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Ein Fall für ganzheitliches Denken: 
Kinderfussproblem macht  Erwachsenen-Rückenschmerz? 
Praktische ursächliche Diagnostik und Therapie der Haltungskrankheit  

z.B. bei „unspezifischem“ Rückenschmerz mitverursacht durch früh dekonditionierte Kinderfüsse 

„Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, 

dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, 

sondern vielmehr dadurch, dass die Gegner allmählich aussterben 


und dass die heranwachsende Generation von vornherein 

mit der Wahrheit vertraut gemacht ist!“


(Max Planck) 

Zusammenfassung :  
Die Haltung des Menschen wird nachweislich schlechter, die schmerzhaften Erkrankungen im Bewe-
gungssystem des Menschen nehmen stark zu, wie auch die dadurch verursachten Kosten für das solidar 
finanzierte Gesundheitswesen. Kinderfüsse in Deutschland werden in mehr als 50 % aller Kinder krank, 
daraus entstehen Verkettungssyndrome mit Belastung der Haltung des Erwachsenen mit schmerzhaften 
Folgen. Fussgesundheit und Haltung, muskuläre Balance und Schmerzfreiheit sind Teile eines Ganzen. 
Das komplexe Regelwerk zu verstehen und eine pragmatische Behandlung der zugrundeliegenden neu 
definierten Haltungskrankheit zu liefern, ist Inhalt dieses in Teilen notwendigerweise auch philosophi-
schen Artikels. Die Synthese aus erfahrungs- und wissenschaftsbasierten Diagnostik- und Behandlungs-
systemen wie der Funktionellen Myodiagnostik, der Osteopathie und der Orthomolekularen Medizin ist 
hier gefordert und vorgeschlagen zum Wohle unserer Patienten.


Einleitung:  
Das Haltungssystem des Menschen spielt in der Regulationsmedizin, und damit beim Gesunderhalt 
(1-20) und letztlich auch bei der Schmerzbehandlung und -prävention des Menschen eine wichtige Rolle. 
Das Haltungssystem ist dabei im Leben verschiedenen wichtigen Einflüssen ausgesetzt: Der Genetik, der  
Schwerkraft, der gewählten Ernährung mit möglichen Mangelerscheinungen- auch, aber nicht nur wäh-
rend des Wachstums-, einer möglichen umweltbedingten Stress- und Schadstoffbelastung, der muskulä-
ren Stärke bzw. Schwäche und der Qualität der neurologischen wie mechanischen Gleichgewichtigkeit 
der wirkenden organisierenden Kräfte, organischen Funktionsstörungen mit haltungsbezogener Bedeu-
tung wie zum Beispiel Darmfunktionsstörungen wie Dysbiosen, Infekten, Narben nach Operationen und 
nicht zuletzt psychologischen und psychosomatischen Belastungen (20). 

Kinderfüsse sind die Basis der gesunden menschlichen Aufrichtung und dekonditionieren nachweislich 
neuromuskulär durch das Laufen auf glatten, harten „zivilisierten“ Oberflächen zunehmend (1, 4, 5, 6). 
Diese Dekonditionierung verursacht eine funktionelle und sichtbare Schwäche mit gravierenden Folgen. 
Daraufhin häufig verordnete passiv stützende konventionelle Einlagen verstärken zusätzlich die schon 
vorhandene Schwächung der fuß- und haltungsstabilisierenden Muskeln bei Kindern (4). 
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Von 98 % der gesunden Kinderfüsse bei Geburt schafft es nicht einmal die Hälfte, im Erwachsenenalter 
ebenfalls noch strukturell und funktionell gesund zu sein (1) - dieses Verhältnis ist bei jungen Erwachse-
nen Südafrikas (verständlicherweise) deutlich besser (4). Diese nicht gesetzmäßige Entwicklung von Kin-
derfüssen in Regionen mit fast ausschliesslich harten flachen Böden (innen und aussen) gilt es aufzuhe-
ben zur Schaffung einer präventiven Basis der späteren Haltungsgesundheit. Mechanische Modelle (wie 
das von Newton und das der Biotensegrität nach Graham Scarr (12) haben hier Bedeutung. 

