Skoliose
Barfußgolf

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
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Da Barfußgolf nicht etikettenkonform ist, konnte
sich diese schuhlose Sportausübung bisher nicht
durchsetzen. Sean Foley zeigt seine Trainingstipps
z. B. in Socken (www.golfdigest.com/instruction) und
weist
auf dieist
Wichtigkeit
von Propriozeption
und die
Die
Skoliose
eine Verkrümmung
der Wirbelsäule
Bedeutung
der
Bodenreaktionskräfte
beim
Training
ohne
mit einer Achsabweichung von mehr als 10°. Darunter
Schuhe
hin.
Auch
beim
Jugendtraining
gibt
es
Initiativen
spricht man von einer Fehlhaltung. Abweichungen
(www.golfschuletirol.com)
barfuß
sind
schon bei Kindern undTrainingseinheiten
Jugendlichen erkennbar.
durchzuführen,
Golfclubs
bieten
Interessierten
Turniere
an.
Grundsätzlich ist die Wirbelsäule gerade.
Neues
Spür-ist
und
Tastempfinden
Die
Skoliose
angeboren,
in vielen Fällen vererbt
Im
Gegensatz
zur
Hand
bzw.als
zum
Griff fehlt
die direkte
und betrifft öfters Mädchen
Buben,
im VerhältSensitivität
am
Fuß.
Da
die
Fußsohlen
ebenso
nis sechs zu eins. Am häufigsten sind Jugendliche
empfindsam
wie
unsere
Handflächen
sind
und
während des Wachstums betroffen, die Ursache viele
ist
Sinneseindrücke
hormonell
bedingt. vermitteln können, wird barfuß
dieser Kontakt viel intensiver wahrgenommen. Gras,
Sand und
Erde
sind
genauoftmals
das Richtige
dafür.
Das
Sichtbar
wird
eine
Skoliose
während
eines
Empfinden
und
Ertasten
von
unterschiedlicher
GrasWachstumsschubs im Pubertätsalter. Die Betroffenen
beschaffenheit,
Rindenmulch
und Sand
aktivieren
klagen
allerdingsvon
selten
über Schmerzen.
Oftmals
den
gesamten
Organismus,
regen
das
Herz-Kreislaufbemerken die Eltern oder Schulärzte, dass die Kinder
Systemstehen.
an und fördern die Gesundheit. Das Einsinken
schief
auf weichem Boden sorgt für ein angenehmes Fußgefühl, der Wechsel von Fairway, Semirough und Green
© mcu-med I/14
erwecken neues Empfinden.
© mcu-med VIII/12

Da die alleinige schulärztliche Untersuchung für eine
zeitgerechte Therapie nicht immer ausreicht, sollten
die Eltern bei Auffälligkeiten mit ihren Kindern den
Orthopäden aufsuchen.
Die klinische Untersuchung zeigt bei nach vorne
gebeugten Patienten eine Asymmetrie des Thorax
mit Erhöhung des Rippenprofils sowie eine einseitige
Verstärkung der Muskulatur an der Lendenwirbelsäule.

Je nach Röntgenbefund legt der Orthopäde die Art
der Behandlung fest. Grundlage der Behandlung von
Fehlhaltungen und der Skoliose ist die Physiotherapie.
Bei höheren Winkelgraden ist oft ein Korsett notwendig, das bis zum Wachstumsabschluss ganztags
getragen werden muss. Zur Körperpflege und Therapie kann das Korsett abgenommen werden.
Korsettherstellung
Vor der erforderlichen Gipsmodellabnahme wird der
Patient genau vermessen. Die maßgebenden Punkte
für die Herstellung des Korsett werden auf der Haut
des Patienten markiert.
Bei der Gipsabnahme übertragen sich die markierten
Punkte auf das Gipsnegativ. Bei der Gipsmodellabnahme wird der Patient in einen Gipsrahmen gestellt,
um ihm das richtige Stehen für den Zeitraum von
ca. 10 bis 15 min. zu erleichtern.

Die Skoliose lässt sich durch ein Röntgen im Stehen
von der gesamten Wirbelsäule exakt vermessen.

die sich auf das Modell übertragen haben und
mittels Röntgenbild, werden die Krümmungen auf
das Modell gezeichnet.
Jetzt wird festgelegt, wo Druckzonen entstehen
und Freiraum geschaffen werden muss. Anschließend wird das Modell korrigiert. Als nächster Schritt
erfolgt die Herstellung des Kunstoffkorsetts mittels
thermoplastischem Tiefziehverfahren. Dieses Rohkorsett wird vor der ersten Probe zugeschnitten
und vorbereitet.
Nach einer oder zwei Anproben wird das Korsett
zum Angewöhnen für einen Zeitraum von einer
Woche bis 10 Tagen mitgegeben.

Nach der Gipsabnahme wird aus dem Gipsnegativ
ein Positivmodell erstellt. Mit den markierten Punkten,

Cheneaukorsett von vorne

Anschließend erfolgt eine Kontrolle beim Orthopädietechniker mit eventuellen Änderungen. In das Korsett
werden Metallmarkierungen eingearbeitet, um bei
einem Kontrollröntgen die Position der Druckzonen
auf ihre korrekte Lage zu kontrollieren.
Thorako-lumbale Skoliose

Korrektur im Korsett

Der Schweregrad einer Skoliose ist abhängig vom
Winkelgrad, dem Alter der Betroffenen und der
Entwicklung der Knochen. Zu Verkrümmungen kann
es an der Brust- oder Lendenwirbelsäule kommen.

Operative Eingriffe sind wegen der Früherkennung
selten nötig. Völlig korrigieren lässt sich eine
Skoliose oft nicht, bei vielen Patienten bleibt eine
Restabweichung.
Gipsmodell

