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Salopp gesagt ist Spiraldyna-
mik eine Gebrauchsanwei-
sung für den eigenen Körper,

von Kopf bis Fuss. Wissenschaftlich
ausgedrückt ist es ein «anatomisch
begründetes Bewegungskonzept».
Alle Tipps und Tricks für Training
und Alltag lassen sich von der Ana-
tomie ableiten: Sehen, verstehen,
anwenden lautet die praktische
Formel für Anwender.

Ausgangspunkt ist ein Problem,
beispielsweise Knieschmerz. Oder
ein Ziel – meist  Leistungssteige-
rung oder Verletzungsprävention.
Zurück zum Knieschmerz: Am An-
fang steht immer die Ursachensu-
che. Warum tut der Meniskus weh?
Warum innen und nicht aussen,
warum rechts und nicht links,
warum jetzt und nicht früher? Und
wie hängt der Knieschmerz mit der
Belastung der Füsse und der Hüften
zusammen? Der Knieschmerz ist ja
nur ein Symptom! 

Fokus auf Ursachen, nicht auf Schmerzpunkten
Ursachen zu finden ist eine der Stärken der Spiraldynamik. Ist die
Ursache erst einmal bekannt, lassen sich davon Massnahmen,
Therapie und Training ableiten: Der Knickfuss wird gerade belas-
tet, die Hüftbeweglichkeit wird gezielt erweitert, die Beinachsen
werden neu angesteuert. 

In der Praxis sieht das so aus: 
• Erste Konsultation und Ursachenforschung beim Arzt: 30 bis 60

Minuten.
• Dann folgt meist ein Tageskurs, um das zur Veränderung not-

wendige Know-how zu erwerben. Anschliessend folgt die The-
rapie – typischerweise neun mal eine Stunde. Gefragt sind ein
gutes Körpergefühl und die Fähigkeit, bestimmte Bewegungen
im Alltag zu ändern.  

Nach der Therapie geht es weiter, nun folgt das Training: Mit der
Gang- und Laufanalyse verfolgt der Kunde seine Bewegung 
«online» durch Spiegel und Videoprojektion. Er kann somit den
Zusammenhang zwischen aufgetretenen Problemen und seinen
Bewegungsmustern unmittelbar erkennen und verändern. Das ist
der Schlüssel zur Selbstoptimierung. Ist das Problem im Bewe-
gungsablauf erkannt, wird es mit Hilfe von Knochenmodellen und
Anatomiesoftware präzise erläutert. Um die kritische Bewegungs-
sequenz herum werden Übungen aufgebaut. 

Die persönliche Bestform als Ziel
Das tönt vielleicht etwas «indoor-lastig», was es in der Analyse-

phase auch ist. Doch danach gehts ins Freie, in die Realität. Am
Anfang werden Belastung und Intensitäten oft herunterge-
schraubt, danach sukzessive wieder hochgefahren und danach ge-
steigert. Der Kunde ist jetzt in der Lage, auf die Rückmeldungen
des Trainers zu reagieren und seinen Stil zu optimieren. 

Das geht allerdings kaum von heute auf morgen. Das Umlernen
bei zyklischen Sportarten wie dem Laufen benötigt Zeit und Ge-
duld. Das Gute daran: Jeder Schritt wird so zur Übung. Schmerz-
freiheit und eine lange Trainingskarriere sind der Lohn.

Im Gegensatz zu anderen Heilmethoden ist Spiraldynamik ge-
nau genommen gar keine Methode, sondern ein Konzept. Ein
Quervergleich zur Architektur verdeutlicht den Unterschied:
Pläne zeichnen vor Baubeginn ist ein Konzept – egal ob eine
Brücke, ein Haus oder eine Turbine gebaut wird; Elektriker und
Schreiner sind dann die Methodiker, die die Pläne umsetzen. Ge-
nau so ist es mit der Spiraldynamik. Sie erklärt den Bauplan des
menschlichen Körpers. Sportler, Trainer oder Therapeuten nutzen
den Bauplan Mensch, jeder auf seine Art, um zu konkreten Resul-
taten zu kommen.

Ausbildung: Der erste Schritt zum Spiraldynamik-Spezialisten
ist eine abgeschlossene Berufsausbildung mit mehrjähriger Beruf-
serfahrung als Arzt, Physiotherapeut, Sporttrainer oder einem be-
wegungspädagogischen Beruf wie Tanz und Gymnastik. Daran
schliesst eine mehrstufige Spiraldynamik Ausbildung an. Jede
Stufe dauert 1 bis 2 Jahre. Die Stufen heissen basic, intermediate,
advanced und professional. Die Bezeichnungen sind Programm:
Eine Spiraldynamik-Fachkraft mit Level basic hat Grundkennt-
nisse; ein Profi ist ein Profi. 