Der holländische Künstler Theo Jansen schafft an der Nordseeküste tensegrische Kunstwerke, die zei-
gen, wie die im Menschen wirkende Biotensegrität das Gehen und komplexe Bewegungen erst möglich 
macht (19) durch dieses autoregulative System im Menschen. Denn weder das zentrale, das autonome 
und das periphere Nervensystem allein würden komplexe Handlungsmuster in Bewegung regulieren und 
gestalten können (12).  

Die biotensegrisch erweiterte Definition von Biomechanik erklärt hinreichend viele Funktionen und Pro-
bleme der Haltung und der menschlichen Mobilität wie zum Beispiel das sogenannte „CMD“ Problem, 
werfen aber auch das Hinterfragen von in der Medizin genutzten Erklärungsmodellen auf. Die Bedeutung 
der Muskeln ist dabei immer hoch, aber noch lange nicht vollständig geklärt. Beispielhaft seien hier die 
relativ neu entdeckten Faktoren der hormonell wirkenden Stoffe aus den Muskeln benannt, die soge-
nannten Myokine. 

Insbesondere die Muskeln, die die neurologisch geplanten und dann induzierten Spannungsveränderun-
gen im tensegrischen Spannungsapparat des Haltungssystems des Menschen nicht mehr ordnungsge-
mäß einzustellen vermögen, erlangen hierbei eine hohe Bedeutung. Das sind die Muskeln, die uns auch 
in der FMD als diagnostische Helfer zur Krankheitserklärung und Gesundheitsverbesserung unserer Pati-
enten dienen (z.B. M. piriformis, in dessen Funktion Haltungs- und Hormonprobleme zusammen kom-
men). Neben den wichtigen diagnostischen Aspekten der dysfunktionalen Muskeln i. R. der FMD haben 
diese auch die Bedeutung der gestörten Haltungsfunktion, die man in weitgehend allen Menschen als 
mehr oder weniger kompensierte Belastung der Haltung feststellen kann. Der Osteopath Dr. Gordon Zink 
hat diese Störung der Haltung als „Common Compensatory Pattern“ (CCP) beschrieben (14, 15, 16). 
Ross Pope hat diese Basis der Haltungsmedizin sehr gut zusammenfassend lesenswert dargestellt (11).


Es ist davon auszugehen, dass das CCP die enge funktionelle Verkettung von Muskeldysfunktion der 
FMD, der segmentalen Dysfunktion der Osteopathie und der meisten orthopädischen Schmerzdiagnosen 
erklärt. Diese Beziehung ist zu formulieren durch eine syndromhafte Erkrankung, die ich meinen Ausfüh-
rungen zugrunde lege- eigentlich ist diese 
Krankheit die meistbehandelte Störung in 
meiner Praxis mit all ihren physischen, 
psychischen, embryonalen und biochemi-
schen Varianten der Erscheinung: die Hal-
tungskrankheit (17). 


Diese Krankheit ist bisher nach ICD nicht 
definiert, daher definiere ich sie als inter-
disziplinäre, unbehandelt in der Regel 
chronisch-rezidivierend oder progre-
dient verlaufende, autoaggressive und 
aussergewöhnlich teuere und Leidens-
druck verursachende sowie leider auch 
massiv unterdiagnostizierte und daher 
mangelhaft therapierte „endemisch-zivi-
lisationsbedingte“ Erkrankung.
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Abb. 1: Die Haltungskrankheit in einer möglichen chroni-
schen Verkettung, www.posturalist.com, 2019

Haltung ist ein „Ganzkörperding“ und reagiert immer in 
Funktionsketten.

http://www.posturalist.com
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Nach über 30 jähriger Erfahrung in der stationären und ambulanten Behandlung von Menschen darf ich 
annehmen, dass nahezu jeder Mensch im Laufe seines Lebens haltungskrank wird, durch Veranlagung 
(Genetik und Epigenetik), Lifestyle und andere Belastungen des Lebens, insbesondere aber durch die 
Schwerkraft im bipedalen Gangbild. Die zivilisatorischen Einflüsse wie die kulturell induzierte Reduktion 
der körperlichen Aktivität pro Tag von zum Beispiel optimalen genetisch programmierten ca. 20.000 
Schritten pro Tag in der Evolutionsstufe des Sammlers und Jägers zu wenigen hundert Schritten pro Tag 
in der aktuellen Evolutionsstufe des Sitzers und Onlinebestellers, sind wahrscheinlich sehr relevant. 

