Abb. 4: Achtung: Wissenschaft! Da Vinci’s Vitruvianischer Mensch1.

Als vitruvianischer Mensch wird eine Darstellung des Menschen nach den
vom antiken Architekten und Ingenieur Vitruv(ius) formulierten und idealisierten
Proportionen bezeichnet. Das berühmteste Beispiel ist eine 34,4 cm × 24,5 cm
große Zeichnung von Leonardo da Vinci, die um 1490 entstand. Mit den Fingerspitzen und den Sohlen berührt die Figur ein sie umgebendes Quadrat (homo
ad quadratum) bzw. einen Kreis (homo ad circulum), aus Wikipedia.
1
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2. Der Mensch, ein „rezeptorgesteuertes“ Wesen

Das Gehirn ist nur bedingt der König
Das mag Sie enttäuschen, aber ich erkläre Ihnen, was gemeint ist. Stellen
Sie sich vor, Ihnen ist der Ehering in den Gully gefallen. Sie hatten Ihre
Frau angerufen, dass Sie noch kurz ein Bier trinken gehen wollten. Beim
Weg aus der Bar, in der Sie nach getaner Arbeit den Absacker trinken gegangen sind, fiel Ihnen gerade noch rechtzeitig ein, dass Sie den Ehering,
den Sie in die Hosentasche gesteckt hatten, wieder anstecken sollten.
Sie hatten sich die Hände auf der Toilette in der Bar gewaschen, weil
einer dieser blöden Board-Marker, den Sie bei der Abteilungskonferenz
genutzt hatten, geleckt hat und die Finger vollkommen mit blauer Tinte
besudelt sind. Geht hier nicht. Ring abgezogen und in die Hosentasche
gesteckt.
Beim Rausgehen aus der Toilette, bevor Sie wieder in der Bar
landeten, sahen Sie diese attraktive Schwarzhaarige mit den sinnlichen
Lippen, den tiefschwarzen, großen Augen an der Bar sitzen und Sie
spürten, wie diese wunderbare Verführung Sie im Herzen und im Schritt
erwärmte. Sie nahmen es als Herausforderung, oder sagen wir, Sie
nahmen die Herausforderung Ihrer Hormone an und konsequent wie
Sie sind, steckten Sie den Ehering anstatt an den Finger wieder in die
Hosentasche.
Was hat das mit der Überschrift zu tun? Na klar, werden Sie sagen,
die Netzhaut der Augen hat Rezeptoren1 und die haben dem Hirn eine
visuelle Botschaft übermittelt, die über das reine Sehen der unverwechselbaren Formen einer Frau hinausging (primäre Sehrinde). Jede Sinneswahrnehmung wird mit allen andern vernetzt und mit gespeicherten Informationen abgeglichen. So wurden in den Verbindungsstellen zwischen
Körperwahrnehmung und Sehwahrnehmung, den sog. Assoziationsfeldern
1

Ein Rezeptor ist ein Sensor, eine Sinneszelle, die chemische oder physikalische
Reize aus der Umgebung eines Körpers oder seinem Inneren aufnimmt und in
ein über die Nervenbahnen fortleitbares Signal umwandelt.
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des Gehirns für die Sensomotorik1 (visuelles „Wo-System“), Ihre Bewegungsprogramme angetriggert, die Sie zielsicher an die Bar gehen ließen.
So weit, so richtig: rezeptorgesteuert. Mediale limbische Hirnstrukturen2, die genauso zwischen den beiden Hirnhälften versteckt sind, wie
Ihre edlen Teile zwischen den Beinen, eben „mittendrin, medial“, sind
für Sex and Drugs and Rock ’n’ Roll zuständig, also das Animalische,
Triebhafte. Sie sind von dem Anblick der Schwarzhaarigen angetriggert
worden und Sie haben ihn mit einer alten Erfahrung aus Ihrer Studentenzeit
abgeglichen. Der Blick in schwarze Augen und das Gefühl Ihrer Brust
an ihrer Brust, die Hand auf ihrem perfekten Hintern. Was bei diesem
Anblick aus den Zentren emotionaler Erinnerung hochgeholt wird,
überschwemmt Ihre gesamte Motivationssoftware und in einem Anfall
von erotischem Arousal3 steuern Sie auf das Objekt Ihrer Begierde zu.
Sie haben nicht viel Erfahrung mit diesen Dingen, genauer gesagt
haben Sie dies in 20 Jahren Ehe, eben seit Sie den Ring tragen, noch nie
gemacht, aber es scheint dem Anlass angemessen. Sie bestellen ein Bier
und für die Schwarzäugige einen Gin-Tonic, diese Vorliebe hatte der
Barkeeper verraten. Die Schwarzhaarige sagt nur kühl lächelnd „gracias“
und wendet sich dann dem gut gebauten und gut gelaunten Fitnesstrainer
(blondiert!) zu, der gerade zur Tür hereingekommen war!
Der hat sich hingesetzt und die Augenbrauen über der Nase nach
oben gekurvt, während er ihr in die Augen schaut, so wie es Männer
machen, wenn sie die Eroberung noch nicht ganz geschafft haben.
1

Assoziationsfelder sind Hirnrindenfelder, wo die sensorische Information
vernetzt wird: Seheindrücke werden mit Signalen der Körperwahrnehmung und
der anderen Sinne zu einem Gesamteindruck verarbeitet. So kann die sogenannte
sensomotorische Hirnrinde auf die äußeren Reize gezielt mit Bewegung antworten.
2

Medial heißt „mittig, in der Mitte“, in diesem Falle auf der Höhe des Scheitels
die Flächen der Hirnhälften, die sich gegenüberstehen. Dort finden sich
„limbische“ Strukturen, die für Emotionen, Instinkt-, Trieb- und Suchtverhalten
zuständig sind.
3

Arousal ist die durch einen sensorischen Reiz ausgelöste Aktivierung des
Gehirns und des vegetativen Nervensystems, wird vermittelt durch Adrenalin.
Hier ist das Wecken erotischer Lust gemeint.
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Gucken Sie sich mal um, wie das aussieht, wenn Sie abends in einem einigermaßen repräsentativen Restaurant sitzen und eine ansehnliche Zahl
der Zweiertische mit gestylten Damen und etwa 10 bis 25 Jahre älteren
Männern besetzt sind.
Der Blonde hatte die Schwarzäugige vor 20 Minuten aus dem
Elektrostimulationstrainer herausgepellt und nach dem Duschen auf
einen Drink eingeladen.
Damit es nicht so missglückt aussieht, trinken Sie in aller Ruhe Ihr
Bier, zahlen das Bier und Ihre Fehlinvestition, den Gin-Tonic, und
schlendern dann nonchalant von dannen.
Zurück zur Kalamität: Sie kommen bei Ihrem Porsche Carrera an
und es fällt Ihnen ein: Sie hatten nicht einmal die Gelegenheit wahrgenommen, den Schlüssel mit dem (hinlänglich bekannten) Wappen
beiläufig neben Ihr Bier zu legen, während Sie die Schwarzäugige nach
ihrem Namen fragen wollten. Sie drücken die Funkverriegelung, da fällt
Ihnen gerade noch ein, dass der Ehering zurück an den Finger muss. In
der linken Hand die Fernbedienung, die rechte geht in die Hosentasche
und versucht, den Ring in der Hosentasche mit dem Daumen auf den
Ringfinger zu bugsieren, es könnte ja jemand die kompromittierende
Szene (rezeptorgesteuert!) beäugen. Dann passiert es: Der Ring ist noch
nicht ganz drauf, die Vervollständigung wollen Sie außerhalb des triebund instinktgesteuerten (medialen!) Milieus zwischen Ihren Beinen bewerkstelligen. Kaum ist die Hand wieder aus der Hosentasche, ist der
Ring, so unvollständig wie er auf dem Finger sitzt, schon runtergefallen
und mit einem „Pling“ und einem drauf folgenden Satz in den Ritzen
des Gullys neben Ihrem PS-gepeitschten Phallus-Symbol verschwunden.
Was war passiert? Sensomotorische Hirnrinde (rezeptorgesteuert):
„Hier ist der Ring, halb auf dem Finger.” Präfrontalhirn1 an sensomotorische
Hirnrinde: „Bereitschaftspotenzial für Bewegungsprogramm zur Rettung
starten.” Kleinhirn an Großhirn: „Komplexe Stülpbewegung – Daumen
schiebt Ring auf Ringfinger – nach meinem Plan ausführen. Ich hab das
noch nie gemacht und bin daher abhängig davon, was du mir von der
1

Das Präfrontalhirn ist der Teil des Gehirns im Stirnlappen, der uns als
Menschen charakterisiert: Handlungsplanung und -Ausführung, Motivation,
Konzentration, Entscheidung, Sozialkompetenz, Arbeitsgedächtnis.
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Negative Neuroplastizität
Traumata physischer oder emotionaler Natur, chronischer Schmerz oder
auch nur eine „schlechte Angewohnheit“, wie ein Suchtverhalten, zum
Beispiel der Champions League-Abend gehören dazu, der für Sie automatisch zur „Notwendigkeit“ von 3 Kilo Popcorn und 4 Bier führt. Bei
vielen anderen Angewohnheiten enthalte ich mich eines Urteils darüber,
ob sie positiv oder negativ sind, zum Beispiel das Ausfahren des Hinterns
im Anblick des anderen Geschlechts oder auch das verschämte Zusammenfallen der Haltung bei derselben Gelegenheit.
Nicht positiv sein kann eine Plastizität eines Kindes oder Jugendlichen
ausgelöst durch Videospiele oder Filme mit Gewaltinhalten, was das
limbische System, die Zentren emotionaler Verhaltenssteuerung so
„schult“, dass das Prügeln anderer Kinder oder Erwachsenen zu einem
scheinbar normalen Verhalten wird. Wer nach der Schule stundenlang
grüne Männchen oder feindliche Truppen erschießt, der hat eine gute
Chance, auf neuroplastischem Wege die Kriterien für Leben und Tod zu
verlieren.
Es reicht dabei nicht, dem Kind zu verbieten, diese Spiele zu
machen oder diese Filme anzusehen. Zum Beseitigen der negativen
Prägung muss die positive Ersatz-Plastizität durch entsprechende Anregungen und Aktivitäten die negativen Muster ersetzen.
Sie haben Angst vor Hunden? Auch wenn es nur ein kleiner
kläffender Köter ist? Möglicherweise wissen Sie es nicht einmal mehr,
dass Sie als kleines Kind beim Spielen von einem Hund gebissen wurden.
Möglicherweise sind Sie dabei nur schauderhaft auf die Nase gefallen
und haben sich die ersten paar Zähne ausgeschlagen und der Hund war
ganz unschuldig. Trotzdem verbindet Ihr Unbewusstes den Hund mit
drohenden Schmerzen.
In der modernen Schmerztherapie ist die sogenannte „Schmerzplastizität“ ein Schlagwort geworden, das bei den entsprechenden Therapeuten die negative Plastizität bewirkt hat, dass mehr oder weniger
jeder, der über länger als zwei Wochen Schmerzen hat, egal ob nun die
eigentliche Ursache spezifisch bekämpft wurde oder nicht, per Automatismus mit zentralen, d. h. die Schmerzwahrnehmung dämpfenden
Medikamenten behandelt wird, die auch zur Behandlung einer Epilepsie
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angewendet werden. Ich habe Patienten erlebt, die unterwegs waren wie
die Zombies und denen ein Parkinson-Syndrom andiagnostiziert wurde,
die jedoch nichts anderes hatten als Medikamenten-Folgewirkungen,
verursacht durch nicht adäquat und unberechtigt durchgeführte SchmerzMedikation mit Substanzen wie Gabapentin und Pregabalin. Damit will
ich das Problem der Schmerz-Plastizität nicht verharmlosen, sondern
dafür plädieren, spezifischere Methoden der Schmerzdiagnostik und therapie, wie sie auch teilweise in diesem Buch besprochen werden,
intensiver zu verwenden.

