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Vorbemerkung des Autors

Dieses Buch ist aus meiner Selbsterfahrung und meiner 

Arbeit mit den Patienten meiner Praxis für Physiothera-

pie, Feldenkrais und Biomagnetisches Heilen entstanden.

Bei einer Körpergröße von zwei Metern und einem 

bei einer schlanken Figur nur mäßig ausgeprägtem Mus-

kelkorsett spürte ich bald die Folgen der in unserer Ge-

sellschaft normalen Fehlhaltung in Form teils starker 

Schmerzen im gesamten Wirbelsäulenbereich. Zudem 

war mein Körper sehr empfi ndlich, so dass sich bereits 

geringe Erhöhungen der Muskelgrundspannung unange-

nehm bemerkbar machten. Im Rahmen der Ausbildung 

zum Physio therapeuten und zum Feldenkrais-Pädagogen 

lernte ich mich körpergerecht aufrecht zu halten. Meine 

Schmerzen verschwanden. Mit meiner geschulten Kör-

perwahrnehmung konnte ich nachspüren, wie sich all-

tägliche Bewegungen körpergerecht und ohne Schmer-

zen durchführen lassen. Dieses Wissen brachte ich in die 

Arbeit mit meinen Patienten ein.

Während der ersten Behandlung machte ich die 

über Schmerzen klagenden Patienten auf deren Abwei-

chungen von natürlichen Haltungs- und Bewegungsmus-

tern aufmerksam. 

Mit Hilfe von bildhaften Bewegungsaufträgen, ein-

gebauten Bewegungssequenzen aus anderen Alltagsbe-

wegungen, Schulung ihrer Körperwahrnehmung und Er-

lernen der Wahrnehmung von Spannungsunterschieden 

in ihrer Muskulatur erlernten meine Patienten schnell 

das neue Bewegungsverhalten. Das Vermeiden des un-

natürlichen Verhaltens führte oft schon innerhalb von 

ein bis zwei Behandlungen zu einer deutlichen Verbes-

serung der Schmerzsituation und nach mehreren auch 

symptomatischen Behandlungen zu einer vollkommenen 

Schmerzfreiheit.

Um möglichst viele schmerzgeplagte Menschen in eine 

hoffentlich schmerzfreie Zukunft zu führen, entschloss 

ich mich, dieses Buch zu schreiben. Doch empfehle ich es 

auch für bisher vom Schmerz verschonte Personen, damit 

auch sie sich körpergerecht bewegen lernen und dieser 

schmerzfreie Zustand auch weiterhin bestehen bleibt.
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Wie halten Sie sich in diesem Moment? Sitzen 

Sie mit rundem Rücken angelehnt auf dem 

Sofa, die Beine übereinandergeschlagen, den 

Kopf gesenkt, ein Arm hält andauernd das 

Buch hoch? Oder halten Sie sich anders? Haben 

Sie schon einmal darüber nachgedacht, warum 

Sie sich eben so halten? Vielleicht weil es be-

quem ist? Oder gewohnt? Oder richtig? Und − 

was ist richtig oder falsch?

Gewachsen aus Erfahrungswerten, erziehe-

rischen Vorgaben der Eltern, dem Umfeld und 

gesellschaftlichen Gegebenheiten entsteht ein 

Selbstbild, von dem man annimmt, dass es die 

richtige Haltung vorgibt. Doch wenn sich mit 

der Zeit Schmerzen einstellen, beginnt man, 

dieses Selbstbild in Frage zu stellen.

In unserem westlichen Kulturkreis ist das 

Erlernen einer korrekten Körperhaltung er-

schwert, da wir uns weniger an die Natur als 

an die Technik und gesellschaftliche Normen 

anpassen. So lernt man schon in der Kindheit 

durch stundenlanges Sitzen auf einem Stuhl 

das Anlehnen des runden Rückens an die Stuhl-

lehne in das Selbstbild einzubauen, es damit 

als richtig wahrzunehmen. Doch wird in dieser 

Sitzhaltung der Rumpf in gebeugter Stellung 

fi xiert und die natürliche Rumpfbeweglichkeit 

eingeschränkt.

Wenn man sich natürlich bewegt, beginnt 

eine Bewegung inmitten des Rumpfes und setzt 

sich in die Extremitäten fort. Bei Menschen mit 

fi xiertem Rumpf werden Bewegungen vom 

Kopf und speziell von den Augen aus einge-

leitet. Es entstehen unnatürliche Haltungs- 

und Bewegungsmuster, die mit Verkrampfung 

überanstrengter Muskulatur und einem erhöh-

ten Verschleiß an den Gelenken und den damit 

verbundenen Schmerzen einhergehen.

