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GOLF – GESUNDHEITSSPORT IN DER NATUR
Golf ist ein idealer Ausgleichssport zum Beruf. Angesichts des chronischen Bewegungsmangels ist diese
Sportart eine erstrebenswerte Form der Freizeitgestaltung. Golf eignet sich dabei für jedes Alter und
für jeden Grad an Sportlichkeit – vom Kind bis zum
Älteren, vom Leistungssportler bis zum Untrainierten.
Golf bedeutet körperliche Aktivität an der frischen Luft,
wirkt wohltuend auf die Gesundheit und steigert die
Leistungsfähigkeit.
Man befindet sich beim Golfen an der frischen Luft,
mitten in der Natur. Atemberaubende Aussichten, die
Entdeckung verschiedener Pflanzen oder das Erleben
von Tieren in der freien Wildbahn sorgen für Glücksmomente. Auf diese Weise wirkt sich das Golferlebnis
nicht nur positiv auf die körperliche Fitness aus, sondern
hilft auch der Seele beim Entspannen und Stressabbau.
Die Bewegung in der Natur ist dazu ideal.

Golf wird als nicht übermäßig anstrengende Sportart
wahrgenommen. Testreihen bei Golfern mittleren Alters
haben auf einer 18-Loch-Runde eine durchschnittliche
Herzfrequenz von 108 Schlägen pro Minute ergeben.
Regelmäßiges Spiel wirkt sich einerseits positiv auf die
Gesundheit aus, verlangt auf der anderen Seite aber
auch ausreichend körperliche Fitness. Durch die Spieldauer werden die körperliche Ausdauer und die geistige
Leistungsfähigkeit trainiert. Beim Gehen und Schlagen
verbrauchen die Golfer bei einer 18-Loch-Runde im
Durchschnitt etwa 1500 Kalorien. Man geht vier bis fünf
Stunden in einer gepflegten Natur an der frischen Luft
und legt dabei durchschnittlich 8-10 Kilometer auf

Golfspielen entschleunigt, macht den Kopf frei, wirkt
positiv auf die Seele und ist eine Kombination aus
Bewegung, Konzentration und Können.
Die Sportart ist jedoch technisch anspruchsvoll; nur wer
mehr trainiert und sich anstrengt hat etwas öfters Erfolg.
Mit guter Technik kann man entsprechende sportliche
Ergebnisse erreichen.

Costa Navarino Bay Course, Griechenland

Der Golfsport ist nicht nur ein sinnvolles Freizeitvergnügen, sondern eine gute und nachhaltige Investition in die
eigene Gesundheit. Das Spiel fördert die Durchblutung
und somit auch die Versorgung mit Sauerstoff im
Gehirn, was sich positiv auf die Konzentrationsfähigkeit
auswirkt. Da man sich oft auch in hügeligem Gelände
bewegt und dabei sein Bag transportiert wird auch das
Herz-Kreislauf-System angekurbelt. Das beeinflusst auch
die Atemwege und die Ausdauer positiv. Die niedrige,
aber konstante Belastung eignet sich auch für Menschen
mit Bluthochdruck.
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Windischgarsten

weichem Untergrund zurück was zur körperlichen
Fitness beiträgt. Neben einer soliden Grundkondition
bedarf es in erster Linie eines Muskelapparats, der die im
Golfschwung besonders beanspruchten Körperpartien stützt
und schützt. Das Gehen und das Tragen der bis zu 15
Kilogramm schweren Ausrüstung sind auch ein kräftigendes Training für die Muskeln des Bewegungsapparates.
Die Bewegungen beim Golfen fordern viele verschiedene
Muskelgruppen, sind aber kontrolliert und mit geringem
Verletzungsrisiko auszuführen. Der Schwung beansprucht
über 100 Muskeln, fördert die Koordination und steigert
die Beweglichkeit. Wer Golf spielt, trainiert nicht nur
seine Muskeln und steigert seine Koordinationsfähigkeit,
sondern kann auch körperlichen Defiziten bereits lange
vor ihrem Entstehen entgegenwirken. Das kommt dem
Golfer somit auch im Alltag zugute.
Da das weiche Gras schonend für die Gelenke ist, liegt
ein häufiger Grund für den Wechsel zum Golfsport
darin, dass eine früher ausgeübte Sportart aufgrund
von Verletzungen oder Abnutzungserscheinungen in den
Gelenken nicht mehr möglich ist.
Dieser Breitensport begeistert Spieler aller Altersklassen.
Viele Golfer sind über 50 Jahre alt und spielen aktiv bis
ins hohe Alter. Nicht zuletzt deshalb, weil sie damit ihre
Fitness und die Abwehrkräfte stärken. Wenn man sein
Berufsleben hinter sich gelassen hat, sollte man darauf

achten, auch danach aktiv zu bleiben. Denn man hält
sich selbst nur dann fit und auch geistig beweglich,
wenn man seinen Körper fordert und in Bewegung
bringt. Auch im fortgeschrittenen Alter kann man Golf
noch erlernen. Koordinative Fähigkeiten können auch in
diesem Alter noch verbessert und sportliche Leistungen
erbracht werden. Dabei kann man sich auch mit jungen
Spielern messen. Daher sollten selbst Ältere immer noch
mit dem Golfsport beginnen. Auch sie erreichen eine
Verbesserung ihres Golfspieles und ihrer Gesundheit und
haben dabei auch Spaß.

Meloneras, Gran Canaria

Zwei Stunden Sport pro Woche können den Alterungsprozess verzögern. Das regelmäßige moderate Training
wirkt dem altersbedingten Muskelabbau entgegen.
Zudem bremst es den zunehmenden Funktionsverlust
der Inneren Organe, der Bänder und Sehnen sowie
der Bandscheiben. Auch die geistige Leistungsfähigkeit
wird durch Sport erhalten.Wer auch im Alter regelmäßig
Sport betreibt, bleibt länger körperlich und geistig fit.
Durch die körperliche Aktivität wird auch die Hirndurchblutung angeregt. Vom ersten Abschlag bis zum letzten
Putt werden alle cerebralen Funktionen gefordert und die
Neubildung von Nervenzellen angeregt. Damit leistet Golf
eine optimale Prävention der Alzheimer Demenz. Dies ist
die beste Garantie für ein selbstbestimmtes und erfülltes
Leben im fortgeschrittenen Alter.
Das Ergebnis einer Studie aus Schweden, wo die
Anzahl der Golfer besonders hoch ist, zeigt eine
Lebensverlängerung um etwa 5 Jahre, dies unabhängig
von Geschlecht und der sozialen Stellung. Je niedriger
das Handicap sei, so die Studie, desto wahrscheinlicher
sei eine gesunde Lebensverlängerung. Wer ein niedriges Handicap besitzt, muss, um dieses zu erhalten,
öfters spielen. Er ist mehr an der frischen Luft, geht und
schwingt mehr, obwohl er weniger Schläge pro Runde
benötigt. Er ist aktiver als der mit dem höheren Handicap.
Menschen, die Golf spielen, üben diesen Sport meist bis
ins hohe Alter aus, sodass sich auch positive Folgen für
ihr psychosoziales Leben einstellen und sie so lange
körperlich aktiv bleiben. Der soziale Kontakt, den ein

Golfspieler zwangsläufig hat, trägt dazu bei die Gesundheit zu erhalten. Beim Golf kann man entspannen und
neue Kontakte knüpfen. Golf gibt die Möglichkeit Freundschaften zu pflegen und neue Menschen kennenzulernen.
Schon längst ist Golf kein elitärer Sport für privilegierte
Schichten mehr, sondern eine amüsante Freizeitaktivität,
die zum gesunden und entspannten Familienerlebnis an
der frischen Luft wird. Vom Junior bis zum Senior finden
alle Generationen Gefallen am Golfsport, bietet er doch
Gelegenheit, gemeinsam als Familie Zeit miteinander
zu verbringen, während gleichzeitig Koordination und
Konzentrationsfähigkeit geschult werden. Beim gemeinsamen Golfen kommt jeder voll auf seine Kosten, es
bedeutet Spaß für die ganze Familie. Auf diese Weise
werden nicht zuletzt auch der familiäre Zusammenhalt,
Toleranz, Rücksichtnahme und Respekt gegenüber anderen gestärkt.
Man kann Golf auch alleine spielen, aber auch jederzeit
und überall mit anderen Golfspielern. Golf ist ein Sport
der auf unterschiedlichem Leistungsniveau betrieben
werden kann. Auch Spieler mit unterschiedlichen
Spielstärken können problemlos miteinander spielen.
Schließlich wird das individuelle Handicap – die jeweilige Leistungsstärke des Spielers – in der Berechnung der
Spielergebnisse berücksichtigt.
Beim Schlagen des Balls verlangt der Golfsport Konzentration wobei die richtige Haltung eingenommen,
Schwung und Schlagkraft richtig koordiniert und der Ball
getroffen werden muss. Man wird angehalten sich auf
sich selbst und die richtige Schlagtechnik zu konzentrieren. Beim Golfen kann man gleichermaßen die Aufmerksamkeit und das Abschalten trainieren, da man immer
sehr auf den nächsten Schlag konzentriert sein muss.