Anwendung:
Schmerztherapie in eigener Regie: B&E-Punkt-Stimulation
Ich war zum Snowboarden unterwegs, die zwei Wochen waren so gut
wie vorbei und die Knochen müde. Ich hatte mich einer Gruppe angeschlossen, die ziemlich gut drauf war. Sie bestand aus französischen
Fluglotsen, die sich auf der Piste so benahmen, als müssten sie die
Ordnung, für die sie am Himmel zuständig waren, auf Erden bewusst
ignorieren. Kollisionen am laufenden Band.
Bei einer der letzten Abfahrten, für mich war es wirklich die
allerletzte, fuhr mich einer der Jungs beim Ausstieg aus dem Lift so um,
dass er auf mich drauf fiel und ich den linken Fuß, der am Snowboard
in der Bindung steht, sehr schmerzhaft verdrehte, der rechte Fuß war
dabei frei (Anmerkung für die Nicht-Snowboarder). Das tat weh, aber
fest im Schuh verzurrt und mit beiden Füßen in den Bindungen kam ich
ziemlich gut zu Tal und ins Hotel.
Eine Stunde später begann sich über dem Innenknöchel ein unerträglicher, stechender Schmerz zu entwickeln, dort waren die Bänder
gedehnt worden. Der Aperitif stand an und anschließend das Abendessen
und ich musste ernsthaft meine Frau bitten, mir ein paar Krücken zu besorgen, weil ich nicht in der Lage war aufzutreten.
Trotz dieser Schmerzen erschien ich auf Krücken zum Aperitif
und zum anschließenden Abendessen.
Erst danach erinnerte ich mich an eine Schmerzkontrolltechnik,
die W. Schmitt durchs Telefon mit seinen Patienten anwendet und die in
ähnlicher Form von einem schwedischen Chiropraktor bei Verletzungen
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seiner Eishockeyprofis (schwedische Nationalmannschaft) auf dem
Spielfeld angewendet wird. Diese möchte ich Ihnen gerne an die Hand
geben. Ich begann, mit den Fingern der linken Hand die schmerzende
Region am Sprunggelenk so zu rubbeln und zu reizen, dass ich es
gerade noch aushalten konnte. Gleichzeitig habe ich mit der rechten
Hand währenddessen Akupunkturpunkte in meinem Gesicht, man nennt
diese auch Anfangs- und Endpunkte (Beginn and Endpoints, B&EPunkte der Yang-Meridiane) in möglichst chaotischer Art und Weise beklopft. Ich habe mit den Augen jeweils zum beklopfen Punkt geblickt,
so dass dabei auch chaotische Augenbewegungen zustande kamen.
Die Schmerzen ließen bereits während der Stimulation nach, am
nächsten Morgen war ich so beschwerdefrei, dass ich die Krücken direkt
wieder abgeliefert habe. Der bösartige Kommentar der Gruppe: „Du
wolltest dich nur vor dem Tanzen drücken.” Ich hatte nur zwei Möglichkeiten: Entweder zum Frühstück weiter den Schmerz simulieren oder

Abb. 11: B&E-Punkte: Die Punkte werden einzeln geklopft, in möglichst „chaotischer“ Reihenfolge im Wechsel rechts-links. Der Patient blickt jeweils zu dem
Punkt, der gerade geklopft wird. Das geht auch als Selbsttherapie, sowohl bei körperlichen als auch bei seelischen Schmerzen.
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Trainingsprogramme: Kraft, Ausdauer oder was?
Sie kennen Herrn Amperdinger (Name geändert), 68 Jahre, „mittelgroß“,
würde man sagen und mit einem großartigen „Brauerei-Tumor“ gesegnet,
ein „Großtrommelträger“, wie die Mayr-Ärzte sagen würden, der praktisch
genug veranlagt ist, dass er seine Hose mit einem Paar Hosenträgern
unter dem Nabel hält. Sie waren neulich mit ihm im Biergarten, das
Wetter war so einladend.
Kleinschrittig und etwas nach vorne gebeugt ging er zum Bierausschank, nahm die Kurve um den Zaun zur Schenke mit Bewegungen en
bloc, um eine Maß1 für sich und für Sie zu bestellen. Es sah aus, als ob
jede Bewegung weh täte, und als er wieder bei Ihnen am Biertisch war –
Sie hatten inzwischen zwei Portionen Würschtl mit Sauerkraut gekauft –
fragten Sie ihn danach.
Er wusste gar nicht, wovon Sie sprechen, denn er hat sich „nie besser
gefühlt“. Na ja, die Kreuzschmerzen, von denen reden wir gar nicht, die
hat er seit Jahren und zwei Jahre später lässt er sich an einer Spinalstenose
operieren. Die Kernspinaufnahme zeigt Arthrose und knöcherne
Umbauten der Zwischenwirbelgelenke und die üblichen Bandscheibenvorwölbungen.
Diese Befunde sind ein Ergebnis von Instabilität der Wirbelsäule
durch mangelndes Training und zusammen mit dem Hohlkreuz durch
die Riesenwampe der Grund für die Enge im Wirbelsäulenkanal.

Stabilisierendes Training: Gesundheit und Kraft
Der „Focus“ (39/16 vom 24. September 2016) hatte sich „Die Heilkraft
der Muskeln“ zum Titel gewählt. Natürlich kann man nicht generell verlangen, dass ein Journalist etwas vom Thema versteht und natürlich
verstehe ich bestens, dass Sie, lieber Herr und Sie liebe Frau Journalistin
ein Produkt herstellen und verkaufen müssen. Ich konnte mehrfach in
meiner Karriere den Prozess von einer Interview-Anfrage an mich zu
einem medizinischen Thema bis zum Resultat in Printmedien bzw.
1

Für die „Nordlichter“: Das ist ein zu drei Vierteln gefüllter Glasbierkrug, der
normalerweise 1 Liter fasst.
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eine präzise Kette von Muskeln aktiviert wird, führt durch die Aktivität
der Basalkerne (das sind große Kerngebiete in jeder Hirnhälfte, welche
die Bewegungsprogramme so ausführen helfen, wie sie beabsichtigt
wurden) zu einer Hemmung benachbarter Muskelketten, „Surround Inhibition“ genannt.
Dies dient letztendlich der Verbesserung der Präzision einer Bewegung.
Man nimmt sogar an, dass möglicherweise die größere Geschicklichkeit
der dominanten Hand mit der besseren Surround inhibition der dominanten
Hirnhälfte verbunden ist. Dieser Effekt ist jedoch nur hilfreich und
sinnvoll, wenn er Momentaufnahmen betrifft, er wirkt jedoch sozusagen
hirntödlich, wenn Sie dreißig Mal die identische Beugebewegung in ihrem
Ellenbogen machen, eingespannt in die Maschine, um ihren Bizeps zu
pumpen.
Motorisches Lernen und motorische Differenziertheit ist nur möglich,
wenn jede Sekunde eine Neuerung in der Bewegung bringt. Jede eindimensionale Wiederholung bedeutet neuronale Langeweile oder schlimmer
noch ein „Stilllegen“ neuronaler Aktivität. Vergessen Sie also die endlose,
langweilige und stupide Folge von Bewegungen in einer Kraftmaschine,
auch wenn der attraktive Fitness-Coach Ihnen das kurzweilig macht. Tun
Sie etwas, das koordinativ anspruchsvoll ist und neuromuskulär trainiert,
nicht nur Muskeln pumpt. Auch wenn Sie eine Hantel heben und absenken
(„Freihanteltraining“) ist das kein bisschen koordinativ, sondern motorisch
sehr eindimensional und einfach. Das kann jeder und dient nur zum Vermehren von Muskelvolumen. Das Hirn bleibt dabei auf der Strecke.
Super in Mode ist „Crossfit“, das ist jedenfalls variantenreich und
das können Sie machen, wenn Sie sich vor allem einen Revue-Körper
formen wollen. Da sind eine Vielzahl von Übungen dabei, die allerdings
nur für gesunde – und ich meine damit vollständig gesunde Menschen –
geeignet sind. Ein hervorragendes koordinatives und stabilisierendes Trainingsprogramm ist TXR, das Schlingentraining, für das 5–12 Grundübungen
beschrieben werden (Abb. 13).

Swingstick und Therapiekreisel
Ich möchte Ihnen das einfache Swingstick-Training ans Herz legen, mit
dem ich meine geschundene Wirbelsäule, meine Schultern, Ellenbogen
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und Handgelenke sowie meine Knie hervorragend in Schuss gebracht
und gehalten habe. Meine Erfahrung ist, dass Übungen von Personen,
die keine Fitness- oder Muckibuden-Freaks sind, dankbar sind, wenn sie
selbst einen Teil ihrer Gesundheit in die Hand nehmen können und
dabei insgesamt zu einem besseren Wohlbefinden kommen. Dabei gilt
aber: Je weniger zahlreich die Übungen, desto größer ist die Chance,
dass sie auch gemacht werden. Genau genommen besteht mein SpiralTraining (Sie werden in Kürze verstehen, warum ich es so nenne)
eigentlich aus einer Übung mit drei Teilen. Das ganze Training ist in 15
Minuten pro Sitzung abgehandelt, und da Sie es zu Hause machen
können, sind es wirklich nur 15 Minuten, denn Sie brauchen keine Zeit
für die Anfahrt ins Fitnessstudio und alles, was damit zusammenhängt,
einzurechnen. Das Einzige, was Sie brauchen, ist Motivation und ich

Abb. 13: TXR
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verspreche Ihnen, dass die in jedem Falle kommt, wenn Sie es zumindest
drei Wochen durchgezogen haben, denn innerhalb dieser Zeit merken
Sie bereits, dass Sie mehr Stabilität des Rumpfes und ein „höheres
Niveau humanistischer Existenz“ erreicht haben.
Beschaffen Sie sich einen Swingstick. Das Original kostet, wenn
Sie es von der Webseite www.swingstick.de besorgen, ca. 20 €. Dazu
brauchen Sie noch einen Therapiekreisel, der noch mal ca. 20 € kostet.
Das ist ein Kugel-Abschnitt aus Plastik, der dazu dient, Ihr Gleichgewicht
auf die Probe zu stellen, wenn Sie sich auf ihn stellen.
Das Gleichgewichtssystem besteht aus drei Komponenten: erstens
dem Gleichgewichtsorgan im Innenohr, zweitens dem propriozeptiven
System, und drittens der Kontrolle durch das Auge. Bei allen Menschen,
bei denen das Gleichgewichtsorgan beispielsweise aufgrund einer Entzündung des Gleichgewichts-Nerven ausgefallen ist, übernimmt das
propriozeptive System so weit die Kontrolle, dass Sie sich ohne Probleme
im Raum halten und bewegen können.
Von entscheidender Bedeutung ist dabei die Halswirbelsäule und
dabei speziell die obersten drei Segmente: Hinterhaupt auf Atlas, Atlas
auf Axis und Axis auf dem dritten Halswirbel, weil dort besonders viele
Sensoren, die die Lage im Raum anzeigen können, konzentriert sind.
Das Einzige, was bei Ausfall der Gleichgewichtsorgane nicht mehr
funktioniert, ist die Fähigkeit, im fahrenden Auto zu lesen, weil dann die
reflektorische Steuerung der Augen weitgehend ausgefallen ist.
Diese ermöglicht, bei Änderungen der Lage des Kopfes im Raum
bzw. Schwerkraftfeld mit den Augen einen Fixpunkt reflektorisch zu
halten, ohne dass die Augen aktiv muskulär kontrolliert werden müssten.
Man nennt dies den vestibulo-okulären Reflex, also den Gleichgewichtsorgan-Augen-Reflex. Dieser kann, wie gesagt, durch den Halswirbelsäulen-Augen-Reflex (zerviko-okulärer Reflex) teilweise, aber eben nur
teilweise ersetzt werden.
Die propriozeptive Gleichgewichtskomponente fängt bei den Muskel- und Gelenksensoren der Füße und Unterschenkel an und setzt sich
in der tiefen wirbelsäulenständigen Muskulatur bis unter die Schädelbasis
fort. Sie haben es sofort verstanden: Die „tiefe“, wirbelsäulenständigen
Rückenmuskulatur kann nur durch ein reflektorisches Trainingsprogramm,
das das Gleichgewichtssystem fordert, trainiert werden.
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Die vielen Trainingsmaschinen für den Rücken, ob sie nun den Namen
„Kieser®“ oder einen anderen tragen, erreichen diesen Zweck nicht,
weil Sie ja in irgendein Gestell eingespannt sind, wo Sie nur mit langem
Hebel besonders die oberflächliche Rückenmuskulatur trainieren können.
Gut, ein bisschen was fällt für die tiefe Muskulatur auch ab, aber eher
aus Versehen.
Weiterhin wissen wir heute, dass für die Stabilität der Wirbelsäule
und der Kreuzdarmbeingelenke die quere und die schräge Bauchmuskulatur
entscheidend sind, das haben viele Untersucher gezeigt. Wenn wir also
über eine Stabilisierung der Wirbelsäule sprechen, ist dies vor allem auch
ein Thema der Stabilisierung der Bauchmuskulatur. Nun werden Sie
sagen: „Naja ich mache doch Sit-ups!” Das ist schön aber bei weitem
nicht so effizient wie Sie glauben, zumal bei den gängigen Bauchmuskelübungen – auch des Pilates-Core-Stability-Programms – das Risiko
besteht, vor allem den Psoas, das ist der Hüftbeugemuskel, zu trainieren
und dabei die Lendenwirbelsäule, an der dieser Muskel seinen Ursprung
hat, zusätzlich zu beanspruchen.
Überlassen Sie jegliche Übung mit Rumpfbeugung gegenüber den
Beinen den wirbelsäulengesunden Leuten, wenn sie diese Übung
unbedingt machen wollen. Die Gesunden sollten das aber auch besser
bleiben lassen, ich habe viele an sich gesunde Leute in der Praxis gehabt,
die sich mit dem Pilates-Programm etwas Gutes tun wollten und dabei
Kreuzschmerzen bekommen haben. Diese Art von Übungen waren eigentlich aus der Physiotherapie und den Reha-Programmen bereits
verbannt, bis der Pilates-Hype kam und sie wieder salonfähig gemacht
hat. Pilates ist super, keine Frage, ich meine das wirklich, aber diese
Übungen sind ein totales Missverständnis.
„Spiraltraining“
Fangen wir also endlich an: Stellen Sie sich mit beiden Füßen auf den
Therapiekreisel. Trainieren Sie am besten erst einmal den Aufstieg, ohne
sich irgendwo festzuhalten. Das alleine ist schon für einige eine relativ
große Herausforderung. Diese ist aber mit ein bisschen Übung für alle zu
meistern. Ich erinnere mich an einen Vortrag des Chefarztes der RehaKlinik Enzensberg, der Dias zeigte von seiner Arthrose-Gruppe, bei der
die 80-Jährigen auf solch einem Therapiekreisel stehend sich gegenseitig
67

© Urheberrechtlich geschütztes Material

Abb. 15: Training mit Swingstick und Therapiekreisel: Richten Sie das Becken
auf, das spannt automatisch die Bauchmuskeln an, bringen Sie das Brustbein nach
oben, um wirklich aufrecht zu stehen. Schwingen Sie immer hin und her, nicht vor
und zurück.
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auch durch Strecken des Armes nach hinten und außen, damit die rückwärtige Schultermuskulatur auch etwas davon hat.
Die Übung ist auch ohne Therapiekreisel im Einbeinstand effizient.
Sie können Sie machen, wenn Sie irgendwo unterwegs sind. Ein Therapieband passt in jeden Koffer!
Selbstverständlich können Sie das Theraband auch auf der Vibrationsplatte benutzen, denn die ist ein sensationell effektives Trainingsgerät.
Sie sollten aber eben versuchen, zusätzlich noch die spiralige Komponente
für die Bauchmuskulatur mit hineinzubekommen.

