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Dirk Nowitzki und Mannschaftsarzt Oliver Pütz 

 „Die Nationalmannschaft hat das Potenzial“ 

 

Zwei Menschen, die dem Basketball eng verbunden sind, trafen 

sich in der vergangenen Woche bei einem Meet & Greet mit 

Kunden der Firma Bauerfeind in Köln – Basketball-Legende Dirk 

Nowitzki und Oliver Pütz, Mannschaftsarzt der deutschen 

Basketball-Nationalmannschaft. Beide sind sich einig: Das Team 

hat das Potenzial, um die nächsten großen Turniere erfolgreich 

zu absolvieren. 

 

Dirk Nowitzki, der bis 2016 Teil der Basketball-Nationalmannschaft 

war, plauderte in lockerer Atmosphäre über seine Zeit nach der 

aktiven Karriere – und wagte einen Ausblick auf das nächste 

sportliche Highlight der Basketball-Nationalmannschaft nach der 

WM in China: „Es wäre natürlich toll, wenn die Deutsche 

Mannschaft bei den Olympischen Spielen 2020 dabei wäre. Das 

Potenzial dafür ist da. Sie ist breit aufgestellt, auf den meisten 

Positionen doppelt oder sogar dreifach besetzt. Ich glaube, dass 

die Jungs super Turniere spielen werden – und hoffe, dass sie sich 

den olympischen Traum erfüllen.“  

 

Einen Teil zum möglichen Erfolg der Basketball-

Nationalmannschaft trägt der sechsköpfige medizinische 

Betreuerstab rund um Oliver Pütz und Dr. Thomas Neundorfer bei. 

Das Team sorgt dafür, dass die Spitzensportler fit auf dem Court 

stehen und auch nach Verletzungen schnell in den Trainings- und 

Spielbetrieb zurückkehren können. Seit 2009 ist Oliver Pütz, 

Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Sportmedizin und 



 

Chirotherapie, dabei und gab in seinem Vortrag Einblicke in die 

Arbeit mit den Spitzensportlern: „Im Spiel passieren fast 30 

Prozent der Verletzungen unter den Körben, dort finden die 

meisten Sprünge und Zweikämpfe statt – am häufigsten betroffen 

sind Sprunggelenk und Knie.“  

 

Um Verletzungen frühzeitig vorzubeugen, ist die ärztliche 

Betreuung intensiv: „Immer, wenn die Spieler wieder zur 

Nationalmannschaft kommen, werden sie untersucht und 

speziellen Tests unterzogen.“ Dadurch werden gesundheitliche 

Auffälligkeiten schnell erkannt – nur eines der Erfolgsrezepte für 

die anstehenden sportlichen Highlights. Ebenso wie Dirk Nowitzki 

ist Oliver Pütz zuversichtlich: „Ich bin optimistisch, dass bei den 

nächsten großen Turnieren eine gesunde und schlagkräftige 

Truppe auf dem Platz stehen wird!“ 
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