Arcos Garden, Andalusien
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ENTWICKLUNG DES GOLFSPORTS
Grundsätzlich ist der Ursprung des Sports nicht restlos
geklärt. Vorläufer des Golfs gab es bereits in der
Antike. 1147 wurde erstmals das Spiel „Chole“ erwähnt, wo man einen Holzball über größere Entfernungen auf ein bestimmtes Ziel spielte. Dazu wurden
bereits mehrere verschiedene Schlägerarten verwendet.
Vor allem in den Niederlanden gibt es eine große
Anzahl von Darstellungen, die das Golfthema behandeln.
Eine niederländische Chronik aus 1297 erwähnt einen
Wettbewerb namens „Colf“, bei dem Mannschaften über
vier Spielbahnen gegeneinander antraten. Beim Ausbau
der Amsterdamer U-Bahn wurden Schläger gefunden,
die offensichtlich zu einem golfähnlichen Spiel gehörten.
Im heutigen Flandern nahm man 1353 als Ziel des Balls
die Kirchentür. Das Spiel nannte sich „Chole”.

1744 wurde der erste Golfclub, „The Honourable
Company of Edinburgh Golfers“ gegründet, der erst
2017 Frauen in den Golfclub aufgenommen hat. 1754
erfolgte die Gründung des St. Andrews Club, aus dem
heute der „Royal & Ancient”, mit seiner Hoheit des Regelwerks, geworden ist.
Die ersten olympischen Golfturniere fanden 1900 in
Paris und 1904 in St. Louis statt, danach war Golf erst
wieder 2016 in Rio de Janeiro olympisch.
Ca. 60 Millionen Menschen spielen Golf, davon 25 Millionen in den USA, jedoch fast 5 Millionen weniger als
2005. Bisherige Golfentwicklungsländer haben starke
Zuwachsraten, in den Golf-Volkssportländern (England,
Schottland, Irland, Schweden) gibt es rückläufige Mitgliederzahlen.
Seit 1990 hat sich die Mitgliederzahl des österreichischen Golfverbandes fast verachtfach, jedoch seit 2015
wieder reduziert. In Deutschland gab es auch in den
letzten Jahren noch immer geringe Zuwachsraten.
Derzeit gibt es in Österreich 156 Golfanlagen mit
104.700 registrierten Golfern. Der durchschnittliche
österreichische Golfplatz hat 18 Löcher, 60 Hektar, 225
Betriebstage und 25 Mitarbeiter. Das jährliche Umsatzvolumen von Golf in Österreich beträgt 753 Millionen Euro
(2013).

Golfschule Sandra Fischer (GC Attersee)

Ein weiterer Vorläufer des heutigen Golfs wurde während dieser Zeit unter dem Namen „gouf” in Schottland
gespielt. Das kleine grün-rot-gelbe Kirchenfenster in der
Kathedrale von Gloucester, dessen Geschichte aus dem
Jahr 1350 stammt, zeigt eine männliche Gestalt mit
einem Schläger und einem Ball, ist sicherlich die älteste
Darstellung des Spiels. Erstmals urkundlich erwähnt
wurde das Spiel jedenfalls im Jahre 1457, als Soldaten
verboten wurde, „gouf“ zu spielen.

Jeder 81. Österreicher spielt Golf, auf 59.000 Einwohner kommt eine 18-Loch Anlage und im Schnitt sind die
Anlagen mit 730 Mitgliedern ausgelastet. Der häufigste
Greenfee-Preis an Werktagen beträgt 55 Euro. Jährlich
werden rund 855.000 Greenfee-Runden gespielt.

1553 tauchte dann der legendäre Name „St.Andrews“
auf. Der schottische Erzbischof gestattete den Einwohnern auf den „links” – öffentliches Land in den Dünen
Golf zu spielen. 1620 wurde der sogenannte FeathereiBall zum ersten Mal vorgestellt, bei dem Federn in eine
Lederhülle gepresst wurden.
1608 wurde Golf in England eingeführt, um 1700 entwickelte sich dann „Kolf” in wettergeschützten Anlagen,
wo mit dem über 20 Meter geschlagenen Ball ein Eisenpfosten getroffen werden musste.
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ÜBERLASTUNGEN DER WIRBELSÄULE
Immer mehr Spieler finden Freude am Golfen, einem
Sport, der nicht nur Spaß macht, sondern darüber hinaus gut für die Gesundheit ist. Doch das Spiel mit Ball
und Schläger hat auch seine Risiken.
Mit der Zahl der Golfer hat auch die Zahl der Verletzungen
zugenommen. Bei mehr als zwei Drittel der Golfer
kommt es bei der Ausübung ihres Sportes zu Überlastungen und zu Verletzungen. Neben Rücken bzw. Wirbelsäule, Finger- und Handgelenken sowie Ellbogen zählen
Schulter-, Hüft-, Knie-, Fuß- und Sprunggelenke zu den
Schwachstellen der Golfer. Der überwiegende Anteil der
akuten Verletzungen sind Prellungen und Zerrungen,
schwerere Verletzungen, z. B. der Augen oder durch
direkten Ball- oder Schlägerkontakt sind selten.
Wenn man an Unfälle am Golfplatz denkt, hat man
Bilder von Golfern die von Golfbällen oder vom Schläger des Golfpartners getroffen bzw. die von Blitzen
erschlagen werden, vor Augen. Zum Teil ist das Routing
der Fairways so angelegt, dass Unfälle provoziert
werden.

7 Halswirbel

12 Brustwirbel

5 Lendenwirbel

Hals- (HWS), Brust- (BWS), Lendenwirbelsäule (LWS)

Häufig ziehen sich Golfer ihre Verletzungen jedoch aus
eigenem Verschulden zu. Aus Umfragen ist bekannt,
dass sich ca. 2/3 der Amateurgolfer schon einmal beim
Golfspielen verletzt haben.
Der Großteil geht auf einseitige Belastungen beim Transport der Ausrüstung, falsche Bewegungen beim Schwung
bzw. beim Abschlag und auf Überbeanspruchungen,
zum Beispiel durch zu intensives Training, zurück. Wer
Überlastungen vermeidet und sich die richtige Technik
für das Golfen aneignet, reduziert die Probleme.

©shutterstock

Fehl- oder Überlastungen der Wirbelsäule sind die
häufigste Lokalisation von Schmerzen und Verletzungen
und stellen den überwiegenden Anteil der Beschwerden beim Golfen dar. Bei Freizeitgolfern ergeben sich
Rückenprobleme oftmals wegen falscher Haltung und
Schwungbewegung. Bei Profis ist dies oft durch intensives Training bedingt.
Golf und Medizin
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Die Halswirbelsäule (HWS) ist der oberste und beweglichste Abschnitt der Wirbelsäule. Es sind Drehbewegungen nach beiden Seiten bis zu 80 bzw. 90 Grad
möglich.

Röntgen der HWS, seitlich (Streckhaltung) und von vorne

Die Lendenwirbelsäule (LWS) erlaubt aufgrund der
eher vertikal stehenden Wirbelgelenke, nur eine geringe
(3-5 Grad) Rotation nach jeder Seite. Diese Wirbel
werden durch kleine schräg verlaufende Rückenmuskeln
stabilisiert. Dieses System fängt Torsions– und Kompressionskräfte auf.
Beim Golfschwung mit Rotation der Wirbelsäule entstehen vor allem im unteren Rückenbereich Dreh-, Druckund Scherkräfte, die bis zum 6 – 8-fachen des Körpergewichts betragen können. Bei Drehbewegungen wird vor
allem die Lendenwirbelsäule belastet. Beim Rück- bzw.
Durchschwung ist es wichtig, dass die Rotation in der
BWS stattfindet und die Kraft der Rotation nicht auf die
Lendenwirbelsäule übertragen wird. Zu einer Belastung
der LWS kommt es auch durch eine zu geringe Hüftrotation.

Neuroforamina

Facettengelenke

Drehaufnahme der Halswirbelsäule mit Darstellung der Neuroforamina
und der Facettengelenke (Röntgen Dr. Wörther-Madl)

Die Körperdrehung beim Aufschwung umfasst ca. 70-90
Grad, die vorwiegend von der Brustwirbelsäule (BWS)
kommt. Die überwiegend horizontale Stellung der
Wirbel-/Facettengelenke (Gelenksflächen der Wirbelkörper), lässt diese Drehbewegung (40 Grad) zu. Diese
findet hauptsächlich in der mittleren und unteren BWS
statt.

Facettengelenke der LWS

Die Ansprechposition (Setup) sollte sich athletisch und
entspannt anfühlen. Dazu wird aus der aufrechten
Haltung der Oberkörper nach vorne geneigt und dabei
Hüften und Gesäß nach hinten verlagert, die Schulterblätter zur Mitte hin verschoben. Die BWS wird dabei
flach gehalten. Die Kniegelenke sind ein wenig gebeugt.
Das Körpergewicht ist gleichmäßig auf beide Beine
verteilt. Der Kniewinkel beträgt ca. 25°, der BeckenOberkörperwinkel liegt bei ca. 30°. Der Kopf ist soweit
angehoben, dass die Schultern beim Schwung unter dem
Kinn Platz haben. Die Standbreite entspricht etwa der
Schulterbreite, die Füße sind leicht nach außen gedreht.
Die Hände werden ca. eine Handbreite vor den Oberschenkeln gehalten.