Das Alleinstellungsmerkmal des Spiraldynamik Med Centers in
Zürich ist einzigartig. Arzt, Therapeut und Sportwissenschaftler
arbeiten nach dem gleichen Konzept interdisziplinär zusammen –
eine Kooperation, die oft zielführend ist. 

Krankenkasse: Die Arztkonsultation wird von der Kranken-
kasse vollumfänglich übernommen. Ergänzende Spezialuntersu-
chungen wie die dynamische Fussdruckmessung (Fr. 30.–) werden
von den Kassen fakultativ übernommen. Der Tageskurs (Fr. 245.–)
wird bisher nur von einer Krankenkasse übernommen. Die daran
anschliessende Therapie gliedert sich in einen Pflichtteil (Fr. 50.–)
zu Lasten der Grundversicherung und einen Nicht-Pflichtteil 
(Fr. 90.–) zu Lasten der Zusatzversicherung. Bei Letzteren kann
jede Kasse machen was sie will. Rund die Hälfte der grossen Kas-
sen übernehmen inzwischen den Nicht-Pflichtteil. Das Personal
Training kostet Fr. 95.– pro Stunde auf Selbstzahlerbasis. 

Weiterführende Literatur und Angebot:
• Kostenloser Newsletter unter:

www.spiraldynamik.com 
• DVD & Buch Serie 10-bändig von Kopf bis Fuss
• Buch zum Thema: Gut zu Fuss ein Leben lang. Verlag Trias Stuttgart

* Christian Larsen ist Arzt und Mitbegründer der Spiraldynamik. Er leitet das
Spiraldynamik Med Center an der Privatklinik Bethanien in Zürich. Das Kon-
zept Spiraldynamik wurde mit dem SNE Förderpreis für die Zusammenarbeit
zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde ausgezeichnet. Heute liegen 
Larsens Schwerpunkte auf Praxistätigkeit, Forschung und internationaler 
Dozenten- und Autoren-Tätigkeit. Kontakt: Tel: 043 210 34 43; 
zuerich@spiraldynamik.com 
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Bei Bettina begannen die Schmerzen etwa vor einem Jahr. Am
rechten Fuss. Rund um den Zeh, neben dem kleinsten, brannte
und zog es, einer Serie von kleinen Stromschlägen ähnlich. Je-

des Mal breitete sich der Schmerz langsam in Richtung Zehenspitze
aus. Zunächst kam er nach fünfstündigen Wandertouren, dann nach
kürzeren Laufeinheiten, irgendwann auch beim Stadtbummel und
schliesslich tat selbst das längere Stehen beim Apéro weh. Hinsetzen,
Schuhe ausziehen, entlasten. Nur das brachte Linderung.

In der Fusssprechstunde an einem grossen Schweizer Spital wird
der Fuss der 35-jährigen Hobbytriathletin kurz in Augenschein ge-
nommen. Aufgrund des Beschwerdebilds wird der Verdacht auf ein
«Morton Neurom» geäussert, zwischen dem dritten und vierten Zeh:
Ein entzündeter, verdickter Nerv, der beim Gehen zur Qual werden
kann. Grund: Überbelastung. Mittels Magnetresonanztomografie
(MRI) wird der Verdacht bestätigt. 

Die Therapie der Wahl: eine Kortisoninfiltration. Spritze Nummer
Eins nimmt für vier Wochen die Schmerzen; Spritze Nummer Zwei
frisst das Fettgewebe am Fuss weg, die Schmerzen aber bleiben. Aus
Sicht der Fussspezialisten bleibt nur noch eine Option: Operation –
Nerv raus schneiden, Erfolgsquote 75 bis 80 Prozent. Bettinas Ver-
trauen in die Ärzte der Fusssprechstunde ist mit der Kortison-Proze-
dur aber dahin. Sie erinnert sich an das Med Center für Spiraldyna-
mik an der Privatklinik Bethanien und sein Behandlungskonzept. 