Dieses Buch hat die Zielsetzung, eine vorhan-

dene Fehlhaltung oder Fehlfunktion bewusst 

zu machen und den Anreiz zu setzen, sie mit 

geringst möglicher Anstrengung in eine der na-

türlichen Körperhaltung näher kommende Hal-

tung zu verändern. Erst wenn man seine alltäg-

lichen Fehler erkennt, kann man sie vermeiden. 

So können selbst chronische Schmerzen nach 

Veränderung der fehlerhaften Angewohn-

heiten ausbleiben, da die schmerzauslösende 

Ursache abgestellt wurde.

Konkret werden die am häufi gsten gemach-

ten Fehler und deren Folgen aufgezeigt sowie 

Vorschläge zu deren Korrektur angeboten. Eine 

entscheidende Rolle spielt hierbei die Berück-

sichtigung der Körperwahrnehmung, da ohne 

sie keine grundlegende Veränderung möglich 

ist.

Außerdem wird das Erlernen neuer Bewe-

gungsmuster vereinfacht, indem korrekt aus-

geführte Bewegungsausschnitte aus anderen 

Funktionen, beispielsweise des Setzens, in die 

neu zu erlernende Funktion, beispielsweise 

des Bückens, eingebaut werden. So braucht 

man nicht für jedes an der neuen Bewegung 

beteiligte Gelenk ein neues Spannungsmuster 

zu erlernen, sondern kann auf das schon be-

kannte Spannungsmuster zurückgreifen. Auf 

diese Weise lässt sich in kurzer Zeit eine neue 

Funktion erlernen und die Lebensqualität ver-

bessern.

Die Einnahme der aufrechten Körperhal-

tung wird dem Leser durch den Gebrauch einer 

anschaulichen Sprache erleichtert, da das Un-

terbewusstsein mit bildhaften Vorstellungen 

beeinfl usst werden kann. Bei der Wortwahl 

wurde bewusst auf die medizinische Termino-

logie verzichtet, damit das Buch allgemein ver-

ständlich bleibt.

Dieses Buch stellt eine Art Gebrauchsan-

weisung dar, wie man den Körper funktionell 

− d.h. den alltäglichen Anforderungen ent-

sprechend − bewegen kann, ohne dass er ge-

schädigt wird, damit man möglichst lang über 

einen gesunden Körper verfügt. Therapiebe-

gleitend ist es das ideale Patientenhandbuch, 

Einleitung
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um eine Veränderung der Körperhaltung und 

verschiedener Bewegungsmuster zu erreichen. 

Es ist als Nachschlagewerk konzipiert, in dem 

einzelne Tätigkeiten aufgeführt sind, bei de-

nen es häufi g zu Fehlern in der Körperhaltung 

bzw. der Bewegung kommt. Zusätzlich werden 

die körperlichen Auswirkungen dieser Fehler 

beschrieben, Hinweise gegeben, wie man die-

se, auch durch Veränderungen im Körpersche-

ma, beheben kann. Zur Vermeidung von Wie-

derholungen gibt es Quervermerke zu anderen 

Kapiteln. So gewinnt dieses Buch an Übersicht, 

die zur vollständigen Lektüre des Buches ani-

miert. Dieses ist insofern empfehlenswert, da 

man Bewegungen in unnatürlicher Körperhal-

tung nicht erst dann abändern sollte, wenn 

bereits Schmerzen bzw. Verschleiß aufgetreten 

sind, sondern möglichst bevor sich Symptome 

ausbilden. In dieser Hinsicht ist dieses Buch prä-

ventiv.

Abweichung von der natürlichen Körperhaltung

Bei Menschen verschiedener Kulturen kann 

man unterschiedliche Lebensgewohnheiten 

beobachten. So geht man in einigen Kulturen 

barfuß, in anderen auf Schuhen mit Absätzen, 

die zum Teil sehr hoch sein können, oder man 

geht kaum noch und fährt stattdessen mit dem 

Auto. Ähnlich ist es beim Sitzen: Sitzt oder 

hockt man in einigen Kulturen auf dem Boden, 

so nutzt man in anderen Gesellschaften nahe-

zu ausschließlich Stühle. Die Lebensgewohn-

heiten, also auch der Gebrauch des Körpers, 

haben einen großen Einfl uss auf die allgemei-

ne Körperhaltung, so dass Menschen verschie-

dener Kulturen unter anderem auch deshalb 

eine für sie spezifi sche Körperhaltung aufwei-

sen.

