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

1 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 Fin-
gerspitzen und den Sohlen berührt die Figur ein sie umgebendes Quadrat (homo 
ad quadratum) bzw. einen Kreis (homo ad circulum), aus Wikipedia.
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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 hatte und die Finger vollkommen mit blauer 
Tinte besudelt waren. Ging hier nicht. Ring abgezogen und in die Ho-
sentasche 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 unverwech-
selbaren Formen einer Frau hinausging (primäre Sehrinde). Jede Sinnes-
wahrnehmung wird mit allen andern vernetzt und mit gespeicherten In-

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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formationen abgeglichen. So wurden in den Verbindungsstellen zwischen 
Körperwahrnehmung und Sehwahrnehmung, den sog. Assoziationsfeldern 
des Gehirns für die Sensomotorik2 (visuelles „Wo-System“), Ihre Bewe-
gungsprogramme angetriggert, die Sie zielsicher an die Bar gehen ließen.  

So weit, so richtig: rezeptorgesteuert. Mediale limbische Hirn-
strukturen3, 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 Arousal4 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 

2 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 ant-
worten.

3 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.

4 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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oben gekurvt, während er ihr in die Augen schaut, so wie es Männer 
machen, wenn sie die Eroberung noch nicht ganz geschafft haben. 
Gucken Sie sich mal um, wie das aussieht, wenn Sie abends in einem ei-
nigermaßen 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 wahr-
genommen, 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 trieb- 
und instinktgesteuerten (medialen!) Milieus zwischen Ihren Beinen be-
werkstelligen. 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.“ Präfrontalhirn5 an senso-
motorische Hirnrinde: „Bereitschaftspotenzial für Bewegungsprogramm 
zur Rettung starten.“ Kleinhirn an Großhirn: „Komplexe Stülpbewegung 

5 Das Präfrontalhirn ist der Teil des Gehirns im Stirnlappen, der uns als 
Menschen charakterisiert mit Handlungsplanung und -Ausführung, Motivation, 
Konzentration, Entscheidung und Sozialkompetenz
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– 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 Lage in der Hosentasche berichtest. Da ist der Ring, die 
Position von Ring gegenüber Finger usw.“. Danach steuert das Kleinhirn 

Abb. 5: Sensorische Afferenzen: Sensoren der Körper-
eigenwahrnehmung (Propriozeption) und der Au-
ßenwahrnehmung (Exterozeptoren) senden ihre 
Informationen zum gleichseitigen Kleinhirn 
und gekreuzt zum Großhirn. Wenn 
eine Hirnhälfte stimuliert werden 
soll, dann muss man die gegen-
überliegende Körperseite ak-
tivieren.
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die geplante Bewegung und wenn nach Durchlaufen mehrerer Regel-
schleifen die Bewegung in den Fingern angekommen ist, senden die 
Muskelspindeln6 und Gelenkrezeptoren der Hand eine Meldung über 
die Lage der Finger in der Hosentasche an das Kleinhirn zurück: Sie 
lautet: „Jawoll, das, was ihr da an Bewegung produziert habt, stimmt mit 
meinem Plan überein.“ Propriorezeptoren, das sind die Sensoren der 
Körperwahrnehmung, teilen Ihnen auch bei geschlossenen Augen 
jederzeit mit, wo jedes einzelne Ihrer Körperteile sich im Raum befin-
det. 

In Ihrem Fall war der Plan schlecht, denn bei Ihnen sind aufgrund 
einer Daumenverletzung beim Skifahren noch Schmerzrezeptoren aktiv 
und Narbenzüge, die die Wahrnehmung der Muskelspindeln und Ge-
lenkrezeptoren stören, bzw. Falschinformationen, „Fake news“ auslösen. 
Das hat dazu geführt, dass das Hirn die Lage der Hand und der Finger 
etwas anders beurteilt hat, als sie tatsächlich war. Mit dem Resultat, dass 
das motorische Programm: „Ring auf  Finger“ missglückt ist und das fa-
milienbildende Stück in den Gully gefallen ist. Mit intakten Rezeptoren 
wäre das nicht passiert. Verzweiflung kam auf, es war 21 Uhr, die Ge-
meindearbeiter hatten längst Feierabend, trotzdem haben Sie eineinhalb 
Stunde lang versucht, über Feuerwehr, Abwassernotdienst und die lokale 
Baufirma jemanden zu finden, der den Gullydeckel hochhebt, weil Sie 
sich eingebildet haben, dass darunter noch ein Auffangsieb wäre.  

So ist viel Zeit vergangen und Sie sind nicht einmal einen Millimeter 
weiter zu Ihrem Ziel vorgedrungen, dem Ring im Gully. Sie geben auf, 
vielleicht morgen noch mal herkommen, wenn alle wieder im Dienst 
sind, die den entsprechenden Gully-Heber bedienen können. 

Sie fahren nach Hause und anstatt um 21.00 Uhr kommen Sie kurz 
vor elf  zu Hause an, Gott sei Dank haben Sie nicht den Autoschlüssel 
in den Gully fallen lassen. Ihre Frau empfängt Sie und ist auf  180, denn 
sie hat mit dem Abendessen gewartet. O.K., Sie verstehen das, aber Sie 
sind eigentlich schon viel mehr damit beschäftigt, zu überlegen, was Sie 
sagen sollen, wenn Sie gemeinsam am Abendessenstisch sitzen und Ihre 
6 Die Muskelspindeln sind die wichtigsten Sensoren der Körper-Eigenwahrnehmung 
(Propriorezeptoren oder Propriozeptoren). Sie messen die Muskellänge und –
längenänderung, was die hauptsächliche Information über die Körperteile im 
Raum liefert.
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Schmerz hemmt Muskeln:  
Muskeltesten ist funktionelle Neurologie 

Wenn Sie im Dunkeln auf  der Straße plötzlich in ein Schlagloch treten, 
passt die Sensorik Ihres Körpers Ihre Statik an diese neue Anforderung 
an. Die Informationen der Sensoren führen reflektorisch zur Anspannung 
der notwendigen Muskeln, damit Sie nicht auf  den Bauch oder den 
Hintern fallen oder auf  sonst einen Körperteil, der nichts auf  der Erde 
zu suchen hat. Das nennt man propriozeptive Muskel- und Haltungs-
steuerung. 

Was Sie schon durch die Geschichte des Opfers seines eigenen 
Daumens erahnen konnten, soll hier noch etwas weiter ausgeführt 
werden. Sie haben das schon selbst bei den verschiedensten Gelegenheiten 
am eigenen Leib erfahren: Sie machen einen Fehltritt auf  dem Pflaster 
entlang des Canal Grande, während Sie diesem supersmarten grau 
melierten Herrn hinterher gucken, der Sie dermaßen an George Clooney 

Abb. 8: Pseudowurzelschmerz, „Pseudoradikulär-Syndrom“ des Sakroiliakalgelenks 
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erinnert, dass Sie schon fast Ihre Hüfte für ein Autogramm freigemacht 
hätten. Dabei kommt Ihr Fuß mit der Außenkante hoch, schiebt Ihr 
Wadenbein nach oben und das ganze Knie in die Innenrotation. Die 
Bänder schreien „Aua“ und Ihre Oberschenkelmuskulatur gibt so 
plötzlich nach, dass es Sie fast auf  das historische Pflaster geschmissen 
hätte – zu Füßen des grau melierten Herrn, der jetzt, wo Sie ihn nicht 
mehr im Profil, sondern komplett von vorn sehen, eher wie der Frisör 
aussieht, den Sie aus Wanne-Eickel kennen.  

Ein „verhaktes“ Kreuz-Darmbeingelenk kann eine ähnliche Reaktion 
auslösen. Tut Ihnen das Daumengrundgelenk beim festen Griff  nach 
der Kaffeekanne weh, dann fällt diese unweigerlich zu Boden. 

Noch ein Exkurs ins wahre Leben: Die „Zenzi“ (vom schönen 
Namen „Kreszentia“) auf  dem Münchner Oktoberfest (oder Frau 
Müller auf  dem Bremer Freimarkt) trägt ihr Tablett mit den zehn Maß-
krügen von Tisch zu Tisch. Sie hat sich nur zehn davon aufgeladen, weil 
sie in der zweiten Woche dieses Gelagefestivals Schulterschmerzen be-
kommen hat. Wenn der freundliche Kollege, der sie ja seit zehn Jahren 
mit zwölf  Maßkrügen durchs Bierzelt schreiten sieht, ihr unbemerkt 
(und „wohlmeinend“) von hinten noch zwei zusätzliche Krüge drauf  
stellt, hätte sie das zu Beginn des Oktoberfests mit einer kleinen Abfe-
derungsbewegung ertragen. Die Muskeln hätten über die Sensoren (die 
sogenannten Muskelspindeln) die Länge des Muskels erhalten, indem 
sie dafür gesorgt hätten, dass zusätzliche Muskelfasern und weitere 
Muskeln, die bei der Aufgabe helfen können, eingeschaltet werden. Nun 
ist aber die Schulter verletzt und schmerzhaft, das gesamte Tablett 
kracht zu Boden. Schmerzen hemmen Muskeln.  

Sie haben gerade nebenbei die Grundlage des diagnostischen Mus-
keltestens gelernt. Das ist das Hauptwerkzeug einer Methode, die aus der 
Chiropraktik stammt: die „Applied Kinesiology“ (AK). AK wird auch 
„Funktionelle Muskeldiagnostik“ genannt. Der Ursprung des letztgenannten 
Begriffs liegt bei unseren österreichischen Freunden, die sich mit dem 
neuen Namen von den vielen „Kinesiologie“-Methoden abgrenzen 
wollten, die aufgrund ihrer wenig wissenschaftlichen Basis und spekulativen 
Vorgehensweisen einen schlechten Ruf  in der Medizinwelt genießen. 

Der Schöpfer der Applied Kinesiology ist George Goodheart, 
Doctor of  Chiropractic (D.C.). Ich hatte ihn schon im Prolog gewürdigt. 
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Er hatte Anfang der 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts einen Pa-
tienten mit Schulterproblemen, den er wie alle mit dem Namen „Mr. 
Fufufnik“ anonymisierte. Im manuellen Test tastete er einen schwachen 
Schultermuskel, den M. serratus anterior (vorderer Sägemuskel). Zu 
diesem Zeitpunkt hatte er keine Ahnung, was er damit anfangen sollte. 
Es war das erste Mal in der Medizingeschichte, dass sich jemand für 
einen abgeschwächten Muskel interessierte, bei dem keine offensichtliche 
neurologische Krankheit die Ursache war.  

Der Rest der Welt interessierte sich (und interessiert sich auch 
heute noch) mehr für verspannte Muskeln, die es zu dehnen und zu ent-
spannen gilt. Goodheart fand schmerzhafte, knotige Verhärtungen in 
den Muskelansätzen an den Rippen, die offensichtlich den Muskel 
hemmten. Dass diese von Herrn Fufufnik nicht primär als Schmerzregionen 
beklagt wurden, ist nicht ungewöhnlich, denn ob die Tätigkeit von 
Schmerzrezeptoren als Schmerz wahrgenommen wird oder nicht, hängt 
von den natürlichen Hemmmechanismen ab, die zunächst auf  Rücken-
marksebene und dann im Hirnstamm bestimmen, ob subjektiv Schmerz 
wahrgenommen wird. Wenn Sie sportlich unterwegs sind, dann haben 
Sie schon mal einen auf  die Knochen bekommen, das tat sauweh und 
Sie haben halt weitergespielt und dabei den Schmerz fast nicht mehr 
gespürt. Erst nach dem Spiel ging der Schmerz dann noch mal so richtig 
los und Sie haben Hilfe gesucht. Goodheart konnte damals erstmals 
ableiten, dass er mit diesen knotigen Verhärtungen in den Muskelansätzen 
die Ursache der Muskelschwäche gefunden hatte: nachdem er diese Ver-
härtungen mit noch schmerzhafterer Massage beseitigt hatte, war der 
Muskel im Test sofort wieder stark geworden.  