Training im Vierfüßlerstand
Eine weitere Möglichkeit ist, im Knie-Handstand gekreuzte Übungen zu
machen. Wenn Sie die Knie nebeneinander auf ein Schaumstoffkissen
oder eine zusammengelegte Decke (die es auch in jedem Hotelzimmer
gibt) stellen und sich mit den Armen so abstützen, dass zwischen Oberschenkeln und Rumpf sowie Rumpf und Armen ein offener Winkel
entsteht, sind Sie in einer guten Position für die Übung.
Die eng beieinander stehenden Knie bringen auch hier die nötige
Instabilität ins Spiel, die Sie brauchen für das Ansprechen des Gleichgewichtssystems. Strecken Sie den rechten Arm und gleichzeitig das linke
Bein waagerecht aus. Vermeiden Sie dabei, über die Horizontale hinaus
anzuheben, da Sie sonst riskieren, ins Hohlkreuz zu gehen, was für die
Wirbelsäule nicht wünschenswert ist. Das haben Sie weiter oben gehört.
Im selben Sinne müssen Sie auch vermeiden, den Kopf über die
Horizontale anzuheben, da eine Überstreckung der Halswirbelsäule
praktisch gleichbedeutend ist mit einer Überstreckung der Lendenwirbelsäule. Wechseln Sie im zügigen Rhythmus von rechter Hand - linkes
Bein zu linker Hand - rechtes Bein. „Zügig“ heißt so viel, wie wenn Sie
„21, 22, 23“ usw. sagen. Das Ganze beginnt bei 100 Wiederholungen interessant zu werden. Sollten Sie sich vorher erschöpft fühlen, bedeutet
das einfach mangelndes Training und dies sollte Sie anspornen, täglich
möglicherweise auch zweimal diese Übungen zu machen. 100 Wiederholungen stellen aber bei weitem keine Obergrenze dar, setzen Sie sich
neue Ziele, immer wenn Sie das alte erreicht haben.
Eine Alternative, die mehr Gleichgewichtskoordination und etwas
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weniger Kraftanstrengung bedeutet, ist dieselbe gekreuzte Übung auf
dem Gymnastikball. Sie liegen dabei mit dem Becken auf der Höhe des
Balles, der 65 cm Durchmesser haben sollte, und stützen sich mit
Händen und Füßen auf dem Boden ab. Heben Sie, wie oben geschildert,
im selben Rhythmus den rechten Arm und das linke Bein und anschließend
den linken Arm und das rechte Bein an, für die Zahl der Wiederholungen
gilt dasselbe wie beim Knie-Handstand.

Abb. 19: Training im Knie-Handstand und auf dem Gymnastikball
80

Dehnen, beweglich machen
Wenn Sie 15 Minuten mit stabilisierendem Training verbracht haben,
beispielsweise wechselnd mit Therapiekreisel und Swingstick bzw. Vibrationsplatte und Swingstick, dann sollten Sie möglichst in derselben
Sitzung noch 5 Minuten mit Dehnen zubringen. Auch hier kann ich
Ihnen einen Tipp geben, wie sie das möglichst effizient machen können.
Wozu das Ganze? Nun, wenn Sie früher mal schwungvoll mit abgespreizt gehobenem Bein über ihren Fahrradsattel aufgestiegen sind
und Sie heute Angst haben, Sie könnten am Sattel hängen bleiben oder
sogar beim Heben des Beines nach vorne über die Längsstange Ihres
Fahrrads Schwierigkeiten haben, sollten Sie sich, bevor Sie sich als Herr
ein Damenrad anschaffen, eher um die Beweglichkeit Ihrer Hüfte
kümmern. Wenn Sie auf dem Rücken liegen und die Hände unter dem
Kopf zusammenfalten und dabei ihre Ellenbogen in die Höhe stehen
wie ein paar störrische Baumstümpfe, spätestens dann sollten Sie
registrieren, dass Ihnen einiges an gottgegebener Beweglichkeit verloren
gegangen ist. Zur Schulter wird später noch einiges zu sagen sein, ein
wunderbares Gelenk, das jedoch durchaus häufig Probleme machen
kann.
Es ist wissenschaftlich belegt, dass die Ruhigstellung von Gelenken
zu vielfachen, nicht wirklich vorteilhaften Veränderungen führt: Wucherung
von Bindegewebe im Gelenkraum, Verklebungen zwischen Gelenkhautfalten, Schwund von Gelenkknorpel, Schwächung von Bandansätzen
oder Verlust von Kollagen, dem Hauptbaustoff von Knorpel und
Bändern. Wenn Sie Ihre Gelenke einsteifen lassen, sind Sie selbst schuld
an dieser „Ruhigstellung“. Tun Sie also ständig etwas dagegen, damit
beugen Sie der Arthrose vor. Sie müssen einerseits für Stabilität sorgen,
andererseits für Beweglichkeit.
Phase 1
Stellen Sie sich auf das linke Bein und beugen Sie das rechte Knie,
sodass Sie den rechten Fuß in Ihre rechte Hand, noch besser in die linke
Hand nehmen können. Versuchen Sie, Ihre Ferse dem Hintern anzunähern.
Wenn das nicht locker geht, dann fehlt ein ganzes Stück.
Wichtig ist, dass Sie das Becken dabei aufgerichtet halten, d. h.
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nicht nach vorne kippen und damit ins Hohlkreuz gehen, eine Position,
die wir ja beim Training schon versucht haben zu beseitigen. Sie müssen
also mit Ihrer Bauchmuskulatur dagegenhalten und das Becken aufrecht
halten.
Wenn der Oberschenkel nicht mehr oder weniger senkrecht nach
unten zeigt und die Ferse am Gesäß landet, drücken Sie das Knie sanft
in die Streckung, während Sie mit ihrer Hand dagegenhalten. Wenn Sie
das tun, zieht Ihr Oberschenkel gleichzeitig etwas in die Hüftbeugung.
Halten Sie die Spannung für die Zeit, die Sie brauchen, um bis zehn zu
zählen.
Lassen Sie dann locker und dehnen sanft mit ihrer Hand nach.
Wenn Sie dazu die linke Hand nehmen, d. h. hinter dem Rücken von
links nach rechts greifen, haben Sie auch für die Dehnung der frontseitigen
Muskulatur das Spiralprinzip mit drin. Beweglichkeit und Stabilität
basieren in vielen Bereichen der Natur auf spiraligen Strukturen, so
wurde von Larsen die geniale Methode des Aufrichtens als „Spiraldynamik“
beschrieben.
Phase 2
Stellen Sie sich hin und spreizen die Beine eben so weit, wie Ihre
Adduktoren (das sind die Muskeln an der Innenseite der Oberschenkel)
dies erlauben. Es darf also gerade schon ziehen.
Beugen Sie das rechte Knie, soweit Sie das eben hinbekommen.
Grenzen sind gesetzt durch die Beweglichkeit des Knies und die Kraft
im Oberschenkel. Nehmen Sie das an, was ihr Körper hergibt und
rechnen Sie damit, dass es durch stetiges Bemühen besser werden wird.
Auch zum Knie wird später noch einiges zu sagen sein.
Wenn Sie das rechte Knie beugen, wird automatisch die Spannung auf
den linken Adduktoren größer, genießen Sie das Ziehen. Beugen Sie
sich jetzt nach links über ihr gestrecktes linkes Bein und ziehen Sie
gleichzeitig den rechten Arm mit dem linken quer über Ihre Brust. Das
verbessert die Rotationsfähigkeit des Rumpfes und dehnt gleichzeitig
die rückwärtige Schultermuskulatur. Nicht zuletzt werden zusätzlich zu
den Adduktoren die Strecker des linken Beines gedehnt.
Bringen Sie fließend ihr Gewicht auf das linke Bein, in dem Sie das
linke Knie beugen, sodass Sie nunmehr die Spannung in den Adduktoren
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Abb. 20: Dehnung Phase 1
rechts spüren. Beugen Sie sich nach rechts über ihr gestrecktes Bein,
gehen Sie so tief wie möglich, um das wunderbare Ziehen in den Adduktoren und Streckern des rechten Beines zu spüren. Ziehen Sie ihren
linken Arm mit der rechten Hand quer über die Brust und dehnen somit
auch die hintere Schultermuskulatur links.
Dann können Sie das Gewicht wieder nach rechts verlagern usw.
Sie sollten das mindestens fünfmal auf jeder Seite machen.
Phase 3
Jetzt folgt die Dehnung der vorderen Schultermuskulatur, d. h. der
Brustmuskulatur. Halten Sie Ihren um 90° abgespreiztem, gestrecktem
Arm gegen einen Türrahmen. Wenn die Tür breit genug ist, können Sie
das auch gleichzeitig mit beiden Armen machen. Bringen Sie die gesamte
vordere Arm- und Schultermuskulatur auf Spannung. Drücken Sie auch
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Ausdauertraining
Grundsätzlich würde ich Ihnen das eigentlich überhaupt nicht wünschen,
aber wenn Sie doch mal die Gelegenheit bekommen sollten, sich nach
dem Schlaganfall oder dem Herzinfarkt eines Freundes oder Angehörigen
in einer Rehabilitationsklinik umzusehen, dann würden Sie sehen, dass
dort alle vor allem marschieren, marschieren, marschieren und noch mal
marschieren. Mit anderen Worten, sie machen Ausdauertraining. Das
machen sie in diesen Kliniken auch schon viel, viel länger, als wir
verstanden haben, wie der Mechanismus funktioniert, der diesen Menschen
so guttut. Klar, wir haben schon lange verstanden, dass ein Sportlerherz
eine langsame Schlagfrequenz hat, man spricht vom Vagotonus. Das ist
also nach dem, was ich Ihnen bereits vorher erklärt habe, das Gegenteil
vom „Sympathikotonus“, d. h. es bringt die Leute von ihrem vegetativen
Kampf- und Fluchtmodus runter.
Der Mechanismus ist ganz einfach: Das Großhirn kontrolliert den
Hirnstamm, der den Sympathikus hemmt. Wenn sie im Großhirn „mehr
Lampen einschalten“, funktioniert die Sympathikus-Kontrolle besser.
Sie schalten im Großhirn natürlich auch Lampen an, wenn Sie kluge Gedanken fassen oder meditieren, was, so wissen es die Yoga-Anhänger,
zum Vagotonus führt. Unschlagbar ist jedoch Ausdauertraining, einfach
aufgrund dessen, dass es unzählige Mechanorezeptoren anspricht. Das
sind in diesem Fall Muskelspindeln und Gelenkrezeptoren, die dann
wiederum eine wahre Flut von Zuflüssen zum Großhirn produzieren
und dieses aktivieren. Kluge Lehrer lassen ihre Schüler sich alle 20
Minuten bewegen, weil das eben im Hirn „die Lampen anschaltet“.
Jede Schauspielerin und jeder Schauspieler verwendet den vielen
Grips, den sie haben, indem sie den Text eines Stückes von zwei bis fünf
Stunden Länge im Gehen lernen. Nie an den Stuhl gefesselt, sondern
immer in Bewegung. Ich kann mich an Bruno Ganz erinnern, wie er an
einem Tag Goethes Faust I in acht Stunden und am nächsten Tag Faust
II in vierzehn Stunden gespielt hat. Bewegungsprogramme und GripsProgramme („kognitive“) haben eine gemeinsame Regelstrecke, das sind
die Basalganglien oder Basalkerne. Das sind diese großen Neuronenansammlungen in jeder Hirnhälfte, die Sie auch in der Abb. 6 entdecken
können. Ist doch klar, dass man dies nutzen muss.
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Was heißt nun aber wirklich „Ausdauertraining“?
Definition
„Ausdauer“ ist die Fähigkeit, eine körperliche Belastung möglichst lange
aufrechterhalten zu können, den durch die Ermüdung bedingten Leistungsverlust lange hinauszuzögern. Ausdauer bedeutet auch, sich nach
sportlichen Belastungen schnell regenerieren zu können. Grundsätzlich
sagt der Begriff „Ausdauer“ nichts über die Art der Belastung aus. Es
gibt die aerobe Ausdauer wie beim Marathonlauf und die anaerobe
Ausdauer wie beim Fußballspiel. Die sogenannte „Grundlagenausdauer“
ist die aerobe Ausdauerform, die in der Gesundheitsvorsorge, im Präventivsport und zur allgemeinen „Fitness“ trainiert wird.
Apropos Fitness: Im sogenannten Fitnessstudio wird im allgemeinen
weniger Fitness trainiert als Muskeln gepumpt, also Kraft trainiert. Man
muss genau unterscheiden, ob es um Fitness, Ausdauer oder Kraft bzw.
Muskelvolumen geht, siehe die Ausführungen über den Triathleten in
diesem Kapitel weiter oben. Im Leistungssportbereich ist Fitness jedoch
die Voraussetzung dafür, dass der Sportler spezifische Ausdauer in
seiner Sportart erwerben kann. In meiner Praxis treffe ich das häufige
Phänomen an, dass Patienten in ihrem speziellen Sport durch zu hohe
Intensität des spezifischen Ausdauertrainings (siehe das Beispiel des
Triathleten) unter einem Übertrainings-Zustand leiden, der sich negativ
auf alle Körpersysteme auswirkt: Immunschwäche, Verletzungsanfälligkeit,
chronische Erschöpfung sind typische Symptome. Diese Personen sind
also total „unfit“.
Herr Anzgesagter (Name geändert) kommt mit Infektanfälligkeit,
Schwächezuständen und depressiver Grundstimmung. Er ist bei einem
großen amerikanischen Softwareunternehmen beschäftigt und weiß, was
Stress bedeutet. Regelmäßige Reports und Rapports beim nächsten Vorgesetzten, Analyse der eigenen Verkaufs-Performance, Vergleich mit den
Kollegen, kurz: jede Menge Wettbewerb. Und das realistischerweise volle
60 Stunden pro Woche. Er ist 43 und dynamischer Single in der südlichsten
Großstadt Deutschlands, somit ist er regelmäßig in den angesagten Clubs,
mal P1, mal Heart oder auch im Pacha zu sehen. Du musst gut aussehen,
um dazuzugehören, das bedeutet zweimal die Woche Fitnessstudio zum
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Pumpen und noch einmal die Woche laufen, einmal Squash. Die beiden
letzteren stuft er als das Ausdauertraining ein, von dem er weiß, dass es
gesundheitsfördernd ist. Da er ein leistungsbewusster Mensch ist, powert
er sich dabei so richtig aus, weil sich das dann auch super gut anfühlt. Er
hat zu seinem Leidwesen eine verstärkte Schweißneigung, auch nachts,
und leidet zunehmend unter Schlafstörungen.
Ein Blick in die Augen, genauer gesagt ein Betrachten des Augenhintergrundes mit Hilfe eines Ophthalmoskops (Augenspiegel) zeigte bei
ihm ein Verhältnis der Arterien zu den daneben liegenden Venen von
1:2,5 (Abb. 10), d. h. die Arterien sind eng gestellt, wofür der Sympathikus
verantwortlich ist. Danach brauchten wir keine weitere Diagnostik wie
Herzratenvariabilität oder dergleichen, um sagen zu können, dass Herr
Anzgesagter unter einem Sympathikus-dominierten Stresssyndrom leidet,
was er durch die Art seines Trainings noch weiter verstärkt, anstatt gegenzusteuern.
Es ist halt schwierig, wenn man permanent auf Leistungen getrimmt
ist, es beim Sport langsam angehen zu lassen. Das war jedoch die erste
Ansage an ihn zur Gesundung: Zweimal die Woche Ausdauertraining mit
einer Intensität, bei der er sich mit seinem Nachbarn auf dem Crosstrainer
noch unterhalten kann, ohne nach Luft zu schnappen. Das sollte er vor
allem auch tun, wenn neben ihm ein weiblicher Sportler trainiert. Zum
Muskel-Shapen könnte er dann noch Hanteln und Geräte pumpen, das
ist für ihn „lebensnotwendig“. Laufen zweimal pro Woche aerob, vorerst
kein Squash. Warum, das lesen Sie im Folgenden.

