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Sportmediziner Andreas Gösele Als Verbandsarzt der Leichtathleten und  

Olympiaarzt ist Andreas Gösele mit allen  

möglichen Beschwerdebildern vertraut, die im  

Ausdauersport auftreten. Der Sportmediziner 

sagt, wieso man heute weniger operiert und  

wie sich seine Arbeit im Alltag gewandelt hat.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

VOM ARZT ZUM  
«MEDICAL COACH»  
Nach seiner Ausbildung zum Arzt wurde 
Andreas Gösele Leiter des Swiss Olympic 
Medical Center der Rennbahnklinik in Mut-
tenz. 2002 wechselte er an die Crossklinik 
Basel und gründete das Swiss Olympic Me- 
dical Center der Crossklinik, das er bis 
heute leitet. Andreas Gösele war Olympia-
arzt der Schweiz in Sydney, Athen, Turin, 
Peking, Vancouver und London. Dazu war 
und ist er Chief Medical Officer bei den Rad- 
Teams Cervelo-Bigla, TREK Factory Racing. 
Seit 1996 ist er Verbandsarzt von Swiss Ath- 
letics, später auch Swiss Cycling und Do-
zent am Institut für Sport und Sportwissen-
schaften der Universität Basel. 

ndreas Gösele, welches war die erste 
Sportverletzung, die Sie behandeln 
mussten?
Im Studium haben wir natürlich diverse Ver-
letzungen durchgenommen, aber an die ers-
te wirklich reale Sportverletzung erinnere ich 
mich gut, weil sie so speziell war. Es war 1990. 

Ich war mit der deutschen Ski-Nationalmannschaft an einem Eu-
ropacuprennen. Einige Sportler klagten nach dem Training über 
seltsame Fussbeschwerden, die wir uns zuerst gar nicht erklä-
ren konnten. Doch dann kamen wir der Lösung auf die Spur. Die 
Athleten hatten neue Skischuhe erhalten, und weil diese zu weich 
waren, sind durch die Belastungen die Fussgelenke gestaucht 
worden. Beim zweiten Schlüsselerlebnis arbeitete ich bei der 
Rennbahnklinik in Muttenz und betreute einen Athleten, der an 
die Leichtathletik-WM in Göteborg wollte und sich über Achilles-
sehnenbeschwerden beklagte. Als ich ihn kurz vor der WM frag-
te, wie es ihm gehe, sagte er, es sei alles bestens, er spüre nichts 
mehr. Ich glaubte ihm und gab grünes Licht für einen Einsatz. 
Beim Abschlusstraining vor Ort zeigte sich dann allerdings rasch, 
dass überhaupt nicht alles bestens war und er gar nicht voll be-
lasten konnte, so wie das an einer WM eigentlich notwendig wäre. 
Das war eine entscheidende Lehre für mich. Ich realisierte, dass 
ein Sportler mit einem Ziel vor Augen nicht alles realistisch und 
objektiv einschätzen kann. Man muss als Arzt die Rückmeldung 
auf alle Fälle ernst nehmen, aber hinsichtlich der Einsatzfähigkeit 
im Spitzensport muss man eine Entscheidung unbedingt zusam-
men mit dem Trainerstab fällen.

Gibt es Sportverletzungen, die sich in den letzten Jahren  
gehäuft haben im Vergleich zu früher?
Komplexe Knieverletzungen im Skisport. Es gibt kaum Athleten in 
den alpinen Disziplinen, die nicht schon Knieverletzungen hatten. 
Früher waren es überwiegend Brüche nach Stürzen, aber heute 
mit den Carvingskis und den dadurch auftretenden Belastungen 
sind die Kräfte derart immens, dass Verletzungen auch ohne Stür-
ze auftreten können. 

Und was gibt es kaum mehr, was früher ein Thema war?
Ebenfalls im alpinen Skisport und da vor allem im Breitensport ha-
ben die Kopfverletzungen massiv abgenommen, weil die Helmtra-
gequote über die letzten Jahre erfreulicherweise deutlich ange-
stiegen ist und in der Schweiz – zumindest im deutschsprachigen 
Teil – beinahe 90 Prozent beträgt. 

Wird heute bei Sportverletzungen tendenziell mehr oder  
weniger operiert als früher?
Rein zahlenmässig wird vermutlich nicht weniger operiert als frü-
her oder sogar mehr, da insgesamt mehr Menschen Sport treiben. 

A
ist immer  
noch derselbe!»

«Der MENSCH
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Aber es gibt heute viele Beschwerdebilder, bei denen nicht mehr 
operiert wird und sich ein konservativer Ansatz mit mehrgleisi-
gen Therapiemöglichkeiten als erfolgreicher erwiesen und durch-
gesetzt hat. Bänderverletzungen am Sprunggelenk sind ein ty-
pisches Beispiel dafür. Da wird heute kaum mehr operiert. In den 
80er-Jahren sind noch fast alle Bänderverletzungen am Fuss 
operiert worden.