Heute haben wir dieses System perfektioniert: Wir testen sämtliche 
Muskeln, die ein Körperteil, welches Symptome hat, bewegen. Das 
geschieht neben der üblichen Tastung von Gelenken und Muskeln 
sowie der Prüfung des Bewegungsumfangs. Abgeschwächte Muskeln 
sind sozusagen ein diagnostisches Fenster in die Problemregion. Dann 
geht es nur noch darum, zu klären, woher die Schmerzrezeptoraktivität 
kommt. Im Falle der schmerzhaften Schulter kann es das blockierte 
Wirbelsegment sein, aus dem die Schultermuskeln versorgt werden 
(hauptsächlich das fünfte und sechste Halswirbelsegment). Die Nerven, 
die den Muskel versorgen, treten zwischen zwei Wirbeln aus einem 
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Loch aus. Es kann auch eine Struktur des Muskels selbst sein (Ursprünge 
und Ansätze wie bei Herrn Fufufnik, oder Triggerpunkte). Manchmal 
ist es sogar etwas sehr Entlegenes, wie eine alte Sprunggelenksverletzung. 
Das nennen wir dann Störfeld, da es eine Fern-Störwirkung hat.  

Die Suche nach der Ursache ist recht einfach: Wir nehmen den ab-
geschwächten Muskel als Ausgangsbefund. Dann nutzen wir ein griffiges 
chiropraktisches Konzept: „Mechanorezeptoren7 hemmen Schmerz-
rezeptoren.“ Ich nenne das in meinen Ausbildungskursen immer das 
„Oma-Prinzip“, was in Erinnerung rufen soll, dass die Oma uns damals, 
als wir noch nicht genug eigene Erfahrung mit dem Kampf  gegen 
Schmerz hatten, das Knie gerubbelt hat, wenn wir gerade darauf  gestürzt 
waren. Das hat damals gewirkt und wirkt auch heute noch. 

Das Rubbeln (gepflegt: Mechanorezeptorstimulation) über dem 
Wirbelsäulensegment wird den schwachen Schultermuskel stärken, wenn 
dort die Schmerzaktivität sitzt, die den Muskel, den wir getestet haben, 
schwächt. Das lässt sich nahtlos aus dem, was uns Oma damals 
beigebracht hat, ableiten. 

Wenn die alte Sprunggelenksverletzung die Schultermuskeln mit 
ihrer Schmerzrezeptoraktivität lahmlegt, dann wird das Rubbeln über 
dem Sprunggelenk den Muskel stärken. Das natürlich nur kurzfristig. 
Zur dauerhaften Behandlung haben Behandler, die Applied Kinesiology 
beherrschen, eine Technik zur Verfügung, die von W. Schmitt erfunden 
wurde, der auch ein Chiropraktor ist. Es ist die sog. „Injury-Recall-
Technik“ und wurde von den deutschen Kollegen D. Becker und M. 
Brunck weiterentwickelt. Hierzu mehr im nächsten Kapitel.  

Das Ziel einer Behandlung mit Applied Kinesiology ist also, alle 
Muskeln, die durch Schmerz (bewussten, das heißt wahrgenommenen 
oder unbewussten, d. h. „stille“ Schmerzrezeptoraktivität) abgeschwächt 
waren, durch die geeignete Therapie stark zu machen. Das zeigt normale 
Funktion an und Abwesenheit bzw. ausreichende Kontrolle von Schmerz-
rezeptoraktivität.  

7 Mechanorezeptoren sind die Sensoren der Körperwahrnehmung: Propriozeptoren 
oder Propriorezeptoren dienen der Körper-Eigenwahrnehmung (Muskelspindeln, 
Sehnen-Sensoren und Gelenkrezeptoren). Sog. Exterozeptoren („exter“ bedeutet 
„außen”) ermöglichen die Wahrnehmung der Umgebung: Tastkörperchen, 
Sensoren für Berührung, Sensoren für Vibration 
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Goodheart hat viele Sinnsprüche geprägt, hier ist einer: „Wenn Knochen 
und Muskeln gegeneinander in den Krieg ziehen, gewinnen immer die 
Muskeln.“ Übersetzt: Normale Gelenkfunktion ist von normaler Mus-
kelfunktion abhängig. Die Ausnahme stellen primär rheumatische, ent-
zündliche Erkrankungen dar. Applied Kinesiology hat mit der Möglichkeit, 
über die Muskeltestung die Ursache einer Gesundheitsstörung zu 
definieren, ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der Medizin. Die Mög-
lichkeiten gehen über die reine Behandlung des Bewegungssystems 
hinaus, wie Sie in den entsprechenden Kapiteln dieses Buches lesen 
können. 

Bewegungsplanung und -steuerung: Fazit 

Die Bewegungen des Körpers werden zwar vom Kleinhirn und vom Großhirn 
geplant, ob die geplante Bewegung jedoch richtig umgesetzt werden kann, 
hängt von der Rückmeldung aus der Peripherie durch Sensoren ab. Diese sig-
nalisieren dem Gehirn zu jedem Zeitpunkt, ob die Ausführung mit dem Plan 
übereinstimmt. 

Jede sensorische Fehlinformation aus der Peripherie führt daher zu Haltungs- 
und Bewegungsveränderungen. Das führt zu der Aussage, dass der Mensch 
ein „rezeptorgesteuertes Wesen“ ist. 

• Schmerzrezeptoren hemmen Muskeln. 

Applied Kinesiology nutzt dieses Phänomen diagnostisch. Gehemmte Mus-
keln zeigen an, dass irgendwo Schmerzrezeptoren aktiv sind, was bei gestör-
ter Funktion des Bewegungssystems immer der Fall ist. 

• Mechanorezeptoren hemmen Schmerzrezeptoren (das „Oma-Prinzip“).  
Das bedeutet, dass Bewegung, Massage, Reiben usw. Schmerz hemmt. 

• Von der Problemregion weit entfernt liegende Narben und alte Verletzun-
gen können als Störfelder wirken, die Haltung und Bewegung verändern. 

Ziel einer Behandlung mit Applied Kinesiology ist, dass die Ursachen für 
Muskelabschwächung nach der Behandlung beseitigt sind und alle Muskeln 
normal funktionieren, sozusagen „stark“ sind. Wenn das der Fall ist, kann 
davon ausgegangen werden, dass die Fehlfunktion beseitigt ist. Nur normal 
funktionierende Muskeln können auch effizient trainiert werden. 
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Neuroplastizität: 
Das Hirn lernt gute und schlechte Dinge 

Ich habe absichtlich die Aktivierung an erster Stelle genannt, denn das 
haben Sie in der Hand! Lernen von neuen Bewegungen, einer neuen 
Sportart und Erwerb von neuem Wissen, genauso wie das Wiedererlangen 
von verloren gegangenen Hirnfunktionen hängen von der Entwicklung 
neuer synaptischer Verbindungen8 ab. Genau das nennt man „Neuro-
plastizität.“ Sie müssen also üben, üben, üben, immer aktiv sein.  

Aber auch das pure Überleben der Nervenzellen ist von Aktivierung 
abhängig. Da sind sie die engen Verwandten der Muskeln: Wenn Sie sich 
zwei Wochen ins Bett legen, haben Sie 50 % der Muskelmasse verloren! 
Ganz so schnell dämmern Ihre Nervenzellen nicht dahin, aber es ist 
besser, nicht darauf  zu warten, dass sie das tun. Ich möchte Ihnen ver-
mitteln, dass das Kreuzworträtsel-Lösen nicht ausreicht! 

Zum puren Überleben geht es auch um Energieversorgung, d. h. 
ATP-Bildung aus Glucose und in Ausnahmefällen aus sog. Ketonkörpern 
bei Glucose-Mangel. Daneben wird Sauerstoff  gebraucht, sehr viel Sau-
erstoff, was daran zu erkennen ist, dass bei Unterbrechung der Sauer-
stoffversorgung des Gehirns innerhalb von 3–4 Minuten die ersten 
Nervenzellen absterben und das Gehirn nach 10 Minuten Sauerstoff-
Mangel unwiderruflich geschädigt ist. Für ein gesundes Nervensystem, 
d. h. für die Bildung von Neurotransmittern (Nerven-Überträgersub-
stanzen), neuen Verbindungen mit anderen Nervenzellen (Synapsen), 
die Erhaltung der Enzymsysteme zur Energiebildung, die Regeneration 

8 Eine Synapse ist eine Verbindung einer Sinneszelle (Rezeptor) oder einer Ner-
venzelle mit einer anderen. Es gibt erregende und hemmende Synapsen, was die 
Modulation von Signalen und Informationen innerhalb des neuronalen Netzwerkes 
ermöglicht. Die Informationsübertragung geschieht über sog. Neurotransmitter, 
Nerven-Überträgersubstanzen, die vom „Sendernerven“ über den synaptischen 
Spalt ausgeschüttet werden und vom „Empfängernerven“ gebunden werden.

Nervenzellen benötigen zum einfachen Überleben prinzipiell zwei Dinge: 
1. Stimulation, d. h. Aktivierung 
2. Eine adäquate Nährstoffversorgung.  



von Nervenverletzungen usw. sind Aminosäuren und Fettsäuren und 
deren Verbindungen notwendig. 

Wenn Sie Interesse verlieren am Geschmack des Lebens, an der 
Würze des Lebens, dann ist das kein Zeichen von Alter, sondern ein 
Zeichen von Neuronen-Degeneration, von Hirn-Degeneration. Halten Sie 
sich und ihre Umgebung auf  Trab, beginnen Sie immer wieder etwas 
Neues, ihr Gehirn braucht Neuigkeiten. Lernen Sie neue Sportarten, lernen 
Sie auf  einem Therapiekreisel zu stehen und dabei einen Ball zu werfen, 
erlernen Sie ein neues Instrument und lesen Sie aufregende Literatur. Aber 
Achtung: Bewegung ist das beste Neuro-Rehabilitationsprogramm.  

Sie müssen nicht wie Mick Jagger mit 70 immer wieder eine neue 
Freundin anschleppen, auch wenn das vor allem das mediale Hirn (Sex 
and Drugs and Rock ’n’ Roll) mit Neuroplastizität überschwemmt, es 
reicht, wenn Sie immer wieder einen neuen Song schreiben und sich auf  
der Bühne des Lebens austoben. Wenn Ihnen das Beispiel nicht gefällt, 
denken Sie an Herbert von Karajan, der war auch kein Waisenknabe. 
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Abb. 9: Neuroplastizität: Wenn Neurone ausfallen, bilden die verbliebenen unter 
guten Voraussetzungen, d. h. bei entsprechender Stimulation neue Verbindungen 
untereinander.
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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 auto-
matisch 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, wie etwa das Ausfahren des Hinterns 
im Anblick des anderen Geschlechts oder auch das verschämte Zusam-
menfallen 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 Anre-
gungen 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 „Schmerz-
plastizität“ ein Schlagwort geworden, das bei den entsprechenden The-
rapeuten 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 Auto-
matismus mit zentralen, d. h. die Schmerzwahrnehmung dämpfenden 
Medikamenten behandelt wird, die auch zur Behandlung einer Epilepsie 



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 Schmerz-
Medikation 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 ange-
schlossen, 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 uner-
träglicher, 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, damit ich in der Lage war, trotz dieser Schmerzen bei diesen 
sozialen Events zu erscheinen. 

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 
seiner Eishockeyprofis (schwedische Nationalmannschaft) auf  dem 
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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 Akupunkturpunkte in 
meinem Gesicht, man nennt diese auch Anfangs- und Endpunkte (Be-
ginning-and-Endpoints, B&E-Punkte) in möglichst chaotischer Art und 
Weise beklopft. Ich habe mit den Augen jeweils zum beklopften Punkt 
geblickt, so dass dabei auch chaotische Augenbewegungen zustande ka-
men. 

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: 

Abb. 11: B&E-Punkte: Die Punkte werden einzeln geklopft, in möglichst „chao-
tischer“ Reihenfolge im Wechsel rechts-links. Der Patient blickt jeweils zu dem 
Punkt, der gerade geklopft wird. Das geht auch als Selbsttherapie, sowohl bei kör-
perlichen als auch bei seelischen Schmerzen.  
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Abb. 12: IRT (Interferenz- und Reset-Therapie, Injury Recall Technique): Senso-
rische Konkurrenzprogramme zur Störfeldbehandlung



aus dem Gewebe kann möglicherweise insgesamt die Stress-Adaptations-
fähigkeit reduzieren. Das kann bedeutet, dass die Patientin auch mit für 
sie grenzwertigen Stressoren wie nicht optimal verträglichen Nahrungsmitteln 
weniger gut umgehen konnte. 

