die Altersgruppe, die 
nicht oder kaum noch an (höhere) Sportintensitäten gewohnt ist. Aus mehreren Untersuchungen und Internetbefra-
gungen stellt sich heraus, dass sogar über 60% der Golfspieler älter als 60 Jahre sind.
Golf ist anscheinend eine „low-impact“ Sportart im Vergleich zu Fußball, Feldhockey oder Laufen. Nichts ist  
weniger wahr. Bei einer Untersuchung mit mehreren tausend Amateurgolfern kam heraus, dass über 50% sich Ver-
letzungen zuziehen, welche direkt mit dem Golfspielen zusammenhängen. Insgesamt kann man sagen, dass das 
Schöne am Golf(spielen) ist, dass selten Belastungsspitzen auftreten. Wer dennoch Probleme hat, der hat es weniger 
mit akuten Verletzungen als mehr mit Überlastung zu tun. „Aber beim Golfspielen tut mir nichts weh“, ist ein vielgehörter Satz. Bewegung ist 
das beste und natürlichste Schmerzmittel. Die Umgebung und die Außenluft in Kombination mit Bewegung hilft uns beim „Gut Fühlen“. Um 
die Ergebnisse zu verbessern und das positive Gefühl zu behalten und zu steigern, ist es dafür umso wichtiger sich auf das Spiel vorzube-
reiten. Noch wichtiger ist es, wenn man ‚nur‘ kurz auf der Driving Range „ein paar Bälle“ schlägt. Nicht nur das Equipment soll am Spieler 
angepasst sein. Gute Schuhe und passende Kleidung sind wichtig. Das wichtigste, was wir haben, ist unser Körper.
Training der Mobilität, der Koordination, der Stabilität und der Kraft als auch die Technik sind ausschlaggebend für einen langen Genuss des 
Spiels. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes Spiel! 

Für ein gutes Golfspiel sind drei Faktoren 
ausschlaggebend: 

• Technik, 

• mentale Fähigkeiten und 

• gute physiologische Voraussetzungen.

Ein spezifisches Training der Muskulatur 
sollte aus zwei Gründen zum Standard von 
Golfspielern werden: Bei Vorschäden kann 
die muskuläre Führung erheblich verbes-
sert werden und der Sport kann länger und 
gesünder betrieben werden. Zusätzlich wird 
durch verbesserte physiologische Eigenschaf-
ten (Beweglichkeit, Koordination, Kraft) die 
spielerische Leistung deutlich gesteigert.

Auch einfache Themen, wie das richtige 
Aufheben eines Balls, können Helfen,  

Verletzungen zu vermeiden. 

Studienergebnisse mit Golfspielern unterschiedli-
chen Handicaps dokumentieren, dass Spieler mit 
einem niedrigeren Handicap über ein höheres Po-
tential an Kraft und Leistung verfügen als Spieler 
mit einem schwächerem Niveau. Neueste Untersu-
chungen der PGA Playing Professionals bestätig-
ten eine sehr sportartspezifische Ausprägung der 
Muskulatur.
(Weishaupt, P.: Die Wirbelsäulenmuskulatur von Golfspielern, Ge-
sundheitssport und Sporttherapie, Sonderdruck, 17.Jg., Heft 4, 
(2001), S. 112-115).

Golfer sind vor allem bedroht von Wirbelsäulen-, 
Schulter- und Kniebeschwerden. Unterschieden 
werden müssen akute Verletzungen von chroni-
schen Gesundheitsbeschwerden und degenera-
tiven Leiden, welche mit golfspezifischen Bewe-
gungen in Konflikt geraten und verstärkt werden 
können. Die häufigsten Ursachen gesundheitlicher 
Probleme im Golf sind Überanspruchung, schlecht 
trainierte Muskulatur und mangelhafte Technik.
(Suckel,A. (2002). Sportmedizinische Analyse des Golfschwungs 
und Verletzungen im Golfsport, Sportverletz Sportschaden; 16:31-
35, Thieme Verlag)

Aktuelle wissenschaftliche Studien belegen, dass 
80% aller Spieler vor Aufnahme der Sportart Golf 
unter Rückenbeschwerden leiden.   
Bemerkenswert ist, dass die Beschwerden bei 
60% durch das Golfspielen verschlimmert werden. 
Ein Zeichen dafür, dass das muskuläre System des 
Spielers die auftretenden physikalischen Belastun-
gen des Golfschwunges nicht tolerieren kann.
(Wolf, T, Hirsch, B. (1999): Beschwerden, Verletzungen und Mus-
kulatur beim Golf, Sportorthopädie/Sporttraumatologie 2, S. 82-85.)

Andrew van Broekhoven ist 
Leiter der Physiotherapie 
der ATOS Klinik München



Der Golfsport legt an Popu- 
larität stetig zu. Aktuell gibt es 
nach Angaben des Deutschen 
Golfvereins (DGV) ca. 630.000 
eingeschriebene aktive Mitglie-
der. Golf wird von allen Alters-
gruppen gespielt, mit daher 
einem sehr breiten Spektrum 
an möglichen gesundheitlichen 
Problemen. Insgesamt dominie-
ren im Golfsport Überlastungs-
schäden und Fehlbelastungen 
und weniger akute Verletzun-

gen. Die Schulter bereitet am zweithäufigsten Probleme (17,6%), 
noch vor Ellenbogen und Lendenwirbelsäule.

Bei Profisportlern bestehen häufiger Beschwerden an der nicht-do-
minanten Schulter, während bei Amateur-oder Freizeitspielern eher 
die dominante Schulter betroffen ist.

Der Golfschwung selbst ist eine sehr komplexe Bewegung, die ein 
hohes Maß an Hand-Augen-Koordination und die Synchronisation 
verschiedenster Muskelgruppen erfordert. Dabei wird der Golfschlä-
ger mit Geschwindigkeiten von 180-190 km/h beschleunigt und der 
Golfball bis zu 250 km/h. Der Golfschwung selbst kann in 4 statische 
und 3 dynamische Phasen unterteilt werden, bei denen unterschiedli-
che Muskelgruppen beteiligt sind. Dabei hat die Rotatorenmanschet-
te eine eher statische Rolle, während v.a. die schulterblattstabilisie-
rende Muskulatur mit Latissimus dorsi in den Vordergrund tritt. In der 
Durchschwungsphase ist es dann der Pectoralis major, der an Akti-
vität zulegt. Somit ist eine kräftige Rumpf- und Schultergürtelmus-
kulatur eine entscheidende Voraussetzung für verletzungsfreies und 
leistungsstarkes Golfen.

Bei Profispielern und Amateuren mit sehr hohem Spielpensum ist 
die hintere Mikroinstabilität der nicht-dominanten Schulter ein sehr 
häufiges Problem. Dies kann in aller Regel mit gezieltem Training der 
Schulterstabilisatoren und Dehnung der vorderen Kapsel therapiert 
werden. Beschwerden im Sinne eines Engpasssyndroms im Bereich 
des Schulterdachs (sog. Impingement-Syndrom) kommen eher bei 
älteren Patienten vor und resultieren häufig in einer schmerzhaf-
ten Schleimbeutelentzündung. Als eine der häufigsten Ursache für 
Schulterschmerzen sind Entzündungen oder degenerative Prozesse 

am Schultereckgelenk, welches am nicht-dominanten Arm bei der 
Endposition des Rückschwungs unter maximale Kompression gerät.

Probleme im Bereich der Rotatorenmanschette bzw. der langen Bi-
zepssehne sind eher selten.

Die Wiederaufnahme des Golfsports nach Schulteroperationen ist in 
aller Regel erfolgreich möglich. Die Dauer variiert je nach Art der statt-
gehabten Operation von 3 bis 6 Monate. Selbst nach Implantation 
einer Schulterprothese steht einer Rückkehr zum aktiven Golfsport 
meist nichts im Weg.

Starke Schulter für guten Schwung
Auch Mikroinstabilitäten können den eigenen 
Schwung aus der Bahn bringen

PD Dr. Mark Tauber im Interview zu Golf und der Schulter 
Die Schulter ist für einen guten Golfschwung von enormer Be-
deutung, Dreh- und Angelpunkt für einen guten Schwung sowie 
Schlag. Welche Verletzungen behindern unseren Schwung?
Bei jungen Golfern mit hoher Leistungsintensität ist es vorwiegend 
die hintere Mikroinstabilität der Schulter. Dies kann sich in kurzen 
Schmerzattacken in der Rückschwungphase am nicht-dominanten 
Arm äußern. Ansonsten sind es Entzündungen des Schleimbeutels 
oder Abnützungserscheinungen des Schultereckgelenks bzw. der 
Rotatorenmanschette.