Energiegewinnung
Die folgenden Passagen sind möglicherweise besonders für Trainer und
Therapeuten sowie besonders informierte Laien gut verdaulich. Lassen
Sie sich nicht frustrieren, wenn Sie nicht zu diesen Personengruppen gehören. Probieren Sie es mal, in den Text einzusteigen, vielleicht später
noch mal neu zu lesen oder Sie lesen einfach nur die Zusammenfassung
am Ende des Kapitels.
ATP
Das alles entscheidende Molekül ist ATP, Adenosintriphosphat. Es
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liefert durch die Umwandlung in ADP (Adenosindiphosphat) die Energie
für die Muskelkontraktion, die Fähigkeit der Nerven, Informationen zu
leiten, für das Hirn die Fähigkeit, das zu verstehen, was Sie gerade lesen,
kurz gesagt, alles was Leben bedeutet.
Wird ATP “abgestellt“, sind wir innerhalb weniger Minuten hirnund mausetot. Jede Zelle braucht in Ruhe ca. ein Molekül ATP pro
Minute, das bedeutet, dass ein Mensch von 70 kg Körpergewicht in
Ruhe ca. 40 kg ATP pro Tag umsetzt. Bei schwerer körperlicher
Belastung setzen wir 2,1 kg/h um.
Kreatin
Kreatinphosphat ermöglicht die Rückwandlung des bei der Muskelkontraktion entstandenen ADP in ATP. Neben der Muskelkontraktion ist
Kreatin auch für die Hirn- und Nervenfunktion entscheidend. Auch
insofern sind Muskeln und Nerven sozusagen Vettern und Basen, beide
sind höchst anspruchsvoll bezüglich Energieversorgung und beide gehen
sie dahin, wenn sie nicht trainiert werden.
Der Organismus benötigt ungefähr 2–4 g Kreatin/Tag (je nach Belastung), wovon etwa die Hälfte vom Körper selbst hergestellt wird und
der Rest aus frischem Fisch und Fleisch bezogen werden kann. Milchprodukte enthalten geringe Mengen davon.
Vegetarier können also nur geringe Mengen von Kreatin in Milchprodukten aufnehmen. Veganer nehmen mit der Nahrung gar kein
Kreatin auf. Diese Personengruppen weisen im Blutplasma einen deutlich
niedrigeren Kreatin-Gehalt als Allesfresser auf, denn deren Körper stellt
Kreatin ausschließlich selbst her. Dafür sind vor allem die Aminosäuren
Arginin und Methionin notwendig. Letztere müssen dem Körper mit
der Nahrung zugeführt werden.
Die Wertigkeit des Eiweißes eines einzelnen Nahrungsmittels wird
durch den niedrigen Gehalt einer einzelnen essenziellen Aminosäure begrenzt. Getreide enthält wenig Lysin, Mais wenig Tryptophan, Erbsen
und andere Hülsenfrüchte wenig Methionin. Mais, Hirse, Amarant und
Reis enthalten allerdings große Mengen an Methionin, sodass z. B. die
brasilianische Grundnahrung Reis und Bohnen eine vollwertige Eiweißversorgung garantiert.
Eine vollwertige Eiweißversorgung ist bei vegetarischer Ernährung
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Abb. 26: Respiratorischer Quotient

Leistungsdiagnostik: Respiratorischer Quotient (RQ)
Ob ein Mensch aerob oder anaerob unterwegs ist, kann man grundsätzlich
über den sogenannten respiratorischen Quotienten (RQ) messen. Dazu
muss im Bereich der Leistungsdiagnostik der Sportmedizin in der
Atemluft Sauerstoff und Kohlensäure (CO2, Kohlensäure) gemessen
werden, denn der RQ errechnet sich aus Kohlendioxidabgabe (VCO2),
geteilt durch Sauerstoffaufnahme (VO2).
Jeder RQ kleiner als 1 beschreibt aerobe Stoffwechselverhältnisse,
die genaue Größe resultiert aus der Intensität der Belastung und dem
Energieträger, der vorwiegend verbrannt wird. Wie gesagt: Je kleiner der
RQ, desto mehr aerober Stoffwechsel. Dabei kommen erneut die
Fettsäuren mit einem RQ von etwa 0,7 am besten weg, Fettsäuren
können ausschließlich aerob verbrannt werden. Bei reiner Glucose-Verbrennung unter aeroben Bedingungen liegt er bei 1. Bei jeder Belastung
werden jedoch mindestens 20 % Glucose zur Energiebereitstellung
genutzt, sodass sich ein Mischwert von ca. 0,8 ergibt.
Unter Sauerstoffmangelbedingungen, das nennt man dann „anaerob“,
entsteht Milchsäure (Laktat), welche wiederum zu CO2 und Wasser
abgebaut wird. Sie haben es sofort verstanden: Bei anaeroben Stoffwechselbedingungen liegen die RQ-Werte über eins. Bei gut anaerob trainierten
Personen, die sozusagen „viel Laktat aushalten können“, kann der RQ
maximal etwa 1,2 erreichen, bei Ausdauertrainierten geht er kaum bis 1,1.
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Die Art der Energiebildung ist belastungsabhängig
Die Glykogenspeicher im Muskel und in der Leber dienen als SofortEnergiequelle, die jedoch spätestens nach einem 400-Meter-Lauf mit
maximaler Geschwindigkeit erschöpft ist. Dann kann es nur mit der
Beta-Oxidation von Fettsäuren weitergehen, oder Sie haben inzwischen
Glucose zugeführt.
Die Energiebildung hängt von der Belastungsintensität und der Belastungsdauer ab. Bei 10 Sekunden Belastung mit Maximalkraft und maximaler Schnelligkeit wie beim Gewichtheben oder beim 100-m-Sprint
(hier spricht man eigentlich von „supra-maximalen“ Belastungen) entsteht
noch kein Laktat, denn bei diesen ultrakurzen hochintensiven Belastungen
wird ATP im Muskel direkt gespalten und durch Kreatinphosphat
erneuert (s. o.), da ATP nach 2 Sekunden aufgebraucht wäre. Über die
Regeneration mit Kreatinphosphat geht es weitere 9 Sekunden gut.
Da Sie die 100 m nicht unter 10 Sekunden laufen – es sei denn, ich
hätte jetzt zufällig einen Weltrekordsprinter als Leser gefischt – können
Sie davon ausgehen, dass auch bei einem 100-m-Sprint Glukose gespalten
wird, die, wenn Sie nicht gerade eine kohlenhydratreiche Mahlzeit hinter
sich hatten, aus Muskelglykogen gewonnen wird. Bei maximalen Belastungen
wie einer Stadionrunde (400 m) mit maximaler Geschwindigkeit während
einer Zeit von maximal 3 Minuten wird ebenfalls der anaerobe Stoffwechselweg aus Kohlenhydrat-Verbrennung zur Energiegewinnung herangezogen, wobei die Glukose dann unvollständig zu Laktat (Milchsäure)
abgebaut wird. Die Laktatwerte können dann bis zu 15 mmol/l erreichen.
Ein Mensch in Ruhe hat einen Laktatwert von ca. 0,8 mmol/l andere Angaben sprechen im Allgemeinen von 0,9–2,0 mmol/l.
Wenn Sie das jedoch intensiv trainieren, kann die Sauerstoffaufnahme
nach 20 Sekunden Belastung bereits um das Zehnfache ansteigen, sodass
über 50 % der Energie aerob bereitgestellt werden können. Die Belastungsschwelle, bei der eine Sauerstoffschuld eingegangen werden muss,
d. h. auf anaerobe Energiegewinnung zurückgegriffen werden muss, ist
demnach trainierbar. Sie wird als aerob-anaerobe Schwelle oder Laktatschwelle
bezeichnet, und definiert die Grenze der Belastung bei Ausdauerleistung.
Diese Schwelle wird in der Leistungsdiagnostik durch einen StufenBelastungstest bestimmt, bei dem die Laktatwerte bei ansteigenden Be96
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Muskelkrämpfe: Fazit
Wenn Sie vermehrt zu Muskelkrämpfen neigen (in Ruhe, speziell nachts,
oder während des Sports bzw. danach), probieren Sie folgende Maßnahmen
in der angegebenen Reihenfolge:
1. Ersatz von Magnesium, je nach Verträglichkeit einmal täglich 150–300 mg
oder mehr. Magnesium kann zu Durchfall führen, was die Anwendung begrenzt.
2. Erfahrungsgemäß kann die gleichzeitige Gabe von Kalium (150–300 oder
400 mg) einerseits das Auftreten von weichen Stühlen bzw. Durchfall durch
Magnesium verhindern, andererseits erst bei gemeinsamen Gabe mit Magnesium zu einer Beseitigung von Krämpfen führen.
Kalium sollte nicht unbegrenzt angewendet werden, da durch zu viel Kalium
die Nervenzellen vermehrt erregbar werden, was sich in Muskelzuckungen
und Herzrhythmusstörungen äußern kann. Das tritt unter normalen Verhältnissen (Einnahme als Kapsel oder Tablette) nicht auf, die Kaliumeinnahme ist
also sicher. Das Gegenmittel ist gegebenenfalls die Zufuhr von Kalzium.
Wenn also Kalium zusammen mit Magnesium Krämpfe beseitigt, dann lassen
Sie vorsichtshalber ab und zu Kalium messen. Auch dies muss im Vollblut geschehen, da Kalium eben zum überwiegenden Teil in den Zellen vorkommt.
3. In vielen Fällen ist die Zufuhr von Kalzium die wirksame Maßnahme, das
kann als Einzelgabe (300 mg–600 mg) geschehen oder in Kombination mit
Magnesium. Kalzium und Magnesium sollten in einer Balance zueinander
stehen. Dieses Verfahren ist risikofrei. Ob Kalzium und Magnesium zusammen oder getrennt voneinander genommen werden, spielt dabei erfahrungsgemäß eher keine Rolle. Es hat sich gezeigt, dass auch Kalziumein- nahme
die Durchfallneigung durch Magnesium reduzieren kann. Als Nebeneffekt
wird bei gleichzeitiger Gabe von Vitamin D3 (1000 Einheiten pro Tag) etwas
zur Vorbeugung von Osteoporose getan. Dort ist nicht nur Kalzium relevant,
sondern in gleicher Weise Magnesium.
4. Extrem wichtig ist bei Muskelkrämpfen während bzw. nach dem Sport ist
die ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit!