MRT der BWS. Hämangiom in BWK IX (Ärztezentrum Schallmoos)

Die Drehbewegung beim Schwingen des Schlägers und
der Abschlag belasten vor allem den Rücken und die
Wirbelsäule des Golfers.
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Die Wirbelsäule ist leicht nach rechts geneigt (3 Grad),
dabei ist die rechte Schulter tiefer als die linke. Die horizontalen Achsen von Füßen und Schulter sowie Sprung-,
Knie- und Hüftgelenke sind parallel ausgerichtet. In der
Ansprechposition sollte der Kopf und die Wirbelsäule in
einer Linie gehalten werden und eine normale Stellung

eingenommen werden. Die Arme hängen locker vor dem
Körper. Wird die linke Fußspitze leicht zum Ziel hin geöffnet, werden die Scherkräfte im linken Sprung-, Knieund Hüftgelenk dadurch reduziert.
Wenn der Körper in der Ansprechposition den richtigen
Winkel bildet und dieser beim Schwung beibehalten
wird, ist die Basis für wiederholbare Schwünge gegeben. Die korrekte Haltung erlaubt eine Drehung um eine
konstante Achse und den Schläger auf der korrekten
Ebene zurück und nach vorne zu schwingen.

sich zum Ziel. Der Rumpf wird muskulär zum Ende des
Schwunges hin abgebremst. Zu einem Anschlag der
Facettengelenke sollte es nicht kommen.
In der Finish-Position sollte die Wirbelsäule gerade gehalten werden. Für einen dynamischen Golfschwung ist
es wichtig, das Balancegefühl von Anfang bis zum Ende
zu halten. Voraussetzung für eine Wiederholbarkeit von
guten Schlägen ist ein stabiler Körperschwerpunkt in den
einzelnen Schwungphasen. Dabei gilt es die Wirbelsäule
trotz der Rotation in Becken, Schultern und Armen stabil

©Golfmedia

Beim Rückschwung (Backswing) bleibt der Kniewinkel
in gebeugter Stellung. In dieser Phase dreht sich der
Oberkörper gemeinsam mit dem Becken vom Ziel weg.
Der Golfball wird dabei im Blickfeld behalten. Die Verlagerung des Gewichtes nach rechts nimmt bis zum Ende
des Rückschwunges kontinuierlich zu.
Für Power und solide Ballkontakte ist es essentiell, den
Oberkörper im Rückschwung korrekt aufzudrehen. Das
Gefühl, das angestrebt werden sollte, ist, dass sich der
Oberkörper mit Energie auflädt, sobald der Schläger vom
Ball weggeführt wird. Ziel sollte es sein, diese Energie im
Rückschwung aufzubauen und zu halten, sodass sie in
Zielrichtung freigesetzt werden kann, wenn der
Abschwung beginnt (Powerposition).
Beim Ab-/Durchschwung (Downswing) wird das Becken
zum Ziel gedreht um damit Platz für den Durchschwung
zu schaffen. Die Verlagerung des Gewichtes erfolgt
dabei zum überwiegenden Teil auf das linke Bein. Die
Drehung des Kopfes folgt harmonisch der Drehung des
Rumpfes. Die rechte Ferse löst sich dabei vom Boden.
Beine, Becken, Rumpf, Schultergürtel und Kopf drehen

©Golfmedia
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zu halten. Ein gerader Rücken ist die Voraussetzung
für eine gute Drehung des Oberkörpers. Je mehr der
gesamte Rücken in einer geraden Linie ist, desto besser
können die einzelnen BWS-Segmente rotieren. Durch
die gemeinsame Rotation des Beckens, des Schultergürtels und der Wirbelsäule erreicht man eine ausreichende
Drehung.
Durch den so fixierten Körperschwerpunkt ist eine stabile
Balance während des Schwungs und damit eine höhere
Zielgenauigkeit gegeben. Der Körper sollte dabei mit
den Muskeln stabilisiert werden.

Schwung mit Hilfe der Muskulatur abgebremst werden, da
dadurch geringere Drehmomente entstehen. Übermäßige
Belastungen der Facettengelenke der LWS und BWS
werden dadurch verhindert.
Bei vermehrter Kyphose der Brustwirbelsäule (Rundrücken) werden Ausgleichsbewegungen beim Auf- bzw.
Abschwung durchgeführt.
Da das Becken nach hinten aufgerichtet ist, begünstigt
die Ansprechposition den Verschleiß der lumbalen
Bandscheiben. Durch das Aufdrehen oder Zurückstellen
des jeweiligen Fußes kommt es beim Auf- oder Durchschwung zu einer geringen Rotationsbelastung für das
linke bzw. rechte Bein und das Hüftgelenk.

ISG-Gelenk

ISG-Gelenk

Becken-Röntgen

Lendenwirbelsäulen/LWS-Röntgen (Dr. Hübner)

Wegen der Drehbwegungen in der Wirbelsäule gibt es
Belastungen insbesondere der Lendenwirbelsäule und
dem Übergang zwischen den einzelnen Abschnitten der
Wirbelsäule aber auch der Rippenwirbelgelenke, der
Facettengelenke der BWS und der rumpfstabilisierenden
Muskulatur.
Durch das starke Vorbeugen in der Ansprechposition
können die Bandscheiben im Bereich der Lendenwirbelsäule vermehrt unter Druck kommen. Eine geringere
Belastung für die Lendenwirbelsäule wird erreicht,
wenn die Vorbeugung nicht zu groß ist. Je aufrechter
gestanden wird, umso geringer ist die Belastung für die
Wirbelsäule. Sollten in der normalen Ansprechposition
bereits Schmerzen bestehen, kann man durch die Schlägerverlängerung eine Erleichterung erreichen.
Das Durchbiegen bis zum Anschlag mit Hyperlordose
bzw. ein Hohlkreuz sollten vermieden werden, der
8
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Eine nicht ausgeführte Beckendrehung nach rechts beim
Aufschwung führt zu einer Scherbelastung im rechten
Kreuzdarmbein-/Iliosakralgelenk (ISG).
Der geschlossene Stand hat den Vorteil, dass ein
leichter und schonender Rückschwung möglich wird.
Dieser Stand ist zu empfehlen, wenn bereits eine leicht
eingeschränkte Rotationsfähigkeit besteht. Diese Stellung
kann jedoch für die linke Hüfte mehr belastend sein. Der
offene Stand hat den Vorteil, dass er entlastend für das
linke Kreuzdarmbeingelenk und für das linke Sprunggelenk, das Knie und die Hüfte ist. Anstelle von zu stark
fixierenden Softspikes sollten Noppenschuhe, bei Arthrose und Schmerzen kann auch der Free-Release-Schuh
verwendet werden.
Beim Rückschwung entsteht in der Halswirbelsäule eine
relative Linksrotation und beim Durchschwung eine Rotation in die entgegen gesetzte Richtung. Diese Bewegunggen belasten die HWS bei großem Bewegungsausmaß
und vielen Wiederholungen. Es kann zu Blockaden,
Muskelzerrungen, Bandscheibenschäden und zu
Arthrosen kommen. Ein zu starkes zur Seite Neigen des
Kopfes kann diese Symptomatik ebenfalls provozieren.

Um die Belastung zu reduzieren, sollte der Kopf beim
Aufschwung ein wenig nach rechts und beim Durchschwung nach links mitgedreht werden, ohne dabei den
Blickkontakt zum Ball zu verlieren. Beim Durchschwung
kann bei zu lang fixiertem Blick auf den Ball der
HWS-Bereich überlastet werden. Daher sollte der Kopf,
nachdem die rechte Schulter das Kinn erreicht hat, der
Bewegung natürlich folgen. Dabei werden die Arme
lang nach vorne gestreckt. Diese Modifikation ist insbesondere bei älteren Spielern erforderlich und reduziert
die Belastung der Halswirbelsäule.
Eine schlechte Schwungtechnik und eine unzureichend
trainierte Rückenmuskulatur sowie eine eingeschränkte
Beweglichkeit der Wirbelsäule sind Faktoren für Rückenschmerzen. Akute oder chronische Schmerzen können
durch eine falsche Haltung (Rundrücken, Hohlkreuz)
in der Ansprechposition und falscher Schwungtechnik
verursacht werden.
Eine hauptsächliche Ursache für Schmerzen im unteren
Rückenbereich liegt in der falschen Vorstellung, dass der
Abschwung durch eine aggressive Drehung der Hüfte
und des Beckens eingeleitet wird. Viele Spieler glauben,
dass dadurch mehr Weite zu erzielen ist. Bei gut trainierten Spitzengolfern mag das eine geringe Steigerung

Rückenmark

BS-Vorfall mit
Kontakt zur
Nervenwurzel
Spinalnerven

Bandscheiben
vertebene®, natural products

Wirbelkörper

auch zu Muskelzerrungen und Faserrissen kommen.
Eine Reduzierung dieser Belastung beim Training kann
die Verwendung eines Tees bringen.
Schmerzen können auch durch vermehrte Rotation in
Kombination mit bereits schon vorhandenen degenerativen Veränderungen (Arthrosen) bedingt sein. Häufiges
Training sowie langjähriges Spielen verstärken Abnutzungserscheinungen (Arthrosen) der Facettengelenke
der Wirbelsäule. Durch die Knorpelabnutzung, steifen
die Wirbelbogengelenke (Facettengelenke) zunehmend
ein. Es kommt es zum schmerzhaften Facettensyndrom.