Kann ich mich beim Golfspielen auch am Ellenbogen verletzen?
Direkte Verletzungen des Ellenbogens beim Golfen sind die Aus-
nahme. Chronische Über- bzw. Fehlbelastung äußert sich in Form 
von Muskel- und Sehnenentzündungen (sog. Golferellenbogen). 
Hierfür sind meist eine falsche Schlagtechnik oder das verwendete 
Material (Schläger) verantwortlich.

Machen sich Verletzungen, die man sich bereits vor dem Golf-
spiel zugezogen hat, besonders bemerkbar?
Selbstverständlich können sich vorbestehende Problem an der 
Schulter durch die Ausübung des Golfsports verschlimmern. Ent-
zündliche Reizzustände oder Sehnenrisse werden durch die Bean-
spruchung in aller Regel noch schmerzhafter. Daher empfiehlt sich 
die ärztliche Beratung und Abklärung, wenn beim Golfen vorbeste-
hende Schulterbeschwerden sich verschlechtern.

Was kann ich als Golfer selber tun, um meine Schulter für den 
perfekten Schlag vorzubereiten?
Nachdem eine Vielzahl an Muskeln beim Golfschwung mitspielen, 
ist eine Kräftigung dieser Muskeln sowohl im Sinne der Leistungs-
steigerung als auch der Prävention von Verletzungen zu sehen. 
Dazu gehören die Rotatorenmanschette, der Pectoralis major, La-
tissimus dorsi und v.a. die Schulterblattmuskulatur. Zusätzlich darf 
natürlich nicht außer Acht gelassen werden, dass Rücken-, Rumpf-, 
Hüft- und Beinmuskulatur im Sinne des Ganzkörpertrainings aufge-
baut werden sollen. Auch ein leichtes Aufwärmen vor den ersten 
Schlägen kann Verletzungen vorbeugen.

Prof. Dr. Peter Habermeyer und PD Dr. 
Mark Tauber führen das Deutsche Schulter-
zentrum in der ATOS Klinik München

Bei aufrechtem Stand die ausgstreckten Arme gerade nach vorne oben füh-
ren. Hand und Schulter werden entsprechen der Position des ausgstreckten 
Arms  gedreht. Wichtig ist hierbei eine langsame und kontollierte Bewegung. 
Beide Seiten 5-6 Wiederholungen  

Bei aufrechtem Stand den Golfschläger waagrecht vor dem Körper hängen las-
sen. Schläger mit beiden Armen parallel zum Boden gegen Uhrzeigersinn  im 
Kreis über den Kopf führen (vgl. Bilder).  
Beide Richtungen 5-6 Wiederholungen  



Handchirurg Dr. Klaus-Dieter Wer-
ber im Interview 
Viele Amateure kennen eine schmer-
zende Hand nach einem missglück-
ten Schlag in den Boden. Dr. Werber, 
hoch-erfahrener Handchirurg an der 
ATOS Klinik München, erklärt Vorsor-
ge und Behandlungsmöglichkeiten 
und an welchen Stellen die eigene 
Einstellung einen entscheidenden Un-
terschied machen kann.
Herr Dr. Werber, welche Verletzun-

gen treten hierbei besonders häufig auf?
Wie bei allen Sportarten kommt es auch im Golfsport zu Verletzun-
gen, allerdings im Vergleich zu anderen Sportarten deutlich seltener. 

Die häufigsten Verletzungsmuster sind Rücken und Wirbelsäule, 
aber auch Hand und Handgelenk. Neben akuten Verletzungen der 
oberen Extremität sind es meist Überlastungen des Sehnen- und 
Bandapparates sowie Tendinitiden. Hierzu gehört die Tendinitis de 
Quervain, ein Engpasssyndrom des ersten Sehnenfaches, vornäm-
lich links.

Beim Schlag gegen einen stabilen Gegenstand kann es zur Fraktur 
des hamulus ossis hamati kommen. Häufig wird die Fraktur nicht 
erkannt und heilt dann pseudartrotisch aus. Sie muss dann aber 
nicht unbedingt Beschwerden machen. Sollten aber persistierende 
Beschwerden bestehen, d.h. Schmerzen oder Nervenirritationen im 
nervus ulnaris Gebiet, müsste das Fragment entfernt werden. 

Unterscheiden sich die Verletzungen von Profi- und Amateurgolf-
spielern?
Hand und Handgelenksverletzungen sind bei Amateuren häufiger 
als bei Profis. Von chronischen Beschwerden sind Profis und Ama-
teure gleichermaßen betroffen, Frauen jedoch häufiger als Männer.

Worauf kommt es bei einer effektiven Behandlung einer solchen 
Verletzung an?
Die effektive Behandlung der genannten Verletzungen besteht in 
einer akribischen Diagnose. In der Regel reichen konservative, ab-
schwellende Maßnahmen mit kurzfristiger Ruhigstellung.

Müssen diese immer operiert werden?
Operationsindikationen sind nur bei komplexen Bandzerreißungen 
und dislozierten Frakturen angezeigt. 

Welchen Rat geben Sie dem ambitionierten Golfspieler zur Ver-
meidung einer Handgelenksverletzung bzw. zur richtigen Hand-
lung einer solchen Verletzung?
Golfspielen soll Freude bereiten und dient nicht in erster Linie der 
Verbesserung des Handicaps. Wichtig erscheinen die Zügelung des 
eigenen Ehrgeizes sowie die überflüssige Diskussion der Golferkol-
legen. 

Eine adäquate Ausrüstung mit entsprechenden Griffen und Hand-
schuhen kann zur Reduzierung der Belastung dienen. Eine ent-
sprechende Technik führt auch zur Reduzierung der Beschwer-
den. Grundsätzlich sollte die Golfsaison durch ein entsprechendes 
Fitnesstraining sowie ein spezifisches Schwungtraining begonnen 
werden, eingedenk der eigenen Leistungsfähigkeit unter Beachtung 
bereits bestehender Verletzungen sowie degenerativer Veränderun-
gen.

Dr. Klaus-Dieter Werber ist Spezia-
list für Handchirurgie an der ATOS 
Klinik München

Bei aufrechtem Stand den rechten Arm mit Ellenbogen im rechten Win-
kel gebeugten Ellenbogen die Hand gestreckt halten (Bild links). An-
schließend den Arm langsam ausstrecken und ca. 7-10 Halten.  
Beide Seiten 5-6 Wiederholungen  

Die Arme wie im Bild links vor dem Oberkörper ausgestreckt überkreuzen. Die 
nun unten liegende Hand übt einen sanften Zug auf die oben liegende Hand 
aus. Einige Momente halten, dann Zug lösen. Hände wechseln.
Beide Arme 5-6 Wiederholungen  



Golf ist mittlerweile die weltweit am 
häufigsten ausgeübte Sportart. Grund 
dafür ist vor allem auch das gestiege-
ne Gesundheitsbewußtsein der Men-
schen und ein gesteigertes Bedürfnis 
nach aktiver Freizeitgestaltung in den 
hoch entwickelten Ländern. Der Sport 
bietet selbst älteren Menschen mit in-
ternistischen oder orthopädischen Er-
krankungen die Möglichkeit, sich fit zu 
halten und Spaß am Sport im Freien 
zu haben. Körperliche Höchstanstren-
gungen wie in anderen Sportarten sind 

nicht erforderlich und das Herz-Kreislauf-System wird darum auch 
nicht permanent übermäßig belastet. Auch impliziert der Sport keine 
massive Beanspruchung der Gelenke in so hoher Frequenz wie an-
dere sehr beliebte Sportarten, wie Laufen, Tennis oder Fußball. Dar-
aus resultiert eine verhältnismäßig geringe Verletzungshäufigkeit. Das 
gilt aber nur bei richtiger Körperhaltung und wenn die Schwungtech-
nik richtig beherrscht wird.

Die richtige Technik ist elementar für den Erfolg im Sport, aber eben 
auch zur Vermeidung von Sportverletzungen. Diese treten bei Belas-
tungsspitzen auf. Beim Golf betrifft das typischerweise den Moment 
des Schlags. Sportschäden wiederum sind oft die Folge einer ho-
hen Dauerbelastung bestimmter Körperregionen. Beim Golf betrifft 
das vor allem die typische leicht gebückte Haltung vor dem Schlag. 
Eine falsche Haltung vor und beim Schlag ebenso wie eine falsche 
Schwungtechnik kann sowohl Verletzungen, als auch Schäden an 
Sehnen, Muskeln, Bandscheiben und Gelenken, also am sogenann-
ten Bewegungsapparat, nach sich ziehen. An der Wirbelsäule finden 
sich alle diese Strukturen als Teil eines sehr komplexen Bewegungs-
organs. Darum treten in Verbindung mit dem Golfsport an der Wirbel-
säule auch am häufigsten Probleme auf.