112

3. „Herr Doktor, ich habe Rücken“

Wenn Sie das zu ihrem Behandler sagen, liegen Sie eher richtig, als wenn
Sie sagen „ich habe es mit der Bandscheibe“. Die Bandscheiben sind
sozusagen das Nonplusultra des Schreckens für einen Rückenschmerz-Patienten.
Dabei hat nur der kleinere Teil der Rückenschmerzen mit den Bandscheiben zu tun, was eine gute Nachricht für Sie ist und eine schlechte für
Chirurgen. Das bedeutet, dass der größte Teil der Rückenschmerzen konservativ, d. h. nicht operativ zu behandeln ist, wenn Sie sich an einen
Behandler wenden, der sich für die vielen Facetten des Rückenschmerzes
interessiert und seinen Ehrgeiz darin investiert, diese effizient zu behandeln.
Ich kann Ihnen verraten, dass es für einen berufenen und engagierten
Behandler eine Wonne ist, Rückenschmerzen zu behandeln, weil die Erfolgsaussichten einfach großartig sind.
Andererseits muss man als engagierter Behandler auch die Grenzen
kennen, ab denen mehr als die Hände, die Akupunkturnadel oder die neuraltherapeutische Spritze und ein paar Schmerzmittel angezeigt sind. Um
das besser zu verstehen, müssen wir erst einmal die verschiedenen Typen
und Ursachen von Kreuzschmerz definieren.
Angeblich haben 40–50 % der Menschen „öfter oder immer“ Rückenschmerzen. Etwa 70 % haben die Schmerzen mindestens einmal im
Jahr.
Am häufigsten seien demnach Rückenschmerzen in der Altersgruppe
der 50- bis 70-Jährigen, meiner statistikfreien Anschauung nach aus der
Praxis haben aber durchaus auch die 20- bis 50-Jährigen nicht selten Rückenschmerzen.
Im Jahr 2010 verursachten Rückenschmerzen von allen chronischen
Erkrankungen den größten volkswirtschaftlichen Schaden (rund 17,5
Milliarden Euro).
Wenn Patienten davon sprechen, dass sie es „im Rücken haben“,
meinen sie meist den unteren Rücken, d. h. die Lendenwirbelsäule.
Schmerzen, die im Lendenwirbelsäulenbereich lokalisiert sind und nicht
von dort aus ausstrahlen, werden als „Lumbalgie“ bezeichnet, als „Lumbo113

ischialgie“, wenn sie ausstrahlen. Noch genauer muss man eigentlich von
„lumboischialgiformen Beschwerden“ sprechen, wenn die Ursache nicht
die Nervenwurzeln („Ischias“) sind.
Leider ist es zunehmend so, dass Privatpatienten bei Rückenschmerzen
sich erst mal selbst ein MRT verordnen. Vielleicht auch deshalb, weil sie
das in anderen Fällen von ihren Ärzten auch so vorgemacht bekommen
haben. Aber was das MRT auszusagen scheint, ist nicht Ihre Funktion und
Ihr Befinden, es ist ein scheinbar objektives Bild, das erst dann, wenn alle
funktionellen, d. h. behebbaren Beschwerden beseitigt sind, als Erklärung
herhalten kann.
Der umgekehrte Weg ist dumm: „Als Erstes mal ein MRT, das uns
die Sache erklärt“ kann eigentlich nur zu Fehlinterpretationen Anlass
geben: Wieder weiß der „Focus“ Rat. Nur „2–3 % der Fälle von Rückenschmerzen sind auf die Bandscheiben zurückzuführen.”
Anders ausgedrückt: Wenn Sie die gesunde Bevölkerung durchscannen,
dann haben ca. ein Drittel Bandscheibenbefunde, ohne jegliche Beschwerden.
„Untersuchungen von Menschen ohne Rückenschmerzen zeigen, dass vermutlich mehr als ein Drittel der 30-Jährigen und über 60 % der Menschen
über 50 Jahre einen Bandscheibenvorfall ohne jegliche Beschwerden haben“,
so die Webseite der DKV.
Bei einer Magnetresonanzuntersuchung (MRT) an 30 beschwerdefreien
Freiwilligen wurden an der Halswirbelsäule 50 % Bandscheibenvorwölbungen
gefunden, bei 3 % Prolapse und bei 13 % eine Rückenmarkskompression
ohne Beschwerden.
Vorwölbung (Protrusion) bedeutet, dass der faserige Abschlussring
der Bandscheibe intakt ist und sich der weiche, gallertige Kern nur
vorgewölbt hat. Vorfall (Prolaps) bedeutet, dass der Kern aus der Umhüllung
ausgetreten ist und sich möglicherweise verlagert hat, sodass Symptome
auf einer Ebene entstehen können, die eigentlich nicht der betroffenen
Bandscheibe entsprechen.
Woran sollten Sie also nun denken, wenn Ihnen das Kreuz weh tut?
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Lokalisierter Lendenwirbelsäulenschmerz
Ausstrahlender oder nicht ausstrahlender Schmerz, das ist hier die erste Frage.
Wenn die Schmerzen im unteren Rückenbereich festsitzen, d. h.
nicht ausstrahlen, dann kommt ein Schmerz durch Muskelspannung
infrage, blockierte Wirbel, blockierte Sakroiliakalgelenke (Kreuz-Darmbein-Gelenke) und eine mittige („mediale“) Bandscheibenvorwölbung
bzw. -vorfall, welcher eben keine Nervenwurzel berührt.

Strain-Counterstrain-Störung
Herr Müller-Wipperfarth war in seinem Vorgarten mit Unkraut-Jäten
beschäftigt. Er ist ein durch und durch deutscher Gartenliebhaber, der
keinen Moment daran zweifelt, dass es nichts Gesünderes gebe als Gartenarbeit. So steht er eines Tages mit vornüber gebeugtem Körper, die
Knie gerade so weit gebeugt, dass er mit seiner Handharke den Boden
traktieren kann. Das geht schon ungefähr eine Viertelstunde ohne Pause
so, als er plötzlich aufschreckt. Er hört ein lautes Hupen, ReifenQuietschen und noch einmal ein lautes, furioses Hupen. Herr MüllerWipperfarth richtet sich plötzlich auf, um zu sehen, wer dieser deutsche
Rechthaber sein könnte, der sich lautstark darüber beklagt, dass ihm
wieder einmal die Vorfahrt genommen wird.
Vor Herrn Müller-Wipperfarths Grundstück mündet die kleinere
Handtke-Straße in die größere Goethe-Straße ein und aus der HandtkeStraße kommt immer von rechts der Nachbar Beringel aus der
Hausnummer 29. Obwohl er weiß, dass die Fahrer auf der GoetheStraße, die von rechts kommenden Handtke-Straßler regelmäßig ignorieren,
pocht er jedes Mal auf sein Recht. Beringel ist ein selbsternannter Finanzberater, der aber eigentlich nichts tut, als die Leute, die sich ihm anvertrauen, in einen Gold- und Silber-Einkaufsverband hineinzureden,
bei dem er im Vorstand ist, nach dem Motto: „Gold ist immer sicher.”
Herr Müller-Wipperfarth hat dadurch inzwischen schon 20 % seiner
Einlagen verloren und nun auch noch gesehen, dass der Beringel von
der Nummer 29 bei der AfD für den Bundestag kandidiert. All das
macht diesen zum natürlichen Feind von Herrn Müller-Wipperfarth, der
SPD-Mitglied ist. Ihm ist, obwohl Freund deutschen Bodens, den er
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Abb. 30: Herr Müller-Wipperfarth von der SPD arbeitet mal wieder im Garten.
Das findet er, wie die meisten Deutschen, gesund.
beharkt, das Ideengut der AfD dennoch tief zuwider. Diesmal konnte er
allerdings das Gefühl der Verachtung für die Kleinkariertheit Beringels
gar nicht so richtig genießen, da er nach dem Aufrichten plötzlich einen
stechenden Kreuzschmerz empfand, der ihn völlig bewegungslos erstarren
ließ. Ein bisschen dehnen, ein bisschen bewegen, nichts half, es machte
die Sache eigentlich eher noch schlimmer.
Er rief sofort seinen Haus-Osteopathen an, der versprach, ihn am
Abend noch an die Sprechstunde anzuhängen. Er ließ sich von Herrn
Müller-Wipperfarth die Geschichte seines Kreuzschmerzes erzählen und
erinnerte sich an eine praktisch gleichlautende Geschichte des Osteopathen
Lawrence Jones, der den Patienten in die Ausgangsposition vor der Entstehung des Schmerzes (also in Beugung, diesmal in Seitenlage auf der
Behandlungsliege) positionierte und nach etwa 90 Sekunden fand, dass
der Kreuzschmerz so gut wie verschwunden war. Es handelte sich um
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Abb. 31: Stufenbettlagerung. Nebenbei kann man sehen, dass Herr Müller-Wipperfarth die Brustmuskeln nicht genug dehnt, die Arme stehen in die Höhe. Und er
hat beidseits einen Hallux valgus..
die schmerzhafte Verspannung des Hüftbeugemuskels (Psoas), die
genauso wie ein typischer Hexenschuss durch eine eigentlich alltägliche
und wenig aufregende („falsche“) Bewegung zustande gekommen war:
Der verkürzte Muskel hat einfach die plötzliche Verlängerung beim Aufrichten aus der Beugehaltung nicht in allen Teilen mitgemacht. Das lässt
sich durch entsprechendes Positionieren und Warten heilen. Die Methode
heißt Strain-Counterstrain1. Ein Charakteristikum für diese Kreuzschmerz-Ursache ist übrigens, dass man nicht beschwerdefrei auf dem
Rücken liegen kann, ohne die Beine anzuwinkeln. Das ist jedoch keine
exklusive Symptomatik, denn auch die nachfolgend beschriebene Bandscheibenproblematik kann so charakterisiert sein. Daraus leitet sich
dann die immer wieder empfohlene „Stufenbettlagerung“ ab.
1

„Anspannung und Gegenspannung“
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Abb. 38a: Von einem Fehlbiss kann eine „absteigende Funktionsstörungskette“ ausgehen.

Abb. 38b: Viele Störungen des Bewegungssystems haben „aufsteigend“ Rückwirkungen
auf den Biss, vor allem aus dem Beckenbereich.
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Ich hätte lieber die Pobacken zusammenkneifen sollen, damit das Wasser,
das aus dieser Höhe hart wie Beton ist, nicht auf dem Weg des geringsten
Widerstands an der hinteren Öffnung den Weg ins Körperinnere suchen
konnte. Genau das ist aber passiert und es war unangenehm, aber nicht
dramatisch, nur konnte ich bei dem 8 Stunden langen Rückflug vor
Schmerzen kaum sitzen, da mein Steißbein anfing, krass wehzutun. Vier
Wochen später hatte ich dann das erwähnte Piriformis-Syndrom, das
Steißbein hatte mich inzwischen in Ruhe gelassen. Glücklicherweise
fand ich einen geschulten Osteopathen, der sich um meinen Beckenboden
kümmerte.