Obwohl unterschiedliche Haltungsmuster in 

den verschiedenen Kulturen vorkommen, gibt 

es nur eine körperlich korrekte Grundhaltung, 

die nach den physikalischen Gesetzen am bes-

ten funktioniert und ein Optimum an Ökono-

mie sowie ein Minimum an Destruktion, also 

Verschleiß, mit sich bringt. Man bezeichnet die-

se Grundstruktur als die körpergerechte oder 

physiologische Körperhaltung, die man bei we-

nig zivilisierten, damit relativ naturnahen Völ-

kern am häufi gsten fi ndet.

In unserer denaturierten Industriegesell-

schaft kommen natürliche Bedingungen nur 

noch in geringem Umfang vor, was wiederum 

die natürliche Körperhaltung negativ beein-

fl usst. Es treten Fehlspannungen der Muskula-

tur auf, die den Körper aus seiner natürlich auf-

gerichteten Haltung bringen und ihn besonders 

im Bereich des Rumpfes krumm werden lassen. 

Hinzu kommt, dass durch ein vermindertes Be-

wegungsangebot die Beweglichkeit des Kör-

pers allmählich eingeschränkt wird. Dies führt 

dazu, dass Bewegungen des alltäglichen Le-

bens nicht mehr körpergerecht durchgeführt 

werden können. Eine weitere Auswirkung ist 

die Verlagerung des Bewegungsimpulses vom 

Bereich unterhalb des Bauchnabels im Körper-

inneren, wie es natürlich wäre, hin zum Kopf. 

Dies hat zur Folge, dass Bewegungen sich nicht 

mehr kräftig aus dem Rumpf heraus entwi-

ckeln, sich auf den Kopf und in die Extremitäten 

überleiten können. So bewegen sich der Kopf 

und die Extremitäten oftmals unabhängig vom 

steif gehaltenen Rumpf. Im Rumpf selbst treten 

steif gehaltene und am Übergang zum Becken 

und zum Kopf überbewegliche Bereiche auf.

Wenn man sich ständig in Ruhe oder bei Be-

wegungen nicht körpergerecht hält, überlastet 

man bestimmte Muskelgruppen, die daraufhin 

verkrampfen. Die Grundspannung der überlas-

teten Muskulatur steigt stetig an und erreicht 

irgendwann ein Maß, das die Schmerzgrenze 

überschreitet. Die Gelenke werden unnatürlich 

stark belastet, so dass es zu einer Schädigung 

der Bandscheiben, Knorpel, Schleimbeutel oder 

Bänder kommen kann, wodurch die Schmerzen 

noch verstärkt werden.
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Der Funktion des Schmerzes als Warnsystem 

gegen Überlastung wird in unserer Gesell-

schaft zu wenig Beachtung geschenkt. Die 

schmerzhaften Auswirkungen werden oft nur 

symptomatisch mit Spritzen, Tabletten, Sal-

ben, Bestrahlungen und Massagen bekämpft, 

doch geht man viel zu selten der Entstehung 

des Schmerzes und damit seiner Ursache nach. 

Mit der symptomatischen Behandlung wird 

dem Menschen der Schmerz genommen − und 

er kann sich weiter unnatürlich bewegen. Da-

durch werden bereits zu stark beanspruchte 

Strukturen weiterhin falsch belastet, diese 

Strukturen verschleißen zunehmend und irre-

parable Schäden, wie z.B. ein Bandscheiben-

vorfall, können entstehen.

Die Medizin der Industriegesellschaft spe-

zialisiert sich mit immensem Aufwand an Ap-

paraturen darauf, entstandene Schäden im 

Bewegungsapparat zu diagnostizieren und zu 

beheben, anstatt die funktionelle Ursache der 

Erkrankung zu erforschen. Abgesehen von Ver-

letzungen durch Unfälle ist die Ursache eines 

Schmerzes im Bewegungsapparat meist eine 

Fehlhaltung oder eine aus ihr resultierende 

nicht körpergerechte Bewegung.

Das primäre Ziel der Behandlung eines 

aufgrund einer Fehlhaltung entstandenen 

Schmerzes sollte die bestmögliche Wiederher-

stellung der natürlichen Körperhaltung und das 

Erlernen von Bewegungen bei optimaler Kör-

perhaltung sein. Um dieses Ziel zu erreichen, 

muss der bestehende Fehler erkannt und in 

eine natürlichere Bewegungsweise umgewan-

delt werden. Dazu muss die Wahrnehmung des 

Körpers geschult werden, so dass man spürt, 

in welcher Körperhaltung die Gelenke kor-

rekt und damit schonend belastet werden, da 

die Muskeln eine angemessene, meist geringe 

Spannung aufweisen.