Die Wirbelsäule selbst ist außerordentlich beweglich. Die knöcher-
nen Wirbelkörper sind hinten über kleine Gelenke und vorne über 
elastische Bandscheiben miteinander verbunden. Die besonders 
vielschichtige und kompliziert verschaltete Muskulatur stabilisiert die 

Wirbelsäule gleichermaßen, wie sie ihre Bewegung ermöglicht.

Hinsichtlich der Belastung beim Golf wirken sich Vorerkrankungen an 
der Wirbelsäule dann besonders nachteilig aus, wenn sie bereits in 
Ruhe zu Symptomen oder erheblichen Funktionseinschränkungen 
führen oder aber, wenn körpereigene Schutzmechanismen nicht grei-
fen. Die Muskulatur nämlich kann viele Defizite an der Wirbelsäule 
kompensieren. Sie wird teils bewußt, teils reflektorisch gesteuert. 
Ist sie aber nicht ausreichend trainiert oder wird sie durch unkoordi-
nierte Bewegungsabläufe, wie zum Beispiel beim Schwung mit dem 
Golfschläger, plötzlich überanstrengt, kann sie die Wirbelsäule nicht 
ausreichend schützen. Die enormen Kräfte, die beim Sport wirken, 
werden dann ungebremst in die Wirbelsäule geleitet. Dies birgt schon 
für die gesunde Wirbelsäule große Risiken. Für die vorerkrankte Wir-
belsäule kann das fatale Folgen haben. Darum ist die Wirbelsäule 
beim Golf auch am meisten gefährdet.

Darüber hinaus stellt die Wirbelsäule die Basis für die Extremitäten 
dar, die wiederum von der Muskulatur stabilisiert und bewegt werden. 
Ist die Wirbelsäule also instabil wirkt sich das unmittelbar nachteilig 
auf alle Bewegungsabläufe aus.

Die im Golfsport häufigste gesundheitliche Problematik ist der 
Bandscheibenschaden. Die Bandscheibe besteht aus einem äuße-
ren Faserring und einem inneren weichen gallertartigen Kern. Die 
Grund- und Deckplatten der angrenzenden Wirbelkörper werden ih-
nen ebenfalls zugerechnet. Da sie nicht durch Blutgefäße versorget 
werden, erfolgt der Austausch von Nährstoffen und Stoffwechselpro-
dukten durch Diffusion bei wechselnden Druckverhältnissen in der 
Bandscheibe. Bewegung ist darum für die Bandscheibe sehr wichtig. 
Im Liegen wird die Bandscheibe entlastet und es kommt zum Ein-
strom von nährstoffreicher Flüssigkeit. Im Stehen und besonders in 
gebückter Haltung, wie beim Golf, entsteht ein hoher Druck auf die 
Bandscheiben. Dabei werden die anfallenden Stoffwechselprodukte 
mit Flüssigkeit ausgepreßt. Es handelt sich also um ein sehr dynami-
sches System. Ist die Belastung aber zu hoch und kommen insbe-
sondere noch Dreh- und Scherkräfte, wie z. B. beim Golfschwung, 
hinzu, kann es in der Belastungsspitze zu einem Einreißen des äuße-
ren Ringes kommen. Quillt der weiche Kern durch in den Riß, kommt 
es zur Bandscheibenvorwölbung (Protrusion). Tritt er gar ganz hin-
durch, kommt es zum sogenannten Bandscheibenvorfall (Prolaps). 
Das allein kann schon sehr schmerzhaft sein. Werden benachbarte 
Nerven gereizt, kommt es zur schmerzhaften Ausstrahlung ins Bein 
entlang der Ischias-Nerven (Ischialgie) oder gar zu neurologischen 
Ausfällen, die sich als Gefühlsstörungen, Taubheit, Schwäche bis hin 
zu Lähmungen auswirken können.

Rückgrat muß man haben
Die Wirbelsäule ist Dreh- und Angel-
punkt beim Golf 

Fallbeispiel aus der Praxis:
Eine ältere Dame beginnt beim ersten Sonnenschein nach der Winterpause  
spontan mit dem Golfspiel. Am Abend danach kommt es zu Kribbeln und Taub-
heitsgefühl in der rechten Schlaghand. Diese schwillt über Nacht an. Am nächs-
ten Tag schwindet die Kraft und ist der Faustschluß nicht mehr möglich. 
Der Orthopäde stellt zunächst ein Karpaltunnelsyndrom, also eine Einengung der 
Nervenbahnen im Bereich des Handgelenkes, fest. Die Patientin gibt aber nun 
auch Schmerzen im Nacken an, weshalb ein Wirbelsäulenspezialist hinzugezo-
gen wird. Dieser stellt eine erhebliche Bewegungseinschränkung der Halswirbel-
säule fest. Durch Funktionstests an der Halswirbelsäule ließen sich radikuläre, 
das heißt von einer gereizten Nervenwurzel ausgelöste, Symptome im rechten 
Arm entsprechend den geklagten Beschwerden provozieren. Der hochgradige 
Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule konnte anschlie-
ßend im MRT bestätigt werden. Aufgrund des erheblichen Ausmaßes einer Ver-
schleißerkrankung von zwei Bandscheiben mit Verengung des Spinalkanals war 
es bereits zu einer behandlungsbedürftigen Beeinträchtigung des Rückenmarks 
gekommen. Durch den beim Golf akut hinzugekommenen Bandscheibenvorfall 
waren erstmals Symptome aufgetreten. Die vollständige Diagnose ermöglichte 
die adäquate Behandlung beider festgestellten Erkrankungen. Die alleinige Be-
handlung des Karpaltunnelsyndroms wäre nicht ausreichend gewesen.

Prof. PD Dr. Ohnsorge ist Wir-
belsäulenspezialist an der ATOS 
Klinik München

Zur Vorbereitung der unteren Rückpartie bei festen Stand (Füße in etwa schul-
terbreit) Oberkörper langsam und kontrollier nach vorne absenken (Schläger 
dient als Stütze). Dann Übergang zu gestrecktem Rücken (Pferderücken, 
rechts). Position einige Momente halten und langsam in Ausgangslage zurück. 
5-6 Wiederholungen  



Beim Gelenkverschleiß an der Wirbelsäule (Spondylarthrose) gilt 
grundsätzlich dasselbe. Bewegung ist für die Funktion der sogenann-
ten Facettengelenke sehr wichtig. Übermäßige Belastung beim Golf 
kann aber das Gelenk schädigen. Ein vorbestehender Knorpelscha-
den kann im Extremfall stark verschlechtert und die Gelenkschleim-
haut schmerzhaft gereizt werden.

Bei älteren Menschen kommt es häufiger zu Verschleißerscheinungen 
an Bandscheiben und Facettengelenken mit Schwellung der weichen 
Gewebe und reaktiver Neubildung von Knochen zur Abstützung. Die 
Folge ist nicht selten eine Verengung des Spinalkanals (Stenose) und 
damit eine mögliche Einklemmung von Nervenwurzeln oder Nerven-
fasern. Beschwerden in den Beinen und neurologische Symptome, 
manchmal auch Stuhl- und Harn-Kontinenzstörungen, sind dann oft-
mals die Folge. Durch die gebückte Haltung und die Drehbewegun-
gen beim Golf kann es zu einem plötzlichen Auftreten dieser Sympto-
me oder zu einer akuten Verschlechterung kommen.

All die genannten Probleme treten nicht nur an der Lendenwirbelsäule, 
sondern auch an der Halswirbelsäule auf. Die häufige Wendung des 
Kopfes beim Avisieren des Ziels, bei der Planung und der Verfolgung 
der Flugbahn des Balls in gebeugter, dann in gestreckter Haltung füh-
ren zu einer überdurchschnittlichen Belastung der Halswirbelsäule. 
Nackenschmerzen, Ausstrahlung in die Arme, Kribbeln, Taubheitsge-
fühl oder Schmerzen in den Händen können Symptome sein, die den 
Golfer aufmerksam werden lassen müssen! Es spricht grundsätzlich 
nichts dagegen, mit einem asymptomatischen Bandscheibenscha-
den oder einer Spondylarthrose oder einer Spinalkanalstenose Golf 
zu spielen. Es ist aber gerade dann besonders wichtig, auf die rich-
tige Technik zu achten. Und diese nutzt nur dann etwas, wenn die 
Muskulatur zum einen der Belastung standhalten und zum anderen 
die Bewegung kontrolliert umsetzen kann. Das versteht man unter 
Kraft und Koordination. Eine gut trainierte Muskulatur ist darum für 
jeden Golfer ein MUSS!

