
Auch Füße 

schätzen Intelligenz 

Intelligente Bewegung zu vermitteln, ist Anlie
gen und Ansatz des Arztes Dr. Christian Larsen, 
der vor 20 Jahren mit der Physiotherapeutin 
Yolande Deswarte das Bewegungs- und Thera
piekonzept der Spiraldynamik• begründet hat. 
Wie diese Dynamik an Problemfüßen aussehen 
kann, beschreibt der schweizerische Allge
meinmediziner und Verfechter der nicht-ope-
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In ihrem Buch »Ganzheitliche Schmerzthera
pie« beschreibt die Heilpraktikerin Sabine Bayr, 
wie sie bei der Untersuchung von Schmerzen in 
Schulter, Nacken, Kopf u. a. vorgeht, um deren 
Ursachen auf den Grund zu gehen und den 
richtigen Behandlungsansatz zu finden. Ihr 
Fokus liegt - zurecht - auf eventuellen körper
lichen Fehlstellungen, Beinlängendifferenzen 

rativen Orthopädie aktuell wohltuend kurz und 
knapp, um in seinen Büchern bebilderten 
Übungen möglichst viel Raum zu geben. Wis
senschaftliche Erkenntnisse lässt er genauso 
wie Co-Autorin Bea Mi'escher mit leichter Hand 
einfließen. 

Knickfuß, Senk-Spreizfuß, Hohlfuß, Hallux 
valgus, Fersensporn - manche Füße haben im 
Laufe eines Lebens viel auszuhalten. Wenn 
man es einfach laufen lässt. Wer allerdings mit 
etwas Disziplin seinen Beschwerden im Bewe
gungsapparat auf den Grund geht und lernt, 
funktionelle Abweichungen nicht nur zu identi
fizieren, sondern auch zu therapieren, hat ge
wonnen an erhöhter Wahrnehmungsfähigkeit, 
Achtsamkeit im Umgang mit sich selbst, an Be
weglichkeit und Schmerzfreiheit. Eines vermit
telt das Buch von Anfang an: Es sieht so aus, als 
würde es tatsächlich funktionieren, einfache 
Fuß-Übungen zum stabilen Bestandteil seines 
Lebens zu machen. 

Der Gedanke hinter Larsens Konzept heißt 
spiralige Verschraubung. Die Spirale als Bau
stein ist im menschlichen Körper oft zu finden. 
Bei Belastung werden Knochen und Binde-

etc. Häufig findet sie einen Beckenschiefstand, 
dessen Korrektur durch Einrenken, Dorn, 
Osteopathie u. a. meist schnelle Schmerzlinde
rung bringt und die Beweglichkeit verbessert. 
Doch Erfahrungswerte und eine Analyse mittels 
3D/4D Rückenscanner zeigen ihr, dass das Pro
blem damit nicht endgültig behoben ist: Fuß
fehlstellungen nehmen erheblichen Einfluss auf 
die gesamte Körperstatik und führen dadurch 
zu Rückfällen. Unbehandelt können sie sogar 
die Entwicklung einer Skoliose begünstigen 
oder Bandscheibenvorfälle, Ischialgien, Rü
cken- und Schulterschmerzen auslösen. 

Um also eine dauerhaftere Lösung für ihre 
Patienten zu haben, entwickelte die Heilprakti
kerin gemeinsam mit der Orthopädiemeisterin 
Manuela Zimmermann für ihre Patienten eine 
ganzheitliche Schmerztherapie mit neurophy
siologischen Therapiesohlen, um die Körper
statik ihrer Patienten zu verbessern. Dieses war 
eins der Projekte, die 2016 mit dem »QUIRIS
Therapiepreis« für innovative Therapiekonzep
te ausgezeichnet wurden. 

Darüber hinaus enthält das Buch viele weite
re Tipps aus der Praxis. So kann die Ursache 
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gewebeanteile so zueinander gestellt oder be
wegt, dass Stabilität entsteht. Die Bewegungs
richtung muss jedoch durch die Muskeln richtig 
eingeleitet werden, was Larsen zu seinem 
Spiraldynamik•-Konzept geführt hat. Gerne lei
tet er seine Leser an, ihn bei Wahrnehmungs-, 
Mobilisations- und Kräftigungsübungen zu be
gleiten. Dank der Kürze der Ausführungen fühlt 
sich der Leser schnell motiviert, es auszuprobie
ren, dank griffiger Kapitelüberschriften hat er 
auch immer vor Augen, weshalb sich tägliches 
Üben lohnt. So ist nicht nur die Bewegung intel
ligent, sondern auch das ganze Buch. 
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von Kopfschmerzen auch ein Magnesiumman
gel sein oder eine gut angepasste Brille bei Au
genproblemen die Körperhaltung verbessern 
und zur Schmerzlinderung beitragen. Man soll
te also nicht nur in eine Richtung denken. 

Fazit: Irgendwie hängt alles zusammen, da
her ist ein ganzheitlicher Ansatz immer dem 
Fokus auf ausschließlich eine Körperregion vor
zuziehen. Das Buch bietet eine schöne Über
sicht vermeintlich bagatellhafter lokaler »Prob
lemchen«, die schmerzhafte Kettereaktionen 
auslösen können und doch häufig relativ ein
fach zu behandeln sind, wenn man den richti
gen Ansatzpunkt wählt. 
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