Der Funktionszusammenhang zwischen Darmtrakt und Oberschen-
kelmuskeln, den Goodheart beschrieben hat und der bei der Patientin 
ebenfalls sichtbar war, ist ebenfalls rein empirisch und bisher nicht wis-
senschaftlich begründet. Er ist jedoch jeden Tag in der Praxis nachvollziehbar, 
ich gebe Ihnen im Kapitel 10 ein paar Beispiele davon. Die IRT-Maßnahme 
hat die Patientin keinen Euro extra gekostet und hat sozusagen zufällig 
eben nicht nur ihrem Rücken gutgetan. Wer heilt, hat recht. 
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Neuroplastizität und praktische Anwendungen: Fazit 

Bei chronischen Schmerzen, die vielfach ihre eigentliche Ursache längst ver-
loren haben können sowie durch frühere Verletzungen (Unfälle, Operatio-
nen) veränderte Bewegungs- und Haltungsprogramme liegt eine negative 
Neuroplastizität zugrunde. 

Jede Form von Lernen bedeutet positive Neuroplastizität: Vokabeln, ein Ge-
dicht, ein neuer Beruf, eine neue Sportart usw. 

Physische Verletzungen können vom Gehirn gespeichert werden. Diese Ver-
letzungsmuster können durch Fehlinformationen der Körpersensoren, die 
Haltung und Bewegungsprogramme verändern, dauerhaft wirksam sein. 
Auch im Falle emotionaler Traumen können solche „Schutzhaltungen“ ent-
stehen, die die normalen Bewegungsprogramme stören. 

Die B&E-Technik kann vom Therapeuten oder auch als Selbsttherapie zur 
Dämpfung von Schmerzen angewandt werden. Sie gehört ebenso zu den 
„Exposure based treatments“ oder Attenuierungs-, d.h. Dämpfungstech-
niken wie die komplexere „Injury Recall Technik“ oder „Interferenz- und Re-
set-Therapie“, IRT.  

Mit IRT können „gespeicherte“ körperliche, aber auch emotionale Traumen er-
folgreich behandelt werden. Die ehemals verletzte Region, die sichtbare oder 
unsichtbare Narbe wird gereizt, um sie dem „Gehirn bewusst zu machen“ und 
gleichzeitig werden „Konkurrenzstimulationen“ durchgeführt, die dazu be-
nutzt werden, die „Fake News“ aus dem verletzten Gebiet zu löschen.
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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 Hosen-
trägern 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 Bieraus-
schank, nahm die Kurve um den Zaun zur Schenke mit Bewegungen en 
bloc, um eine Maß11 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 Bandscheiben-
vorwölbungen.  

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 ver-
langen, 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. 

11 Für die „Nordlichter“: Das ist ein zu drei Vierteln gefüllter Glasbierkrug, der 
normalerweise 1 Liter fasst.
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Fernsehen verfolgen. Mehr oder weniger ist es Glücksache, ob das End-
produkt, das man dann in der Regel erst im fertig gedruckten bzw. aus-
gestrahlten Zustand zu sehen bekommt, irgendetwas damit zu tun hat, 
was von den befragten Experten beim Interview beabsichtigt worden 
war. Im Falle der „Heilkraft der Muskeln“ kann man argwöhnen, dass 
die gute Absicht der herangezogenen Experten Prof. Ingo Froböse 
(„Fitness-Papst“), Waltraud Posch (Soziologin), Marc Lechler (Athletik-
Trainer) und Lothar Schwarz (Sportmediziner) im Detail eine andere 
war, als sie schließlich im Focus zu lesen war.  

Es wird das „bedrohliche“ Beispiel des übertrainierten Ironman-
Amateurweltmeisters Max Longrée beschrieben, der mit 1,82 m Kör-
pergröße schließlich bei 67 kg Körpergewicht landete und durch sein 
suchtartiges Trainingsverhalten nicht nur seine Gesundheit, sondern 
auch seine Beziehung verloren hatte. Und nun kommt es, so applaudiert 
der „Focus“: „Heute, sieben Jahre später, ist Max ein neuer Mensch. Er 
bringt 20 Kilo mehr auf  die Waage, und statt stupide zu kraulen, in die 
Pedale zu treten und geradeaus zu rennen, entdeckte der Fitness-Freak 
das Krafttraining für sich. ‚Ich gehe fast jeden Tag in die Muckibude‘, 
sagt Longrée. Allerdings maximal 1 Stunde. Statt sich aber wie früher 
nach den Ausdauereinheiten kaputt zu fühlen, fühle er sich nach dem 
Pumpen ‚wie neu geboren‘, sagt er. Und das hängt auch mit dem Testos-
teronspiegel zusammen. Der steigt durchs Krafttraining nämlich an – 
und sinkt nicht mehr wie nach den langen „Kardio-Einheiten“.  

So einfach macht es sich der „Focus“! Tatsache ist, dass allein zur 
letzteren Aussage widersprüchliche Daten vorliegen. Zwei ältere Arbeiten 
finden, dass Ausdauertraining den Testosteronspiegel absenkt, dagegen 
sagen zwei neuere, dass er diesen ansteigen lässt. Besonders ist dies der 
Fall, wenn man Ausdauertraining von Krafttraining folgen lässt. Andere 
Untersuchungen fanden keine konstanten Effekte.  

Überdies ist es ein ziemlicher Humbug, es so hinzustellen, als habe 
das Ausdauertraining, das er zu seinen Triathlon-Zeiten gemacht hat, 
Max Longrée krank gemacht, während das Krafttraining ihn stattdessen 
gesund und normalgewichtig gemacht hätte. So gesehen ist es völlig 
egal, ob jemand „stupide krault, in die Pedale tritt und rennt“ oder 
stupide an der Kraftmaschine pumpt. Es werden unterschiedliche Mus-
kelfunktionen trainiert und ein Übertraining, wie Max Longrée es 



betrieben hat, kann man mit einem exzessiven und zu intensiven Aus-
dauertraining, was dann kein eigentliches Ausdauertraining mehr ist, 
genauso erreichen wie mit exzessivem Krafttraining. Man braucht keine 
weiteren detaillierten Daten, um das zu erkennen. Dabei passiert es 
sicher, dass sich Ausdauer-spezialisierte Muskelfasern (aerobe) in Kraft-
spezialisierte Muskelfasern (anaerobe) umwandeln können. Erstere ver-
brennen vor allem Fettsäuren, letztere ausschließlich Zucker (Glucose). 
Unser Kandidat hat also einfach einen völlig anderen Sport begonnen. 
Ein Sprinter muss anders trainieren als ein Langläufer, die Fußballer 
müssen es recht balanciert angehen: Ausdauer und Schnelligkeit sind bei 
ihnen in denselben Oberschenkeln vereint. 

Den Unterschied für die Gesundheit von Max Longrée und auch 
Ihre macht eindeutig die Intensität. Ein Ausdauertraining kann im 
Grundlagenbereich, d. h. streng aerob durchgeführt werden, im Steige-
rungsbereich an der anaeroben Schwelle und weit darüber. Sie können 
zum Finden dieser aerob/anaeroben Schwelle Laktat-Belastungskurven 
durch eine Leistungsdiagnostik aufzeichnen lassen oder für den Alltags-
gebrauch sich dadurch steuern lassen, dass Sie sich so belasten, dass Sie 
ausschließlich durch die Nase ausreichend Luft bekommen, während 
Sie laufen oder irgendeine andere sportliche Aktivität machen. Dann 
sind sie im Grundlagen-Ausdauerbereich und Sie könnten sich noch 
locker während des Laufens mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin un-
terhalten.  

Wenn Sie zu schnell laufen, ist das bei jeder Trainingseinheit wie 
ein Wettkampf. Sie brauchen dazu Ihr Kampf-und-Flucht-System, laufen 
also unter einem sogenannten „Hypersympathikotonus“: Adrenalin und 
Noradrenalin, die Akutphasen-Stresshormone, steigen an, gerade so, als 
müssten Sie vor dem Löwen fliehen oder ihn, in die Ecke gedrängt, be-
kämpfen. Dies ist durch viele Studien belegt.  

Und dann beruft sich der „Focus“ auf  den Experten Froböse, von 
dem der Satz stammt: „Letztlich versetzt uns nicht nur unser Gehirn in 
Angst, Wut, Trauer oder Freude, sondern auch unsere Muskulatur“ … 
„Die Muskeln tragen also nicht nur unser Skelett, sie sind auch seelische 
Stimmungsmacher. Sie fressen Stress, lösen unsere Probleme, stärken 
unser Immunsystem und können wirken wie ein Antidepressivum.“  

Ich kann mir nicht vorstellen, werte Leser, dass Sie eine derartig 
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grobe Vereinfachung brauchen, um die Dinge zu verstehen. Und so, wie 
es da gesagt wird, ist es ein ziemlicher Schmarrn. Auch, wenn der 
Muskel inzwischen als ein Organ identifiziert wurde, das Botenstoffe 
(sog. Myokine) produziert und in den Kreislauf  bringt, die denen der 
weißen Blutzellen (dort heißen sie Zytokine) entsprechen. Von letzteren 
wissen wir schon länger, dass das Zentralnervensystem mit dem Rest 
des Körpers, speziell dem Immunsystem, mittels dieser Zytokine „redet“ 
und sich über seine Bedürfnisse und Absichten mitteilt. 
•     Interleukin-6 (IL-6) ist solch ein Myokin, welches bei Muskelkontraktion 
ausgeschüttet wird. Tatsächlich kann es die Blut-Hirn-Schranke durch-
dringen. Es ist aber auch ein entzündungsförderndes Zytokin, das auch 
bei Fettsucht erhöht ist. Fettgewebe ist also entzündungsfördernd, es 
fördert Knochenabbau. Östrogen, das auch in der Postmenopause als 
Osteoporoseschutz verabreicht wird, ist ein IL-6-Hemmstoff. IL-6 führt 
zu verstärkter Insulinausschüttung und damit zur verbesserten Gluko-
seaufnahme im Gewebe, speziell natürlich in den Muskeln, sowie zur 
Freisetzung von Fettsäuren aus dem Fettgewebe, die dann zur Energie-
gewinnung genutzt werden können. Überaktivität von IL-6 wurde über 
einen komplexen Mechanismus mit Depression in Verbindung gebracht, 
woran Sie auch erkennen mögen, dass die direkte Verbindung von Mus-
kelaktivität und Glücksgefühl eine grobe Vereinfachung darstellt. Das 
geht so weit, dass ein spezifischer Antikörper gegen IL-6 als Medikament 
gegen Depression klinisch getestet wurde (2017, Wikipedia). Eine schöne 
Zusammenfassung der Funktion des Muskels als endokrines Organ 
kann man bei Schnyder et al. (s. Literaturliste des Kapitels) lesen.  
•     Interleukin-8 (IL-8) hat gefäßbildende Effekte, könnte aber auch 
für den Muskelkater nach exzentrischen Übungen verantwortlich sein. 
Das sind keine besonders abgedrehten, krassen Übungen mit Hut und 
hipper Sonnenbrille auf  der Nase, sondern solche, bei denen der Muskel 
sich verlängert, während er angespannt wird. Dabei kommt es zur Be-
schädigung von Muskelfasern.  
•     Interleukin-15 (IL-15) reguliert Abwehrzellen und ist ein anaboler 
(aufbauender) Faktor für menschliche Muskelzellen. Ich möchte die 
Liste hier abschließen, um Sie nicht mit Details zu langweilen.  
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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 Spiral-
Training (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, 

Abb. 13: TXR 



einzurechnen. Das Einzige, was Sie brauchen, ist Motivation und ich 
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 Ent-
zündung 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 vestibulookulären Reflex, also den Gleichgewichts-
organ-Augen-Reflex. Dieser kann, wie gesagt, durch den Halswirbelsäu-
len-Augen-Reflex (zervikookulärer Reflex) teilweise, aber eben nur 
teilweise ersetzt werden.  

Die propriozeptive Gleichgewichtskomponente fängt bei den Mus-
kel- 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, 
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das das Gleichgewichtssystem fordert, trainiert werden.  
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: „Na ja, 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 ei-
gentlich 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 
Reha-Klinik Enzensberg, der Dias zeigte von seiner Arthrose-Gruppe, 
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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. 



Lebensjahr um 1 % pro Jahr verloren geht, wenn es nicht durch Training 
aufgefangen wird. Dabei ist natürlich die Zahl 40 und die Zahl 1 % eher 
als Metapher zu sehen, nicht als handfestes wissenschaftliches Datum. 