Aus Sicht eines Orthopäden und Sportmediziners kann ich allgemei-
nes Fitneß-Training und verschiedenste Formen der Gymnastik nur 
sehr befürworten. Dennoch empfehle ich als Wirbelsäulenspezialist 
nachdrücklich eine muskuläre Funktionsanalyse und eine compu-
ter-gestützte Kraftmessung. Denn gerade die besonders feinen Mus-
keln rund um die Facettengelenke, die Bewegung starten und steu-
ern, werden bei gleichartigen Bewegungsmustern oft vernachlässigt. 
Es kommt nicht selten gerade bei Sportlern zu einem relativen Defizit 
im Vergleich zur übrigen in größeren Verbünden angelegten und gut 
trainierten Rückenmuskulatur. Wird im Test ein Defizit nachgewiesen, 
müssen die Starter- und Steuer-Muskeln in eigens dafür konzipier-
ten Kraftmaschinen gestärkt werden, da eigenständig nicht selektiv 
zu beüben sind. Die medizinische Trainings- und Kräftigungstherapie 
an der ATOS-Klinik München wird von speziell ausgebildeten Thera-
peuten unter meiner ärztlichen Leitung durchgeführt und ist darum 

keinesfalls mit Maßnahmen in einem üblichen Kraftstudio zu verglei-
chen. Vor dem Beginn mit dem Golf sollte sichergestellt sein, daß die 
Muskulatur der anstehenden Belastung standhalten kann. Die Win-
terpause ist dafür ideal.

Auch beim Golf kann es plötzlich zu stärksten Nacken-, 
Rücken- oder Kreuzschmerzen kommen, die den Be-
troffenen fast bewegungsunfähig machen: Hexenschuß!  
Grund dafür kann immer eine gravierende Problematik sein, wie z. B.  
ein Bandscheibenvorfall. Meistens jedoch handelt es sich um eine 
starke Verkrampfung bestimmter Muskelgruppen im Bereich der 
kleinen Wirbelgelenke. Dies führt zu einer starken Kompression des 
Gelenkes und zu einer Ausschaltung der Beweglichkeit. Man spricht 
dann von einer „Blockierung“. Diese kann selbst bei bestens trainier-
ter Muskulatur auftreten. Es handelt sich um eine in Sekundenbruch-
teilen auftretende Reaktion auf einen Schmerzreiz. Dieser wiederum 
kann durch verschiedenste unterschiedlich schwer wiegende Ursa-
chen hervorgerufen werden.

Wichtig ist es, bei Beschwerden einen Wirbelsäulenexperten aufzu-
suchen, der nicht nur einen Notfall erkennen und adäquat behandeln 
kann, sondern auch über eine ausgewiesene Kompetenz in der Ma-
nuellen Therapie verfügt. Allgemeine orthopädische Untersuchung, 
Röntgen und MRT-Bildgebung allein ermöglichen keine exakte und in-
dividuell zutreffende Diagnose. Nur durch präzise manuelle Diagnostik 
und sanfte Therapie mittels spezieller Mobilisations- und Manipulati-
onstechniken lassen sich die akuten Beschwerden schnell und scho-
nend behandeln und damit von einer eventuell zugrundeliegenden 
Störung trennen. Auf diese Weise können beispielsweise eindeutige 
Bandscheibenvorfälle zwar als Ursache einer extrem schmerzhaften 
Blockierung, im Grunde aber als nicht operativ behandlungsbedürf-
tig herausgestellt werden. Die Vermeidung einer unnötigen Operati-
on muß bei allen Wirbelsäulenbeschwerden im Vordergrund stehen. 
Insbesondere im akuten Notfall gilt es einen kühlen Kopf zu bewah-
ren, da der Patient wegen der starken Schmerzen nur allzu leicht zu 
einer Operation neigt. Anderseits dürfen wichtige Alarmsignale und 
spezielle komplizierte Zusammenhänge nicht übersehen werden und 
muß eine fundierte prognostische Einschätzung erfolgen, wozu es 
eingehender operativer Erfahrung bedarf. Die großen Fortschritte in 
der modernen Wirbelsäulenchirurgie eröffnen dem erfahrenen Spezi-
alisten eine große Vielfalt minimal-invasiver Methoden. Diese müssen 
aber spezifisch, das heißt, dem Problem und dem Patienten ange-
messen, eingesetzt werden, damit am Ende ein operativer Eingriff 
auch den gewünschten Erfolg bringt. Aus den gleichen Gründen ist 
auch schon vor Beginn der Golf-Saison eine Vorsorgeuntersuchung 
durch den Wirbelsäulenspezialisten zu erwägen.

In diesem Sinne: Bewahren Sie Haltung!

Bei festen Stand (Beine in etwa hüftbreit)  
Schläger mit verschränkten Armen waagrecht vor 
dem Körper halten. Analog zur Ausholbewegung 
nach rechts aufdrehen (Für Linkshänder ana-
log auf die linke Seite). In einer langsamen und  
kontrollierten Bewegung entlang der eigenen 
Achse drehen (wie beim Schwung). Langsam in 
die Endposition auf der linken Seite drehen. Eini-
ge Momente Position halten bevor man langsam 
wieder in die Ausgangsposition zurückdreht.
5-6 Wiederholungen  



Der Golfschwung erfordert ein hohes 
Maß an Körperkontrolle und den Ein-
satz sämtlicher Muskelgruppen vom 
großen Zeh bis hin zum kleinen Fin-
ger. Für eine stabile und dynamische 
Schwungbewegung ist die kontrollierte 
Drehung des Beckens die wesentli-
che Voraussetzung. Das menschliche 
Hüftgelenk ist dafür aufgrund seiner in 
allen Richtungen freien Beweglichkeit  
perfekt geeignet. Dies gelingt durch die 
Konstruktion als Kugelgelenk, wobei 
der Hüftkopf sich als Kugel frei in der 

Pfanne drehen kann. Diese gute Beweglichkeit führt jedoch auch zu 
einer enormen Belastung der Gelenkflächen und erfordert ein hohes 
Maß an Stabilität. 

Da das Hüftgelenk vornehmlich knöchern geführt und stabilisiert wird, 
können bereits kleine knöcherne Abweichungen mittel- bis langfris-
tig zur Gelenkschädigung mit Knorpelverschleiß und Arthrose führen. 
Schmerzen, die daraus folgen können, projizieren sich häufig in die 
Leiste, Hüfte sowie in das Gesäß. Da die meisten Fehlformen mecha-
nische Probleme verursachen, kann eine rechtzeitige – und häufig 
minimal-invasiv durchführbare – Korrektur die Ursache beheben und 
einen Gelenkverschleiß sowie ein künstliches Hüftgelenk verhindern.

Die freie Beweglichkeit der Hüfte wird durch eine Muskelmanschette, 
welche rings um das Hüftgelenk vom Becken zum Oberschenkelkno-
chen zieht, gesteuert. Gerade bei Golfsportlern über 40 Jahre sind 
Veränderungen der Sehnen dieser Muskeln eine häufige Ursache von 
Hüft- und Oberschenkelschmerzen, welche eine gezielte Therapie 
erfordern. 

Beim Sport ist der Beckenbereich aufgrund der großen Kräfte, wel-
che bei Schwung- und Drehbewegungen auf den Beckenring wir-
ken, extrem belastet. Schmerzen an Bauchdecke, Leiste, Addukto-
ren, Hüftgelenk, Gesäßmuskulatur, Iliosakralgelenk und Wirbelsäule 
sind daher bei Sportlern häufig und meist liegen mehrere Funktions-
störungen gleichzeitig vor. So kann beispielsweise eine vermehrte 
oder eingeschränkte Beweglichkeit des Hüftgelenkes aufgrund des  
komplexen Zusammenspiels andere Funktionsstörungen – wie chro-
nische Rückenschmerzen – verursachen. Durch ein gezieltes Aus-
gleichstraining mit Balanzierung der verschiedenen Muskelgruppen 
kann die Verletzungsanfälligkeit jedoch deutlich vermindert werden.

Sollten Sie an chronischen Hüft-, Leisten- oder Gesäßschmerzen lei-
den, so wenden Sie sich an einen Spezialisten, da es viel Erfahrung 
erfordert, um die komplexen und sich häufig überlagernden Funkti-
onsstörungen zu diagnostizieren und eine wirksame Therapie einzu-
leiten.