Hinzu kommt die stetige Gewichtszunahme, die Veränderung der betrieblichen Welt mit der widersinni-
gen stressauslösenden Integration des Menschen in computergesteuerte Produktions- und Dienstleis-
tungsprozesse. 

Die überall flachen und harten Fussböden drinnen und draußen ohne jegliche Stimulation der menschli-
chen Fußsohlen tragen ebenfalls erheblich zur Haltungskrankheit, zu lymphatischen und venösen Pro-
blemen des Menschen bei, indem der Fuss stimulativ entwöhnt, sensorisch und muskulär geschwächt 
wird (4). Jeder Muskel wird durch passive Stütze geschwächt, beispielhaft sei die HWS Bandage ge-
nannt, die nach Verletzungen der Halswirbelsäule zunehmend kritisch gesehen wird und nur allenfalls 
kurzzeitig in den einschlägigen Leitlinien empfohlen wird. 


Die Haltungskrankheit betrifft alle „zivilisierten“ Menschen, mehr oder weniger stark ausgeprägt. Das 
Kompensationsverhalten und -vermögen dieser Haltungskrankheit durch jedes Individuum entscheidet 
darüber, weniger ob, sondern eher wann, wie und wo im Körper  die Haltungskrankheit schmerzhafte 
Folgen hat. Der jeweilige Ort der geringsten Stabilität bzw. Kompensationsfähigkeit im Menschen wird 
dabei symptomatisch- daher hat diese Krankheit intra- und interindividuell sehr unterschiedliche Ausprä-
gungen und phenotypische Bilder- bei keinen zwei Menschen ist das Erscheinungsbild identisch. Das ist 
bei syndromhaften Krankheiten in der Medizin auch bekannt, macht den Umgang damit diagnostisch und 
therapeutisch aber nicht einfacher.

Die schmerzhaften Folgen der Fehlbelastungen im Rahmen der Haltungskrankheit bestehen fast aus-
nahmslos in entzündlichen Zuständen von 

• Gelenken (Arthrose und Arthritis, Instabilitäten)

• Muskeln (Myopathie, Triggerpunkte, Mikro- und Makrorisse) 

• und deren Ansätzen (Tennis- und Golferellenbogen, Patellaspitzensyndrom, Pes anserinus Syndrom, 

Bicepssehnensyndrom, Supraspinatussehnensyndrom etc.)

• Fascien und Sehnen wie deren Begleitgeweben (Tenovaginitiden, Springende Finger, Bursitiden etc.). 

Die Bandscheiben gehören als spezialisiertes Bindegewebe auch in diese Aufzählung, weil sie als Fa-
serknorpelgebilde auch degenerativ erkranken und sich entzünden können z.B. im Rahmen einer akti-
vierten Osteochondrose. 


Aber auch die der Fehlbelastung folgende Rissbildung im Faserknorpelring der Intervertebralscheibe mit 
Austritt von Gallertkernmaterial (Bandscheibenvorfall) ist ein  häufiges, schmerzhaftes aber nur selten bei 
neuronalen Ausfällen auch operationsbedürftiges Krankheitsbild.

Nicht jeder Mensch mit Tennisellenbogen hat die komplexe Form der Haltungskrankheit, aber jeder 
Mensch mit der Haltungskrankheit hat ein erhöhtes Risiko, einen Tennisellenbogen oder eine andere Dia-
gnose aus der o.g. Liste zu erleiden. 

Viele Menschen mit anderen organischen Erkrankungen (Organe des Beckens, des Bauchraums oder des 
Brustkorbes) haben nach dem wissenschaftlich-neurologischen Konzept der Metamerie (embryonale 
segmentale Organisationsstruktur) einen unbewussten viscerosomatischen Wahrnehmungsinput,  der 
nach ebenfalls wissenschaftlich nachgewiesenen Mechanismen zur Haltungsveränderung via segmenta-
len und übersegmentalen Dysfunktionen beisteuern kann. Umgekehrt ist der Informationsfluss, aus ei-
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nem gestörten Haltungssegment als somatovisceraler Reflex auch auf die Organe möglich. Diese 
deutsch-schulmedizinisch bekannten neurologischen Informationswege sind auch die Grundlage für die 
amerikanisch-schulmedizinische Lehre der Osteopathie, wie auch der chinesisch-schulmedizinischen 
Lehre der Akupunktur und Tuina Massage. 