Verschiedene Möglichkeiten zur Korrektur der Körperhaltung

Um die Körperhaltung zu verbessern, muss die 

Statik des Körpers verändert werden. Dabei än-

dert sich die Stellung der Knochen zueinander 

und damit die Spannung der Muskeln. Hierzu 

muss auch das für die Einnahme einer Körper-

haltung verantwortliche Unterbewusstsein be-

einfl usst werden, damit es der Muskulatur eine 

sinnvolle Spannung vorgibt, wodurch die Sta-

tik des Körpers optimiert wird.

Zur Optimierung der Körperhaltung gibt es 

verschiedene Ansätze. Ein Ansatz erreicht über 

die Veränderung der Muskelspannung eine 

Aufrichtung des Körpers. Durch direkte Kör-

perarbeit oder durch die Ausübung bestimmter 

Bewegungssequenzen wird annähernd die na-

türliche Muskelspannung erreicht, so dass der 

Körper von selbst eine aufrechtere Haltung 

einnimmt. Hiernach folgt das bewusste Wahr-

nehmen des körperlichen Wohlbefi ndens im 

Vergleich zum Anfangsstatus, weshalb das Un-

terbewusstsein beginnt, die aufrechtere Kör-

perhaltung nicht nur in das Bewegungsreper-

toire aufzunehmen, sondern später auch von 

selbst vorzugeben. Mit diesem Ansatz arbeiten 

u.a. die Feldenkrais-Methode, die Alexander-

Technik und die Körperarbeit nach Gerda Bo-

yessen.

Ein anderer Ansatz ist das Zeigen und Nach-

ahmen der korrekten Körperhaltung, wie es 

bei der Krankengymnastik bzw. der Physiothe-

rapie angewandt wird. Dabei soll der Patient 

vermehrt einzelne Muskelgruppen anspannen, 

um übermäßige Verbiegungen der Wirbelsäule 

zu korrigieren. Auf diese Weise wird ein Mus-

kelkorsett zur Stabilisierung der Wirbelsäule 

antrainiert. Meist werden jedoch die gesamte 

Statik und die Veränderung der Wahrnehmung 

zu wenig beachtet, so dass das Unterbewusst-

sein die Korrektur nicht integrieren kann und 

man immer aktiv an die Anspannung der Mus-

kulatur denken muss.

Bei dem in diesem Buch beschriebenen An-

satz zur Korrektur der Körperhaltung werden 

körpergerecht durchgeführte Bewegungsse-
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quenzen aus anderen Funktionen wie z.B. dem 

Setzen in die neu zu erlernende Funktion wie 

z.B. das Bücken eingebaut. Außerdem wird auf 

das Ausüben verschiedener Funktionen wie z.B. 

das Balancieren zurückgegriffen, um den Kör-

per bewusst körpergerecht aufzurichten, und 

diese Wahrnehmung auf andere Funktionen 

wie das Stehen oder Gehen übertragen. Mit 

sanften Bewegungen gegen die Schwerkraft 

oder Balanceübungen in dieser Körperhaltung 

kann die Grundspannung der Muskulatur in-

soweit verändert werden, dass ein aufrechtes 

Körpergefühl entsteht und die gewohnte Kör-

perhaltung als nicht mehr stimmig wahrge-

nommen wird. Dieser Ansatz zeigt deutlich die 

parallel verlaufende Veränderung von Körper-

statik und -wahrnehmung.

Bei diesem Ansatz ist die Akzeptanz der neu 

erlernten Körperhaltung größer, weil die Ver-

änderungen der Muskelspannung und damit 

der Statik nicht von außen vorgegeben wer-

den, sondern einerseits vom Patienten selbst 

kommen, andererseits schon in einer anderen 

Funktion erlebt wurden. Der Umlernprozess 

gelingt in einem enormen Tempo, da nur weni-

ge Bewegungsausschnitte neu erlernt werden 

müssen.