Drehung- & Stabilität aus der Hüfte
Der Aufbau der Hüfte ermöglicht eine dyna-
mische und kontrollierte Schwungbewegung, 
wenn die Beweglichkeit der Hüfte selbst nicht 
eingeschränkt wird

Vorbereitung der vorderen Oberschenkel und des Hüftgelenks: Fester Stand 
auf einem Bein, das andere leicht nach oben anziehen. In einer langsamen und 
kontrollierten Bewegung das angewinkelte Bein erst nach außen auftdrehen, 
absenken und dann wieder nach innen drehen.
Beide Seiten: 5-6 Wiederholungen

Mobilisierung des Hüftgelenks, der Beckenmuskulatur, der unteren Bewe-
gungsketten und Dehnung der Innenseite des Oberschenkels: Bei festen 
breitem Stand, Gewicht auf linkes Bein verlagern, linkes Knie wird langsam 
gebeugt und anderes Bein bleibt gestreckt, während der Oberkörper aufrecht 
über den Schwerpunkt mitgeführt wird. Die Endstellung ca. 10 Sek. halten. 
Langsame Rückkehr in die Ausgangposition.
Beide Seiten: 5-6 Wiederholungen

PD Dr. Hans Gollwitzer ist Hüft- 
spezialist an der ATOS Klinik 
München



Hüftchirurg Dr. Raimund Völker im 
Interview 
Wie beeinflusst die Hüfte einen er-
folgreichen Golfschwung? 

Sehr stark! Aus der Hüfte wird der Golf-
schwung eingeleitet. In keinem der Be-
wegungsabläufe darf es zu einer Hem-
mung des Bewegungsablaufes durch 
die Hüfte kommen. Es geht ja um einen 

harmonischen Bewegungsablauf im Einklang von Hüfte, Arm, Wir-
belsäule, Knie und Fuß. Ich habe daher schon häufig gehört, dass 
sich das Handicap durch Behandlung des kranken Hüftgelenkes 
verbessert hat. 
Welchen Belastungen ist die Hüfte über eine Golfrunde ausge-
setzt?

Trotz der Möglichkeit ein Golfkart zu benutzen, ist man beim Golf-
spielen viel auf den Beinen und beansprucht die Hüftgelenke sehr. Es 
kommt nicht selten vor, dass deshalb auch mal Schmerzmittel pro-
phylaktisch eingenommen werden. Das ist natürlich nicht der beste 
Weg. Man sollte immer die Ursache bekämpfen.
Kann man Arthrosen in der Hüfte auch ohne Operation behandeln, 
um erfolgreich und mit Freude Golf zu spielen? 

Selbstverständlich! Da gibt es viele Möglichkeiten abhängig vom 

Krankheitsbild. Ganz neu und sehr erfolgreich ist ein Magnetwellen-
verfahren, also ohne gefährliche Röntgenstrahlen, das die kranken 
Zellen mit Energie versorgt und so zu einer besseren Durchblutung 
führt. Ich halte dies für den besseren Weg als die Behandlung mit 
Spritzen. Und natürlich Physiotherapie!

Ist eine Hüftprothese wirklich notwendig? 

Manchmal leider ja. Und falls es wirklich nicht anders geht, haben wir 
mehrere operative Verfahren zur Auswahl. Entweder eine normale 
Totalendoprothese oder eine kurze Totalendoprothese, auch Kurz-
schaft genannt, oder ein schalenförmiges Implantat, welches nur die 
kranken Oberflächen des Gelenkes ersetzt und somit knochenerhal-
tend ist. Also wie beim Überkronen eines Zahnes falls der Patient für 
diese Operation in Frage kommt. EIn zusätzlicher Vorteil wäre dann, 
dass das Gelenk auch bei extremen Bewegungen nicht auskugeln 
kann. Daher ist es gerade für den Sportler sehr gut geeignet.
Wie kann ich nach Einsetzen einer Hüftprothese wieder Golf spie-
len? Funktioniert mein Schwung überhaupt noch? 

Na hoffentlich nun viel besser als vorher! Sonst macht die OP aus 
meiner Sicht keinen Sinn. Es sollte immer das Ziel sein, durch die 
Operation die erlebten Einschränkungen wieder zu verlieren und 
nicht neue hinzu zu bekommen. Die Einschränkungen durch eine 
kranke Hüfte können sich ja sowohl im privaten als auch im berufli-
chen Leben negativ auswirken. Daher macht das lange Warten oft 
keinen Sinn.

Vorbereitung der gesamten unteren 
Bewegungskette  mit Beckenmusku-
latur, Oberschenkel, Knie und Unter-
schenkel: 
Fester Stand (Beine etwa hüftbreit). 
Aus dem Stand langsam in die Ho-
cke gehen. Hierbei besonders darauf 
achten, dass die Fersen am Boden 
bleiben. Für das Gleichgewicht einen 
Schläger mit ausgestreckten Armen 
vor Brust halten und diese Position 
auch in der Hocke halten.
Als Erweiterung kann in der Hocke der 
Kopf auf die Brust gelegt und in Rich-
tung Knie gestreckt werden, so dass 
auch die Rückenmuskulatur bis zur 
Halswirbelsäule mobilisiert wird. 
Auch bei der Rückführung in die 
Ausgangsposition darauf achten, 
dass alle Bewegungen langsam, 
kontrolliert und fließend erfolgen. 
Bei bestehenden Hüft- und/oder Knie-
beschwerden nur soweit in die Hocke 
gehen, wie es die Gelenke schmerz-
frei ermöglichen. Wichtig ist, keinen 
Schmerz zu provozieren!
5 Wiederholungen



Ein stabiler Stand ist für einen guten 
Schwung sehr wichtig. Welche Funk-
tion übernehmen die Kreuzbänder?

Beim Verdrehen des Kniegelenkes ist 
die Stabilität sehr wichtig. Die Kreuz-
bänder müssen intakt sein, um die  
Rotationsstabilisierung des Kniegelen-
kes zu gewährleisten. Bei nicht intak-
ten Kreuzbändern kommt es zur ver-
mehrten Belastung der Menisken und 
des Knorpels, welche wiederum zu 
weitreichenden Gelenkschäden führt.
Kann ein Kreuzband somit akut beim 

Golfspielen abreißen?

Das kommt extrem selten vor. Dies kann eigentlich nur durch Stol-
pern beim Gehen oder beim Hängenbleiben in einer Vertiefung 
passieren. Die eigentliche Drehbewegung ist kein typischer Verlet-
zungsmechanismus, bei welchem das Kreuzband reißen kann.

Durch welche Arten von Belastungen können die Kreuzbänder 
geschädigt werden?

Meistens betreiben Golfer auch andere Sportarten, wie z. B.  
Joggen, Skifahren, Fußball oder Volleyball. Hier ist das  
Risiko einer vorderen oder hinteren Kreuzbandverletzung wesentlich 
höher. Eine schwerwiegendere Verletzung des hinteren Kreuzbandes 
kann man sich beim Sturz vom Fahrrad oder bei Motorradunfällen 
zuziehen. Insofern ist Golfen eine kreuzbandschonende Sportart. 
Wenn das Kreuzband allerdings beschädigt ist, ist eine massive In-
stabilität, gerade bei den Drehbewegungen im Golfsport gegeben.

Wie wird ein Kreuzbandriss heute erfolgreich behandelt?

Der Kreuzbandriss führt zur Instabilität des Kniegelenkes, so dass 
dieser auch therapiert werden sollte. Da bei Kreuzbandschäden eine 
vermehrte Belastung der Knorpel und der Menisken auftritt, muss die-
sen Strukturen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Der 
Meniskus ist als Erstes zu schützen. Dieser wird durch kein anderes 
Gewebe geschützt und es steht kein adäquates Ersatzgewebe zur 
Verfügung. Der Gelenkknorpel kann zwar axiale Belastungen, also 

beim Stehen, und auch Bewegungen, d.h. bei Beugung und Stre-
ckung des Kniegelenkes, gut vertragen. Belastungen und gleichzei-
tige Drehbewegungen, wie z. B. im Golfsport, kann der Knorpel nicht 
vertragen. Unter diesen Bedingungen kann er aufbrechen oder aus-
brechen. Das hier entstehende „Knorpelloch“ kann sich vergrößern, 
so dass ein instabiles Kniegelenk unbedingt operiert werden sollte.  
Es muss aber nicht jedes Knie operiert werden. Entscheidend ist die 
genaue Untersuchung des Kniegelenkes: Welcher Schaden liegt 
vor? Ist das Kreuzband bzw. der Rest des Kreuzbandes noch funk-
tionsfähig oder besteht eine Instabilität? Heilt das Kreuzband nach 
einem Riss, kann eine Operation vermieden werden. Es gibt Kreuz-
bandverletzungen, insbesondere des hinteren Kreuzbandes, welche 
mit einer perfekten konservativen Versorgung, d.h. ohne Operation, 
sehr gut ausheilen. Entscheidend ist hierbei jedoch die Erfahrung des 
behandelnden Arztes, um dem Patienten zum richtigen Zeitpunkt 
die gegebenenfalls notwendige Operation zu empfehlen.   
Bei der Kreuzbandoperation kommt es auf die exakte Diagnostik an.  
Oft ist nicht nur das Kreuzband betroffen, sondern oftmals auch die 
äußeren Strukturen, d.h. das Innenband, das Außenband oder die 
Gelenkkapsel. Mitunter können auch beide Kreuzbänder betroffen 
sein. In der Operation kommt es daher nicht allein auf die Reparatur 
oder den Ersatz des Kreuzbandes an, sondern auch auf die Innen- 
bzw. Außenseite. Bei instabiler Innen- bzw. Außenseite wird der 
Kreuzbandersatz wesentlich stärker mechanisch belastet, mit der 
Folge einer erneuten Insuffizienz bzw. erneutem Reißen des Kreuz-
bandes. Die differenzierte Untersuchung durch einen erfahrenen  
Spezialisten ist elementarer Bestandteil einer operativen Therapie 
des Kniegelenkes. 
Wie schnell kann man das Golfspielen wieder aufnehmen? Wel-
che Maßnahmen helfen dem Golfspieler hierbei?