Die Haltungskrankheit darf wissenschaftsbasiert daher als sehr häufige, autoaggressive und fortschrei-
tende Krankheit eingestuft werden, die möglicherweise in dem Aufsummieren aller Facetten mit Diagno-
sen und den diagnosebezogenen Summen der direkten und indirekten Kosten als die wahrscheinlich 
teuerste und häufigste Krankheit in zivilisierten Ländern gelten darf. 

Daher ist das Verständnis dieser Krankheit, deren Behandlung, aber insbesondere die Früherkennung für 
die mögliche effektive Prävention dieser Erkrankung in frühen Stadien in allen Ausprägungen aller Patien-
ten in allen Lebensalterstufen für jedes Sozialsystem aber auch für jeden Menschen und patientenzen-
trierten Arzt wichtig. 

Denn: Nahezu jeder Arzt (insbesondere Allgemeinmediziner, Orthopä-
den, Rehamediziner, Sportmediziner, Internisten, Neurologen, Rheuma-
tologen, Zahnmediziner) in jeder fachlichen Richtung und Einrichtung 
trifft in seinem Berufsalltag auf Symptome der Haltungskrankheit. Aber 
analog der Osteoporose wird nach eingetretenen Symptomen einer im 
Anfang begriffenen schweren systemischen Erkrankung (bei der Os-
teoporose zB die Schenkelhalsfraktur, bei der Haltungskrankheit z.B. 
der Rückenschmerz) so gut wie nie die eigentliche zugrundeliegende 
verursachende Diagnose als ursächlich festgestellt und therapiert- das 
ist hippokratisch und wirtschaftlich bedenklich. Hinzu kommt das noch 
besonders hoch zu bewertende und zum Teil vermeidbare Leid von 
Millionen von Menschen. 

Elemente der Haltungskrankheit wurden zuvor schon beschrieben, zum 
Beispiel von Dr. Gordon Zink in den USA (14, 15, 16) und auch von den 
französischen Osteopathen der Posturodontie M.A. Clauzade, J.P. 
Marty und B. Darraillans (2, 3).


Die Feststellung dieser Krankheit ist einfach, die Behandlung dieser Krankheit ist komplex Die genutzten 
Mechanismen sind immer multimodal und fachübergreifend. Das Behandlungsziel des interdisziplinären 
Teams mit dem multimodalen Therapieplan ist es dabei immer, dem jeweiligen menschlichen Struktur-
körper die individuell bestmögliche Funktion zu ermöglichen. 

Denn die meisten individuellen Schmerzen, so das Postulat, werden durch eine gestörte Funktion mit 
entzündlichen Folgen verursacht und nicht durch die degenerativen Veränderungen selbst. Die zu be-
rücksichtigenden und zu verbessernden menschlichen Funktionen sind dabei mechanisch, neurologisch 
und biochemisch zu verstehen.

Das vorgestellte Bio-Medical-Philosophical-Synthegrity (BMPS) Modell trägt dem hochkomplexen 
Krankheitsbild der beschriebenen Haltungskrankheit (17) Rechnung, erklärt die Grundlagen dieser viel-
schichtigen Krankheit und deren Behandlungsmethoden- sowie primären und sekundären Präventions-
optionen. 


Im vorgeschlagenen haltungsmedizinischen Modell der Biomedical Philosophical Synthegration (BMPS) 
als Teil der komplementären Wissenschaft zur Behandlung von haltungsbedingten Schmerzsyndromen 
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Abb. 2: Clauzade, M., Marty, JP., Orthoposturodontie, Cómic, 1998

Haltung ist ein „Ganzkörperding“ und reagiert immer in Funktionsketten.
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und Fehlhaltungen soll die Auswirkung einer komplexen Fehlhaltung auf die Entstehung von Schmerzen 
im Haltungssystem in Ergänzung zum FMD System erkannt, und dann aufgehoben oder zumindest 
bestmöglich verringert werden. In diesem Konzept enthalten ist die erste osteopathisch-sensomotorisch 
multimodal wirksame Fussbettung Typ SmartInsole der Firma SmartFoot, die integraler Bestandteil der 
Behandlung und auch Prävention ist.