Veränderungen der Körper haltung und der Bewegungsfunktionen

Einen Fehler bei der Bewegung einer Hand zu 

verändern ist einfacher als die Korrektur der 

Körperhaltung, da zum einen eine Bewegung 

leichter zu korrigieren ist als eine statische Hal-

tung, zum anderen nicht der gesamte Körper 

einer Veränderung unterliegt. Die Körperhal-

tung ist wie eine Festung, in der man sich si-

cher und geborgen fühlt. Diese Sicherheit 

möchte man möglichst nicht durch eine Ver-

änderung der Körperhaltung gefährden. Aus 

diesem Grund lässt sich das Unterbewusstsein 

nicht so leicht von alten Programmierungen 

abbringen. Einfacher ist es also Bewegungen 

zu verändern, da hierbei die Sicherheit der ge-

samten Festung nicht gefährdet ist. Einen stär-

keren Reiz als die Wahrnehmung einer Kör-

perhaltung stellt der Sinneseindruck bei einer 

Bewegung für das Gehirn dar, weil hierbei 

die Rezeptoren, welche die Stellung der Ge-

lenke zueinander anzeigen, stärker angespro-

chen werden. Das Umlernen komplexer Bewe-

gungen, bei denen viele Gelenke im Bereich 

des gesamten Körpers beansprucht werden, ist 

schwieriger als Bewegungen einzelner Körper-

teile. Auch häufi g durchgeführte Bewegungen 

lassen sich nur schwer verändern, da bei ihnen 

die Repräsentanz im Gehirn groß ist und sie zur 

Gewohnheit werden.

Regelmäßig ausgeführte Bewegungen der 

einen Körperhälfte mit der anderen ausfüh-

ren zu lernen kann sich aufgrund einer anla-

gebedingten Bevorzugung einer Körperhälfte 

schwierig gestalten. Das Umlernen des Schrei-

bens eines Rechtshänders auf die linke Hand ist 

nur ein Beispiel.
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Der Entwurf von Bewegungsplänen, „was“ der 

Körper „wann“ und „wo“ macht, ist die Aufga-

be des Bewusstseins. Das Unterbewusstsein hin-

gegen ist zuständig für die körperliche Durch-

führung der Pläne, „wie“ man etwas macht. 

Wenn das Bewusstsein z.B. „Gehen“ fordert, 

so leitet das Unterbewusstsein automatisch die 

Gewichtsverlagerung, das koordinierte Wech-

selspiel zwischen Beugung und Streckung bei-

der Beine, das Abrollen etc. ein.

Nimmt man ständig eine krumme Körper-

haltung ein, gewöhnt sich das Unterbewusst-

sein daran und meldet dem Bewusstsein keine 

Fehlermeldung. Gewohnheiten geben dem 

Menschen Sicherheit und diese Sicherheit will 

das Bewusstsein bewahren. Auch wenn das 

schlechte Gewissen manchmal mahnen mag, es 

sei gesünder sich aufzurichten, empfi ndet man 

sogar eine krumme Haltung als angenehm. 

Erst wenn sich in dieser Position Schmerzen 

einstellen, wird der Ruf nach aufrechter Kör-

perhaltung lauter. Das Bewusstsein wird unsi-

cher, ob die im Unterbewusstsein verankerte 

Position wirklich die richtige ist. Es wird offen 

für die Planung und die Einnahme einer auf-

rechten Körperhaltung, in der der Schmerz 

geringer wird oder sogar ganz verschwindet. 

Wie funktioniert der Umlernprozess?

Diese neue Körperhaltung wird durch ständiges 

bewusstes Wiederholen dem Unterbewusstsein 

eingegeben und es entsteht eine Alternative 

zur gewohnten Position. Ob sich das Bewusst-

sein langfristig für die aufrechte Körperhal-

tung entscheidet, hängt von verschiedenen 

Faktoren wie der Stärke des Schmerzdrucks, 

der Entwicklung der eigenen Körperwahrneh-

mung bzw. der allgemeinen Motivation sich zu 

ändern ab. In jedem Fall ist es eine Steigerung 

der Lebensqualität bei auftretenden Schmer-

zen eine Alternative zur gewohnten, Schmerz 

auslösenden Position zu haben und somit dem 

Schmerz ausweichen zu können.

Das Ziel bei der Umstellung ist es, sich der 

natürlichen Körperhaltung so weit wie möglich 

anzunähern. Diese Annäherung ist individuell 

abhängig vom Ausmaß der bisherigen Fehlhal-

tung. Das Erreichen der vollkommen aufgerich-

teten Position bleibt fast immer ein Traumziel, 

da das Bedürfnis nach einer Veränderung der 

Körperhaltung meist erst im Erwachsenenalter 

durch eine gesteigerte Selbstverantwortung 

aufkommt. Und bis zum Erwachsenenalter ha-

ben sich Fehlhaltungen strukturell in der Form 

fi xiert, dass sie nur langsam und oft nicht voll-

ständig korrigiert werden können.