L4
L5
S1
Vorfall (Prolaps) bei L5/S1

Vorfall L4/5 sowie Protrusion
(Verwölbung) L5/S1

bedeuten, aber für den Hobbygolfer ist das nicht der
Fall. Wird die Wirbelsäule während der Rotation noch
zusätzlich verkantet, kann es zu Problemen in der Lendenwirbelsäule kommen. Bei vermehrter Verdrehung von
Oberkörper und Becken, werden die Facettengelenke
vermehrt komprimiert und der Platz in den Nervenaustrittslöchern (Neuroforamina) verengt. So kann es zu
Reizungen der Nerven im Spinalkanal kommen.
Vermehrt auf die Bandscheibe einwirkende Scherkräfte
können einen Riss des Faserringes und einen Bandscheibenvorfall verursachen. Vorfälle kommen im Bereich
der oberen und mittleren Brustwirbelsäule jedoch relativ
selten vor.
Bei schlechtem Ballkontakt wirken unkontrollierte
Torsionskräfte auf die Bandscheiben und die Facettengelenke. Durch abruptes Abbremsen der Bewegung bei
zu tiefem Schlagen in den Boden kann es zu Funktionsstörungen der Facettengelenke (Blockierungen), aber

Facettengelenksarthrosen
(Dr. Doringer. CT und MRT Institut)

Wiederholte Verletzungen können sogar Stressfrakturen
der Rippen verursachen. Der Grund ist häufig die
Überlastung der rumpfstabilisierenden Muskulatur durch
einen zu starken Muskelzug.
Eine Voraussetzung für einen den Rücken schonenden
Golfschwung ist, dass die Wirbelsäule während der
Bewegung in den physiologischen Bewegungsausmaßen
bleibt.
Golf und Medizin
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Das erfordert eine aktive Rotation aus dem Becken mit
einem Lösen der Fersen vom Boden.
Eine verbesserte Beweglichkeit durch Dehnungsübungen sowie eine gut trainierte Rückenmuskulatur ist die
Grundlage für die Schmerz- bzw. Verletzungsprophylaxe. Um schmerzfrei zu spielen, sollte eine Rumpfdrehung
bei gleichzeitiger Seitneigung verhindert werden. Anstatt
einer seitlichen Verschiebung des Beckens muss beim
Rückschwung auf die Rotation des gesamten Körpers
geachtet werden.
Das gemeinsame Drehen von Becken, Rumpf und Schultergürtel verringert die Scherkräfte zwischen der oberen
Brustwirbelsäule und unteren Halswirbelsäule. Durch die
Verminderung der Seitneigung nach rechts im Treffpunkt
entstehen auch in der Lendenwirbelsäule weniger Scherkräfte. Dies wird auch dadurch erreicht, dass man den
Kopf erlaubt nach dem Treffpunkt den Ball nachzufolgen.
Durch die fixierte Kopfhaltung ist es möglich, dass es zu
einer Irritation des Nervus axillaris und damit zu einer
Epicondylitis kommt.
Zur Reduktion von Wirbelsäulenbelastungen ist die
Verkürzung des Rückschwunges erforderlich. Dadurch
wird die Schlägerkopfgeschwindigkeit nur unwesentlich
reduziert, die Präzision jedoch gesteigert.
Durch die Neigung des Oberkörpers in der Ansprechposition nach vorne, kommt man in ein Hohlkreuz. Das
Anspannen der Bauch- und Gesäßmuskulatur korrigiert
dies (Entlordosierung). Um die Wirbelsäule zu entlasten
sollte man aufrechter stehen und zur Vermeidung von
Schmerzen muss die in Zielrichtung ausgerichtete Seitneigung der Wirbelsäule vermieden werden. Eine Entlastung der Wirbelsäule kann auch durch das Anheben
des linken Fußes erreicht werden. Im Finish sollte man
mit geradem Rücken, keinesfalls mit vermehrtem Hohlkreuz stehen.

Bauch- und Rückenmuskulatur entscheidend. Hier
werden sowohl die kleinen tiefer liegenden Muskeln,
Bei dieser Ü
als auch die großen Muskeln gefordert. Die
gefordert und
Wirbelsäule muss entsprechend beweglich und die
gleichzeitig t
paravertebrale Muskulatur kräftig sein, um die
Belastung des Golfschwungs auszuhalten. Mit den
folgenden
werden insbesondere
die
Ÿ Ausgangs
Ältere
SpielerÜbungen
geben gelegentlich
ein Schwindelgefühl
Rumpfmuskulatur
Rücken) sowie
Ellbogens
mit Beeinflussung
der(Bauch,
Körperbalance
an.die
Ursache
Schulter-Nackenmuskulatur trainiert.
Ÿ
kann dafür eine Kompression der Arteria vertebralis In Verbind
sein. Dies wird durch eine verstärkte Drehbewegung Becken vo
Beteiligte Muskeln sind:
Ÿ Diese Pos
bei gleichzeitiger
Seitneigung der Halswirbelsäule
Ÿ m. latissimus dorsi (der breite Rückenmuskel)
wie mögli
verursacht.
Senioren
haben bereits
eineAbschnitt)
physiologische
Ÿ m. deltoideus
(Deltamuskel,
hinterer
Ÿ 3 Wiederh
Bewegungseinschränkung
der Wirbelgelenke. Bei ver- aus.
Ÿ m. rhomboideus (Rautenmuskel)
Ÿ m.WS-Beugung
trapezius (Kapuzenmuskel,
mittlerer und und bei
mehrter
in der Ansprechposition
unterer
Teil)
verstärkter seitlicher Neigung in Zielrichtung sowie bei
Ÿ m. rectus abdominis (gerader Bauchmuskel)
Drehbewegungen
über die Beweglichkeitsgrenze ist mit
Ÿ m. triceps (Trizeps)
Rückenschmerzen
zu rechnen.
Ÿ m. biceps brachii
(Biceps)

Eine begrenzte Rotationsmöglichkeit ist eine Behinderung
für den Durchschwung. Statt einer vollständig durchgeschwungenen Endposition sollten diese Spieler die Arme
dabei abwinkeln, sodass beide Ellbogen nach unten
zeigen.

m. trapezius

m. rhomboidei

m. deltoideus

m. serratus
m. latissimus
dorsi

m. erector
spinae

m. glutaeus

Rückenmuskulatur

oberﬂächliche

Die Muskeln d
angeordnet. In
langen, innen
Paket, das die
Der Trapezm
und nach obe
hinaus erhobe
dabei unter an
der Schicht da

tiefe

Rückenmuskulatur

Bei diesen Sportlern ist eine ausführliche Befunderhebung
im Sinne einer Prophylaxe erforderlich. Dies gilt auch für
4 Fitness für
Golf Muskelfunktionsanalyse der Rückendie Erhebung
einer
und Bauchmuskulatur. Hier ist es erforderlich die natürlichen Grenzen zu respektieren.
Gegen Beschwerden kann man sich durch ein Muskelaufbautraining und einer ausreichend kräftigen Rückenmuskulatur und einer gut trainierten Bauchdecken- und
Gesäßmuskulatur schützen (Prophylaxe). Auch dadurch ist
eine Verbesserung des Handicaps möglich. Ein gezielter
Muskelaufbau ist daher in Vorbereitung auf die Saison und
während dieser empfehlenswert.

Lendenwirbelsäule seitlich
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Auch gut trainierte Beine sind eine Voraussetzung für einen
guten Golfschwung, denn über die Beine wird auch die
Geschwindigkeit generiert. Die Schnellkraft kann diesbezüglich trainiert werden.
Literatur: Fitness für Golf. Effenberger H., Brandstätter W. 2016

ÜBERLASTUNGEN VON SCHULTER-,
HÜFT-, KNIE- UND SPRUNGGELENKEN
Durch die Drehbewegung beim Golfschwung und das
Schlagen des Balls kann es zu Verspannungen, Zerrungen
und Überbeanspruchungen der Gelenke kommen. Diese
können mit einer Entzündung in den Gelenken und mit
Schmerzen verbunden sein.
Betroffene Strukturen bei der Schulter sind die lange
Bizepssehne, die Rotatorenmanschette, die Bursa subacromialis und das Akromioclavikular(AC)-Gelenk. Als
Ursache finden sich Überlastungen durch Bewegungsstereotypie des Golfsportes und degenerative Veränderungen der
betroffenen Strukturen.
AC-Gelenk

***

Rotatorenmanschette (***)

*

Kalkdepot zwischen Oberarmkopf
und Schulterdach (*)

Das Tragen einer Golftasche, nur auf einer Schulter, verursacht eine Überbelastung, die zu Verspannungen im
Schulter-und Nackenbereich führen kann. Um diese zu vermeiden, empfiehlt es sich den dafür vorgesehenen Tragegurt
entsprechend zu verwenden. Wer sein Bag in einem Trolley
mit einer Hand hinter sich herzieht, provoziert eine Überbelastung der Schulter und der Armmuskulatur. Die schonende Alternative ist ein elektrisch betriebenes Trolley, das von
selbst fährt und nur gesteuert werden braucht. Oder man
benutzt ein Golfcart, verstaut die Ausrüstung darin und

bewegt sich im Auto über den Platz – wobei man dabei
allerdings auf die gesundheitlich vorteilhaften Trainingseffekte verzichtet, die mit dem zufußgehen beim Golfen
verbunden sind.
Verletzungen an den Händen entstehen meistens, wenn
man mit dem Schläger nicht den Ball sondern zu tief in den
Boden oder ein Hindernis trifft, wie etwa einen Stein, wodurch zudem Augenverletzungen auftreten können. Aber
auch durch die Kräfte, die während des Golfschwunges
und in dem Moment, in dem der Schläger auf den Ball
oder den Boden trifft, auf die Hände einwirken, können
die Gelenke, Bänder, Sehnen und Muskeln der Hände
und Handgelenke überbelastet bzw. verletzt werden. Die
Überbelastungs- bzw. Verletzungsgrade reichen von der
Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis) der Beugeund Strecksehnen im Handgelenks- und Daumenbereich
bis hin zum Riss der Sehnen.
Krankheitsbilder des Handgelenkes sind hauptsächlich
Sehnenscheidenentzündungen, vor allem des M. extensor
carpi ulnaris und radialis sowie des M. extensor digiti
minimi. Bei traumatisch bedingten Ursachen für Beschwerden des Handgelenkes ist auch an die Ruptur des Discus
articularis sowie der Bandverbindungen des Radioulnargelenkes, daneben ist an Frakturen des Os hamatum zu
denken.
Die Diagnostik umfasst zuerst die klinische Untersuchung
durch manuelle Untersuchungstechniken. Im Vordergrund
der technischen Untersuchungsmöglichkeiten stehen Ultraschall und Kernspintomographie, während Röntgen und
CT lediglich nur Abklärung knöcherner Ursachen, welche
jedoch nur einen geringen Anteil der Erkrankungsursachen
ausmachen, dienen.