Diese Frage wird sehr gerne gestellt: sei es von einem Bun-
desligaspieler, sei es von einem Hochleistungssportler oder 
sei es von einem Hobbysportler. Insgesamt ist festzustellen, 
dass es keine exakte Angabe bezüglich der Heilungsdauer 
gibt. Die Zeit hängt von verschiedenen Faktoren ab: Ist der Me-
niskus und der Knorpel intakt? Wie ist die Gelenkbeweglich-
keit? Wie ist die neuromuskuläre Koordination? Wird das Kreuz-
band vom Gelenk wieder als Kreuzband angenommen?   
Bei jeder Bandverletzung muss man die zwei wesentlichen Funkti-
onen eines Bandes beachten: die mechanische und die neurome-
chanische Funktion. Man muss sich das Knie als Leichtbauweise 
vorstellen:  In den Bändern laufen feine Nervenfasern, über welche 
die Muskulatur erreicht wird und bei Dehnung des Kreuzbandes 
angespannt wird. Dieses Anspannen der Muskulatur ist ein wesent-
licher Schutzreflex, welcher nicht beeinflusst werden kann und auch 
nicht rekonstruiert werden kann. Er bildet sich erst im Laufe der Zeit 
wieder, so dass in der Nachbehandlungsphase, d.h. meistens im 
6. oder 7.  Monat nach der Operation festgestellt werden kann, wie 
weit die neuromuskuläre Koordination wieder funktioniert. 

Wie kann man einen Kreuzbandschaden vermeiden?

Eine ausreichende Ausrüstung und vor allem die Dehnung der 
Muskulatur sind wichtig. Gerade für Golfspieler über 60 Jahren sind 
Dehnungsübungen essentiell. Auch neuromuskuläre Übungen, wie 
z.B. Koordinations- oder Balanceübungen, können zu einer erhöh-
ten Sicherheit im Kniegelenk beitragen. Zusätzlich muss die Kondi-
tion stimmen, denn mit steigender Ermüdung des Sportlers steigt 
das Risiko, sich das Kniegelenk zu verletzen, denn auch die neu-
romuskuläre Schutzfunktion nimmt mit steigender Ermüdung ab.

Ein stabiles Knie für guten einen 
Schwung
Auch das Kreuzband ist für Golfer wichtig

Vordere Oberschenkeldehnung: Ein 
Bein hinten nach oben ziehen und mit
der Hand einige Sekunden festhalten. 
Oberkörper bleibt gestreckt.
Beide Seiten: 5-6 Wiederholungen 

Einfache Mobilsation von Knie und 
Hüfte: Im Sitzen ein Bein mit bei-
den Armen vor die Brust ziehen und 
Position einige Sekunden halten.  
Beide Seiten: 5-6 Wiederholungen

Prof. Dr. Michael Strobel ist Leiter 
des sporthopaedicum münchen 



Grundsätzlich ist der Golfsport als Low-Impact Sportart als sehr 
kniegelenksschonend einzustufen. Für das nicht vorgeschädigte 
Knie besteht beim Golfspielen ein äußerst geringes Risiko für akute 
Verletzungen. Jedoch macht - wie überall im Leben - die Dosis das 
Gift aus, so dass beim Eintreten von Ermüdungserscheinungen, bei-
spielsweise am Ende einer Runde oder während intensiver Trainings-
belastung, das Verletzungsrisiko stark ansteigt.

Im Gegensatz zu Hochenergie Sportarten wie Skifahren, Fußball 
o.ä., bei denen eher Verletzungen der großen Haltebänder des Knies 
(Kreuzband, Innenband) auftreten, sind beim Golfspiel vor allem die 
Weichteilstrukturen wie Knorpel und Meniskus – also die Stoßdämp-
fer - in Gefahr. Ausschlaggebend ist dabei die im Bewegungsablauf 
auftretende Gewichtsverlagerung auf ein Bein in Verbindung mit der 
Körperrotation bei fixiertem Fuß. Hierdurch treten hohe Druck- und 
Scherkräfte auf, die die fixierten Strukturen von Knorpel und Menis-
kus bei ungenügender Mantelspannung der Muskulatur überbean-
spruchen können.

Daher sind auch beim Golfspiel eine gute Vorbereitung vor dem Spiel 
und somit ausreichende Reserven während des Spiels unabdingbare 
Voraussetzung für eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.

Meniskusverletzungen beim Golf
Grundsätzlich ist der Golfsport kniegelenks-
schonend, aber Verschleiß und Vorverletzun-
gen des Meniskus können sich schnell be-
merkbar machen

Ohne Dämpfung - kein gutes Spiel
Herr Dr. Rembeck, die Belastung für 
das Knie ist offensichtlich. Warum ist 
gerade der Meniskus besonders be-
troffen?

Der Meniskus ist die wichtigste Dämp-
fungsstruktur im Kniegelenk. Er gleicht 
Dreh- und Verschiebebewegungen im 
Gelenk und parallel Unebenheiten im 
Boden, gerade bei bergab bzw. berg-
auf gehen, aus. Somit ist der Menis-
kus eine der wichtigsten Strukturen im 
Knie, welche die einkommenden Kräf-
te auffangen muss. 

Welche Verletzungen treten besonders häufig auf?
Es kommt relativ selten vor, dass ein Meniskus beim Schwung 
akut zerreißt. Ein gesunder Meniskus kommt durch die Dreh- und 
Schwungbewegung hierbei nicht zu Schaden. Hier machen sich 
oftmals degenerative Vorerkrankungen, d. h. altersbedingte Ver-
schleißerscheinungen, welche bislang nicht zu spüren waren, be-
merkbar. In diesen Fällen leiden die Golfspieler häufiger an akuten 
Meniskusbeschwerden, weil durch die Vorschädigung und die 
Dreh- und Schwungbewegung eine Verstärkung auftreten kann.

Sie sind Leiter der Christa Kinshofer Skiklinik. Hier macht sich 
sicherlich auch die eine oder andere Wintersportverletzung aus 
der vergangenen Skisaison bemerkbar?
Das ist das Problem vieler Skiverletzungen: es kann sehr lange 
dauern, bis diese ausgeheilt sind. Eine große Anzahl von Skiverlet-

zungen müssen operiert werden, u. a. vor allem Bandverletzungen. 
Die meisten dieser Verletzungen bedürfen einiger Monate bis sie 
komplett ausgeheilt sind und beeinflussen somit natürlich auch die 
Golfsaison. Auch die Verletzungen, die nicht operativ versorgt wer-
den müssen, bedürfen bis zu 3 Monaten bis sie komplett ausgeheilt 
sind. Insofern werden die ersten Tage der Golfsaison für manchen 
Wintersportler nur mit Einschränkungen stattfinden können.

Sie haben verschiedene konservative und operative Möglichkei-
ten  angesprochen. Wie sieht dies für den Meniskus aus? Ist hier 
immer eine Operation notwendig oder kann auch konservativ 
behandelt werden?
Bei einer Meniskusverletzung bedarf es nicht zwangsläufig eines 
operativen Eingriffs. Auch die Diagnose eines kaputten Meniskus im 
Kernspintomogramm bedeutet nicht automatisch eine Operation.  
Es gibt natürlich Fälle, die eine Operation unabdingbar machen.  
Die Entscheidung für  eine Operation hängt  von vielen Faktoren ab. 
Es hängt zum Beispiel von der genauen Position des Meniskus-
schadens innerhalb des Gelenkes, von der Größe des Meniskus-
schadens und vom sonstigen Verschleißzustand des Kniegelenkes 
ab. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Faktoren, gibt es 
viele Meniskusschäden, welche man nicht operieren muss.   
Ein richtiges Therapieren, was zu einem Ausheilen des Meniskus-
schadens führt, gibt es in diesem Sinne dennoch nicht. Ist der Me-
niskus einmal kaputt, heilt dieser nicht mehr ganz aus. Hauptgrund 
ist eine schlechtere Durchblutung eines geschädigten Meniskus.  
Ein geschädigter Meniskus macht sich jedoch nicht immer 
schmerzhaft bemerkbar: Manchmal gibt es wochenlang keine Be-
schwerden und der Mensikus schmerzt erst bei erneuter ungüns-
tiger Verdrehung oder nach einem längeren Marsch. Wenn sich 
dieses über mehrere Monate hinweg häuft, tendiert man dazu, eine 
Meniskusoperation zu empfehlen. Trotzdem gibt es auch hier viele 
Sportler, welche auch ohne Operation über mehrere Monate und 
auch Jahre hinweg relativ schmerzfrei leben können.