Wenn Sie also diesen Trainingszyklus täglich oder zumindest alle 
zwei Tage 10–15 Minuten lang machen, werden Sie innerhalb von drei 
Wochen ein völlig neues Gefühl von Rumpfstabilität haben. Möglicherweise 
werden die Rückenschmerzen noch nicht ganz weg sein, Sie sind aber 
dran. Auch hier gilt das schon erwähnte „Oma-Prinzip“: Mechanorezeptoren, 
d.  h. Bewegung, hemmen Schmerzrezeptoren. Inzwischen weiß man 
sogar, dass körperliches Training, das eine maximal mögliche Stimulation 
von Mechanorezeptoren darstellt, Entzündungszeichen im Labor messbar 
zurückgehen lässt. Diese Untersuchungen sind mit Vibrationsplatten 
gemacht worden, auf  die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. 
Auf  der anderen Seite geht Inaktivität mit latenter chronischer Entzündung 
einher. 

Training mit Vibrationsplatte 

Vibrationsplatten-Training hat nach der Patentierung des Galileo®-Trai-
ningsgerätes 1996, als solch ein Gerät noch 6000 DM gekostet hat, eine 
geradezu flutartigen Verbreitung erlangt. Überall werden „Powerplate“-
Studios eröffnet, was bestätigt, dass sich der Bedarf  herumgesprochen 
hat. Es ist jedoch auch hier so, dass Sie eigentlich niemanden brauchen, 
um ein effizientes Training zu gestalten. Erfreulicherweise gibt es 
inzwischen absolut adäquate Vibrationsplatten bereits ab ca. 130  € 
(www.pearl.de). Informieren Sie sich im Internet.  

Sie brauchen keinerlei komplizierte Programme, diese entscheiden 
nicht über Erfolg oder Misserfolg Ihres Trainings. Sie brauchen auch keine 
„dreidimensionalen Schwingungen“, „stochastische Schwingungen“ oder 
anderes Tralala, das ist nur was fürs Marketing. Achten Sie darauf, dass die 
Platte einen Hub von bis zu 1 cm hat und eine Frequenz bis 30 Hz.  

Dabei muss man beachten, dass die Zahlen, die die „Geschwindigkeit“ 
der Schwingungen angeben, willkürlich sind. Das Gerät von Pearl.de 
benutzt man einfach bei maximaler Geschwindigkeit, da steht dann 99 
auf  dem Display. 

Die Platte soll „wippen“, d. h. der rechte und der linke Fuß werden 
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und unter jedem Fuß eine Rolle, sozusagen wie ein kleines Fahrrad, auf  
dem man quer steht. Die Fortbewegung ergibt sich durch das schlängelnde 
Gegeneinander-Verdrehen der beiden Board-Teile. Super-cool eben. 

Ich fragte den Vater, wie seine Übungen liefen, mit der Hoffnung, 
dass der verbal motivierte Vater seinen Sohn beispielhaft mit motivieren 
könnte. Der Vater antwortete: „Es gibt immer so viel zu tun“, was so viel 
zu bedeuten hatte wie: „Ich habe es noch kein einziges Mal gemacht.“ Sie 
verstehen: Erziehen heißt vor allem Beispiel geben. Und Prof. Wortler 
war zufällig Pädagogik-Professor („Herr Kollege“). 

Therabänder als Ersatz für den Swingstick 

Ich schätze, dass etwa 15–20 % meiner Patienten den Schwingstab nicht 
zum Schwingen bekommen. Das macht sie nicht zu schlechten Menschen, 
sie haben aber einfach nicht das allergrößte koordinative Talent. Das ist 
völlig altersunabhängig, die 21-jährige superschlanke Patientin mit Kreuz-
schmerzen, die Yoga-Lehrerin werden will, kann es genauso treffen wie 
die 80-jährige rüstige Tanzmaus, die allerdings nur den klassischen 
Salontanz liebt und auch den Cha-Cha-Cha und die Rumba ausschließlich 
mit den Füßen tanzt.  

Den Hüftschwung mochte sie schon damals nicht, als vor 20 
Jahren die Salsa- und Merengue-Mode über unser Foxtrott-Land 
schwappte. Sollte sie den Hintern schwingen, kamen die Füße durch-
einander, also hat sie weiter auf  die Füße geachtet und den Hintern aus-
schließlich als eine Verlängerung des aufrechten Rückens betrachtet, der 
mit Erotik so viel zu tun hat wie ein holländischer Holzpantoffel mit 
einem Hundertmeterlauf. Sie erinnern sich an Herrn Amperdinger? Der 
hat’s auch nicht hinbekommen und leider macht er auch die folgenden 
hier beschriebenen Übungen nicht. 

Wie auch immer, es macht Sie nicht zu einem schlechten Menschen, 
wenn Sie den Stab nicht zum Schwingen bringen, das sagte ich bereits, 
aber Sie müssen trotzdem den Rücken trainieren.  

Sie können den Therapiekreisel verwenden, das macht auch hier 
die Übungen effektiver. Stellen Sie sich aber gleich nur mit dem linken 
Bein drauf, bzw. zur Abwechslung mit dem rechten. Denken Sie daran, 
das Becken aufzurichten und die Lendenwirbelsäule zu begradigen, wie 
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weiter oben beschrieben. 
Greifen Sie ein Therapieband an beiden Enden mit je einer Hand. Die 
blauen sind „superstark“, also am zähsten dehnbar, die grünen, die 
roten und die gelben sind in dieser Reihenfolge zunehmend leichter 
dehnbar, die gelben also am leichtesten. Nehmen Sie die Qualität, die 
Sie 10 Mal hintereinander von einer schulterbreiten Länge auf  ausgestreckte 
Armlänge dehnen können. 

Halten Sie jeweils eine Hand vor Ihrem Körper und dehnen Sie 
das Therapieband, indem Sie den anderen Arm strecken. Diese Streck-
bewegung sollte Ihren Körper überkreuzen, denn das garantiert, dass 
die schräge Bauchmuskulatur benutzt wird, die Sie ja trainieren wollen. 
Wechseln Sie die linke und die rechte Hand in unregelmäßiger Reihenfolge 

Abb. 18: Spiralige Übungen mit dem Theraband 



ab und machen Sie nie mehr als eine Bewegung in dieselbe Richtung. 
Auch hier sollten Sie so viel Variabilität wie möglich ins Spiel bringen. 
Dehnen Sie 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 Thera-
pieband passt in jeden Koffer! 

Selbstverständlich können Sie das Theraband auch auf  der Vibra-
tionsplatte 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 Ober-
schenkeln 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 Gleichge-
wichtssystems. 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 Lendenwir-
belsäule. 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 in-
teressant 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 Wieder-
holungen stellen aber bei weitem keine Obergrenze dar, setzen Sie sich 
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neue Ziele, immer wenn Sie das alte erreicht haben. 
Eine Alternative, die mehr Gleichgewichtskoordination und etwas 
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.  
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Abb. 19: Training im Knie-Handstand und auf  dem Gymnastikball 
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Dehnen, beweglich machen 

Wenn Sie 15 Minuten mit stabilisierendem Training verbracht haben, 
beispielsweise wechselnd mit Therapiekreisel und Swingstick bzw. Vi-
brationsplatte 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 ab-
gespreizt 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 Gelenk-
hautfalten, 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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rechts spüren. Beugen Sie sich nach rechts über ihr gestrecktes Bein, 
gehen Sie so tief  wie möglich, um das wunderbare Ziehen in den Ad-
duktoren 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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Abb. 20: Dehnung Phase 1 
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Abb. 22: Dehnung Phase 3 Abb. 23: Dehnung Phase 3 beidarmig 

Abb. 21: Dehnung Phase 2 



hier ihren gestreckten Arm mit sanfter Kraft in den Türrahmen, halten 
Sie diese Spannung und zählen dabei bis zehn. Entspannen Sie 
anschließend, während Sie wieder bis zehn zählen. Das können Sie auf  
beiden Seiten ca. fünfmal wiederholen. 

Phase 4 
Stellen Sie sich zuletzt noch mit gespreizten Beinen hin und ziehen Sie 
hinter dem Kopf  ihren abgespreizten und im Ellenbogen gebeugten Arm 
zur Gegenseite, um auch noch die Abduktoren des Armes zu dehnen. 
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Abb. 24: Dehnung Phase 4
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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 Grips-Programme („kognitive“) haben eine gemeinsame Regelstrecke, 
das sind die Basalganglien oder Basalkerne. Das sind diese großen Neu-
ronenansammlungen in jeder Hirnhälfte, die Sie auch in der Abb. 6 ent-
decken 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 Leis-
tungsverlust 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 Prä-
ventivsport 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 Vor-
gesetzten, 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 an-
gesagten Clubs, mal P1, mal Heart oder auch im Pacha zu sehen. Du 
musst gut aussehen, um dazuzugehören, das bedeutet zweimal die Woche 
Fitnessstudio zum Pumpen und noch einmal die Woche laufen, einmal 
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Abb. 25: Energiebildung aus Glucose, Fettsäuren und Aminosäuren. Das Schema 
beschreibt, dass bei aerobem Stoffwechsel aus 1 Molekül Glucose maximal 32 ATP 
gebildet werden können. Dabei wird die gleiche Menge Sauerstoff  verbraucht wie 
CO2 produziert. Das schlägt sich im sog. Respiratorischen Quotienten von 1 nieder. 
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brennung 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 Stoffwech-
selbedingungen 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. 

Die Art der Energiebildung ist belastungsabhängig 

Die Glykogenspeicher im Muskel und in der Leber dienen als Sofort-
Energiequelle, 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 Be-
lastungsdauer ab. Bei 10 Sekunden Belastung mit Maximalkraft und ma-
ximaler 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.  

Abb. 26: Respiratorischer Quotient 
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Sie können das Training als Dauertraining oder Intervalltraining anwenden, 
indem Sie die Belastung variieren zwischen 50 %-Phasen und 90 %-Phasen. 
Von der extensiven Intervallmethode spricht man, wenn die Pause kürzer ist als 
das Belastungsintervall.  

Das hochintensive Intervalltraining (HIIT) ist ein weiterer Trainingsansatz, 
bei dem sich hochintensive Phasen (85–100 % maximale Herzfrequenz) mit 
mehreren Erholungsphasen (40–50 % maximale Herzfrequenz) abwechseln.  

Eine bekannte Form solch eines Intervalltrainings ist „Tabata“. Dabei 
hat das hochintensive Intervall eine Länge von 20 Sekunden, in der maximal 
belastet wird, also bis zum „Kotzen“, gefolgt von einer 10 Sekunden langen 
Pause mit Grundlagenausdauerintensität und das in 8 Durchgängen. Ein 
komplettes Tabata-Training besteht damit nur aus 4 Minuten.  

Da ein normaler Breitensportler diese Intensität in acht Durchgängen 
nicht aushält, wird meistens mit relativ geringerer Intensität und längerer 
Dauer trainiert. 

So konnte gezeigt werden, dass man mit kurzen, aber sehr intensiven 

Abb. 27: Karvonen-Formel bei verschiedenen Belastungsstufen

Karvonenformel 

HFTraining  = (HFmax  -HFRuhe ) x Faktor + HFRuhe  

Beispiel:                  HFmax  =  150, HFRuhe = 60 

Gesundheitszone: 50-60% der Maximalintensität                                         
                                                                      (150-60) x 0,5 = 45+60 = 105   
                                                                                    x 0,6 = 54+60 = 114 

Grundlagenausdauertraining GA1             „Fettstoffwechselzone“: 60-70% 

Grundlagenausdauertraining GA2 
                                               „aerobe Zone“, anaerobe Schwelle: 70-85% 

Intensitätstraining IT:                                            „anerobe Zone“: 80-95% 

Hochintensives Intervalltraining HIIT                                                85-100%
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Belastungsphasen (z. B. 60 Sekunden) im Wechsel mit ebenfalls kurzen Er-
holungsphasen (z. B. 75 Sekunden), z. B. 12-mal hintereinander, entsprechend 
etwa 30 Minuten Intervalltraining pro Tag, dieselben Ergebnisse erzielen 
kann, wie mit einem 90- bis 120-minütigen traditionellen Ausdauertraining 
bei mittlerer Intensität. 

Nach diesen Belastungen sind ebenfalls 48 Stunden Erholungszeit zu 
empfehlen, sodass dieses Training dreimal wöchentlich durchgeführt werden 
kann. Sehr wenig Zeitaufwand, großer Effekt. Das ist jedoch nicht für 
Personen, die Stressabbau anstreben und Gesundheitsfürsorge und Vorsorge 
betreiben wollen, sondern für relativ fitte Leute, die leistungsfähiger werden, 
sich auf  einen Wettkampf  vorbereiten oder auch abnehmen wollen. 