Hüftgelenk

Oberschenkel seitlich

Golf und Medizin
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Linderung bringen die Schonung der Gelenke durch ein reduziertes Bewegungsausmaß, Massagen und Physiotherapie.
Die Therapie besteht in Verbänden zur Ruhigstellung
der Gelenke, Einnahme von schmerzstillenden und
entzündungshemmenden Medikamenten (NSAR) sowie
Golfpausen. Vorbeugen kann man der Überlastung durch
Aufbau der Muskulatur, durch Krafttraining mit Gewichten,
Aufwärmen und Dehnungsübungen vor dem Golfen sowie
Erlernen der richtigen Schwung- und Schlagtechnik.
Krankheitsbilder der unteren Extremitäten sind
am Hüftgelenk: Tendopathien am Trochanter major,
Bursitis trochanterica,
am Knie: Innenmeniskusirritationen bzw. -rupturen,
Innenbandüberbelastungen bzw. - zerrungen
am oberen Sprunggelenk: Dehnung des fibularen Kollateralbandes und
an der Achillessehne die Tendinose bzw. Teilruptur und
Ruptur.

VorderesKreuzband

Innenband

Außenband

Auch nach Eingriffen am Bewegungsapparat, insbesondere künstlichem Gelenksersatz an Hüft- und Kniegelenk ist
eine weitere Ausübung des Golfsportes durchaus möglich.
Es sollten hierbei jedoch folgende Gegebenheiten berücksichtigt werden:
Drei bis vier Wochen nach dem operativen Eingriff können
im Rahmen der Rehabilitation vorsichtig, je nach sonstiger
Verfassung des Patienten sportartspezifische Übungsformen
und Belastungen in die Therapie eingebaut werden. Es sollte vor allem auf eine der jeweiligen Erkrankung angepasste
Modifikation der dem Sportler vorher gewohnten Haltungen
und Bewegungsabläufe geachtet werden.
Nach Erreichen der vollen Belastbarkeit und guter muskulärer Stabilisierbarkeit kann eine Belastungssteigerung
auch bezüglich der sportartspezifischen Bewegungsabläufe
(Rückschwung bis hin zum „Finish“, Vermeiden eines Hohlkreuzes) durchgeführt werden. Voraussetzung hierfür ist sowohl das Vorhandensein ausreichender Kenntnisse über die
Schwungtechnik und die hierbei auftretenden Belastungen
bei Arzt und Physiotherapeuten als auch entsprechendes
sportmedizinisches Wissen auf Seiten des Pros. Dieser sollte
in Absprache mit dem Arzt das Techniktraining dem Krankheitsbild anpassen. So ist bei allgemein unkompliziertem
Heilungsverlauf und raschem Beginn eines golfspezifischen
Übungsprogrammes eine Wiederaufnahme des Golfspielens bereits rund vier bis sechs Monate nach Operation
denkbar.
M. quadriceps

MeniskusHinterVorderhorn

Kniegelenk von vorne und seitlich

Ursachen für Knieschmerzen sind Golfschwung-typische
Bewegungsabläufe mit chronischer Schädigungen durch
fehlerhaften Schwung mit nachfolgender Fehlstellung
(z.B. O-Beinstellung mit Außendrehung des Kniegelenkes)
als Ursache für Meniskusreizungen beziehungsweise
Reizungen des Innenbandes; Meniskuseinrisse als Folge
abrupter Bewegungen und Rotation sind eher selten.
Die Therapie umfasst die physikalische Behandlung mit
manueller Therapie, Friktionsmassagen, Elektrotherapie,
einschließlich Phonophoresen, Iontophoresen sowie die
klassische Akupunkturbehandlung.
Eine Linderung der Schmerzen kann auch durch die therapeutische Lokalanästhesie (TLA) mit Cortisonzusatz und die
vorübergehende Schonung erreicht werden.
Für die Prophylaxe ist neben der auch hier im Vordergrund
stehenden Optimierung der Schlag- und Schwungtechnik
vor allem Muskelaufbautraining der gelenkführenden
Muskulatur des Hüft- bzw. Kniegelenkes und allgemeines
Koordinationstraining wichtig.
12
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Rechtes Knie von vorne und von innen

Nach einer Verletzung oder Operation zeigen sich zum
Teil anhaltende Schmerzen ggf. auch Instabilitäten im Kniegelenk. Die Ursachen liegen in den meisten Fällen in einer zu
schwachen Stabilitätsmuskulatur des Gelenkes (M. quadrizeps lateralis und medialis, ischiocrurale Muskelgruppe
und andere), außerdem in einer gewissen Angst vor Belastungen. Aus der Angst vor eventuellem Schmerz heraus zu
spielen, verkrampft der Körper schon vor der Bewegung.
Bei einer Beeinträchtigung des rechten Kniegelenkes verlagert der Golfer beim Rückschwung das Körpergewicht auf
das linke Bein, streckt und entlastet damit gleichzeitig das
rechte. In diesem Fall werden die Verwindungskräfte im

rechten Knie größer und übertragen sich nach oben in die
rechte Hüfte und setzen sich weiter ins Iliosakralgelenk und
die Lendenwirbelsäule fort. Das Gewicht bleibt auch im
Abschwung links. Die Folgen sind eine Schwungrichtung
von außen nach innen. Abhilfe schafft den rechten Fuß
etwas mehr nach außen zu stellen. Dabei das rechte Knie
nicht in eine übermäßige Rotation zwingen und beim Rückschwung das rechte Kniegelenk je nach Möglichkeit nicht
zu stark zu beugen. Die Ausholbewegung etwas verkürzen,
den Oberkörper relativ weit über das rechte Bein bringen.
Beim Abschwung den Abdruck vom rechten Fuß und Bein
nicht zu stark ausführen.
Darauf achten, während des Aufschwunges einen satten
Stand auf der ganzen Fußsohle zu haben. Ein Balanceverlust führt wiederum zu starker Belastung im Kniegelenk. Im
Training sollte auf die eigenen Körpereindrücke geachtet
und dieses Empfinden berücksichtigt werden.

		

Arthrose oberes Sprunggelenk

(Durchschwung Rechtshänder) einen Schmerz, der sich im
weiteren Schwungverlauf verstärkt. Deshalb bleibt der
Spieler kompensatorisch rechts stehen. Die Schwungbewegung ist nicht mehr komplett. Das erzeugt oft ein
reflexartiges Bremsen des Schlägers. Als Maßnahme zur
Linderung der Beschwerden empfiehlt es sich zunächst den
linken Fuß mehr nach außen zu drehen. Dabei sollte das
Knie über dem Sprunggelenk stehen. Danach normaler
Rückschwung mit harmonischem Tempo und Rhythmus und
im Durchschwung zunehmenden Gewichtsdruck nach links
ausprobieren und nicht rechts stehen bleiben.

KniescheibenKniescheibengelenk
gelenk

Knieröntgen von vorne

Fuß innenseitig

von der Seite

Bei Beschwerden des linken Kniegelenkes verlagert der
Golfer beim Rückschwung richtigerweise das Körpergewicht auf das rechte Bein, bleibt jedoch auch beim
Abschwung rechts stehen und streckt das linke Bein. Die
Folgen sind eine typische Reverse-Bewegung und ein
„Löffel“ des Balles (Casten).
Eine Erleichterung bringt es den linken Fuß mehr nach
außen zu stellen und insgesamt in eine offene Stellung
einzunehmen. Darauf achten, dass Schultern und Schläger
normal ausgerichtet bleiben. Den Rückschwung normal
ausführen, den Durchschwung und das Finish so weich wie
möglich, den Schlägerkopf rhythmisch schwingen lassen
und eine Rotation im linken Knie vermeiden.
Bei vielen Golfspielern sind Schwächen bzw. Einschränkungen in den Sprunggelenken vorhanden. Die Ursachen liegen vorwiegend in der mangelnden Kraft und Stabilisierung
der Muskeln und Sehnen der Füße, der Unter- und Oberschenkel, der Hüfte und des Rumpfes sowie einer untrainierten Rezeptorentätigkeit. Dies sind Meldungen zum Gehirn
bezüglich der Stellung und Winkelveränderung des Fußes.
Eine Entlastung der Sprunggelenke kann durch Technikänderung erreicht werden.
Bei Veränderungen im linken Sprunggelenk spürt der
Golfer im Moment der Gewichtsverlagerung nach vorn

Bei Schmerzen im rechten Sprunggelenk bleibt der Golfer
beim Rückschwung (Rechtshänder) auf dem linken Fuß
stehen und vollführt als Ausgleich gleichzeitig eine Streckbewegung des gesamten Körpers. Beim Abschwung
folgen eine daraus resultierende Tiefbewegung sowie ein
zu früher Armeinsatz. Der Schläger kommt als Folge zu
stark von außen.
Es empfiehlt sich daher den Aufschwung zu verkürzen.
Beim Rückschwung den Arm nur bis etwa zur Horizontalen
zu bringen, das rechte Knie gebeugt und gerade stehen zu
lassen, den Fuß auf ganzer Sohle mehr nach außen zu
stellen und den Oberkörper mehr nach rechts zu führen.
Bei normalem Rhythmus wird die Hüft-Rumpf-Rotation
durch die Außenstellung des linken Fußes erleichtert.
Die Empfehlungen sollten konsequent und geduldig
angegangen werden. Im Training die Empfehlungen stets
individuell auf die körperlichen Empfindungen anwenden.
Viel Zeit dafür nehmen und überzeugt sein, dass damit
Erfolg erreicht wird.