Rückenschmerzen: Fazit
Wir sprechen hier vor allem vom „unteren Rücken“: Ein wichtiges Unterscheidungskriterium ist, ob die Schmerzen lokalisiert sind oder ausstrahlen.
• Akut auftretende lokalisierte Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule
sind, wenn sie einseitig betont sind, primär verdächtig auf eine „Blockierung“ eines Wirbels oder des Sakroiliakalgelenks. Bei mittigem Schmerz kann
bei entsprechender Entstehungsgeschichte auch einmal ein mittenständiger
Bandscheibenvorfall oder eine Bandscheibenvorwölbung die Ursache sein. Typischerweise tritt beides nach einer mehr oder weniger schnellen Bewegung,
meist ohne größere Belastung auf, wie Hochkommen aus der Vorbeugende
mit oder ohne Rotation. In speziellen Fällen kann auch eine Spannung des
Psoas im Sinne einer Strain-Counterstrain-Läsion die Ursache sein. Alles sind
Fälle für eine spezifische manualtherapeutische Behandlung.
• Chronische Lendenwirbelsäulenschmerzen sind letztlich immer durch eine
zu geringe Stabilisierung der Wirbelsäulengelenke durch die wirbelsäulenständige Muskulatur mitbedingt. Das führt zu Reizung und Entzündung der
Facettengelenke. Die wichtigste Maßnahme ist hier ein stabilisierendes Training, wofür am besten der Swingstick mit Therapiekreisel bzw. Vibrationsplatte geeignet ist. Ersatzweise kann auch der Gymnastikball oder Übungen
mit Therabändern eingesetzt werden.
• Ausstrahlende Schmerzen müssen unterschieden werden in radikuläre
(Wurzel-) Schmerzen und pseudoradikuläre Schmerzen, die die Ausstrahlung
des Wurzelschmerzes nachahmen, nicht jedoch durch eine Wurzelkompression verursacht werden.
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• Wurzelkompressionen entstehen durch Engpässe am Austrittsloch des
Nerven an der Wirbelsäule oder noch innerhalb des Wirbelkanals durch eine
seitliche (laterale) Bandscheibenvorwölbung bzw. -vorfall. Die Schmerzen
strahlen dann meist bis in den Fuß aus, sind in der Regel sogar eher in der
Peripherie betont. Ähnlich fühlt sich ein Piriformis-Syndrom an, wo der Ischias-Nerv durch den M. piriformis im Bereich des Gesäßes komprimiert wird.
• Therapeutisch muss versucht werden, die Beziehungen der Wirbel und der
Beckenknochen zueinander zu normalisieren. Dies geschieht durch osteopathische und chiropraktische Maßnahmen sowie durch Normalisierung der
Funktion der stabilisierenden Muskeln. Wenn dies nicht zu ausreichendem Erfolg führt, ist die nächste angezeigte Maßnahme die bildwandlergestützte Injektion von Kortison um die Nervenwurzel. Erst bei Versagen dieser Maßnahme ist der Gedanke an eine Operation vernünftig.
• Pseudowurzelschmerzen haben ihre Ursache in einer Reizung und Entzündung der Wirbelsäulen bzw. Sakroiliakalgelenke. Die Funktion dieser Gelenke
muss manuell normalisiert werden und dann ist auch hier das stabilisierende
Training die entscheidende Maßnahme. Symptomatisch kann auch hier eine
Injektion an die Wirbelfacetten, das Sakroiliakalgelenk und die jeweiligen
Kapseln und Bänder hilfreich sein, um zunächst einmal den Akutschmerz zu
reduzieren.
• Der Verdauungstrakt und die Organe des kleinen Beckens haben einen
ausgeprägten Einfluss auf die Funktion der Wirbelsäule und müssen fachkundig behandelt werden.
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6. Mir tun die Füße weh
Für Fußschmerzen gibt es natürlich eine große Zahl von Gründen, die
hier keinesfalls vollständig abgehandelt werden können. Ich möchte
mich auf drei „Geißeln“ der aufrecht gehenden Menschheit beschränken,
zu denen durchaus alternativer Informationsbedarf besteht: Der Hallux
valgus, die Metatarsalgie und der Fersensporn. Zunächst einmal aber ein
paar Worte zu der normalen Anatomie des Fußes und zum normalen
Geh-Mechanismus.

Normale Füße, normales Gehen
Die Füße bestehen aus jeweils 28 Knochen, was bei beiden Füßen zusammengenommen etwa 25 % der Knochen des Körpers ausmacht. Sie
haben eine im wahrsten Sinne „Basisfunktion“, denn abgesehen davon,
dass sie zum Stehen und Sich-Fortbewegen dienen, leisten sie einen ausgeprägten Beitrag zur Gleichgewichtsfunktion und Haltungssteuerung.
Jede Unebenheit des Bodens, auf dem Sie stehen oder gehen, wird
von den Füßen wahrgenommen und in eine Haltungsreaktion umgesetzt.
Das geht in Millisekunden und präzise vonstatten, sonst würden Sie so
häufig auf der Nase liegen wie dies ein Säugling tut, der gerade das
Laufen lernt. Dementsprechend wird sich jede Störung der Füße in
einer Abweichung der Haltung und der Haltungsreaktionen auswirken,
also im Sinne einer Ganzkörperreaktion.
Die Füße verfügen über ein Längsgewölbe, was vollkommen
unstrittig ist und ein Quergewölbe, was wiederum von manchen Therapeuten, die sich mit den Füßen beschäftigen, bestritten wird. Gehen Sie
einfach von dem Bild aus, dass es auch ein Quergewölbe zwischen dem
Großzehen- und Kleinzehenballen gibt. Es ist auf jeden Fall richtig,
dass dieses Quergewölbe im Vorfußbereich, d. h. auf der Ebene der
Köpfchen der Mittelfußknochen, eine rein muskuläre und von Bandstrukturen abhängige Stütze hat.
Auf der anderen Seite bilden die vorderen, den Zehen nahegelegenen
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Knochen der Fußwurzel (Keilbein 1–3 und Würfelbein), ein hinteres
Quergewölbe, welches knöchern angelegt ist und ebenfalls muskulär
gestützt wird. Dafür sind der M. tibialis posterior, der von innen
kommend bis zu den äußeren Mittelfußknochen unter die Fußsohle
greift und der M. peroneus longus, der von außen kommend zum
inneren Aspekt des Mittelfußes greift, zuständig.
Beide zusammen bilden einen „Steigbügel“, den Sie sich aber nicht
als Eisenbügel, auf dem der Fuß eher flach gedrückt wird, vorstellen
sollten, sondern wie eine Schlinge, die den Fuß zusammenhält. Der M.
tibialis posterior wirkt mit dem M. tibialis anterior zusammen bei der
Aufrechterhaltung des Längsgewölbes.
Ist der muskuläre und durch Bänder gewährleistete Halt des Quergewölbes nicht mehr sichergestellt, kommt es zu dem sogenannten
Spreizfuß, bei dem die Zehen gefächert auseinander stehen. In vielen
Fällen – und das ist wiederum genetisch bedingt – kommt es zu einem
Hallux valgus, d. h. einer nach außen, zu den übrigen Zehen hin
gewandten Abweichung des Großzehs, was dann erhebliche Beschwerden
machen kann.
Das Längsgewölbe ist eindeutig knöchern definiert. Dieser knöcherne
Bogen ist im Prinzip selbsttragend, so wie ein Torbogen, der einen
Schlussstein mit so stabiler Position hat, dass Sie darauf noch eine ganze
Burg aufbauen könnten. Gestützt wird das Längsgewölbe durch den
schon erwähnten M. tibialis posterior und den M. tibialis anterior. Ich
werde weiter unten noch darüber sprechen, was passiert, wenn diese
Muskeln nicht optimal arbeiten.
Man kann ein oberes und ein unteres Sprunggelenk unterscheiden.
Das obere stellt die Verbindung zwischen dem Unterschenkel und dem
Sprungbein (Talus) her. Es ermöglicht eine Scharnierbewegung fußsohlenwärts und nasenwärts (Plantarflexion und Dorsalextension). Das
untere Sprunggelenk liegt zwischen dem Talus und dem Fersenbein
(Kalkaneus). Es ermöglicht die Einwärtsbewegung (Inversion, Supination)
und die Auswärtsbewegung (Eversion, Pronation). Seine Gelenkachse
liegt demnach schräg von vorne innen nach hinten außen gerichtet.
Die einzelnen Fußgelenke sind so angelegt, dass der Fuß Stöße
auffangen kann, was im Falle einer Fehlfunktion einzelner Fußgelenke
eben nicht mehr normal möglich ist. Daraus ergeben sich Fehl-Eigen174

wahrnehmungen der Füße (Fehl-Propriozeption), die zu abweichenden
Bewegung-und Haltungsmustern und den entsprechenden Schmerzen
führen können.

Der Gangzyklus, der Laufstil
Ein Gangzyklus erstreckt sich vom Aufsetzen der Ferse des einen Fußes
bis zum nächsten Aufsetzen desselben Fußes. Dann haben Sie zwei
Schritte gemacht.
Aus der Schwungphase des linken Beines heraus setzen Sie die
Ferse des linken Fußes auf („Fersenstoß“), dann folgt der Kontakt der
Fußsohle (Stoßdämpfungsphase). Der linke Fuß übernimmt das Körpergewicht (mittlere Standphase), während das rechte Bein nach vorne
schwingt. Wenn der rechte Fuß weit genug nach vorn geschwungen ist,
wird die rechte Ferse aufgesetzt und heben Sie die linke Ferse an (EndStandphase, terminale Standphase), um dann die Zehen anzuheben und
in die initiale Schwungphase überzugehen.
Während dieser Zeit hat der rechte Fuß das Körpergewicht übernommen und Sie durchlaufen die mittlere und terminale Schwungphase
des linken Beines. Die terminale Schwungphase ist die Abbremsphase,
die vor dem erneuten Aufsetzen der linken Ferse das Bein entschleunigt.
Entscheidend für eine normale Fußfunktion ist die Stabilität des
Fußes beim Fersenstoß, d. h. dem Auftreffen der Ferse auf dem Boden,
die durch muskuläre Aktivität gewährleistet wird. Die seitliche Stabilität
gewährleisten innen der M. tibialis anterior und der lange GroßzehenStrecker, außen der M. peroneus tertius und die langen Zehenstrecker.
Diese Muskeln sorgen auch dafür, dass der Fuß nach dem Fersenstoß
nicht auf den Boden platscht. Nach dem Fersenstoß wird der Fuß
langsam abgesenkt, wobei mechanisch bedingt eine gewisse Auswärtsrotation
auftritt (Pronation), welche vor allem durch den M. tibialis anterior
gebremst wird, ebenso durch den M. tibialis posterior.
Während der danach folgenden Standphase hält der M. tibialis
posterior das Längsgewölbe, seine Kontraktion bereitet das darauffolgende
Abheben der Ferse für die Schwungphase vor. Gleichzeitig beginnt sich
die Wadenmuskulatur (M. triceps surae) anzuspannen. Auch das ist für
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das Abheben der Ferse notwendig.
Wenn der Fuß in der Schwungphase abgehoben hat, ist wieder eine
Anhebung des Vorfußes notwendig, damit Sie nicht über diesen Fuß
stolpern. Dieses Anheben bewerkstelligen der M. tibialis anterior und
die langen Zehenstrecker.
Ich erkläre Ihnen diesen Zyklus, weil es ja zum Laufen allerlei
Heilslehren gibt, welcher Teil des Fußes nun als Erstes nach der
Schwungphase auf dem Boden auftreffen sollte.
Das Laufen unterscheidet sich vom Gehen nur insofern, als beim
Laufen vor dem Auftreffen des vorne befindlichen Fußes beide Füße in
der Luft sind, dementsprechend also ein „Springen“ von einem Fuß auf
den nächsten stattfindet.
Die Anhänger des Vorfuß-Laufens argumentieren, dass durch das
Abfangen des Schrittes durch den Vorfuß harte Stöße verhindert werden
und damit das Laufen gelenkschonender würde.
Auf der anderen Seite ist es so, dass die Aktivierung der Muskulatur
in den einzelnen Phasen des Gangzyklus reflektorisch geschieht und der
liebe Gott dabei einen ganz „normalen“ Fersenstoß vorgesehen hat.
Das bedeutet, dass Sie als Vorfuß-Läufer „in spe“ ein völlig neues Muskel-Aktivitätsmuster erlernen müssen, was alles andere als physiologisch ist.
Dazu kommt, dass beim Vorfuß-Laufen der Auffang- und der Abstoßpunkt identisch sind, d. h. dort eine größere Belastung auftritt. Eine
extreme Belastung müssen die Achillessehne und die Wadenmuskulatur
aushalten, sodass es bei Vorfuß-Läufern vermehrt zu AchillessehnenProblemen kommt.
Dies haben auch Spitzenmarathonläufer und Weltrekordler wie
Haile Gebrselassie erfahren, der sich an der Achillessehne operieren
lassen musste und seine Höchstleistungen erst nach Umstellung vom
Vorfuß-Lauf auf den Mittelfuß- bis leichten Rückfußlauf erzielt hat.
Sprinter und Mittelstreckler laufen im Hochleistungsbereich auf
dem Vorfuß, was sich daraus logisch erklärt, dass bei Auftreffen auf
dem Vorfuß initial eine kurze Dehnung der ohnehin schon maximal gespannten Wadenmuskulatur eintritt, welche optimal für die darauffolgende
Abstoßphase vorbereitet.
Es gibt nichts Effizienteres zur Erzielung optimaler Muskelschnellkraft
als eine kurze dynamische Dehnung gegen Vorspannung. Das Laufen
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über die Ferse oder mindestens den Mittelfuß ist ökonomischer und
wird daher von Langläufern und Marathon-Läufern bevorzugt.