Wie erklären Sie sich diese Veränderung?
Heute weiss man, dass die verletzten Strukturen am Sprungge-
lenk von alleine gut heilen, wenn sie therapeutisch entsprechend 
unterstützt werden. Überhaupt hat man erkannt, dass bei einigen 
Verletzungen das Resultat durch eine konsequente, konservati-
ve Behandlung ebenso gut oder sogar noch besser herauskommt 
als mit einer Operation. Das interdisziplinäre Zusammenspiel des 
Therapieteams hat sich wesentlich verbessert. Lange galt eine 
Operation als teuerste Form der Ruhigstellung, aber heute gibt 
es zahlreiche alternative Möglichkeiten, wie man Sportler auch 
bei oder trotz Verletzungen im Training halten kann. Viele Sport-
ler kommen nach einer Verletzung sogar gestärkt aus dieser 
her aus, weil sie sich endlich einmal etwas Ruhe gönnen und mit 

Hat der Laufboom der Achtzigerjahre bei den aktiven Läufern 
von damals zu einer Zunahme der Arthrosebeschwerden im 
Alter geführt?
Dazu gibt es keine aussagekräftigen Untersuchungen. Es gibt 
Studien, die zeigen, dass Marathonläufer, die schon früh und im-
mer gelaufen sind, dickere Knorpel aufweisen als solche, die erst 
spät damit angefangen haben. Späteinsteiger haben scheinbar 
ein grösseres Risiko für Spätschäden. Vielleicht ist das aber auch, 
weil sie zu rasch zu viel wollen und die Strukturen nicht an die Be-
lastung angepasst sind. Generell überwiegen im Laufsport die po-
sitiven Aspekte die Risiken bei weitem.

Bei Ausdauersportarten wie Laufen oder Radfahren kann 
man loslegen, ohne viel lernen zu müssen. Die Einstiegs
hürde ist gering.
Das stimmt. Heute treiben mehr Menschen Sport als früher. 
Gleichzeitig herrscht aber eine Bewegungsarmut im Alltag und 
am Arbeitsplatz wie noch nie. Menschen erreichen jeden Ort in 
der Schweiz mit Auto und öV einfach und ohne Anstrengung. Das 
ganzheitliche Grundbewegungskonzept, das früher im Alltag 
herrschte und zum Beispiel ein Turnverein geboten hat, ist verlo-
rengegangen. Die vielseitigen Bewegungserfahrungen mit Kraft, 
Spiel und Koordination fehlen. Deshalb gibt es so viele «künstli-
che» Angebote, die diesen Mangel kompensieren sollen. Die Sche-
re zwischen gar nichts tun und intensivem sportlichem Training 
ist aufgegangen.

Das wird sich künftig aber kaum verbessern, oder?
Vermutlich nicht. Die Generation der Jugendlichen hat die Situa-
tion bereits verinnerlicht. Entweder sie spezialisieren sich sport-
lich sehr früh und sind daher oft einseitig unterwegs – oder sie 
machen gar keinen Sport mehr. Die Zeiten, als man sich auf dem 
Sportplatz oder in der Turnhalle traf und dort die verschiedensten 
Aktivitäten ausprobierte, scheinen vorbei zu sein.

Hat die allgemeine Athletik einen konkreten Einfluss auf 
Verletzungen?
Das ist schwierig zu beweisen, aber ich denke schon, dass die 
Grundvoraussetzungen eine wichtige Rolle spielen. Eine Stabi-
lisierung der Beinachse oder des Beckens beispielsweise beim 
Laufsport ist wichtig, wenn das fehlt, ist das Risiko grösser, dass 
Beschwerden auftreten. Ausweichbewegungen sind bei allen 
Sportarten Gift. Der Ort des Schmerzes ist dabei aber nicht im-
mer der Ort der Ursache. Die Sportmedizin hat sich diesbezüglich 
öffnen müssen, und sie hat das auch getan. Der Ansatz ist ganz-
heitlicher geworden.

Wie stehen Sie dem FaszienHype gegenüber. Werden die 
Faszien, wie überall propagiert, enorm unterschätzt –  
oder allenfalls gar überbewertet?
Grundsätzlich ist es eine gute Sache, dass Faszien zum Thema 
geworden sind und es tut jedem Sportler gut, seine Faszien mit 
den zahlreich angebotenen Hilfsmitteln zu pflegen. Aber natürlich 
wird das Thema durch die Industrie geschürt, schliesslich gibt es 
etwas zu verkaufen.

Etwas ruhig geworden ist es um das LogenSyndrom,  
eigentlich ja eine klassische Laufverletzung, oder?
Das Logen- oder Kompartmentsyndrom tritt auf, wenn der Ge-
webedruck innerhalb einer Muskelloge erhöht ist und dadurch 
Schmerzen auftreten. Das kann grundsätzlich bei fast allen Mus-
keln auftreten. Bei Motocrossfahrern oder Kitesurfern sind es 
zum Beispiel die Unterarme, die es treffen kann. Bei den Läufern 
tritt es häufig in den Waden auf. Typisch ist, dass die Schmerzen 
beim Laufen auftreten, danach aber komplett verschwinden, um 
beim nächsten Training mit voller Wucht erneut aufzutreten. Im 
Laufsport existiert das Phänomen immer noch recht häufig. Wir 
machen bei uns in der Crossklink nach wie vor viele Druckmes-
sungen entweder direkt in der Muskelloge oder neuerdings zum 
Teil auch mittels Nah-Infrarot-Spektroskopie. 