Literatur:
Stehrer S. Die sieben Schwachstellen der Golfer.
MEDIZINpopulär 5/2010; 50-54
Lahmer S. Grosser M. SchwungTechnik bei körperlichen Beeinträchtigungen. Golfaktuell 40-41

Golf und Medizin

13

GOLFERELLBOGEN
Golf hat sich zu einer Trendsportart entwickelt, bei der
sportbedingte Überlastungen und Verletzungen auftreten. Ein schmerzhafter Krankheitszustand im Bereich der
oberen Extremität ist der Golferellbogen (Epicondylitis
ulnaris) der an der Innenseite des Ellbogengelenkes liegt.
Hier setzen Bänder und Sehnen an, die mit Entzündung
und Schmerz reagieren können.
Von einem Golferellbogen spricht man, wenn es zu einer
Entzündung durch mechanische Überlastung am Ansatz
der Beugesehnen an der Innenseite des Ellbogens kommt.
Als Ursache findet sich ein zu intensives Training und
Golfen mit ungeeigneter Schwungtechnik. Wird zusätzlich
mit unzureichend trainierten Muskeln gespielt, ist das Risiko
für Verletzungen und Schmerzen umso größer.
Die Schmerzen entstehen durch Fehlbelastung und Überlastung des Sehnenansatzes innenseitig. Dies führt zu Irritation
und Entzündung und verstärkt sich bei Bewegung. Durch
die Belastung entstehen Mikroverletzungen und Entzündungsreaktionen am Ansatz der Vorderarmmuskeln an
der Knochenhaut, oft kommt es zu kleinen Rissen in den
Sehnenansätzen.
Die Belastung der inneren Haltestrukturen des Ellbogens
kommt daher, dass der ungeübte Golfspieler zu tief in den
Boden schlägt und einen Schlag in den Ellbogen erhält.
Man kann davon ausgehen, dass der exzellente Spieler
seltener an einer Epicondylitis erkrankt. Dies liegt einerseits
an der besseren Technik, andererseits auch an dem entsprechenden Training.Von Bedeutung ist insbesondere die
Technik des Schlages.
Die Diagnose stellt sich durch die klinische Untersuchung.
Die typischen Symptome sind Schmerzen, leichte Schwellung und lokaler Druckschmerz an der Innenseite des Ellbogens. Nicht nur Golf, sondern jede Aktivität, die häufig
und immer wiederkehrend mit dem entsprechenden Arm
ausgeführt wird, kann dieses Symptom auslösen. Oft sind
auch Menschen betroffen, die einer ungewohnten handwerklichen Tätigkeit nachgehen.
Die radiologische Abklärung dient im Wesentlichen nur zum
sicheren Ausschluss von anderen Erkrankungen, wie etwa
Defekten im Gelenk oder entzündlichem Gelenksrheumatismus.

©Golfmedia

Weiters müssen unmittelbare Knochenläsionen wie Osteonekrosen oder Tumore bei Therapieresistenz ausgeschlossen
werden. Dazu reicht in der Regel ein normales Röntgen in
2 Ebenen. Da Beschwerden am Ellbogengelenk auch bandscheibenbedingter Natur sein können, sollte ggf. ein Röntgen
bzw. MRT der Halswirbelsäule mit eingeschlossen werden.
Auf jeden Fall sollte das auslösende Bewegungsmuster
vermieden und die Schwungtechnik geändert werden.
Hinsichtlich der Technik ist anzustreben, dass die zu
absorbierende Kraft der Vorderarmmuskeln reduziert wird.
Gleichzeitig müssen die muskuläre Belastung durch
regelmäßiges Training mit Steigerung der Ausdauer und
Kraft aufgebaut und die Muskulatur durch Stretchingübungen gedehnt werden. Dazu eignen sich z. B. das Zusammendrücken eines Tennisballes oder einer Knetmasse.
Zusätzliche Übungen können mit einem Therapieband oder
Hanteln erfolgen. Das Auf- und Abrollen eines auf einem
Stab befestigten Gewichtes unterstützt die Therapie.
Um die Belastung in den Vorderarmmuskeln zu reduzieren,
sollte der Golfer die Arme und Hände möglichst entspannen. Die Überprüfung der Griffstärke mit zu festem Griff
und der Grifftechnik mit zu schwachem Griff durch den
Golfpro kann diesbezügliche Fehler eliminieren.

Der Ellbogen anatomisch von der Seite und von vorne. Röntgen und MRI: Institut Dr. Irnberger, Salzburg.

14

Golf und Medizin

Auf jeden Fall muss ein zu intensiver Bodenkontakt mit zu
großen und tiefen Divots vermieden werden. Die Bälle sollten mit möglichst sauberem Schlägerkopfkontakt gespielt
werden, wobei auf der Driving-Range die Bälle vom Tee
geschlagen werden können. Dadurch werden belastende
Rückschläge auf die Vorderarmmuskulatur vermieden.
Während der Behandlung ist oft nur das kurze Spiel
möglich.
Unnötige Belastungen des Unterarms werden vermieden,
wenn der linke Arm beim Rückschwung nicht völlig gestreckt wird, da durch die Streckung des Armes es zu einer
stärkeren muskulären Anspannung kommt.
Hinsichtlich der Therapie darf zunächst der Schmerz nicht
übergangen werden. Schmerzen sind ein Alarmsignal, die
nicht ignoriert werden sollten. Als Erstmaßnahme müssen
die Schmerzen auslösenden Ursachen eliminiert werden.
Weitere Ellbogenbelastungen sollten vermieden werden,
ggf. ist eine Trainings- bzw. Spielpause bis zu mehreren
Wochen erforderlich. In dieser Zeit stehen die Schwungtechnik, die Lokalbehandlung und der muskuläre Aufbau
im Vordergrund.
In den meisten Fällen kann eine konservative Behandlung
zum gewünschten Erfolg führen.
Lokal stehen Kälte- und Salbenbehandlung mit entzündungshemmenden Komponenten am Beginn.
In leichten Fällen können abschwellende und schmerzstillende Medikamente (Nichtsteroidale Antirheumatika)
sowie eine physikalische Behandlung ausreichend sein.
Die Friktionsmassage beseitigt die entzündungsähnlichen
Zustände und die in der Sehne eingelagerten Ödeme.

Ellbogenspange

Dehnungsübung

Manchmal ist beim Golferellbogen eine deutliche Besserungdurch die Iontophorese zu erzielen, bei der die Einbringung eines Arzneimittels durch die Haut mit Hilfe von
Gleichstrom erfolgt. Auch eine Elektrostimulation kann eine
Beschwerdelinderung herbeiführen. Die transkutane Nervenstimulation mit einem Niederfrequenzgenerator (TENS)
hat den Vorteil, dass sich der Patient bei Bedarf selbst
behandeln kann. Dabei werden die Elektroden paarig über
dem Schmerzbereich aufgeklebt. Durch Änderung der
Stimulationsfrequenz kann die Wirkung variiert werden.
Ultraschall und ESWT (Extrakorporale Stoßwellentherapie)
sind weitere technische Möglichkeiten um die Schmerzen
zu lindern.
Ergänzend kann auch die Akupunktur zum Einsatz kommen. Unterstützend wirkt das Tragen einer passenden
Ellbogenspange.
Mit der Dehnung der Muskulatur sollte eine relative Verlängerung des Muskels angestrebt werden, um schmerzfrei zu
bleiben.

Kälteanwendung

Friktionsmassage

Bei Persistenz trotz aller Maßnahmen ist eine Infiltration mit
Corticosteroid in den Sehnenansatz angezeigt. Die lokale
Infiltration lindert Schmerzen oft dauerhaft.