Laufstil: Fazit
Es gibt nicht den „idealen, richtigen“ Laufstil, Laufstile sind individuell. Sie
sollten es im Amateurbereich so machen, wie Sie am besten, d. h. beschwerdefrei klarkommen.
Wenn Sie beim Laufen Beschwerden bekommen, dann lohnt es sich, einen
entsprechenden Trainer zu befragen, der Ihnen dabei helfen kann, den Laufstil anzupassen.
In jedem Falle ist bei Umstellung auf Vorfuß-Lauf ein intensives Training der
Wadenmuskulatur angezeigt, was zum Beispiel auch auf Vibrationsplatten
geschehen kann. Wenn Sie dort 10 Minuten auf den Vorfüßen stehend z. B.
mit dem Swingstick trainieren, ist dies extrem effizient für die gesamte Fußstabilisierung und darüber hinaus für die gesamte Funktionskette der Beinmuskulatur, darüber hinaus den Rücken und den Schultergürtel.

Knick-Senkfüße
Normalerweise steht die Achse des Fersenbeins in der Verlängerung der
Achse des Unterschenkels oder gegenüber der Unterschenkelachse
maximal 10° nach innen gekippt.
Eine Kippung des Fersenbeins nach innen um mehr als diese 10°
heißt „Knickfuß“ oder eben auch Pes valgus. Wenn das Fußgewölbe eingesunken ist, spricht man von einem Senkfuß oder landläufig auch
Plattfuß.
Hier gibt es ein interessantes Phänomen zu beachten: Knochen
sind lebende Gewebe, sie werden zeitlebens umgebaut, aus alt mach
neu. Dabei gibt es ein genetisches Rüstzeug, das die Grundform
bestimmt. Und diese Grundform wird entsprechend den äußeren Bedingungen an die äußeren Erfordernisse und Gegebenheiten angepasst.
„Form follows Function“, „die Form folgt der Funktion“, ist
eigentlich ein dem amerikanischen Architekten Louis Sullivan 1896 zuge177
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Abb. 46: Spreizfuß: Verbreiterung des Vorfußes, Auffächern der Zehen. Hallux
valgus (rechter Fuß, im Bild links) kann dabei ebenso auftreten.

Abb. 47: Einlegesohlen bei
Metatarsalgie (Schmerzen am Mittelfuß) und Hallux valgus
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Fußbeschwerden: Fazit
• Haltungs- und Bewegungssteuerung
Die Füße sind nicht nur zum Gehen und zum Stehen da, auch wenn Ihre
Füße Sie dabei besonders peinigen. Die Sensoren der Füße sind für Haltungsund Bewegungskoordination entscheidend mitverantwortlich: Fußstörungen
führen zu Haltungsstörungen und Haltungsstörungen können über die Füße
– z. B. mit sensomotorischen Einlegesohlen – behandelt werden.
• Fußdeformitäten
Knick-, Senk- und Spreizfuß sowie Hallux valgus sind genetisch bedingte Fußdeformitäten, deren Ausbildung im Laufe des Lebens jedoch gebremst oder
sogar wieder rückläufig gemacht werden kann.
Dazu sind aktive Maßnahmen notwendig wie manualmedizinische Korrekturen von Fußgelenkfehlfunktionen, spiraldynamisches aktives Aufrichten
durch Übungen und schließlich propriozeptive Einlegesohlen.
Stützende orthopädische Einlagen können allenfalls Schmerzen lindern. Sie
ändern nichts Grundsätzliches, sondern lassen die geschwächten Fußstrukturen noch schwächer werden. Dabei ist es gleichgültig, ob sie mit „computergestützter Ganganalyse“, mit Blaupause oder traditionellem Gipsabdruck
hergestellt wurden. Sie sehen ohnehin immer mehr oder weniger gleich aus.
• Fersensporn
Der Sporn ist nur das im Röntgenbild sichtbare Resultat einer Entzündung
der Plantarfaszie und der Ansätze der Fußsohlen- bzw. Wadenmuskulatur.
Die Behandlung muss die Entspannung der Muskulatur herbeiführen. Das
gelingt manuell und mit sensomotorischen Einlegesohlen, die aktiv heilen
helfen. Ein spezielles Element übt Druck auf den Muskel-Sehnen-Übergang
aus und entspannt damit die Fußsohlenmuskeln. Die üblichen Einlagen, die
eine Aussparung „zum Schonen“ eingebaut haben, gehören in das Kapitel
„Krücken“ und sind eigentlich eine Bankrotterklärung.
• Metatarsalgie
Im Volksmund auch „durchgetretenes Quergewölbe“ genannt. Es handelt sich
um eine sehr schmerzhafte Reizung der Gelenkkapseln an den Zehengrundgelenken. Sensomotorische Einlegesohlen bieten Abhilfe.Manchmal kommt ein sog.
„Morton-Neurom“ vor, eine knotige Verdickung des Nerven zwischen den Mittelfußknochen. Das kann operativ beseitigt werden.
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7. Kopf- und Nackenschmerzen
Die internationale Kopfschmerzgesellschaft klassifiziert Kopfschmerz
auf insgesamt acht Druckseiten. Wikipedia spricht davon, dass 70 % der
deutschen Bevölkerung unter anfallsweisen oder chronischen Kopfschmerzen leiden. Wenn sich ein Patient bei mir mit diesen Beschwerden
vorstellt, erkläre ich ihm zunächst einmal ein Grundprinzip unseres Behandlungsansatzes:
Gesundheit, eine Dreiecksgeschichte: Struktur, Biochemie und
Psyche. Zu den wichtigsten strukturellen Ursachen für Kopfschmerzen
zählen die Halswirbelsäulenprobleme und die Kiefergelenkprobleme.
Die biochemischen Stressoren stammen sicherlich am häufigsten aus
dem eigenen Verdauungstrakt, der mit dem, was er zu verarbeiten hat,
nicht fertig wird, siehe Kap. 9.
Manchmal ist es allerdings das toxische Zeug, das man in diesen hineinfüllt: Alkohol und individuell für Sie unverträgliche Nahrungsmittel
sowie Nahrungszusätze wie Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker,
Farbstoffe.
In seltenen Fällen sind es Stoffe, die unserem Organismus über die
Atemwege „gegönnt“ werden: Umweltschadstoffe von Pestiziden (Pyrethroide, Lindan, Dioxin), Holzschutzmitteln (PCP) und Herbiziden
(Glyphosat) über Weichmacher und Brandhemmer (PCB).
Aus meinem Buch „Systemische Störungen“ zitiert: „Nach BENGTSSON (2002) verursachen zahlreiche chemische Verbindungen, Pestizide,
Schwermetalle und andere toxische Substanzen, wie sie derzeit in der
Umwelt weit verbreitet sind, gesundheitliche Schäden. Diese betreffen
bei Kindern den Lernerfolg ebenso wie Verhaltensauffälligkeiten, Gedächtnisleistung, Hörvermögen und andere neurologische Funktionen.
Besonders bei Pestiziden bestehen Verbindungen zu neurodegenerativen
Erkrankungen im späteren Lebensalter und zu kindlichen Krebsformen.
Auch verringertes Geburtsgewicht und Asthma werden durch
Schadstoffbelastungen mit bedingt. Nach BENGTSSON führt dies zu
einer Zunahme an minderintelligenten und einer Abnahme von hochintelligenten Personen und damit zu einem Verlust an kreativem Potenzial
für die Gesamtgesellschaft …“ Und: Neurotoxizität macht eben auch
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Kopfschmerzen, auch wenn davon in keinem Kopfschmerzinventar
etwas steht (IHS: International Headache Society, Kopfschmerzklassifikation).
Die emotionalen Stressoren möchte ich hier nicht zu hoch hängen,
letztendlich ist der Mann, der den Sex verweigert, indem er eine Migräne
vortäuscht, eher ein Thema aus Loriot’s humoristischem Kabinett. Viel
häufiger ist der Kopfschmerz, der mittelbar durch emotionalen Stress
entsteht, indem er sich auf die Muskulatur auswirkt und Kaumuskulatur
und Schulter-Nackenmuskulatur verspannt.
Da Stress, Sie haben das bereits gelesen, den Tonus der Blutgefäße
beeinflusst, d. h. genauer gesagt die Arterien verengt, spielt emotionaler
Stress natürlich auch eine Rolle bei der Auslösung von Migräne, die ja
nichts anderes ist als eine Erkrankung, bei der die Gefäße des Gehirns
verrückt spielen. Erst kommt der Spasmus, dann die Erschlaffung, die
dann mit diesem grauenhaften Gefühl des pochenden, pulsierenden
Kopfschmerzes einhergeht, so als würde jeder Herzschlag direkt im
Hirn ankommen.
Migräne hat genetische Ursachen, es gibt familiäre Häufungen.
Dann bleibt nur noch die linguistische Schönrederei: „Ich habe Migräne“
klingt nicht so hoffnungslos wie „ich bin Migräniker“. Und tatsächlich
ist Migräne in den Jahren, in denen sie nun mal gedenkt sich auszudrücken,
nicht wirklich heilbar.
Also vor allem nicht bei Frauen in der fruchtbaren Lebensphase,
wo die Last der monatlichen Menstruation dann häufig auch noch durch
die dabei regelmäßig auftretende Migräne zur Bürde wird. Aber der
Versuch, die Auslöser zu beseitigen, muss immer unternommen werden,
um dadurch das Nervensystem unter die Auslöseschwelle zu bringen
und zu halten. Und da sind wir schließlich wieder bei der „Triad of
Health“: Struktur, Biochemie, Emotion.
Ich lernte meine Frau vor 35 Jahren als Person kennen, die
regelmäßig Migräne hatte, mit allem, was dazu gehört: berstender Kopfschmerz, Übelkeit, Erbrechen. Damals war ich gerade nur HobbyMediziner, denn hauptberuflich war ich an der Pariser Kunsthochschule
eingeschrieben. Nur in den Semesterferien setzte ich meine Facharztausbildung in Anästhesie, Notfallmedizin und Schmerztherapie fort.
Narkosen machen, Hubschrauber- und Notarztwagen-Rettungsdienst,
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Fehlbiss und seine Folgen:
Kraniomandibuläre Dysfunktion
Unter dem kraniomandibulären System1 versteht man die knöchernen
Strukturen des Schädels, des Ober- und Unterkiefers inklusive Zähnen,
das Kiefergelenk, die Halswirbelsäule, den knöchernen Schultergürtel
(Schulterblätter sowie Brustbein und Schlüsselbeine) sowie die Muskulatur,
die diese Knochen verbindet.
Diese Definition ist äußerst sinnvoll, denn sie beschreibt, dass das
ganze System als eine geschlossene Kette zu sehen ist. Das bedeutet,
dass eine Veränderung an einer Stelle zu einer Konsequenz an einer
anderen führen wird.
So kann man sagen, dass es wohl keine Okklusionsstörung
(Okklusion bedeutet Zahnkontakt beim Biss) gibt, die ohne Auswirkung
auf die Funktion der Halswirbelsäule wäre und umgekehrt wird auch
jede Halswirbelsäulen-Störung eine Konsequenz für die Okklusion
haben.
Der Mensch ist beinahe unendlich adaptationsfähig, was bedeutet,
dass nicht jeder Frühkontakt, den der Zahnarzt bei einer Überkronung
unwissentlich einbaut, gleich zu Problemen führen wird. Ein Frühkontakt
ist der Zahnkontakt mit einem gegenüberliegenden Zahn, der vor dem
sog. Vielpunktkontakt stattfindet, weil er um so wenig wie 100 mm
(0,1 mm) zu hoch ist. Wenn es jedoch möglicherweise Sie getroffen hat,
an der Schwelle der Dekompensation angelangt zu sein, werden Sie mir
das Wort „wenig“ in diesem Zusammenhang kaum verzeihen.
Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo einer Patientin eine neue
Krone provisorisch eingesetzt worden war und sich kurz danach bei ihr
ein offener Biss entwickelt hatte. D. h. sie hatte plötzlich im Seitenzahnbereich keinen Kontakt mehr. Die behandelnde Zahnärztin war glücklicherweise in der Methodik „Applied Kinesiology“ geschult und hat die
Patientin direkt zu mir geschickt, um die Kopfgelenkfehlfunktion, welche
durch einen Fehlkontakt der neu eingesetzten Krone entstanden war,
korrigieren zu lassen. Direkt nach Korrektur des zweiten Halswirbels
1