Ausdauertraining: Fazit 

Die gesundheitsfördernden Aspekte von Ausdauertraining werden am bes-
ten mit einer Trainingsintensität von 65–80 % der Maximalintensität er-
reicht. Wenn Sie auf einfachste Weise gesundheitsfördernd trainieren wol-
len, dann tun Sie das, was Ihnen am meisten Freude macht:  

Walken, Laufen, Radfahren, Spinning, Crosstrainer, was immer Sie wollen 
mit einer Intensität, bei der Sie mit der Nasenatmung klarkommen oder nur 
hin und wieder die Mundatmung dazu nehmen müssen.  

Wollen Sie genau wissen, bei welcher Herzfrequenz Ihre aerob/anaerobe 
Schwelle liegt, müssen Sie sich einer Leistungsdiagnostik unterziehen, die 
mindestens eine Laktatstufendiagnostik beinhalten sollte. Bei dieser steigern 
Sie mit Pulsuhr die Herzfrequenz jeweils um zehn Schläge pro Minute und 
lassen nach 2 Minuten Belastung Laktat messen. Das ist heute sehr einfach 
mit einem Blutstropfen aus dem Ohr und einem Laktat-Messstreifen zu ma-
chen. Wenn ihr Wunsch-Ausdauersport das Laufen ist, schicken wir unsere 
Patienten einfach am Canaletto lang vor unserer Praxis laufen, wenn nicht, 
schicken wir sie zur Nachbarin auf das Fahrradergometer. 

Die andere Möglichkeit ist, dass Sie nach der Karvonen-Formel, die von der 
Bestimmung der Ruhe-Herzfrequenz und der maximalen Herzfrequenz ab-
hängig ist, mit guter Annäherung Ihre Herzfrequenz bestimmen, bei der Sie 
65–80 % Maximalintensität erreichen. Selbst ist die Frau und der Mann. 
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Muskelkrämpfe: nicht nur Magnesium! 

Das ist eine relativ häufige Plage. Wadenkrämpfe können spontan nachts 
beim Schlafen auftreten und dann auch von Krämpfen in der Fußmus-
kulatur begleitet sein oder die Krämpfe treten nach Belastung auf. Das 
Hausmittel ist Magnesium, es funktioniert zwar häufiger, als die 
Wissenschaft belegt, aber eben doch nicht häufig genug, als dass 
ausreichend viele Menschen von ihren Krämpfen befreit würden. Daher 
hier einige Tipps, die über das Magnesium hinausgehen. Zunächst 
erscheint es mir sinnvoll, dass Sie besser verstehen, was sich bei Muskel-
kontraktionen abspielt. 

Muskelkontraktion 

Auch hier wieder ein Abschnitt, den Sie überspringen können, wenn Sie 
es „nicht so genau wissen wollen“. Gehen Sie in dem Fall einfach zum 
„Fazit“, um die Strategien für die Praxis mitzunehmen. Wenn Sie es 
genau wissen wollen, geht’s jetzt los: 

Ein Muskel besteht aus unzähligen Muskelfasern, den Muskelzellen. 
Diese bestehen ihrerseits aus „Muskelfäserchen“ (Myofibrillen), den 
kleinen Zellorganen. Eine solche Myofibrille besteht aus hintereinander-
geschalteten Funktionseinheiten (Sarkomeren), die bei den Skelettmuskeln 
die Querstreifung verursachen. Um die Dimensionen etwas plastischer 
zu machen: ein Muskel mit der Ruhelänge von 4 cm hat ca. 20.000 
Sarkomere in Reihe, also hintereinander geschaltet.  

Jedes Sarkomer hat Myosinfilamente (dicke Filamente), die zwischen 
Aktinfilamenten (äußere, dünne Filamente) eingebettet sind. Jedes Myo-
sinfilament hat zahlreiche „Hände und Ärmchen“, die die eigentliche 
Arbeit verrichten, indem sie an den Aktinfilamenten anfassen und sich 
umlegen. Damit ziehen sie Myosinfilamente sich sozusagen an den Ak-
tinfilamenten entlang. 

Die Bindungsstellen („Anfassgriffe“) an den Aktinfilamenten für 
die „Hände“ bzw. Arme sind in Ruhe durch ein Eiweißmolekül blockiert, 
das Troponin-Tropomyosin. Dieses verändert durch Kalzium seine 
Struktur und gibt dadurch die Ankoppelung frei. 

Der mechanische Kontraktionsvorgang wird elektrisch und chemisch 
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Ergebnisse schon genau analysieren. Das lassen die jeweils pro- oder 
kontra-interessierten Kreise gerne auch mal bleiben. Im Zweifelsfall 
hilft es, das zu tun, was erfahrungsgemäß funktioniert, auch gegen die 
Wissenschaft. 

Natriummangel 
Dieser Mechanismus wird bisher nicht verstanden, möglicherweise kann 
dabei vermehrt Wasser in die Zellen eindringen und sie schwellen las-
sen. 

Natriummangel tritt zusammen mit Flüssigkeitsmangel bei Athleten 
auf  und muss durch natriumhaltige Getränke aufgefangen werden.
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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 Anwen-
dung 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 gemeinsamer Gabe mit Mag-
nesium 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 Verhält-
nissen (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 las-
sen Sie vorsichtshalber ab und zu Kalium messen. Auch dies muss im Voll-
blut geschehen, da Kalium eben zum überwiegenden Teil in den Zellen vor-
kommt. 

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  
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Fortsetzung Fazit Muskelkrämpfe: 

Magnesium. Kalzium und Magnesium sollten in einer Balance zueinander 
stehen. Dieses Verfahren ist risikofrei. Ob Kalzium und Magnesium zusam-
men oder getrennt voneinander genommen werden, spielt dabei erfah-
rungsgemäß eher keine Rolle. Es hat sich gezeigt, dass auch Kalziumein- 
nahme die Durchfallneigung durch Magnesium reduzieren kann. Als Neben-
effekt wird bei gleichzeitiger Gabe von Vitamin D3 (1000 -2000 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 die 
ausreichende Zufuhr von Flüssigkeit!
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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-Pa-
tienten.  

Dabei hat nur der kleinere Teil der Rückenschmerzen mit den Band-
scheiben zu tun, was eine gute Nachricht für Sie ist und eine schlechte für 
Chirurgen. Das bedeutet, dass der größte Teil der Rückenschmerzen kon-
servativ, 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 Be-
handler eine Wonne ist, Rückenschmerzen zu behandeln, weil die Erfolgs-
aussichten einfach großartig sind.  

Andererseits muss man als engagierter Behandler auch die Grenzen 
kennen, ab denen mehr als die Hände, die Akupunkturnadel oder die neu-
raltherapeutische 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“ Rü-
ckenschmerzen. 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 Rü-
ckenschmerzen. 

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 „Lumbo-
ischialgie“, wenn sie ausstrahlen. Noch genauer muss man eigentlich von 



„lumboischialgieformen 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 Rücken-
schmerzen 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-Darm-
bein-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 Gar-
tenarbeit. 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, Reifen-
Quietschen und noch einmal ein lautes, furioses Hupen. Herr Müller-
Wipperfarth 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 Handtke-
Straße kommt immer von rechts der Nachbar Beringel aus der 
Hausnummer 29. Obwohl er weiß, dass die Fahrer auf  der Goethe-
Straße, die von rechts kommenden Handtke-Straßler regelmäßig ignorieren, 
pocht er jedes Mal auf  sein Recht. Beringel ist ein selbsternannter Fi-
nanzberater, der aber eigentlich nichts tut, als die Leute, die sich ihm an-
vertrauen, 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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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 Os-
teopathen 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 

Abb. 30: Herr Müller-Wipperfarth von der SPD arbeitet mal wieder im Garten. 
Das findet er, wie die meisten Deutschen, gesund.



fand, dass der Kreuzschmerz so gut wie verschwunden war. Es handelte 
sich um 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 

1 „Anspannung und Gegenspannung“
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Abb. 31: Stufenbettlagerung. Nebenbei kann man sehen, dass Herr Müller-Wip-
perfarth die Brustmuskeln nicht genug dehnt, die Arme stehen in die Höhe. Und er 
hat beidseits einen Hallux valgus..
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beinschaufel, der anderen vorne in der Leiste das Darmbein nach vorne 
gedreht. Das Ganze haben wir dreimal durchexerziert, anschließend 
konnte er normal laufen und hat sein Spiel noch gewonnen. Die 
angewandte Technik ist eine sogenannte Langhebeltechnik nach Still/Su-
therland, letzterer ein weiterer Pionier der Osteopathie und Begründer 
der kraniosakralen Osteopathie, welche eine von vielen osteopathischen 
Techniken am Sakroiliakalgelenk darstellt.  

Die von Jeff, dem Chiropraktor, angewandte Manipulation in 
Seitlage hätte nach osteopathischen Regeln genauso stattgefunden. Dazu 
hätte ich aber eine Therapieliege gebraucht. Wenn Sie sich die Zeichnungen 
anschauen (s. u.), können Sie das selbst auch einmal ausprobieren, wenn 
die Befunde so zusammenpassen. 

Wenn auf  der schmerzhaften Seite das Bein länger ist, bedeutet 
das allerdings, dass das Darmbein bzw. die entsprechende Beckenhälfte 
nach vorne gedreht ist und dann müssen Sie es mit demselben Manöver 

Abb. 36: Langes Bein bei nach vorne gedrehtem Darmbein, kurzes Bein bei nach 
hinten gedrehtem Darmbein.
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nach rückwärts drehen. Alles keine Hexerei, das können Sie Ihrem 
Hausarzt auch einmal zeigen, sollte er es nicht schon in seinem thera-
peutischen Arsenal haben, weil er verstanden hat, dass man Schmerzen 
im Bewegungssystem nicht ohne Chirotherapie, Osteopathie und Applied 
Kinesiology behandeln kann.  

Auf  jeden Fall wissen Sie jetzt auch, welche „unglaublichen Kunst-
stücke“ Ihr Osteopath vollbracht hat, wenn er Ihnen nach der Behandlung 
gesagt hat, Ihre Beinlänge ausgeglichen zu haben. Nur etwa 10 % der zu 
beobachtenden Beinlängendifferenzen sind anatomisch bedingt, bei-
spielsweise durch ungleiche Schenkelhalswinkel oder Unfälle. Andere 
halten die anatomische Beinlängendifferenz für viel häufiger.  

Wenn auf  der Suche nach einer anatomischen Beinlängendifferenz 
Ihr Therapeut das Maßband herausholt und an unerfindlichen „präzisen“ 
Landmarken ihres Beckens und ihrer Füße anfängt zu messen, dann 
fragen Sie ihn doch bitte, ob es nicht besser wäre, eine Röntgenaufnahme 

Abb. 37: Röntgen-Aufnahme des Beckens im Stehen mit anatomisch längerem 
Bein links.
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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.



Die Behandlung ist extrem schonend: Es knackt gar nichts. Gleichzeitig 
werden die erwähnten Darmstrukturen im rechten und im linken Un-
terbauch, wenn notwendig, mit Handgriffen mobilisiert. Nach Kran-
kengeschichte und Tests, wie sie im Kapitel 9 dargestellt werden, wird 
geklärt, ob der Darm eine „Innenstörung“ hat, was in den Fällen 
naheliegt, wo der Unterbauch links oder rechts eine Druckempfindlichkeit 
zeigt. Auf  diese Weise lässt sich ein Zusammenhang zwischen internistischen 
und orthopädischen Problemen herstellen. Der Erfolg einer Behandlung 
lässt sich, noch bevor Sie sagen können, ob es besser geworden ist, ent-
scheidend auch daran beurteilen, dass alle vorher abgeschwächten 
Muskeln danach stark sind, was auch die erwähnten biochemischen 
Faktoren mit einschließt. 