Sie behandeln als Sportorthopäde auch eine Reihe namhafter 
und sehr erfolgreicher Profisportler. Wie unterscheiden sich die 
Verletzungsmuster eines Profisportlers von denen eines Ama-
teursportlers? Was können Amateure von den Profis lernen, 
damit Verletzungen besser vermieden werden können oder wie 
kann damit besser umgegangen werden?
Der wichtigste Grundsatz, den ein Amateur von einem Profisport-
ler erlernen kann, ist eine sehr exakte Diagnose einzuholen. Diese 
ist Basis und Grundlage für eine weiterführende Therapie und man 
muss sehr genau über die Ursachen, die Risiken und auch die Kon-
sequenzen informiert sein. Dieses Interesse an exakten Aussagen 
differenziert den Profi vom Amateur. Ebenso wenden sich Profi-
sportler auch an spezialisierte Fachärzte und Experten mit einem 
sehr hohen Erfahrungsgrad, halten sich zudem sehr konsequent 
an die festgelegte Therapie und verfolgen diese auch mit einem 
substantiellen Zeitaufwand. Amateure, welche oftmals berufstätig 
sind, können eine solche Therapie nicht mit demselben zeitlichen 
Aufwand verfolgen. Dies ist natürlich auch ein Grund, warum ein 
professioneller Sportler schneller als ein Amateur wieder fit wird.

Dr. Erich Rembeck ist Kniespezialist 
an der ATOS Klinik München und 
medizinischer Leiter der Christa 
Kinshofer Skiklinik. 



Akute Knieverletzungen stellen im Golfsport eher eine Seltenheit dar. 
Gelenkverschleiss ist aber mit zunehmendem Alter durchaus vor-
handen und kann am Kniegelenk erhebliche  Probleme verursachen. 
Durch die Arthrose wird nicht nur jeder Kilometer auf dem Golfkurs 
zur Qual, sondern auch das Aufheben von Golfbällen und der Golf-
schwung schmerzhaft. 

Insbesondere bei den Abschlägen, die zum Verdrehen 
des Kniegelenks unter Belastung führen, kommt es durch 
die Friktionen zwischen den beschädigten Gelenkflächen 
zur Reizung und Schmerzen. Durch eine gute Schwung- 
technik - leichte Knieflexion und  Aussendrehung des vorderen Fus-
ses beim Abschlag und ein geschmeidig durchgeführter Schwung -  
oder die Verwendung von Schuhen ohne Spikes lässt sich das Prob-
lem zwar lindern, dennoch nicht dauerhaft beseitigen.   
Die Arthrose lässt sich zwar nicht heilen, dennoch gibt es heute einige 
konservative Therapiemöglichkeiten, die die Beschwerden positiv be-
einflussen und den Zeitpunkt einer drohenden Operation zumindest 
hinauszögern können. 

Physiotherapeutische Massnahmen zur Verbesserung der Gelenkbe-
weglichkeit, -stabilität und Kraft sind durchaus sinnvoll, ein tägliches 
Programm mit selbstständigen Übungen ist für die Betroffenen un-
erlässlich. Auch die gestörte Gelenkbiologie lässt sich bei weniger 
fortgeschrittener Arthrose verbessern. Injektionen zum Ersatz der 
im Gelenk zerstörten Hyaluronsäure oder Applikation von aus dem 
Blut isolierten körpereigenen Wachstumsfaktoren sind in vielen Fällen 
wirksam und haben heute einen wichtigen Stellenwert in der konser-
vativen Behandlung von Gelenkverschleiss. 

Das Versagen der konservativen Massnahmen bedeutet aber nicht 
zwangsläufig das Ende einer Golferkarriere. Im Gegenteil, das künst-
liche Kniegelenk bringt für die meisten Golfspieler eine Erlösung von 
langjähriger Qual. Denn bei der Operation wird nicht das ganze Ge-
lenk, sondern nur die beschädigten Gelenkflächen ersetzt, die eige-
nen Bänder und Sehnen bleiben weitgehend erhalten und die Funkti-
on des Gelenkes ist nur unwesentlich beeinträchtigt.

In Abhängigkeit vom Ausmass der Arthrose kann sogar auf den kom-
pletten Ersatz verzichtet und eine Teilprothese (Unischlitten) einge-
setzt werden. Für den Golfspieler mit künstlichen Kniegelenk gibt es 
kaum Einschränkungen, eine Angst vor einer Lockerung ist nicht be-
rechtigt. 

Diagnose Kniearthrose
ein schmerzhafter Verschleiß im Knie-
gelenk, der mit heutigen Methoden 
meistens gut zu behandeln ist

Zusätzliches Handicap durch 
Kniearthrose
Wie kann man Arthrose im Knie  ver-
meiden? Wie kann man selber zur 
Vorbeugung beitragen?

Generell lässt sich eine Gelenkar-
throse nicht verhindern. Die häufigste 
Form einer Arthrose ist nämlich gene-
tisch oder familiär bedingt und eine 
genaue Ursache für die Entstehung 
nicht erkennbar. Es ist aber bekannt, 
dass Überlastungen und Verletzungen 

die Entstehung einer Arthrose massgeblich begünstigen und be-
schleunigen. Und an dieser Stelle kann der Golfspieler vorbeugend 
agieren.  Zum einem durch Vemeidung von Verletzungen, zum an-
deren, und dass scheint praktilabel zu sein, Vermeidung von Über-
lastungen. Gewichtsreduktion spiel hier die entscheidende Rolle, 
aber auch allgemeine muskuläre Fitnes und Flexibilität des Knie-
gelenks sind wichtig, um den Gelenkverschleiß zu verlangsamen.
Welche Auswirkungen hat Arthrose im Knie beim Golfspielen?

Arthrose im Kniegelenk führt anfänglich zur deutlichen Reduk- 
tion der schmerzfreien Gehstrecke, später zum erheblichen Funk-
tionsverlust und Bewegungseinschränkung. Ein Golfspieler legt auf 
der Golfrunde durchschnittlich 8 km zurück, eine Strecke, die mit 
zunehmender Arthrose ohne Schmerzmittel nicht zu bewältigen ist. 
Viele Betroffenen steigen deshalb auf Carts um oder reduzieren ihr 
Spiel auf 9 Loch. Mit zunehmendem Verschleiß kommt es zu ei-
ner spürbaren Einschränkung der Beweglichkeit, was der Golfer 
beim Aufheben oder Auflegen der Golfbälle deutlich spürt. Aber 
auch der Golfschwung wird mit der Zeit zur Qual. Insbesondere die 
Drives und lange Eisen verlangen eine starke Rotationsbelastung 
des Kniegelenkes, die zu starken Schmerzen führen können. Man-
che Golfspieler spielen aus diesem Grund nur noch kurze Eisen um 
überhaupt über die Runden zu kommen.

Prof. Dr. Martinek ist Kniespezialist 
mit dem Schwerpunkt Kniearthro-
se an der ATOS Klinik München

Dynamische Übung für die gesamte untere Kette:  
Ausgangsposition ist eine nach vorne geneigter Ausfallschritt (links). Die Arme  
strecken sich gegenläufig nach vorne und nach hinten. In einer kontrollierten 
Bewegung auf das vordere Bein wechseln, hinteres Knie nach oben anziehen 
und Arme zur Stabilisierung wechseln (rechts). 
Beide Seiten: 5-6 Wiederholungen



Ein falscher Stand kann 
schmerzen und das eigene 
Spiel verschlechtern

Wie beeinflusst der Fuß und das 
Sprunggelenk einen erfolgreichen 
Golfschwung?
Der Golfschwung kommt aus den 
Füssen. Die Basis des Golfschwungs 
liegt für Rechtshänder im rechten 
Fuß. Der hintere Fuß gibt den Impuls 
für das Becken, das Bein und die Dre-

hung nach vorn.
 
Welchen Belastungen ist der Fuss über eine Golfrunde ausge-
setzt?
Bei einer 18 Loch Runde Golf geht man über 6-8 Kilometer  und 
untrainierte Golfer überlasten Waden und Fussmuskulatur.
 