Iontophorese

TENS

Aufwärmen allein bietet leider keine Möglichkeit das Problem zu verhindern. Aufwärmen vor dem Spiel ist zwar für
die restliche Muskulatur des Körpers wichtig, jedoch hat es
fast keinen Einfluss auf die Belastbarkeit des Halteapparates beim Ellbogengelenk innenseitig.
In hartnäckigen chronischen Fällen bietet sich die
operative Behandlung an. Die Operation sollte erst nach
konsequenter Ausschöpfung aller konservativen Möglichkeiten erfolgen. Dabei wird über einen kleinen bogenförmigen Hautschnitt eine Umschneidung des Epicondyls durchgeführt. Nach einer Operation muss eine mehrwöchige
Schonung eingehalten werden. Eine physiotherapeutische
Nachbehandlung beschleunigt den Heilungsprozess. Ziel
der Behandlung ist eine vollständige Wiederherstellung der
Ellbogenfunktion bei freier Beweglichkeit sowie Schmerzfreiheit am Sehnenansatz. Mit diesem Verfahren haben sich
gute Resultate gezeigt.
Fotos: DPT Barbara Fritsch, Schladming
Golf und Medizin
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BARFUSSGOLF
Da Barfußgolf nicht etikettenkonform ist, konnte sich
diese schuhlose Sportausübung bisher nicht durchsetzen.
Prominente Trainer wie Sean Foley oder David Leadbetter
zeigen ihre Trainingstipps z. B. in Socken und weisen auf
die Wichtigkeit von Propriozeption und die Bedeutung
der Bodenreaktionskräfte beim Training ohne Schuhe hin.
Selbst mehrfache Majorsieger, wie Sam Snead, haben
immer wieder barfuß gespielt. Auch beim Jugendtraining
gibt es Initiativen Trainingseinheiten barfuß durchzuführen, Golfclubs bieten Interessierten Turniere an.
Neues Spür- und Tastempfinden
Im Gegensatz zur Hand bzw. zum Griff fehlt die direkte
Sensitivität am Fuß. Da die Fußsohlen ebenso empfindsam
wie unsere Handflächen sind und viele Sinneseindrücke
vermitteln können, wird barfuß dieser Kontakt viel intensiver wahrgenommen. Gras, Sand und Erde sind genau
das Richtige dafür. Das Empfinden und Ertasten von
unterschiedlicher Grasbeschaffenheit, von Rindenmulch
und Sand aktivieren den gesamten Organismus, regen das
Herz-Kreislauf-System an und fördern die Gesundheit. Das
Einsinken auf weichem Boden sorgt für ein angenehmes
Fußgefühl, der Wechsel von Fairway, Semirough und
Green erwecken neues Empfinden.

drückt werden. Insbesondere wenn der Bodendruck erhöht
wird, gelingen kraftvolle Schläge. Für diese Power muss das
Gewicht korrekt verlagert werden. Beim Abschwung wird
dabei das Gewicht auf den linken Vorfuß bzw. Zehenbereich und anschließend im Treffmoment auf die linke Ferse
verlagert.
Insbesondere beim Training werden die Balance, der
aktive Spannungsaufbau, der Bodendruck, der Lastwechsel
sowie der Widerstand des linken Beines barfuß intensiver
empfunden als mit Schuhen. Barfußgolf sollte daher Teil des
Trainings sein und kann bei Trainingseinheiten hinsichtlich
Balance, Stabilität und Belastungswechsel, eingesetzt werden.
Verbesserung der Raumwahrnehmung, Sensomotorik
bzw. Körperkoordination
Durch Barfußgolf werden die Gesamtkörperkoordination
verbessert und eine bessere Raumwahrnehmung trainiert.
Ein Training der Sensorik und Motorik für die Fußsohle
bewirkte bei Schulkindern eine Verbesserung in der
Gesamtkörperkoordination.

golfschuletirol

Kneippeffekt
In der Kneipptherapie wird Barfußgehen auf taufrischen
Wiesen und im Wasser eingesetzt. Barfußspaziergänge werden in Verbindung mit Kneippanwendungen für
die Behandlung von Venenleiden empfohlen. Durch den
Kneippeffekt soll Barfußgehen das Immunsystem kräftigen.
Die Durchblutung im ganzen Körper wird aktiviert, die
Venen werden gestärkt, der unmittelbare Kontakt der
Fußsohlen mit dem Boden wirkt entspannend und bewusstseinserweiternd, Stress wird abgebaut, Erschöpfung
beseitigt, neue Energien werden getankt, die Konzentration
wird gefördert.

Kräftigung der Fuß- und Wadenmuskulatur,
Wirbelsäuleneffekt
Abgesehen von einem Wohlfühleffekt kann Barfußgolf auch
viel zu gesunden Füßen beitragen, da es zu einer Stärkung
der Fuß- und Wadenmuskulatur kommt und Spätschäden
bei Senk-, Spreiz- und Plattfüßen vorbeugt. Daher sollten
auch Kinder barfuß gehen.

Balance, Beinarbeit und Training
Da auch die Stabilität beim Schwung den Ballflug beeinflusst, sind die Standfestigkeit und der harmonische
Belastungswechsel wesentliche Voraussetzungen für einen
dynamischen Schwung. Dafür sollen die Füße vom
Schwungbeginn bis zum Abschwung gegen den Boden ge-

Durch die Ausbildung eines kraftvollen Fußes werden Knie
und Rücken stabilisiert. Eine durch regelmäßiges Barfußgehen trainierte Fußmuskulatur wirkt als Stoßdämpfer. Beim
Stehen und Gehen stellen Füße und Wirbelsäule über das
Achsskelett eine funktionale Kette dar. Im Bewegungsablauf
stimmen sich Füße und Wirbelsäule aufeinander ab.
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Barfußgolf kräftigt auch die Wirbelsäule, beugt bei Kindern
Haltungsschäden vor und kann damit zu einer gesunden
Wirbelsäule beitragen. Wirbelsäulenbeschwerden können
gelindert werden. Barfußgolf wirkt sich auch positiv auf
die Stimmungslage aus und kann die Behandlung von
Beschwerden des Bewegungsapparats unterstützen.
Schonung der Knie- und Hüftgelenke
Moderne Golfschuhe stabilisieren den Fuß, können dafür
aber andere Gelenke, vor allem Knie- und Hüftgelenke
vermehrt belasten. Für die Belastungen sind hauptsächlich
der erhöhte Fersenbereich, die Verstärkung der Sohle im
Mittelfußbereich und die Spikes verantwortlich. Barfußgolf
ist wesentlich schonender.

bald kann man auf mehreren Fairways entspannt barfuß
golfen. Danach fühlen sich die Füße warm an und sind bestens
durchblutet.
Barfußgolf als Gesundheits- und Trainingskonzept ist
Ausdruck einer gesunden und bewussten Verhaltensweise
des Golfers. Um Verletzungen und Schäden zu vermeiden,
sollte die Ausübung auf zugelassene und gekennzeichnete
Flächen, die entsprechend gepflegt und ggf. weniger gedüngt werden, beschränkt werden.
Barfußgolf vermittelt ein neues Fußgefühl, ist Ausdruck der
persönlichen Fußkultur und kann sofort umgesetzt werden.

Ballengang und Reflexzonenmassage
Beim Barfußgolf wird eine gelenkschonende Gangart entwickelt, bei der vor allem der Ballengang aktiviert wird.
Der muskulär wenig unterstützte Fersengang kann zu Knie-,
Hüftgelenk- und Rückenschäden führen. Bei regelmäßigem
Barfußgolf wird die Fußsohlenhaut unempfindlicher. Was
zuerst ungewohnt erscheint, wird bald zu einem interessanten Sinneseindruck.
Barfußgolf aktiviert auf natürlichen Wegen die Fußreflexzonen und hat durch den Massageeffekt positive Auswirkungen auf die Organe.
Spaßfaktor
Barfußgolf soll Spaß machen und den Körper auf eine
ganz neue Weise empfinden lassen. Bei jedem Schritt
eröffnet sich den nackten Fußsohlen eine Sinneswelt mit
weichem, z. T. leicht kitzelndem bzw. stechendem Gras,
warmen Sand und feuchter Erde. Seichtes Wasser ist kein
Hindernis, sondern eine willkommene Abwechslung. Je
unterschiedlicher das Gelände und die Bodenbeschaffenheiten sind, desto besser werden die Füße trainiert.

Open Golf St. Johann 2013

Vorteile von Barfußgolf
• Verbesserung der Gesamtkörperkoordination
• Training der Balance und Stabilität
• Kräftigung der Fuß- und Wadenmuskulatur
• förderlich für die Wirbelsäule
• schont Knie- und Hüftgelenke

golfschuletirol

Start in den Frühling
Die beste Jahreszeit um zu starten ist der Frühling bzw. Sommer. Zuerst sollte man bei schönem Wetter barfuß golfen.
Am angenehmsten ist eine Temperatur von 20 bis 25 Grad,
bloße Füße können auch kurzfristig höhere Temperaturen
tolerieren. In der Sonne wärmt sich der Sand oft über die
Körpertemperatur auf. Auch Temperaturen unter 20° bereiten keinerlei Probleme, solange man in Bewegung bleibt.
Bei Beschwerden sollte der Fuß vor Trainingsbeginn vom
Orthopäden untersucht werden ob die Voraussetzungen
zum Barfußgolf gegeben sind.
Driving Range und Kurzplatz
Sinnvoll ist es mit kurzen Trainingseinheiten auf der Driving
Range zu beginnen. Danach folgt das Spiel auf einem geeigneten Kurzplatz bzw. ausgewiesenen Fairways. Schon

• Prophylaxe gegen Fußschäden
• aktiviert den Gesamtorganismus
• regt das Herz-Kreislaufsystem an
• fördert die Durchblutung
• Immunsystem und Venen werden gestärkt (Kneippeffekt)
• ist konzentrationsfördernd
• wirkt Stress abbauend

Literatur:

Effenberger H. Barfußgolf - der Kneippeffekt auf dem
Golfplatz. Ein neues Gesundheits- und Trainingskonzept.
APA 11.5.2010
Effenberger H. Golf-Fit, 2014
www.golfdigest.com/golf-instruction
Golf und Medizin
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GOLFEINLAGEN
Während des Golfspiels kommt es zu einer hohen Beanspruchung des Bewegungsapparates. Die Belastung für
die Gelenke, insbesondere für die Füße ist groß. Vorfuß,
Fußgelenke, Gelenkkapsel, Bänder und Sehnen werden
vermehrt belastet, z. T. lastet das 3-5 fache des Körpergewichtes auf den Füßen. Bei längerem Spiel ermüdet
die Muskulatur, die stützende Funktion der Muskulatur
vermindert sich. Dadurch treten bei dieser Sportart Hüft-,
Knie-, Wirbelsäulen- und Muskelfunktionsprobleme mit
entsprechender Schmerzsymptomatik auf.
Unebenheiten des Bodens bergen die Gefahr des Umknickens und der Verletzung. Eine diesbezügliche Unterstützung
bringen Einlagen. Golfeinlagen sollen einen sicheren und
entspannten Stand gewährleisten, die Körperhaltung passiv
beeinflussen und lokal die auftretenden Druckspitzen reduzieren. Der Haltungs- und Bewegungsapparat wird dadurch
entlastet, die sportrelevanten Bewegungen werden hinsichtlich einer normalen Gelenkstellung unterstützt.

