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Golf aus sportmedizinischer Sicht
Der Heiligenhauser
Orthopäde Dr. Carl Heinz
Ullrich hat sich intensiv mit
dem Thema „Golfsport und
Sportmedizin“ befasst
Anlass war ein hochkarätig besetzter
internationaler Kongress in Bochum, auf
dem neueste sportmedizinische Erkenntnisse in Hinsicht auf die gesundheitlichen

Auswirkungen des Golfsports vorgestellt
wurden. Die Experten aus Medizin und
Sport stellten Golf auf den Prüfstein.
„Auswirkungen auf die Gesundheit, auf
Die Ozon-Blutwäsche
Fit durch den Winter kommen!
Eine Leistung des
Gesundheitszentrums Heiligenhaus

den körperlichen und psychischen Status,
vorliegende Studien und eigene Erfahrungen wurden diskutiert und
demonstriert“, so Ullrich, der selbst
aktiver Golfsportler und seit über 20
Jahren national und international
sportmedizinisch tätig ist.
Geeignet für jedes Alter
Das Fazit der internationalen Fachleute:
Golf ist ein wirbelsäulenfreundlicher
Sport, der ohne Bedenken von Kindheit
an bis ins höchste Alter durchgeführt
werden kann. Selbst nach Wirbelsäulenoperationen, bei Bandscheibenvorfällen,
Spinalkanalstenosen bis hin zu Versteifungs operationen k ann Golf ein
medizinisch sinnvoller Sport sein. Hierbei
sollte ebenso wie nach Wirbelbrüchen für
einige Monate eine spezielle Orthese
getragen werden. Ullrich: „Mit einer
solchen Orthese wird entgegen landläufiger Meinung die Muskulatur nicht
schwächer, sondern stärker, da man viel
früher belasten kann.“ Ähnliches gilt für
so genannte Aktivbandagen, besonders
für Knie, Handgelenk und Sprunggelenk.
Die Golfhaltung erweitert den Wirbelsäulenkanal. Beim Abschlagen werden
die Wirbellöcher erweitert, ebenso stellt
das Ziehen des Golfbags auf Rollen eine

„Training nach

Rückenschule ist au
ch für
den Golfsport unab
dingbar“
positive Dehnung dar, die Bewegung
beim Gehen von ca. 4-10 km pro Spiel
stärkt die Mineralisierung des Knochens
und wirkt so Osteoporose und Osteopenie bei Männern und Frauen entgegen.
Ullrich weiter: „Golf ist besonders für
Menschen über 60 Jahre Therapie“.
Untersuchungen der TU München
belegen viele positive Auswirkungen des
Golfsports: Nach dem Spiel gehen
Blutdruck und Blutfette nach unten, 124
von ca. 434 Muskeln des Menschen
werden aktiviert, der Cholesterinspiegel
fällt um ca. 15 %, der Puls kann beim
Spiel auf bis zu 150 Schläge pro Minute
steigen. Dennoch – wer Golf spielt, sollte
ausgleichend noch anderen Sport
betreiben. Ullrich: „Besonders wichtig
aus sportmedizinischer Sicht und zur
Verbesserung der Leistung ist! Koordinationstraining. Training nach
Rückenschule oder nach Pilates erfüllt
diese Voraussetzungen und ist auch für
den Golfsport unabdingbar.“

Opton - Lasertherapie
Der 7 W-Hochleistungslaser mit großer
Tiefenwirkung - Sprechen Sie uns an!

Dem Übeltäter auf der Spur:
Die 3 D-Wirbelsäulenanalyse

Dr. Authorsen: Bei der 3 DWirbelsäulenvermessung handelt es sich
um eine strahlungsfreie Alternative zum
Rö n t g e n - e i n e
Kombination aus
modernster digitaler Video- und
Datentechnik
erlaubt es, den
Rü c k e n s c h n e l l
und berührungslos
mittels eines kleinen Lichtstrahls zu
ver messen und
a n s ch l i e ß e n d z u
an aly s ieren . H ier m it
können wir auch kleinste
Abweichungen der gesamt e n Wi r b e l s ä u l e, d e s
Beckens und der Beinlänge nachweisen - ohne
Nebenwirkungen!

Häufig sind Kiefer- oder
Fussfehlstellungen der
Grund von Rückenschmerzen
Bei welchen Fragestellungen
setzen Sie diese Untersuchung
ein?
D r. U l l r i c h :
Zuerst setzten wir
diese Untersuchungsmethode bei
Kinder n zur Diagnose und Verlaufskontrolle einer
Wirbelsäulenverkrümmung, der
Skoliose, ein.
Mittlerweile haben wir

jedoch mehr als 100 erwachsene
Pat i e n t e n m i t d i e s e m Ve r f a h re n
untersucht und sind immer wieder
überrascht, welch großen Einfluss z.B.
Kiefergelenks- oder auch Fussfehlstellungen auf die Haltung der
Wi r b e l s ä u l e h a b e n . M i t d i e s e m
Untersuchungsverfahren können wir
diese Zusammenhänge nachweisen und
anschließend therapieren.
Wie sieht diese anschließende Therapie
dann aus?
Dr. Authorsen: Ganz unterschiedlich!
Manchmal müssen wir die Patienten zum
Zahnarzt oder Kieferorthopäden
schicken, manchmal benötigen sie eine
spezielle Einlage, manche müssen einfach
nur Muskulatur auftrainieren - so
verschieden die Ursachen
von Rücken- oder Kopfschmerzen sein
können, so indiv i d u e l l mu s s
dann auch die
Therapie
sein.
Dr. Ullrich:
Gerade zum
Aufbau der
Muskulatur
bietet die 3
D-Analyse optimale Daten,
um anschließend mittels
eines Biofeedback-gestützten
Tr a i n i n g s
(NorodynEMG)
die
Rü c k e n m u s k u l a t u r
gezielt wieder zu kräftigen - das
sind Möglichkeiten, von denen die
Medizin vor Jahren nur träumen konnte!
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Beachten Sie bitte folgende Anzeige:

H e r r D r. U l l r i c h , H e r r D r.
Authorsen, seit 2008 setzen Sie die 3 DWirbelsäulenanalyse in Ihrer Praxis ein.
Können Sie uns erläutern, worum es sich
bei dieser Untersuchung handelt?

Vorfreude auf
Olympia
Die Spannung wächst: Der Orthopäde
und Sportmediziner Dr. Authorsen aus
der Villa Nonnenbusch wird als
Betreuer der Eiskunstlauf-Nationalmannschaft an der Olympischen
Winterspielen 2010 im kanadischen
Vancouver teilnehmen.
Bereits im September nahm der
ehemalige Eiskunstläufer und mehrmalige deutsche Meister im Eistanz
hierzu an einem Vorbereitungslehrgang
in Regensburg sowie als Mannschaftsarzt der deutschen Mannschaft
bei der int. Nebelhorn-Trophy in
Oberstdorf teil. Authorsen: „Alle
Sportler, aber auch Trainer und
Betreuer, sind jetzt schon wegen der
Spiele wie elektrisiert - das wird eine
spannende Saison!“ Während der
Olympiade können Sie im OnlineTagebuch von Dr. Authorsen unter
www.authorsen.de/aktuelles.html
täglich aktualisierte Nachrichten lesen.
Mehr Infos auf unserer Homepage:
www.ullrich-heiligenhaus.de
www.authorsen.de