Gibt es typische Verletzungsmuster, die besonders beim oder 
durch das Golfspielen auftreten? 
Bei vielen untrainierten Golfspielern findet man eine Wadenmus-
kelverkürzung, woraus sich eine Plantarfascitits ergeben kann. Die 
Plantarfascie ist eine Sehnenplatte, welche unten am Fersenbein 
ansetzt und ähnlich zum Achillessehenansatz, Minieinrisse entwi-
ckeln kann. Diese können verdicken und verknöchern, so dass 
sich ein Fersensporn bilden kann. Hier kann der Heilungsprozess 
jedoch mit einer Stoßwellentherapie, orthopädischen Einlagen und 
Injektionen unterstützt werden. In seltenen Fällen muss in einer 
Operation Sehnenmaterial, Verkalkungen, Schleimbeutel und knö-
cherne Anteile des Fersenbeins entfernt werden.

Eine der häufigsten Ursachen für Beschwerden findet sich im Bereich 
des Vorfußes.  Hier drückt der Grosszehenballen im Schuh und die 
Hammerzehe reiben an der Zehenkappe. Schmerzen unter dem Mit-
telfussballen behindern massiv beim Gehen. Einlagen und Dehnungs-
übungen für die verkürzte Zehenmuskulatur können Abhilfe in vielen 
Fällen bringen. Jedoch suchen viele Golfer einen guten Operateur, 
der diese Fehlstellungen beseitige kann. Der Knorpelverschleiß in 
den Fussgelenken führt zur Arthrose. Der Golfer sollte hier nicht so 
lange warten, bis nur noch versteifende Operationen Abhilfe schaf-
fen können.

Wie kann man solchen Problemstellungen entgegenwirken?
Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit sind auch für den Golfer 
wichtig. Ohne sportliches Fitnesstraining ist das vor  
allem für den älteren Golfer  leider nicht zu erreichen.  
Gerade für den Fuß kommt es auf das richtige Material an.  Gute 
Golfschuhe in ausreichender Größe  sollten mit den optimal indivi-
duell angefertigten  Einlagen ausgestattet sein.

Die Grundlage einer guten Haltung 
Die Füße als  Basis eines guten Stands 
und guten Gehens können durch fal-
sches Material nachhaltig geschädigt 
werden. 

Dr. Christian Kinast ist spezialisiert 
auf Fuß- und Sprunggelenk- Chir-
urgie in der ATOS Klinik München

Zur Dehnung der hinten Oberschenkel:
Im Sitzen rechtes Bein durchstrecken, 
Fuß nach oben anziehen, ebenso die Ze-
hen nach oben anziehen. Oberkörper so 
weit  wie möglich nach vorne bewegen. 
Die Hände rutschen hierbei Richtung 
Fus. Position ca. 7 -10 Sekunden halten. 
Beide Seiten: 5-6 Wiederholungen



Die Erkenntnis ist nicht neu: Ein stetiger 
Wechsel von maximaler körperlicher 
und geistiger Anspannung und einer 
Dauerbelastung unterhalb der Muskel-
katerschwelle ist das Erfolgsrezept für  
Gesundheitsprävention

Die körperliche Leistung bei einer Run-
de über das Grün sind beachtlich. Der 
Spieler ist zügig von Loch zu Loch 
unterwegs. Dabei kommt bei einer 
18-Loch-Runde gern einmal 8 bis 10 
Kilometer Gehstrecke zusammen. Für 

diese Distanz benötigt der Golfspieler gute 4 Stunden. Beim Ab-
schlag wird nahezu jeder Muskel des Körpers eingesetzt. Maximale 
Körperspannung und kompromisslose mentale Konzentration sind 
unabdingbar. 
Ein guter Spieler benötigt eine gute Technik, Ausdauerfähigkeit, 
Durchhaltevermögen und eine stählerne Gesundheit. Zur Ver- 
meidung von sportbedingten Verletzungen wird ein Fitness- 
training, die richtige sportspezifische Ernährung und eine gute  
körperliche Vorbereitung empfohlen. 
Nach der Winterpause mit wenig Bewegung und geringerem Grund-
umsatz sollte die Leistungsfähigkeit des Herz- und Kreislaufsystems 
getestet werden. Dazu gehören einfache Testverfahren wie das EKG 
in Ruhe und unter Belastung, eine Untersuchung der Lungenfunktion 
und die Ultraschalluntersuchungen der gehirnversorgenden Arterien. 
Also Punkte, welche bei einem generellen Gesundheitscheck inklusive  
einer Blutuntersuchung leicht erfasst werden können. 
Golf ist ein idealer Sport, um den Kreislauf zu stärken ohne ihn dabei 
zu überlasten. Dennoch können Golfer natürlich vor dem Wiederein-
stieg in die Sommersaison die kardiopulmonale Leistungsfähigkeit 
testen lassen. Hierbei werden eine sportartspezifische Befragung zum 
Gesundheitszustand, Fragen zur Belastbarkeit, frühere Operationen,  
Medikamenteneinnahme, Erfassung von körperlichen Risiko- 
faktoren für eine umfassende Diagnose herangezogen. 
Bei der Untersuchung reichen einfache Testverfahren wie das EKG in 
Ruhe und unter Belastung, eine Lungenfunktionsuntersuchung und 
die Ultraschalluntersuchung der hirnversorgenden Arterien aus. Ist 
alles in Ordnung, dann steht dem Start in die neue Saison nichts im 
Wege. Wenn aber hierbei krankhafte Veränderungen gefunden wer-
den, ist es notwendig, die Ursachen genau herauszuarbeiten und zu 
behandeln.
Natürlich sollten vorhergehende Gelenksverletzungen und Gelenk-
problemen von einem Spezialisten überprüft und gegebenenfalls  
therapiert werden.

Beim Golf ist Kondition essentiell 
Gesundheitsprävention für Golfspieler nach 
der Winterpause

Dr. Gregor Blome ist Allgemeinart 
mit Schwerpunkten Präventions-
medizin und Schmerztherapie.

Tipps zur eigenen Fitness und der eigenen Kondition:

•	Versuchen Sie regelmäßig sportliche Aktivitäten und Trai-
ningseinheiten zu absolvieren und in Ihren Alltag zu integrieren.

•	Trinken Sie ausreichend Flüssigkeit auf der Golfrunde.
•	Vermeiden Sie bei bereits bekannten Herz-/Kreislaufproblemen 

bei übermäßiger Hitze oder in den Mittagsstunden zu spielen.  
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In der ATOS Klinik in München stehen Ihnen 20 spezialisierte Fachärzte und Therapeuten mit exzellenter Ausbildung, langjähriger Erfahrung 
und hervorragendem Ruf in den 15 spezifischen Facharztpraxen zur Verfügung.

Sie bieten Ihnen sowohl stationär als auch ambulant umfassende und interdisziplinäre Leistungen rund um Schulter, Wirbel- 
säule, Hüfte, Knie und Fuß oder allgemein-medizinische Fragen. Sieben dieser Ärzte gehören zu den TOP Medizinern gemäß der größten 
deutschen Ärzte Bewertung der Zeitschrift Focus. 

Unsere Klinik besitzt 4 Operationssäle, 38 Zimmer, davon 2 Suiten, einen 4-Bett-Überwachungsraum mit Monitoring und ein hauseigenes 
Rehazentrum. Wir sind eine kleine Fachklinik mit technisch höchstem Niveau und können sehr persönlich und individuell auf die Belange 
unserer Patienten eingehen. Wir führen im Jahr ca. 2000 Operationen durch und sind stolz auf eine hohe Patientenzufriedenheit, die für uns 
aber auch täglich eine hohe Verpflichtung ist.

Wir legen größten Wert auf bestmögliche medizinische Betreuung und auf Ihr persönliches Wohlbefinden auf höchstem Niveau. Das bestens 
ausgebildete Pflegeteam arbeitet nach neuesten wissenschaftlichen und  anerkannten Methoden in enger Zusammenarbeit mit dem jewei-
ligen operierenden Arzt. 

Das medizinische Leistungsniveau geht bei uns Hand in Hand mit einem Höchstmaß an Komfort. Sich wohl zu fühlen ist  
schließlich wichtig für die Genesung.

Das aufmerksame Pflege- und Servicepersonal trägt ebenso dazu bei wie die schön und gemütlich eingerichteten Zimmer. In Ihrem Zimmer 
befindet sich ein Fernseher mit internationalem Programm und Sie können mit Ihrem Laptop oder Smartphone mittels W-Lan gratis Internet 
benutzen. Sie sollen sich nicht wie in einer Klinik fühlen. Stattdessen finden Sie bei uns das angenehme und behagliche Ambiente eines 
First-Class-Hotels.

Die Spezialisten und das gesamte Team  
der ATOS Klinik München  

wünscht Ihnen eine gute Golfsaison 2014 und gutes Spiel!

Die ATOS Klinik München bedankt sich beim Golfclub Wörthsee für die freundliche Unterstützung  
bei der Produktion der Golftipps. 
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