Und was kann man bei einem Überdruck tun?
Wenn der Druck zu hoch ist, kann eine Operation angezeigt sein. 
Die Loge, in welcher der Muskel liegt, wird gespalten, um dem 
Muskel wieder mehr Platz zu geben. Das ist ein kleiner Eingriff 
und kann mittels mini-invasiver Technik teilweise auch ambulant 
durchgeführt werden.

Stretching, ja oder nein? Was sagt der Sportmediziner?
Stretching tut gut, hat aber keine leistungsfördernde Wirkung im 
Ausdauersport. Es gibt gerade in jüngster Zeit einige gute Arbei-
ten zu diesem Thema, die zeigen konnten, das weder die Leistung 
noch die Verletzungsrate von Stretching profitieren. Auch Inten-
sität und Dauer von Muskelkater scheinen nicht beeinflusst zu 
werden. Persönlich habe ich das Gefühl, dass Stretching mir bei-
spielsweise gut tut.

Leben Läufer bzw. Ausdauersportler länger?
Ich denke nein, aber sie leben besser!

Sie leiten seit Jahren das Swiss Olympic Medical Center der 
Crossklinik Basel. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert?
Generell sind für den Patienten viel mehr Spezialisten vorhanden 
als früher. Heute gibt es praktisch für jedes Problem einen Spe-
zialisten. Die Patienten können diese leicht im Internet recher-
chieren. Dadurch kommen viele Leute vorinformiert in die Praxis, 
vereinzelt mit fixfertigen Eigendiagnosen und klaren Wünschen. 
Sie sind kritischer als früher, und wir sind längst nicht mehr die 
«Halbgötter in Weiss». Viele kennen mögliche Behandlungsme-
thoden und haben klare Vorstellungen darüber, was sie wollen. 
Man muss mehr erklären als früher. Ich sehe mich daher zuneh-
mend als «Medical Coach», der die verschiedenen Fäden zusam-
menhält und richtig sortiert. Ich muss mit den vorhandenen Dia-
gnostikern und dem Therapieteam einen Plan aufstellen, wie das 
Problem zu lösen ist. Und wir müssen es nicht nur lösen, sondern 
auch das Verständnis entwickeln, warum es aufgetreten ist und 
wie es künftig zu vermeiden ist. Wenn ich dem Patienten die Zu-
sammenhänge verständlich machen kann, steht dieser vermehrt 
in der Pflicht, das wirkt sich positiv auf die Heilung aus. Die Arbeit 
ist komplexer geworden, aber auch ganzheitlicher. Das ist schön 
und gut so! f

«Die Arbeit ist  
komplexer  
geworden, aber auch 
ganzheitlicher.»

«Viele Leute kommen vorinformiert 
mit klaren Wünschen.»

Alternativtraining in anderen Bereichen an ihren Schwächen ar-
beiten konnten. Es ist gut möglich, dass ein Sportler nach einem 
Schlüsselbeinbruch plötzlich eine noch nie dagewesene Rumpf-
stabilität aufweist, weil er in der Rehazeit zwar die Schulter scho-
nen musste, aber dafür ein Stabilisationstraining absolvierte, das 
schon längst überfällig war. 

Welche Fortschritte sind in der Operationstechnik erzielt 
worden?
Die biologischen Gesetze der Heilung sind immer noch gleich. Ein 
Bruch benötigt immer noch gleich viel Zeit wie früher, bis er aus-
geheilt ist. Was sich aber extrem verändert und verbessert hat, 
sind die Operationstechniken. Da schreitet die Entwicklung un-
aufhörlich voran. Durch die modernen, minimalinvasiven Opera-
tionstechniken sind die «Kollateralschäden» bei Operationen viel 
geringer als früher. Früher mussten bei einer Hüftprothese bei-
spielsweise viele Muskeln und Muskelansätze durchtrennt wer-
den, bis man zur Hüfte gelangte, das kann man heute viel sanfter 
und mit weniger Weichteilschaden und auch weniger Blutverlust 
operieren. Aber nicht nur die Operationen sind weniger einschnei-
dend für die Patienten, auch die Reha danach ist differenzierter 
geworden. Verletzte Gelenke werden viel rascher mobilisiert, da-
mit die Vernarbungen und der Muskelschwund minimal ausfallen. 
Und es wird eine umfassende Therapie definiert, die sich indivi-
duell nach der Funktion der Sportart ausrichtet. Früher wurden  
häufig einfach Standardtherapien angewendet. 

Welches sind aktuell die häufigsten typischen 
Läuferverletzungen?
Immer noch die gleichen wie früher. Da hat sich nicht wahnsinnig 
viel verändert. Achillessehnenbeschwerden, Schienbeinproble-
me, Knieschmerzen – die Schwachstellen sind die gleichen ge-
blieben. Der Mensch ist immer noch derselbe!
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Oft erweist sich ein  
konservativer Ansatz als  
erfolgreicher als eine Operation.


