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Rückenprobleme (27 Pro -

zent) und Knieverletzungen

(22 Pro zent) treten bei Gol -

fern nahezu gleich häufig

auf. Das wiederholte Beu -

gen und Verdrehen des gan -

zen Körpers beim Golf -

schwung ist eine Er klä rung

für diese hohe Ver let zungs -

rate Aller dings ist auch zu

be obachten, dass die meisten

Gol fer kei nerlei Prä ven tiv -

trai ning betreiben wie Auf -

wärmtrai ning vor Sport  be ginn, insbesondere keinerlei Training

außer halb der Golf sai son. Die Zeit dafür sollte man sich aber

unbedingt nehmen. 

Die Literatur zur Biomechanik des Golf schwungs zeigt, dass

hierbei erhbeliche Torsionskräfte auf die Schultern, Ellen -

bogen, Wirbelsäule, Hüft-, Knie- und Sprunggelenke ein wir ken,

jene Körperpartien, die am häufigsten von Ver let zun gen betrof-

fen sind. Die Kenntnis dieser biomechanischen verletzungs-

auslösenden Parameter ermöglicht es, ein sportspezifisches

Präventionsprogramm gegen Verlet zungen zu entwickeln. 

Risiko Knie: Fast 96 Prozent der Knieverletzungen sind auf

Überlastung (Overuse) zurückzuführen. Gerade im Kniegelenk

treten enorme Rotations- und Scherkräfte auf. Die passiven

und stabilisierenden Strukturen im Kniegelenk werden dabei

stark belastet. Kreuzbänder, Menisken und der Gelenkknorpel

unterliegen derart hohen Kräften, dass diese Strukturen

geschädigt werden können. Eine solche Schädigung kann als

weitere Folge sowohl unphysiologische Belastungen der

Gelenkknorpel, als auch degenerative Veränderungen nach

sich ziehen. 

Tipp: Der innovative Golf schuh. Bei der Verwendung her -

kömmlicher Golfschuhe sorgen die im Boden ver an kerten

Spikes da für, dass die Fuß- und die Unter schen  kelpartie des

Beins im Ver hältnis zum Boden in einer weitgehend statischen

Position gehalten werden, während die Schul ter- und

Hüftachse in der Schwungphase nach dem Ball treff punkt eine

Rotation von 90 Grad und mehr durchlaufen. Da die Fuß-

/Unter schen kel partie der Körperrotation nicht folgen kann und

zugleich die seit liche Dreh fähigkeit des Kniegelenks aus

anatomischen Grün den nur ge ring ist, zwingt die der ver an -

kerten Fuß- und Unter schen kel par tie entgegenwirkende Kör -

perrotation in der Aus  schwung phase vor allem das Knie ge lenk

in eine den Grenz bereich der Ge lenk be weg lich keit weit über -

schreitende Seitenrotation, bei der extreme Tor sions be las -

tungen im Knie ge lenk entstehen.

Der Free-Release Golfschuh ist ein innovativer

Golfschuh, der mit einer Sohle versehen ist,

auf deren Unterseite sich ein dreh bares Funk -

tionsteil, der Carver  befindet und die eine Ro -

ta ti on des Schuhs zur Sohle erlaubt. Auf dem

Carver sind die für Golfschuhe üblichen Spi -

kes angebracht, so dass der Leis ten eine Drehung vollziehen

kann, wenn der Spieler im Schwung seinen Körper in Rich -

tung Ziel dreht. 

Dieses Allein stel lungsmerkmal soll die intraartikulären

Belastungen im Knie  gelenk deutlich reduzieren. Kinematische

Messungen belegen, dass bei der so genannten Free-Release-

Methode die Be las  tun gen im Sprung, Knie- und Hüftgelenk

um bis zu 99 Pro zent reduziert werden. Die Torsionsbelastung

im Vor schwung fuß vermin dert sich um nahezu 100 Prozent,

die Wirbelsäule wird in ih rer Torsionsbelastung um über 50

Prozent geschont. Die ein wir kenden Belastungskräfte auf

Bänder, Sehnen und Me nis ken werden nahezu um 100

Prozent reduziert. Rei zungs aus lösende Faktoren für Ge lenk -

ent zündungen werden eli miniert. Auch die Belastung von bis-

lang torsierten Knochen (z. B. bei Osteoporose) wird erheblich

vermindert. Dies be deu tet, dass die beim herkömmlichen

Golf schwung auf das Knie gelenk einwirkenden Belastungen

bei richtiger Um set zung der Free-Release-Methode nahezu

voll ständig neutralisiert werden. Der Schuh ist für Wettkämpfe

zugelassen und auf dem Markt frei verfügbar.

Prof. Dr. Hans H. Pässler zählt zu den weltweit führenden Ka- 
pazitäten der Kniechirugie. Von 1997 bis 2010 war er Ärztli -
cher Leiter der ATOS Praxisklink in Heidelberg, deren Lei -
tungs team er heute noch angehört. Seit 2009 ist Pässler
Professor an der Berufsakademie Nordhessen. 

Die Verletzungsgefahr beim Golfsport wird allgemein als gering eingeschätzt. Die kürzlich veröffent-
lichte Golfer Health Study (Land, Jahr) ergab jedoch, dass die Verletzungsanfälligkeit weit unter-
schätzt wird: 60 Prozent der Golfprofis und 40 Prozent der Amateurgolfer erleiden in jeder Saison
golf bedingte Verletzungen. Dabei kann Golf bei guter Prophylaxe ein gutes Investment in die Ge -
sundheit sein. Was sollten Sie tun?                Autor: Prof. Dr. med. Hans H. Pässler, Heidelberg
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