Schmerz im ganzen Bein, bis in die Füße 

Ist der Schmerz jedoch vor allem im Fuß oder Unterschenkel lokalisiert, 
ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass eine Nervenwurzel irritiert wird. 
Die Irritation hat ihren Ursprung meist in einer seitlichen („lateralen“) 
Bandscheibenvorwölbung oder einem seitlichen Vorfall. Jetzt kommen 
andere Ursachen infrage, wie zum Beispiel die degenerativ verursachte 
knöcherne Enge am Nervenaustrittsloch der Wirbelsäule. Der Körper 
hat die letztendlich dann unangenehme Angewohnheit, Instabilitäten an 
Gelenken durch Knochenanbau auffangen zu wollen. Nach dem Motto: 
Stehst du instabil und wackelig, musst du einfach statt Schuhgröße 42 
Schuhgröße 50 anziehen, um die Auflage zu vergrößern. Der Erfolg ist 
zweifelhaft, ebenso an der Wirbelsäule. Dort führt es naturgemäß zu 
einer Einschränkung an Beweglichkeit. Knochen sind kein totes Stück 
Beton oder Eisen, sondern werden lebenslang ständig umgebaut: Kno-
chenfresszellen (Osteoklasten) bauen ab, Knochenbildungszellen (Os-
teoblasten) bauen auf. Darauf  beruht zum Beispiel auch die Heilung 
von Knochenbrüchen. Sie nehmen keine einzige Knochenzelle, mit der 
Sie geboren wurden, mit ins Grab. Bei diesem Knochenumbau werden 
die Knochen entsprechend der Anforderung geformt, umgeformt, 
verformt. Wenn die Haltemuskulatur des Rückens zu schwach ist, 
kommt es zunehmend zu einer gekrümmten Haltung mit der entspre-
chenden Wirbelform, die sich einem Keil annähert. Wenn besonders 

135



Mit Erfolg gesund 
 
 
Copyright-geschütztes Material



dann im Laufe der Zeit vernarben und als Narben eben zu Verkürzungen 
neigen.  

Das fühlt sich dann beim Tasten entlang der knöchernen Ränder 
des kleinen Beckens, also entlang dem Steißbein, dem Sitzbein und dem 
Schambein, sehr schmerzhaft an. Ihr Therapeut muss aber hinfassen 
und dann durch dort gehaltenen Druck die Muskelansätze entspannen. 
Das kann manchmal in einer einzigen Sitzung zur Beseitigung eines Pi-
riformis-Syndroms führen.  

Ich habe selbst einmal die Erfahrung gemacht: Anlässlich eines 
Urlaubs auf  einem holländischen Segelschiff  – es hieß „Swan fan 
Makkum“ und war „The World’s largest Brigantine“ (ein Zweimaster) – 
hatte ich die Idee, am Ende der Reise von der Großrah ins Wasser 
springen zu müssen. Das ist der lange horizontale Balken bzw. moder-
nerweise Rundstahl, an dem das Großsegel befestigt ist. Das Ding hing 
12 m hoch über dem Wasser und da ich kein Held bin, sprang ich mit 
den Füßen voraus und schützte meine edlen Teile vorn mit den Händen. 
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Abb. 40: Piriformis-Syndrom: Die Enge entsteht durch einen überspannten M. pi-
riformis, das verursacht Gefühlsstörungen und Schwäche im Gesäß und Bein. 



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, 
jedoch 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. Glück-
licherweise fand ich einen geschulten Osteopathen, der sich um meinen 
Beckenboden kümmerte. 
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Rückenschmerzen: Fazit 

Wir sprechen hier vor allem vom „unteren Rücken“: Ein wichtiges Unter-
scheidungskriterium ist, ob die Schmerzen lokalisiert sind oder ausstrahlen. 
• Akut auftretende lokalisierte Schmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäu-
le sind, wenn sie einseitig betont sind, primär verdächtig auf eine „Blockie-
rung“ eines Wirbels oder des Sakroiliakalgelenks. Bei mittigem Schmerz 
kann bei entsprechender Entstehungsgeschichte auch einmal ein mittenstän-
diger Bandscheibenvorfall oder eine Bandscheibenvorwölbung die Ursache 
sein. Typischerweise tritt beides nach einer mehr oder weniger schnellen Be-
wegung, meist ohne größere Belastung auf, wie Hochkommen aus der Vor-
beugende mit oder ohne Rotation. In speziellen Fällen kann auch eine Span-
nung 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 wirbelsäulen-
ständige Muskulatur mitbedingt. Das führt zu Reizung und Entzündung der 
Facettengelenke. Die wichtigste Maßnahme ist hier ein stabilisierendes Trai-
ning, wofür am besten der Swingstick mit Therapiekreisel bzw. Vibrations-
platte 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 Wurzelkompressi-
on 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 Is-
chias-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 os-
teopathische und chiropraktische Maßnahmen sowie durch Normalisierung 
der Funktion der stabilisierenden Muskeln. Wenn dies nicht zu ausreichen-
dem Erfolg führt, ist die nächste angezeigte Maßnahme die bildwandler-
gestützte Injektion von Kortison um die Nervenwurzel. Erst bei Versagen die-
ser Maßnahme ist der Gedanke an eine Operation vernünftig. 
• Pseudowurzelschmerzen haben ihre Ursache in einer Reizung und Entzün-
dung der Wirbelsäulen bzw. Sakroiliakalgelenke. Die Funktion dieser Gelen-
ke muss manuell normalisiert werden und dann ist auch hier das stabilisie-
rende Training die entscheidende Maßnahme. Symptomatisch kann auch 
hier eine Injektion an die Wirbelfacetten, das Sakroiliakalgelenk und die je-
weiligen Kapseln und Bänder hilfreich sein, um zunächst einmal den Akut-
schmerz zu reduzieren. 
• Der Verdauungstrakt und die Organe des kleinen Beckens haben einen 
ausgeprägten Einfluss auf die Funktion der Wirbelsäule und müssen fach-
kundig behandelt werden.
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4. Hüfte, ohne Schwung 
 
Frau Müller-Wüpperforsch (Name geändert) ist eine 50-jährige schlanke, 
freundliche und positive Yogalehrerin. Sie hat eine anatomische Bein-
längendifferenz, sodass das Becken rechts 1 cm höher steht als links.  

Wegen eines Bauchdeckenbruchs, einer Öffnung zwischen den 
beiden geraden Bauchmuskeln infolge der Schwangerschaften mit wenig 
Platz im Bauch, wurde ihr ein Titan-Netz eingepflanzt, um die Bauchdecke 
zu schließen. Daraufhin entwickelten sich massive Schmerzen im Hüft-
bereich links, d. h. dort, wo das Kreuz-Darmbeingelenk liegt. Zusätzlich 
entwickelten sich im Laufe der Zeit massive Hüftschmerzen links.  

Mehrere Kernspintomographien wurden angefertigt und eine 
Arthrose sowie ein Riss in der knorpeligen Begrenzung des Hüftgelenks, 
dem Labrum, festgestellt. Dazu passten die typischen Provokations-
Schmerzen bei Beugung und Heranführung (Adduktion) des Oberschenkels.  

Zur Hüftarthrose passte überhaupt nicht, dass die Beweglichkeit 
der Hüfte nicht eingeschränkt war. Der hinzugezogene Spezialist empfahl, 
die Hüfte durch eine Prothese zu ersetzen.  

Durch manuelle Behandlungen des Beckenbodens und sämtlicher 
muskulärer Strukturen sowie einer neuraltherapeutischen Behandlung 
(Injektion von Procain oder einem anderen Neuraltherapeutikum, d. h. 
einem örtlichen Betäubungsmittel) der Aufhängebänder der Blase und 
der verspannten Bauchmuskelregionen im Zusammenhang mit dem Ti-
tan-Netz konnten die Hüftbeschwerden weitestgehend beseitigt werden.  

Diese Wendung hatte sie primär ihrem eisernen Willen, nicht an 
eine Operation glauben zu wollen und ihrem relativ jungen Alter zu ver-
danken, bei dem auch Operateure ein bisschen zurückhaltender argu-
mentieren. Leider haben wir zu diesem Zeitpunkt noch keine Lösung 
für Ihre chronischen Rückenschmerzen gefunden. 

Das Hüftgelenk ist sicherlich das Gelenk des Körpers, für das am 
häufigsten ein Ersatzteil aus Metall, Keramik oder Teflon eingebaut 
wird. Da es ein Gelenk ist, bei dem ein runder Kopf  in einer tiefen 
Pfanne sitzt, die noch zusätzlich durch einen Knorpelwulst („Labrum“) 
abgeschlossen ist, ist es sicherlich das Gelenk, was relativ am wenigsten 
von der muskulären Führung abhängig ist. Das bedeutet, dass in diesem 



Fall muskuläre Gleichgewichtsstörungen und Fehlbalancen meist weniger 
Probleme verursachen, als dies beim Kniegelenk der Fall ist oder in 
noch viel größerem Ausmaß bei der Schulter. 

Dank der Ultraschall-Vorsorgeuntersuchung der Hüfte bei Klein-
kindern kommen heute Arthrosen durch die sogenannte Hüftdysplasie 
selten vor. Bei dieser ist das Pfannendach unvollständig ausgebildet und 
der Schenkelhalswinkel meist zusätzlich zu steil, was eine ungünstige 
Druckverteilung bewirkt. Diese Menschen neigen schon in einem Alter 
von um die 40 zu Hüftgelenksarthrosen. 

Muskuläre Ungleichgewichte 

Viele Hüftbeschwerden werden durch muskuläre Balance-Störungen 
verursacht und werden dann fälschlicherweise scheinbar objektiven 
Schäden des Gelenks zugeordnet, die im Kernspintomogramm sichtbar 
sind. Auch kleine Fehlstellungen des Hüftkopfes in der Pfanne, die u. a. 
durch Unfälle verursacht werden oder durch ungleichmäßigen Zug der 
Muskulatur, können Hüftschmerzen verursachen, s. u. 

Gelenkbedingte Muskelhemmung 

Fehlfunktionen des Hüftgelenks können durch kleinere oder größere 
Traumata, die Anlass zu Hemmungen der Hüftmuskeln geben, entstehen. 
Sie erinnern sich: Schmerz hemmt Muskeln! Dabei kommt es zu Inkon-
gruenzen der Gelenkpartner, die dann nicht mehr so richtig ineinander 
und aufeinander passen. Hier kann man also ergänzen, dass gehemmte 
Muskeln infolge von dadurch bedingten Gelenkfehlstellungen wiederum 
Schmerzen verursachen, sodass sich ein wahrer Teufelskreis entwickeln 
kann. Diese Erfahrung wurde wissenschaftlich bestätigt. 

Misstrauen Sie also einer Diagnose, die sich so anhört: „Sie haben eine 
Hüftgelenksarthrose und Sie können gleich einen Termin für eine TEP 
machen“. „TEP“ steht für Totalendoprothese, in diesem Falle der Hüfte.  

Misstrauen Sie so lange, bis Sie nicht nur bezüglich Bewegungsumfang 
und Schmerzauslösung durch Bewegung untersucht wurden, sondern 
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auch die Funktion sämtlicher Hüftmuskeln (gründlich) untersucht wurde. 
Dazu gehören die Beuger, die Adduktoren („Hinführer“), die Abduktoren 
(„Abspreizer“) und die Außenrotatoren, sowie natürlich die Strecker.  

Muskelhemmung bei Beckenverwringung und  
Organstörungen 

Bei jeder Beckenverwringung kann aufgrund der dabei gleichzeitig auf-
tretenden Rotations-Fehlfunktion am fünften Lendenwirbel der schon 
weiter oben erwähnte Piriformis (Hüftaußenrotator) einseitig abgeschwächt 
sein. 

Chronische Störungen des Kreuzdarmbeingelenks können Hüft-
probleme vorgaukeln. 

Typische Kandidaten für eine Abschwächung durch Störungen der 
Organe des kleinen Beckens sind die Außenrotatoren. Spannungen im 
Bereich der Aufhängebänder der Organe des kleinen Beckens, die bei 
Frauen Schwangerschafts- und Entbindungs-bedingt deutlich häufiger 
sind, stellen nicht selten die Auslöser dar. Das hängt damit zusammen, 
dass die Außenrotatoren der Hüfte ihren Ursprung an der Seitenwand 
des kleinen Beckens haben. Die Aufhängebänder sind Bindegewebsplatten, 
die die Blase, die Gebärmutter und den Enddarm in der Längs- und der 
Querrichtung festhalten. 

Bei Hüftbeschwerden muss auf  jeden Fall der Beckenboden 
behandelt werden. Wenn das nicht passiert ist, können Sie zunächst 
einmal jegliche weiter eingreifenden Maßnahmen zurückstellen. Sämtliche 
Muskelabschwächungen müssen beseitigt werden, die Applied Kinesiology 
ist hierfür wieder die Spezialmethode.  

