
Wer der Ansicht ist, Golfen sei eine ge-
mütliche Freizeitbeschäftigung ohne Ver-
letzungspotenzial, irrt: Ein Phänomen, das 
so manchem Golfer nur allzu bekannt sein 
dürfte, ist der so genannte Golferellenbo-
gen oder Golferarm. „Es handelt sich dabei 
um ein Schmerzsyndrom, das an der Innen- 
oder Außenseite des Ellenbogens auftritt“, 
erklärt der Wiener Nervenchirurg und 
Schmerzspezialist Dr. Veith Moser. „Wir 
Mediziner sprechen von einer Epicondyli-
tis humeri ulnaris, die von Veränderun-
gen bestimmter Sehnenansätze ausgelöst 
wird.“ Ihren Namen hat diese Erkrankung, 
da die Flexorenmuskulatur beim Golf 
 starken Belastungen ausgesetzt ist. „Die-
se Überbeanspruchung sorgt für Mikro-
verletzungen der Sehnenansätze, die in 
Einzelfällen zum Riss führen. Es kommt 
dabei zu Entzündungen, begleitet von 
starken Schmerzen und Druckempfind-
lichkeit in diesem Bereich“, so  
Moser. Diese würde bei Faust-
schluss, Heben und Beugung 
des Handgelenks ausgelöst. 
„Somit wird schmerzfreies 
Golfen unmöglich.“ Der Gol-
ferellenbogen kann sich unter 
Umständen auf den Nervus 
ulnaris bzw. sein sensibles 
Versorgungsgebiet auswirken, 
was von Sensibilitätsstörun-
gen begleitet ist. „Deshalb rate 
ich jedem Golfer, einen Arzt 
aufzusuchen, wenn solche 
Probleme entstehen. Es gilt, 
nicht zu riskieren, dass der 
Nerv in Mitleidenschaft gezo-
gen wird.“ Behandelt werden 
kann der Golferellenbogen sowohl kon-
servativ, z. B. mittels Ruhigstellung und 
Salben oder chirurgisch in Form eines 
Sehneneinschnitts, der bei Bedarf mit ei-
ner Denervation kombiniert wird.

Veith Moser gilt als einer der weni-
gen Spezialisten für periphere Nerven-
chirurgie. Er ist Gründer des 1. Wiener 
Nervenschmerz Zentrums, das in seine 
Privatordination eingebettet ist und in 
dem interdisziplinär Nervenverletzungen, 
Nerveneinengungen sowie sämtliche Pro-
bleme, die das periphere Nervensystem 
betreffen, diagnostiziert und konservativ 
sowie chirurgisch behandelt werden. „Ich 
operiere nur, wenn der Patient von einem 
Eingriff profitieren kann. Jede Operati-
on geht mit Risiken einher, worüber ich 
all meine Patienten umfassend aufklären 
muss. Bei Eingriffen am Nervensystem 
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Golf ist ein hoch anspruchsvoller 
Sport, der körperliche Fitness 

voraussetzt. Wer sich mit einer  
Verletzung oder Schmerzen  

konfrontiert sieht, sollte diese 
deshalb keinesfalls ignorieren. 

Ein Experte für Nervenchirurgie 
kann mitunter Abhilfe schaffen.
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besteht die Gefahr, dass die Schmerzen 
danach schlimmer oder chronisch wer-
den, deshalb wäge ich im Vorfeld genau 
ab, ob ich operieren sollte. Mitunter ist 
ein Eingriff unabdingbar, wenn die Gefahr 
besteht, dass der Nerv schwere Schäden 
davonträgt.“

Zu Erkrankungen, die nicht nur 
Sportlern das Leben erschweren, gehö-
ren neben dem Golferellenbogen das Kar-
paltunnelsyndrom an der Hand und das 
Sulcus Nervi Ulnaris Syndrom am Ellen-
bogen. „Golfer mit derartigen Nervenkom-
pressionssyndromen können irgendwann 
keinen Golfschläger mehr halten. Deshalb 
sollte man keinesfalls zu lange zuwarten 
und möglichst zeitnah operieren, um den 
betroffenen Nerv zu befreien. Sonst läuft 
man Gefahr, seinen Lieblingssport irgend-
wann nicht mehr ausüben zu können.“ 

Dr. Veith Moser ist als Nerven- 
und Handchirurg tätig.
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