Mitbegründer und Arzt Christian Larsen gibt ihr rasch die Gewiss-
heit, in guten Händen zu sein. Die Erfolgsquote, die Schmerzen ohne
Operation mittels Spiraldynamik los zu werden, beziffert er auf 60
bis 80 Prozent. Larsen geht während der eingehenden Untersuchung
auf Ursachensuche und interessierte sich hauptsächlich dafür, wie es
zu dem verdickten Nerv gekommen war. Er nimmt Bettinas Bewe-
gungssystem von oben bis unten unter die Lupe – nicht nur den Pro-
blemfuss. Bettina muss, nur mit Unterwäsche bekleidet, stehen, ge-
hen, einbeinig springen. Larsen begutachtet zudem die Beweglich-
keit der verschiedensten Gelenke, auch der Wirbelsäule und ihrer
einzelnen Wirbelsegmente. Es zeigt sich, dass die feingliedrige Sport-
lerin im Hohlkreuz steht, das Becken nach vorne gekippt ist. Da-
durch dreht sich das Knie nach innen; das Fussgelenk ebenfalls, was
zum Knickfuss führte. Das Quergewölbe im Vorfuss ist fast völlig ein-
gebrochen, die Muskeln, die das Quergewölbe aufrecht halten sol-
len, sind verkümmert. Die abschliessende Messung auf der Druck-
messplatte zeigt zudem, dass Bettinas Fuss nicht über den Grosszeh-
ballen abrollt, sondern die Last in der Vorfussmitte konzentriert ist. 

Fazit: Die Schmerzen haben ihre Ursache in einer Fehlbelastung,
sollten also durch Richtigbelastung behoben werden können. Das
Therapiekonzept besteht aus neun Therapieeinheiten à 50 Minuten
im wöchentlichen Rhythmus. Für Bettina heisst es jetzt umlernen,
ungünstige Bewegungsmuster in gesunde umprogrammieren:
Becken aufrichten und Oberschenkel samt Knie mit Hilfe der
Hüftaussenrotatoren nach aussen drehen. Zum Fuss: Die Ferse muss
gerade aufsetzen, der Vorfuss nach innen drehen. So läuft die Belas-
tungslinie beim Abrollen über den kräftigen Grosszehenballen und
nicht über das fragile Vorfussgewölbe im Zentrum. 

Bettinas Therapeut Joachim Altmann, selbst eingefleischter Tri-
athlet, nimmt die verschiedenen Baustellen nacheinander in Angriff:
Fuss, Beinachse, Hüfte und Becken. Er zeigt ihr ein Paket von Übun-
gen, die alle darauf abzielen, das Quergewölbe wieder aufzubauen.
Zuerst kommt die Fussverschraubung an die Reihe. Erste Stufe ist

ein passives Üben. Die Hände führen den Fuss in die richtige Posi-
tion. Danach soll der Fuss mitarbeiten, dann ist er alleine dran. Prä-
zise erklärt Altmann jeweils Sinn und Zweck der Übungen, macht sie
vor, nimmt Knochenmodelle zu Hilfe, um zu erklären, was anato-
misch beim falschen und beim richtigen Bewegungsablauf passiert.
Bettina übt unter Altmanns Argus-Augen. 

Der Auftrag bis zum Wiedersehen in der nächsten Woche: Üben,
üben, üben und auf die Bewegungsmuster im Alltag achten. Die Spi-
raldynamik wird somit zu Bettinas ständigem Begleiter. Die Übungen
sind so gewählt, dass sie sich leicht im Alltag, bei der Arbeit, zu Hause
oder beim Warten aufs Tram durchführen lassen. Was zu Beginn nur
isoliert trainiert wird, wird später kombiniert und ins Gehen integriert.
Genau dann wirds schwierig, denn es müssen (ur)alte Bewegungsmus-
ter aufgelöst und neu erlernt werden. Das braucht Zeit und Geduld!

Dass es auch bei Bettina ein schweres Unterfangen ist, das indivi-
duelle Gehen umzustellen, zeigt sich in der Abschlussuntersuchung.
Zwar kann sie inzwischen wieder eine Stunde schmerzfrei gehen,
doch die Messungen auf der Druckmessplatte offenbaren, dass sich an
ihrem Gang erst Teilaspekte geändert haben. Die Beinachse ist inzwi-
schen zwar statisch stabil, in der Bewegung hingegen noch nicht. Den
Hüftaussenrotatoren mangelt es noch an Kraft und Timing. Gleiches
gilt für die Muskeln, die das Quergewölbe aufbauen. Larsen empfiehlt,
mit der Therapie fortzufahren, Bettina sei auf dem richtigen Weg, aber
noch nicht am Ziel. Sie selber hat ebenfalls das Gefühl, den Ursachen
auf der Spur zu sein, doch will sie sich ihr Vorgehen noch einmal über-
legen. Der Grund: Die ganze Sache geht langsam aber sicher ins Geld.
Die Grundversicherung zahlt nur einen Teil der Therapie. 

Aufgezeichnet von Sabine Olff
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