Die Wirbelsäulenebenen, welche für die Nervenversorgung der 
Muskeln zuständig sind, müssen ebenso korrigiert werden, wie verspannte 
Muskelfaserbündel und Faszienverklebungen, von denen Ihr Osteopath 
gerne berichtet.  

Nicht zuletzt kann eine ruckartige Manipulation in Längsrichtung 
des Beines die Fehlstellung des Hüftkopfes in der Pfanne wieder nor-
malisieren. 
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Die Hüfte klemmt: Impingement  

Der Begriff  heißt „Einklemmung“, „Einengung“. Im Fall der Hüfte 
handelt es sich um einen knöchernen bzw. knorpeligen Anschlag des 
Hüftkopfes bzw. Schenkelhalses an der Pfanne, genauer gesagt an der 
knorpeligen Lippe (Labrum), die den Pfannenrand bildet. 

Beim Pincer-(Zangen-)Impingement wird eine „zu stark ausgeprägte 
Oberschenkelkopfüberdachung“ oder eine „Fehlstellung der Hüftpfanne“ 
nach hinten beschrieben. Beim Cam-Impingement sei dies der zu dicke 
Schenkelhals, der beim Abspreizen der Hüfte am Labrum anstoße. 
„Cam“ ist der englische Begriff  für Nockenwelle. In der Realität kommt 
eher keine Reinform vor. 

Beides sind mechanistische Sichtweisen, die sozusagen den 
knöchernen Strukturfehler betonen, der mit Knochenfräse und Meißel 
beseitigt werden müsste. 

Abb. 41: Das Hüftgelenk und die klassischen Impingements 
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beherrscht, dann soll er eben gleich den kostspieligen LTT machen, das ist 
auf  jeden Fall eine klare Beachtung der Fürsorgepflicht für den Patienten.  

Es gehört immer noch zu den Mysterien der Medizin, warum bei 
jedem, nein ich übertreibe natürlich, aber bei vielen banalen Infekten der 
Atemwege sofort ein Antibiotikum den Ladentisch überquert und bei ver-
gleichbar schweren Infektionen, die tatsächlich die humanistische Existenz 
einschränken, die Herren der Weisheit auf  den Thronen der Alma Mater 
es mit Hinweis auf  ihre Richtlinien ablehnen, ein Antibiotikum zu verordnen, 
weil der LTT angeblich nicht aussagekräftig sei. 

Natürlich kommt es vor, dass Patienten „Läuse und Flöhe“ haben, 
d. h. einen positiven Borrelien-, Chlamydien- oder Yersinien-Befund, aber 
dennoch nach Behandlung nicht beschwerdefrei sind, selbst wenn der LTT 
negativ geworden ist. In der Regel sind sie dann aber wenigstens beschwer-
degemindert, weil ein wichtiger Entzündungsfaktor beseitigt werden konnte. 
Dafür lohnt sich der Aufwand einiger Wochen Kräuter-Therapie und 
eventuell auch eines Antibiotikums allemal. 

Trainingsbehandlung der Hüfte 

Die schon in Kapitel 2 beschriebene Swingstick-Übung eignet sich 
ebenso hervorragend für die Hüfte, denn wenn Sie auf  einem Bein auf  
dem Therapiekreisel stehen und den Schwingstab bewegen, erfordert 
dies eine ausgeprägte muskuläre Stabilisation der Hüfte.  

Sie können ein weiteres tun: Stellen Sie sich auf  das gesunde Bein, 
legen Sie ein Therapieband um ein Schrankbein oder einen sonstigen 
Fixpunkt und bewegen Sie Ihr Bein einmal in Adduktion (zum Körper 
bzw. zur Gegenseite) nach vorn, dann nach hinten, möglichst variantenreich, 
nie zweimal in dieselbe Richtung.  

Drehen Sie sich um 180° und machen dasselbe in Abduktion (Ab-
spreizung), wieder möglichst variantenreich. Das sollten Sie mindestens 
10 Minuten lang machen, oder mindestens so lange, bis Sie sich 
angestrengt fühlen. Beim Training dürfen die Muskeln ein bisschen weh 
tun. Noch mehr Effekt erzielen Sie, wenn Ihr Standbein auf  einer The-
rapiematte steht, je instabiler, desto höher ist die Anforderung. 
Wenn Sie das in 10 Minuten nicht erreichen, dann sollten Sie ein 
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kräftigeres Theraband nehmen. Je mehr die Einzelbewegung Sie anstrengt, 
desto mehr trainieren Sie Kraft, je länger Sie die Einzelübung mit 
geringerer Kraft durchführen, desto mehr trainieren Sie Ausdauer. Geht 
es Ihnen eher darum, machen Sie die Übung 20 Minuten lang. Zu 
Details des Trainings können Sie in Kap. 2 mehr lesen. 
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Abb. 42: Therapieband-Training der Hüfte, oben Üben in Abduktion, Streckung 
und Beugung, unten in Adduktion, Streckung und Beugung 
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Hüftbeschwerden: Fazit 

Die Hüfte ist das Gelenk, was am häufigsten durch eine Endoprothese er-
setzt wird: in jüngerem Alter wegen Hüftkopfnekrosen, bei älteren Men-
schen wegen Arthrose. Angeborene Fehlstellungen des Schenkelhalses und 
Verletzungen des knorpeligen Abschlusses der Hüftpfanne (Labrum) können 
der Arthrosebildung Vorschub leisten. 

Auch hier gilt jedoch: Das, was objektiv auf einer Kernspin-Aufnahme zu se-
hen ist, hat nur eine lockere Korrelation mit Ihren Beschwerden. 

Es gibt ausgeprägte Auswirkungen durch Störungen der Kreuz-Darmbein-
Gelenke (SIG) und der Beckenorgane auf die Hüfte. Allesamt führen zu mus-
kulären Dysbalancen, diese wiederum zu Schmerzen. Diese Störungen müs-
sen von kompetenter Hand beseitigt werden, bevor Sie an eine Operation 
der Hüfte denken sollten. 

Bei allen Hüftbeschwerden ist unbedingt eine chronisch bakterielle Entzün-
dung durch Borrelien, Chlamydien und Yersinien auszuschließen. Die 
Schmerzen könnten hierdurch verursacht sein und werden dann im Zweifels-
falle auch nach Gelenkersatz weiter bestehen können. 

Wenn gekonnte konservative, manualtherapeutische Maßnahmen zu keiner 
ausreichenden Verbesserung führen, gibt es prinzipiell zwei Kriterien zur In-
dikation eines Gelenkersatzes: 

1. Die Lebensqualität, d. h. die Schmerzen in Ruhe und bei Belastung und 
2. Die Bewegungseinschränkungen, die durch Kapselschrumpfung und  

Muskelverkürzung bei fortgeschrittener Arthrose entstehen. 

In diesen Fällen ist ein Gelenkersatz heute eine hervorragende Option, die 
auch im Alter von 40 Jahren infrage kommt, wenn die konservativen Mittel 
versagen. Dann sollten Sie sich dazu entschließen, um Folgestörungen an 
der Statik des Bewegungssystems zu vermeiden. 

Sinnvoll ist, die Verträglichkeit von Titan, dem üblichen Prothesenmaterial im 
Labortest zu prüfen: Der Titan-Stimulationstest kann vorab ausschließen, dass 
Titanbestandteile eine Entzündungsreaktion auslösen. Dann wäre Chirurgen-
Stahl als alternatives Material zu verwenden. Auch hier gibt es Unverträglich-
keiten, bzw. Allergien. Die sind am besten mit einem LTT aufzudecken.
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5. Knieschmerzen 
 
Gefühlt treten am Kniegelenk von allen Gelenken am häufigsten 
Schmerzen auf. Es ist ein Gelenk, was höchsten statischen Belastungen 
ausgesetzt ist und extrem auf  die Stabilität der Muskulatur und des 
Bandapparats angewiesen ist. In dieser Eigenschaft steht es gleich nach 
dem Schultergelenk an zweiter Stelle. Niemand geht jedoch dauerhaft 
auf  den Händen, Schulterarthrosen sind einfach aufgrund der geringeren 
Belastung in der Durchschnittsbevölkerung deutlich seltener. 
Jährlich werden in Deutschland etwa 200.000 künstliche Hüftgelenke, 
150.000 Kniegelenke sowie 12.000 Schultergelenke eingesetzt. 

Hier ist Gelegenheit, über das Wort „Arthrose“ nachzudenken. 
Man versteht darunter die teilweise oder gänzliche Zerstörung des Ge-
lenkknorpels und die knöchernen Folgereaktionen: Veränderung der 
Form, zum Beispiel im Sinne von Abstützungsreaktionen. Dies ist als 
ein Versuch des Körpers aufzufassen, die mangelnde Abstützung durch 
den Knorpel durch mehr Fläche aufzufangen. Ich hatte im Zusammenhang 
mit der Wirbelsäule bereits davon gesprochen.  

Alle Gelenke des Körpers haben in den beweglichen Bereichen, da 
wo Knochen miteinander in Kontakt treten, einen Knorpelüberzug. 
Dieser ist glatt, da er als Gleitfläche wirkt und elastisch, da er als Puffer 
wirkt. Er ist weder mit Blutgefäßen versorgt, noch mit Nerven, kann 
also auch per se nicht wehtun. Grundsätzlich kann man sagen, dass 
Arthrose nicht wehtut. Sie ist erst schmerzhaft, wenn sie aktiviert wird, 
was bedeutet, dass Entzündungsreaktionen vorhanden sind. Man spricht 
dann von einer aktivierten Arthrose.  

Die Entzündung vermittelnde Substanz ist unter anderem Stickoxid, 
was eben nicht nur mittels Viagra die Gefäße des Penis aufpumpen hilft, 
sondern im Immungeschehen ein Entzündungsvermittler ist; Heilung 
braucht als ersten Schritt meist Entzündung, auch wenn es weh tut. 
Werte Herren, wenn Sie mit diesen Medikamenten Erfahrungen haben, 
könnte es sein, dass Sie auch Erfahrung mit der Nebenwirkung Muskel-
schmerz haben. Auch dieser geht letztlich auf  eine Entzündung zurück. 

Wo wir gerade bei den Medikamenten sind: Knorpelschäden treten 
nicht nur durch Fehlbelastungen, etwa durch zu hohes Körpergewicht 
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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 zu-
sammengenommen 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 aus-
geprägten 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 Thera-
peuten, 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 Band-
strukturen abhängige Stütze hat.  

Auf  der anderen Seite bilden die vorderen, den Zehen nahegelegenen 
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 Quer-
gewölbes 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 fußsoh-
lenwärts 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-Eigen-
wahrnehmungen der Füße (Fehl-Propriozeption), die zu abweichenden 
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Bewegungs- 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 Kör-
pergewicht (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 (End-
Standphase, terminale Standphase), um dann die Zehen anzuheben und 
in die initiale Schwungphase überzugehen.  

Während dieser Zeit hat der rechte Fuß das Körpergewicht über-
nommen 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 entschleu-
nigt. 

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 Großzehen-
Strecker, 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 Auswärts-
rotation 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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Wir unterstützen diesen Prozess mit propriozeptiv stimulierenden Ele-
menten unter Einlegesohlen (Restart-Medical, www.restart-medical.com), 
die für Patienten individuell vom Therapeuten angepasst und direkt 
getestet werden. Auf  dieser Webseite finden Sie auch Therapeuten, die 
mit dem System arbeiten. Die Anpassung ist wenig aufwendig und sehr 
effektiv für die Behandlung von Fußschmerzen, ebenso wie Haltungs-
störungen, angefangen vom Fuß selbst, bis über das Knie (X-Bein, O-
Bein). Es gibt die Auffassung, dass Plattfüße bei Kindern zwingend mit 
orthopädischen Stützeinlagen versorgt werden müssten, um passiv 
formend zu wirken. Diese Auffassung teilen wir nicht, das passive 
Formen ist eine Illusion. Es ist besser, die Kinder ab dem Schulalter, in 
dem sie dann eine ausreichende persönliche Reife haben, zum Üben zu 
bewegen. Unterstützt wird das Ganze, wie gesagt, durch propriozeptiver 
Einlegesohlen. Die Ergebnisse dabei sind sehr ermutigend. 