„Cranium“ bedeutet Schädel inklusive Oberkiefer, „Mandibula“ bedeutet
Unterkiefer
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Abb. 48: Kraniomandibuläres System: Schädel, Unterkiefer, Halswirbelsäule,
Schultergürtel und verbindende Muskeln. Wie Freddy Mercurys Beispiel zeigt,
kann durchaus ein massiver Fehlbiss mit besten Haltungsnoten einhergehen.
hatte die Patientin wieder Zahnkontakt und die Krone konnte dann entsprechend eingeschliffen werden.
Andererseits wäre grundsätzlich zu fordern, dass die Zahnärzte
vor dem Einschleifen des Bisses zumindest grob die Funktion der Halswirbelsäule prüfen und im Zweifelsfalle korrigieren lassen, da sie sonst
einen Fehler, nämlich die Folgen einer Halswirbelsäulenfehlfunktion, in
das Gebiss einbauen.
Ich habe ein Detail noch nicht erwähnt: es gibt enge Funktionszusammenhänge an der Wirbelsäule im Sinne einer Oben-untenKoppelung. So kann eine Fehlfunktion (eine „Blockierung“) des Atlas
eine Fehlfunktion am 5. Lendenwirbel zur Folge haben und umgekehrt.
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wieder im Wartezimmer.
Auf meine Frage, wie der Stand der Dinge sei, antwortete er, dass
zunächst alles gut gewesen sei und dass er wieder angefangen hatte,
Yoga zu machen. Nachdem er den Kopfstand gemacht hatte, den er gewohnt war, fingen die Steißbeinschmerzen wieder an. Ich fragte ihn, ob
er nicht vor Beginn dieser Beschwerden doch irgendein Schädeltrauma
erlitten hatte, so viel hatte ich ja inzwischen auch kapiert.
Er überlegte eine Weile und sagte dann, dass er sich tatsächlich in
seiner Mansardenwohnung den Kopf an einem Balken angeschlagen
hatte und kurz danach das Steißbein angefangen hatte, zu schmerzen.
Wir waren uns einig, dass der Schädel noch einmal korrigiert werden
musste und ich verbot ihm für drei Monate den Kopfstand (dessen Sinn
ich bis heute nicht wirklich verstanden habe). Darüber hinaus gab ich
ihm eine Übung zur Selbstmobilisation des Schädels mit nach Hause.

Nackenschmerz und Schleudertrauma
Grundsätzlich kommen Nackenschmerzen natürlich auch ohne Kiefergelenkprobleme und Bissstörungen vor. Rein nach der Lokalisation
kann man Nacken-Schulterprobleme und Nacken-Kopfschmerz-Probleme
unterscheiden.
Sicherlich sind die häufigsten Ursachen erlittene Verletzungen,
meist im Sinne sogenannter Schleudertraumen durch Verkehrsunfälle,
Reitunfälle und andere Sportunfälle. Die Halswirbelsäule mit ihren Facettengelenken und die Muskulatur, die die einzelnen Wirbel verbindet,
sind häufig Opfer von Gewalteinwirkung und können in vielen Fällen
nicht folgenlos ausheilen.
Dabei ist nicht gesagt, dass es strukturelle Verletzungen wie gerissene
Bänder Flügelbänder geben muss, wie dies von Herrn Kuklinski und
seinen Anhängern postuliert wird. Dann findet sich auch meist noch ein
Radiologe im Netzwerk, der eine Verletzung der Ligamenta alaria im
Upright-MRT dokumentiert. Da sitzt oder steht man im Kernspintomographen anstatt zu liegen. Das hat den Vorteil, dass das Gewicht des
Kopfes auf der Halswirbelsäule, das Gewicht des Rumpfes auf der Lendenwirbelsäule ruht wie im richtigen Leben und die Aufnahmen dazu
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noch in verschiedenen Kopfhaltungen gemacht werden können. Der
Nachteil ist schlechte Bildauflösung, bei der Feinheit der Bandstrukturen
ist das schon relevant.
Dramatisch ist dann die Diagnose des „Dancing dens“. Darunter
versteht man den überbeweglichen Dens axis, dem „Zahn“ des zweiten
Halswirbels, der den Scharnierzapfen darstellt, um den sich der Atlas
dreht so wie beim Scharnier Ihrer Wohnzimmertüre. Der Zapfen sollte
von besagten Ligamenta alaria (den Flügelbändern) bei Kopfbewegungen
in der Mitte gehalten werden.
Das Problem ist, dass der Interpretationsspielraum hier riesig ist,
es gibt keine Norm und leider werden Patienten durch diese Diagnose
häufig stark verunsichert, weil man sich mit Recht nicht vorstellen kann,
dass ein gerissenes Band wieder zusammenwächst oder ein ausgeleiertes
wieder stramm wird. Tut es nämlich nicht! Und ein Dens axis, der bei
Kopfbeugung das verlängerte Rückenmark quetschen soll, ist auch keine
wirklich angenehme Vorstellung.
Was dann als Therapie angeboten wird, zum Beispiel ein Paket von
einer Woche täglicher „Atlasimpulstherapie“ durch speziell ausgebildete
Ärzte oder irgendeine „Atlas-Pflege“, die wohl jeder auf irgendeiner
„Atlas-Hygieneschule“ lernen kann, wird auch nicht wirklich dazu
geeignet zu sein, mehr Stabilität hineinzubringen. Wenn es dennoch
hilft, ist der Beleg angetreten, dass die Instabilität doch nicht der Grund
war, sondern eben eine fehlerhaft funktionierende Informationsquelle
Kopfgelenke, die Fake News ins Gehirn sendet.
Ich habe Patienten erlebt, die aus verschiedenen Gründen in Tränen
ausgebrochen sind, als ich ihnen erklärte, dass sie keinen „tanzenden
Dens“ haben und dass ihr Nacken durchaus stabil genug sei, ihren Kopf
zu tragen. Der Grund dafür: Sie hatten sich bis dahin mit ihren
Beschwerden, die von Kopfschmerzen über Schwindel bis hin zu Energielosigkeit reichten, mit der Diagnose endlich ernst genommen und
verstanden gefühlt, allerdings um den Preis, ab jetzt mit dem Makel
behaftet zu sein, das der Kopf jederzeit runterfallen könnte: „Bei mir ist
etwas unwiederbringlich kaputt.”
Besser wäre es, zu vermitteln, dass all diese Beschwerden nicht eingebildet, sondern sehr real sind und dass gemeinsam eine Strategie
gefunden werden muss, sie zu beseitigen.
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Es gibt einen sehr einfachen neurologischen Test, mit dem die Gesundheit
der Kopfgelenke (das ist übrigens die Verbindung zwischen Hinterhaupt
und erstem bzw. zweitem Halswirbel, also Atlas und Axis) belegt werden
kann. Stellen Sie sich mit vollständig geschlossenen Füßen hin und
schließen Sie die Augen, man nennt das auch den Romberg-Versuch.
Dabei tritt ein leichtes Schwanken auf, was normal ist. Das ist das
Wichtigste, was ich meinen Patienten zunächst einmal beibringe: ohne
Schwanken kein aufrechtes Stehen. Wie ist das zu erklären?

Gestörtes Gleichgewicht und Haltungsunsicherheit
Wenn Sie auf der Stelle stehen, sind die Propriozeptoren, die Sensoren
der Körpereigenwahrnehmung, d. h. in dem Fall die dehnungssensiblen
Muskelspindeln, minimal auch die Gelenksensoren dafür zuständig, dass
Ihr propriozeptives Gleichgewichtssystem Sie aufrecht hält.
Die zweite Komponente des Gleichgewichtssystems, die wegen
des Namens den größeren Bekanntheitsgrad hat, ist das Gleichgewichtsoder Labyrinthorgan. Das ist beim ruhigen Stand nur minimal aktiv,
denn an ihm wirkt dann nur die Schwerkraft, keine Beschleunigungskräfte
nach vorne, hinten, zur Seite oder im Rotationssinne. Diese Beschleunigungskräfte werden nämlich primär vom Gleichgewichtsorgan wahrgenommen: Aufzug hoch und runter, Anfahren des Zuges, KarussellFahren.
Das Gleichgewichtsorgan bewirkt nur bei akuten Ausfällen einseitig
eine Fallneigung zur Seite des Ausfalls, diese Situation ist aber nach drei
Wochen durch eine Neueinstellung der Balance im Hirnstamm ausgeglichen.
Diese Erkrankung heißt akute Neuritis vestibularis, also Entzündung
des Gleichgewichtsnervs.
Die dritte Komponente des Gleichgewichts, nämlich die Kontrolle
durch das Auge fällt bei geschlossenen Augen naturgemäß weg, das ist
der Trick, eine Aussage über die beiden anderen Komponenten machen
zu können.
Zurück also zum Romberg-Versuch: wenn Sie minimal nach links
schwanken, werden die Muskeln rechtsseitig etwas gedehnt, was die
Muskelspindeln erregt, die das zum Rückenmark leiten, von wo aus
daraufhin das Signal kommt, dass die gedehnten Muskeln bitte doch da197

gegenhalten und etwas mehr anspannen sollten. Dies holt Sie zurück
nach rechts, oder möglicherweise auch etwas zu weit nach rechts, sodass
die Muskeln linksseitig gedehnt werden und diese Sie dann nach links
zurückholen usw. Sie erinnern sich an Kapitel 2: Der Mensch ist ein rezeptorgesteuertes Wesen.
Ein vermehrtes Schwanken bei gerade gehaltenem Kopf hat grundsätzlich zwei Hauptursachen:
Die erste Möglichkeit ist eine Störung in den Füßen, das ist die
Region, die für die propriozeptive Gleichgewichts-Erhaltung am wichtigsten
ist. Die häufigste Störung ist hier eine Neuropathie, d. h. eine Degeneration
der Nerven mit großem Querschnitt, welche die propriozeptiven Zuflüsse
zum Rückenmark und weiter nach oben leiten. Sie tappen dann sensorisch
im Dunkeln, der Fuß fühlt das Bodenprofil nicht mehr und Sie können
nicht darauf reagieren.
Diese Nervendegeneration kommt bei Diabetes und bei VitaminB-Mangel vor. Dann kribbeln die Füße wie eingeschlafen oder sie
brennen, wie wenn Sie in einen Ameisenhaufen getreten wären. Engen
des Wirbelkanals im Bereich der Lendenwirbelsäule durch degenerative
Knochenanbauten und Bandscheibenvorwölbungen oder Gleitwirbel
sind noch eine weitere gängige Möglichkeit.
Leider kann man bei vielen dieser Nervendegenerationen (Polyneuropathien) jedoch keinerlei Ursachen wirklich festmachen und
behandeln. Dann bleibt nichts anderes übrig, als mit den bekannten
Supplementen zu versuchen, die Degeneration aufzuhalten: Alpha-Liponsäure, Coenzym Q10, Curcumin, Quercitin, Resveratrol, aktiviertes
Vit. B12 (Methylcobalamin) und aktivierte Folsäure (5-Methyltetrahydrofolat).
Bestimmt werden Ihnen andere noch weitere Substanzen empfehlen.
Man gibt sie mangels besserer Optionen, ohne dass der Nutzen eindeutig
ersichtlich wäre.
Die zweite Ursache für vermehrtes Schwanken sind Störungen der
Kopfgelenke, die die wichtigste Region für die Haltungssteuerung
darstellen. Bei gerade gehaltenem Kopf muss dort schon ziemlich viel
durcheinander sein, um ein Schwanken auszulösen. Was könnte „durcheinander“ sein? Muskel-Fehlspannungen durch schmerzhaft gestörte
Zwischenwirbelgelenke sind wohl die häufigste Ursache. Man spricht
etwas fehlerhaft von Blockaden, wenn verspannte Muskeln die Bewegung
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der Wirbel einschränken. Dann vermitteln die Sensoren der Muskeln
dem zentralen Nervensystem fehlerhafte Informationen über die Haltung
des Körpers im Raum. Dies führt in der Folge zu entsprechender Unsicherheit und Schwanken: Die Informationen aus dem Nacken, dem
Gleichgewichtsorgan und den Augen passen nicht mehr zusammen, das
Hirn bekommt die Meldung: „Chaos“.
Wenn Sie jedoch nur minimal hin und her schwanken, dann ist an
den Kopfgelenken nicht sehr viel an Störung möglich. Um sicherzugehen,
muss das zugegebenermaßen von jemanden beurteilt werden, der den
Test regelmäßig durchführt. Wenn Sie dann noch den Kopf nach rechts
drehen und nach hinten neigen, dann haben Sie eine Provokationsposition
inne, die bei Instabilitäten des Dens axis, des Scharnierzapfens am
zweiten Halswirbel, zu Irritationen führt, bzw. Störungen der Kopfgelenke
verstärkt. Passiert bei dieser Kopfposition nichts, probieren Sie noch die
Linksrotation und Rückwärtsneigung, die Linksrotation und Vorneigung
sowie die Rechtsrotation und Vorneigung.
Wenn Sie das alles ohne größeres Schwanken überstehen, kann ich
Ihnen versichern, dass es nicht so schlecht um Ihre Kopfgelenke bestellt

Abb. 49: Die Kopfgelenke und ihre Muskulatur.
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