Podoskop (Spiegelbild des Fußes)

Die Einlagen sollen während der Sportausübung den Fuß
stabilisieren und führen, den Auftritt dämpfen und die
ermüdende Muskulatur unterstützen um Fehlstellungen zu
vermeiden. Überlastungen können dadurch vermieden,
Verletzungen kann vorgebeugt werden.
Die Golfeinlagen werden nach klinischer Untersuchung
und Beurteilung der Füße mit dem Podoskop, unter Berücksichtigung von Fehlstellungen (z.B. Knick-Senkfuß), lokalen
Überlastungsstellen (Fersensporn), Anfertigung des Trittschaumabdruckes, ggf. nach dynamischer Fußdruckmessung
(Pedobarographie) für den verwendeten Golfschuh gefertigt.

Senkfuß

Unterer Fersensporn
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Knickfuß

Pedobarographie (Fußdruckmessung) im Schuh

verhindert. Der Mittelfußpolster unterstützt das Quergewölbe
vor einer Abflachung bzw. die Überlastung im zentralen
Fußbereich.

Fußabdruck im Trittschaum

Die Dämpfung im Vorfuß reduziert die Druckspitzen in
der Abstoßphase an den Zehen. Die Weichbettung bzw.
Polsterung des inneren bzw. äußeren Zehenbereichs
unterstützt die erforderlichen Drehbewegungen.
Ob die jeweiligen Maßnahmen erforderlich sind, entscheidet die fachärztliche Untersuchung.
Das verwendete Material bietet die Voraussetzungen hinsichtlich Stabilität und Unterstützung, Stoßdämpfung und
Haltbarkeit.

Golfeinlagen haben im Rückfuß eine Fersenführung, die
insbesondere bei Knick-Senk-Füßen wichtig ist. Um ein Umknicken zu vermeiden optimiert der schalenförmig erhöhte
Rand die Rückfußstützung bzw. Stabilisierung. Die Rückfußdämpfung entlastet den Fersenauftritt und gewährleistet eine
harmonische Einleitung der Schrittabwicklung.

Die Längsgewölbeunterstützung bewirkt eine Verstärkung
des Mittelfußes, lässt aber dennoch eine Verdrehung zu.
Durch die Stützung werden Muskeln und Sehnenstrukturen
entlastet.

Das Obermaterial ist ein Spezialgewebe mit quer- und
längselastischen Fasern. Die strukturierte Oberfläche bietet
guten Halt, das Anziehen der Schuhe gelingt problemlos.
Das Gewebe trocknet schnell ab und lässt sich deshalb sehr
gut mit einem feuchten Tuch reinigen. Das Gewebe ist auf
Grund seines Aufbaues geruchsarm bzw. antibakteriell und
färbt nicht ab.
Die Verwendung dieses Obermaterials wird empfohlen,
spezielle Wünsche werden berücksichtigt.
Jede Einlage wird individuell und entsprechend dünn gefertigt um ausreichend Platz für den Fuß im Schuh zu haben.

Fotos: Firma Lambert

Die flächige Anhebung im Vorfußbereich durch Pelotten
unterstützt das oftmals abgeflachte bzw. durchgetretene Quergewölbe. Die Überlastung der Mittelfußköpfe wird dadurch

Golf und Medizin
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Autor:
Prof. Dr. Harald Effenberger, MBA
Facharzt für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie,
Sportorthopädie,
DAF Zertifikat-Fußchirurgie
www.implantat-atlas.com

Ordinationsadresse
Salzburgerstraße 47, 5500 Bischofshofen
Tel. /Fax 06462 210 14

Ordinationszeiten
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag

14-18 Uhr
8-13 Uhr
14-18 Uhr
8-13 Uhr
8-10 Uhr

Anmeldungen zu den o. a. Ordinationszeiten erbeten

Alle Kassen

Weitere verfügbare Patienteninformationen

sowie auf Druck und Zug verschoben werden.
Zudem sind die Beugung (Flexion) und Streckung
sowie eine Außen- und Innenrotation (Drehung)
möglich. Die Flexion ist bis ca. 150°, die Streckung
bis 10° (Überstreckbarkeit), die Innenrotation bis
ca. 10°, die Außenrotation bis ca. 40° möglich. Die
Gefäßversorgung des Kniegelenkes erfolgt durch
verschiedene Arterien, die ein dichtes Kollateralnetzwerk bilden.

Prof. Dr. H. Effenberger, MBA

Die Kreuzbänder ziehen von der Innenseite der
Oberschenkelcondylen zur Tibia und überkreuzen
sich dabei in ihren Verlauf. Die Kreuzbänder stabilisieren das Knie und hemmen übermäßige Drehbewegungen. Bei der Innenrotation (Einwärtsdrehbewegung) umwickeln sich die Kreuzbänder,
das vordere Kreuzband wird dabei gespannt.

Ordinationsadresse

Facharzt für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie,
Sportorthopädie
DAF - Zertifikat Fußchirurgie
www.implantat-atlas.com

Salzburgerstraße 47 · 5500 Bischofshofen
Tel./Fax 06462 210 14
Ordinationszeiten
Montag
14-18 Uhr
Dienstag
8-13 Uhr
Mitwoch
14-18 Uhr
Donnerstag 8-13 Uhr
Freitag
8-10 Uhr

Das vordere Kreuzband zieht vom vorderen und
inneren Tuberculum (Höcker) und setzt an der
Innenseite des äußeren Oberschenkelcondyls an.
Es verhindert bei ausgestrecktem Bein eine Überstreckung, während es bei Beugung dem Vorschub der Tibia entgegenwirkt (vordere Schublade).

Das
ve
setzun rwendete
Unter gen hins Material
ic
bi
st
Jede ützung, htlich Sta etet die
Vora
S
Ei
usdünn nlage w toßdäm bilität un
pfun
d
ird in
gefe
g
di
rt
im S
chuh igt um au viduell un und Haltb
zu ha
arke
sreich
d en
ben.
Das
en
d Pla tspreche it.
O
tz für
nd
und bermater
de
lä
n Fu
Oberfl ngselast ial ist ein
ß
is
S
Schuh äche biet chen Fase pezialge
webe
et gu
rn. D
schn e gelingt
te
ell ab
prob n Halt, daie struktur mit quereinem
lemlo
und
ie
lä
s. Das s Anziehe rte
Grund feuchten sst sich
n de
Gew
de
bakt seines A Tuch rein shalb se ebe trock r
eriell
ig
ufba
und
ues ge en. Das hr gut m net
färbt
it
G
nicht ruchsarm ewebe
Die Ve
ist au
ab.
bzw.
f
empf rwendung
antiohlen,
dies
berü
cksich individu es Oberm
elle W
at
tigt.
ünsc erials w
ird
he w
erde
n

Anmeldung zu den o. a. Ordinationszeiten erbeten
Alle Kassen

Das hintere Kreuzband hat seinen Ursprung in der
hinteren und äußeren Eminentia des Tibiaplateaus
und setzt an der medialen Vorderfläche des inneren Oberschenkelcondyls an. Das hintere Kreuzband stabilisiert das Kniegelenk bei Beugung.
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Industriestraße 26, 5600 St. Johann
Tel.: 06412 / 76 91, Fax: 06412 / 76 92
E-Mail: st-johann@lambert.at
Montag bis Freitag 9 -13 Uhr, 14 - 18 Uhr

BA

Das Kniegelenk setzt sich aus Femur (Oberschenkelknochen), Tibia (Schienbein) und Patella (Kniescheibe) zusammen. Es besteht aus dem Gelenk
zwischen Femur und Tibia (Articulatio femorotibialis) und dem Gelenk zwischen Femur und
Patella (Kniescheibengelenk, Articulatio femoropatellaris). Nicht unmittelbar zum Kniegelenk gehört
das proximale (obere) Gelenk zwischen Schienbein
und Wadenbein (Articulatio tibio-fibularis). In der
Fossa poplitea (Kniekehle) verlaufen wichtige
Nerven und Blutgefäße.
Damit zwischen den engen Kontaktflächen eine
gute Beweglichkeit stattfinden kann, sind die knöchernen Strukturen mit hyalinem Knorpel überzogen.
Der Oberschenkelknochen hat an der Außenseite
zwei Gelenkknorren (Condylus lateralis et medialis
femoris) und auf der Rückseite eine schmale Grube
(Fossa intercondylaris). An der Vorderseite des Oberschenkelknochens verläuft eine flache, zwischen
beiden Gelenkcondylen liegende, Gleitrille für die
Kniescheibe (Facies patellaris bzw. trochlea ossis
© mcu-med VI/16
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