Fersensporn 

Der Fersensporn ist eigentlich erst das Endergebnis eines Prozesses, bei 
dem die Faszien der Fußsohle, d. h. eigentlich die Hüllschichten der 
Fußsohlenmuskeln samt der eigentlichen Muskulatur überspannt sind 
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Abb. 44: Spiraldynamisches Aufrichten des Knick-Senk-Fußes. Die Aufrichtung 
macht vor allem der M. tibialis posterior, von dem man rechts die Sehne sehen kann.



und sich schließlich vor allem im Muskel-Sehnen-Übergangsbereich, 
d.  h. ansatznah entzünden. Diese Muskeln sind daran beteiligt, das 
Längs- und das Quergewölbe zu unterstützen sowie alle Zehen, allen 
voran die Großzehen, in den Grundgelenken zu beugen.  

Die Erkrankung heißt demnach richtigerweise „Fasciitis plantaris“, 
was so viel bedeutet wie Entzündung der Fußsohlenfaszien. Im 
entzündeten Bereich kommt es schließlich zum überlastungsbedingten 
Anbau von Knochenmaterial („Form follows Function“) und zur Kalk-
einlagerung, was dann im Röntgenbild aussieht wie ein Sporn, eben der 
Fersensporn.  

Nun gibt es nicht nur den vorderen Fersensporn unter der Fußsohle, 
vielmehr kann auch der Ansatz der Achillessehne am Fersenbein zum 
Sporn umgeformt werden.  

Die Kette der Wadenmuskulatur und der Fußsohlenmuskulatur 
wirkt als eine Einheit, das haben Sie schon erfahren, als ich Ihnen den 
Gehzyklus erklärt habe. In der Abhebephase der Ferse ist diese Kette 
unter Spannung, die noch erhöht wird, wenn Sie den Vorfuß beim 
Laufen abstoßen. Dann sind beide Füße in der Luft, ohne Bodenkontakt 
zu haben, was das Laufen vom Gehen unterscheidet, wo immer ein Fuß 
Bodenkontakt hat.  

Schauen Sie sich das mal bei einer Leichtathletikübertragung an, 
wenn die Geher wie die Enten watschelnd (die immer nur gehen, 
niemals in diesem Sinne laufen) ihre Runden drehen.  

Wenn Sie Vorfußläufer sind, wie es unter der Anleitung des ewig 
jungen Dr. Strunz viele geworden sind und unter einem Fersensporn 
leiden, dann sollten Sie sicher als Erstes darüber nachdenken, diesen 
aufwändigen Laufstil durch einen mit einem normalen Fersenstoß zu 
ersetzen.  

Andererseits ist die „exzentrische Dehnung“, die heute allgemein 
für den Achillessehnenschmerz verordnet wird, ebenso für den Fersensporn 
angezeigt, egal ob dieser ein hinterer oder ein vorderer ist. 

Wie geht das? Nicht, indem Sie sich dazu exzentrische Klamotten 
wie Elton John anziehen oder besonders abgedrehte Bewegungen voll-
führen. Muskelanspannung mit Verlängerung heißt „exzentrische Kon-
traktion“, in diesem Falle liegt der Fokus auf  der Dehnung.  

Eine Treppenstufe ist möglicherweise für die Übung zu hoch, da 

182



Sie von dieser runterrutschen können. Nehmen Sie dann gegebenenfalls 
zwei übereinanderliegende Bibeln oder etwas Ähnliches wie den Kräu-
ter-Almanach Band 1 bis 3 mit einer Höhe von 8 bis 10 cm.  

Halten Sie sich irgendwo stützend fest. Steigen Sie, wenn Sie Ihren 
rechten Fuß behandeln wollen, mit dem linken auf  die Bibeln (es muss 
also die große, bebilderte Ausgabe sein, damit beide Füße darauf  Platz 
haben) und nehmen Sie dann Ihren rechten Fuß mit auf  die Höhe des 
Glaubens. Dabei trägt der rechte Fuß kein Gewicht.  

Verlagern Sie dann möglichst das gesamte Gewicht auf  den Vorfuß 
des rechten, zu trainierenden Fußes und lassen Sie die Ferse (dieses 
Fußes) durch Ihr volles Körpergewicht langsam bis zum Boden absinken.  

Mit der Ferse am Boden angekommen werden Sie eine erhebliche 
Spannung in der Wade spüren („exzentrische Dehnung“). Wenn nicht, 
dann ist die Bibel nicht dick genug und Sie müssen doch an die Treppe. 
Die Spannung werden Sie weniger in der Fußsohle spüren, da diese 
Muskeln weniger gedehnt werden, 
als in der Wade. Dennoch wird 
die ganze Kette behandelt. 

Was machen die Orthopäden 
mit dem Fersensporn? Der Stan-
dard ist die Stoßwellentherapie. 
Sie ist auch durchaus wirksam, je-
denfalls in vielen Fällen. Die ex-
trakorporale Stoßwellentherapie 
wurde ursprünglich in den 80er-
Jahren des letzten Jahrhunderts 
zum Zertrümmern von Nieren-
steinen angewendet.  

Dabei werden hochenergeti-
sche Druckwellen in die Tiefe des 
Gewebes geschickt. Sie werden 
mit einer Frequenz von 60–
300/Minute abgegeben und hören 
sich an wie ein Luftgeschoss.  

Das Ganze tut ziemlich weh, 
aber man kann mit örtlicher Be-
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Abb. 45: Einlegesohlen bei Fersensporn 
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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 Kopf-
schmerzen leiden. Wenn sich ein Patient bei mir mit diesen Beschwerden 
vorstellt, erkläre ich ihm zunächst einmal ein Grundprinzip unseres Be-
handlungsansatzes: 

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 (Py-
rethroide, Lindan, Dioxin), Holzschutzmitteln (PCP) und Herbiziden 
(Glyphosat) über Weichmacher und Brandhemmer (PCB).  

Aus meinem Buch „Systemische Störungen“ zitiert:  „Nach BENGTS-
SON (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, Ge-
dächtnisleistung, 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 hoch-
intelligenten Personen und damit zu einem Verlust an kreativem Potenzial 
für die Gesamtgesellschaft …“ Und: Neurotoxizität macht eben auch 
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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 Seitenzahn-
bereich keinen Kontakt mehr. Die behandelnde Zahnärztin war glück-
licherweise 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 



hatte die Patientin wieder Zahnkontakt und die Krone konnte dann ent-
sprechend eingeschliffen werden. 

Andererseits wäre grundsätzlich zu fordern, dass die Zahnärzte 
vor dem Einschleifen des Bisses zumindest grob die Funktion der Hals-
wirbelsäule 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 Funktions-
zusammenhänge an der Wirbelsäule im Sinne einer Oben-unten-
Koppelung. So kann eine Fehlfunktion (eine „Blockierung“) des Atlas 
eine Fehlfunktion am 5. Lendenwirbel zur Folge haben und umgekehrt.  
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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.
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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 Gleichge-
wichts- oder Labyrinthorgan. Das ist beim ruhigen Stand nur minimal 
aktiv, denn an ihm wirkt dann nur die Schwerkraft, keine Beschleuni-
gungskräfte nach vorne, hinten, zur Seite oder im Rotationssinne. Diese 
Beschleunigungskräfte werden nämlich primär vom Gleichgewichtsorgan 
wahrgenommen: Aufzug hoch und runter, Anfahren des Zuges, Karus-
sell-Fahren.  

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 da-
raufhin das Signal kommt, dass die gedehnten Muskeln bitte doch dage-
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genhalten 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 zu-
rückholen usw. Sie erinnern sich an Kapitel 2: Der Mensch ist ein rezep-
torgesteuertes Wesen.  

Ein vermehrtes Schwanken bei gerade gehaltenem Kopf  hat grund-
sätzlich 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 pro-
priozeptiven 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 Vitamin-
B-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 (Poly-
neuropathien) jedoch keinerlei Ursachen wirklich festmachen und be-
handeln. Dann bleibt nichts anderes übrig, als mit den bekannten Sup-
plementen 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 „durch-
einander“ 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 Unsi-
cherheit 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 jemandem 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 
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Abb. 49: Die Kopfgelenke und ihre Muskulatur.
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8. Schmerzhafte Schulter 

Auch an der Schulter kann es klemmen:  
Impingement-Syndrom 

Schulterschmerzen sind das dritthäufigste orthopädische Problem, an 
erster Stelle stehen die Rückenschmerzen, gefolgt von den Knieschmerzen. 
Das häufigste schmerzhafte Problem der Schulter ist das sogenannte 
Impingement-Syndrom1. 

Hiervon gibt es Varianten, aber die häufigste Ursache ist eine Enge 
unter dem Schulterdach (Akromion), durch die die Supraspinatussehne 
gereizt wird. Hierdurch kann sie sich entzünden und degenerativ 
verändern und schließlich teilweise oder ganz reißen. Das typische 
Zeichen ist ein Schmerz beim seitlichen Hochheben des Armes, der im 
Winkel von etwa 70–120° auftritt. Dies bezeichnet man als den „schmerz-
haften Bogen“, „Painful Arc“. Darunter und darüber ist die Bewegung 
schmerzfrei oder schmerzarm. Verstärkt wird der Schmerz noch durch 
Innenrotation des Armes, d. h. wenn der Daumen nach unten zeigt. 

Die Diagnose lässt sich bereits grundsätzlich ausschließlich mit 
diesem Test stellen und wenn den Beschwerden kein Trauma vorangegangen 
ist, kann direkt mit der Behandlung begonnen werden. Andernfalls sind 
eine Ultraschalluntersuchung, die Anfertigung einer Röntgenaufnahme 
und häufig eines MRT angezeigt. Es gibt knöcherne Eigenheiten des 
Schulterdaches. Eine knöcherne Hakennase ist eine ausgesprochen un-
glückliche Konstellation, die dann tatsächlich möglicherweise eine 
Operation erfordert. Dies sieht man im einfachen Röntgenbild, ebenso 
wie eine Kalkeinlagerung in die Sehne bzw. eine Kalkanlagerung an das 
Akromion. 

Die Ursachen sind vielfältig: Einfache muskuläre Fehlbalancen in-
nerhalb der Rotatorenmanschette reichen aus, den typischen Schmerz 
zu verursachen. Diese Fehlbalancen werden bei Sehnenanrissen innerhalb 

1 Einklemmung
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9. Tennis-Ellenbogen, Golfer-Ellenbogen 

Die Begriffe sind eigentlich ziemlich fehlleitend, die überwiegende 
Mehrzahl der davon betroffenen Patienten spielt weder Tennis noch 
Golf. 

Aber es stimmt natürlich, dass bei Tennisspielern meist der äußere 
Knochenvorsprung (Epicondylus humeroradialis) des Ellenbogens 
betroffen ist, bei Golfspielern eher der innere (Epicondylus humeroul-
naris). 

Am äußeren Epicondylus haben die Handgelenk- und Fingerstrecker 
ihren Ursprung, am inneren die Handgelenk- und Fingerbeuger, sowie 
der runde Einwärtsdreher (Pronator teres). 

In der Orthopädie spricht man zu schnell von einer Epicondylitis, 
also einer Epikondylusentzündung, wenn es dort wehtut. Die Entzündung 
der Sehnenursprünge und der Knochenhaut ist nur das Endergebnis 
einer muskulären Überlastung oder Fehlbelastung. Richtigerweise wird 
dann auch von einer „Epikondylopathie“, d. h. einem „Leiden“ des Epi-
condylus gesprochen, der dann sozusagen unter der Muskelspannung 
leidet. 

Wenn nicht nur der Name falsch gewählt wird, sondern auch der 
Zustand des Patienten falsch eingeschätzt wird, kommt es leicht zu 
nutzlosen Therapien wie Kortisoninjektionen an die Knochenhaut oder 
Stoßwellentherapie auf  den Sehnenursprung. 

Ich war vor langer Zeit zum Windsurfen auf  Tobago, wo leider 
während der zwei Wochen unseres Aufenthaltes so gut wie kein Wind 
war. Somit war ich vor allem damit beschäftigt, das Equipment, sprich 
Surfbrett und Rigg, hin und her zu tragen, was mir dann zu einem fiesen 
Ellenbogenschmerz verhalf: Tennis-Ellbogen!  

Ich begann sofort die druckschmerzhaften Punkte in der Muskulatur 
kurz unterhalb des Epicondylus mit einer Akupunkturnadel zu traktieren 
und kräftig zu massieren. Offen gestanden habe ich diese Massage zu 
Beginn etwas nachlässig gemacht, denn man muss schon etwas Maso-
chismus mitbringen, um den nötigen Druck anzuwenden. So musste ich 
dann auch mit Schmerzen Tennis spielen, bis ich mir ein Herz nahm 
und mich so richtig quälte: Der dicke Daumen im eigenen Fleisch muss 
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