Am Anfang der Diagnostik steht immer die ausführliche Anamnese.  
Viele der im späteren Alter vorhandenen Störungen der Haltung und der haltungsbedingten Schmerzsyn-
drome nehmen ihren Anfang tatsächlich auch in der möglicherweise besonderen Geburtssituation mit 
den jeweils vorliegenden besonderen mechanischen Belastungsbedingungen und nachfolgenden funk-
tionellen wie strukturellen Veränderungen in Folge (Abb.1). Daher ist die Anamnese in der ganzheitlichen 
Medizin immer eine Lifetimeanamnese. 

Falls verfügbar, ist der Blick in den Mutterpass mit der Geburtsdokumentation hilfreich, denn ein einge-
schränkter APGAR Index oder ein säuerlicher Nabelschnur pH Wert können Hinweise auf eine geburtliche 
Belastung mit Folgen für das Haltungssystem („CCP“) und die Atmung (z.B. „first breath syndrome“) heu-
te geben. Schwere Krankheitsverläufe, bekannte Systemkrankheiten, Operationen, Unfälle, Psychotrau-
mata, anhaltende Stresssituationen und Medikationen sind ebenfalls zu hinterfragen.


Der wichtigste einfache Parameter zur Beurteilung eines gestressten Regulationssystems (Hypersympa-
thikotonie versus dem evtl. schwachen Parasympathikus) ist die Messung der Herzfrequenzratenvariabili-
tät mit einfachen technologischen Mitteln. Bei Hinweis auf Stresskrankheit, die überzufällig häufig in hal-
tungskranken Menschen gefunden wird (in meiner schmerztherapeutischen Praxis mindestens 4 von 5 
Patienten) wird die weiterführende Diagnostik empfohlen mit z.B. Speichel-, Urin- und Bluttests.


Daran schliesst sich die ganzkörperliche Untersuchung mit Funktioneller Myodiagnostik, orthopädischen 
und osteopathischen Funktionsprüfungen an. Ergänzend können technische Untersuchungen durchge-
führt werden zum Nachweis neurologischer (seitliche und a-p Gewichtsverteilungsstörung erkennbar an 
der durch Füsse an den Boden übertragenen Gewichtskräfte), oder mechanischer Haltungsfehler (seitli-
che Lotabweichung C7 versus S2, Wirbelsäulenseitausbiegungen, Wirbelsäulen- und Beckentorsionen 
etc.) und Störungen des Gangbildes, insbesondere der Fussfunktion z.B. erkennbar in einer hyperpronie-
renden Abrollbewegung.
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Abb. 3: Pope, Ross E., The Common Compensatory Pattern:

Its Origin and Relationship to the Postural Model, Chapter 22, pp. 176- 205.
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Alle anderen in der Praxis üblichen diagnostischen Schritte wie Labor und Bildgebung sind natürlich auch 
bedarfsgerecht indiziert zur weiteren Abklärung und Differentialdiagnose. Besondere Bedeutung kommt 
dabei dem heute nicht mehr seltenen „Nährstoffmangel“ zu, z.B. verursacht durch verschiedene Umwelt-
einflüsse, systemische Belastungen, selektive Ernährungsarten, resorptionsschwache Darmstrukturen, 
industriell veränderte oder vorbereitete Nahrungsmittel und überstrapazierte und ausgelaugte wie belas-
tete (z.B. durch Glyphosat)  Ackerböden.


Die Haltungskrankheit des Menschen - Symptomkomplexe 
Die Haltungskrankheit ist das manifeste dysharmonische Haltungsbild mit neuronaler und mechanischer 
Abweichung vom Lot mit kompensatorischer Veränderung wichtiger Schlüsselregionen des Bewegungs-
systems des Menschen, zusammen mit den dann eben auftretenden komplexen „unspezifischen“ 
Schmerzsyndromen, u.a.:

- Kiefergelenk („CMD“)

- Kopf-Hals Gelenk („Atlasstörung“, „HWS-Syndrom“, „Cephalgie“)

- thorakolumbaler Übergang („Thorakalgie“)

- lumbosacraler Übergang („Lumboischialgie“, „LWS-Syndrom“)

- Beckenringfunktionsstörungen mit Torsion mit/ohne variabler Beinlängendifferenz („Coxalgie“, „pseu-

doradikuläre Ischialgie“)

- Innen-/ Aussenrotationsfehlstellung der  Hüftgelenke (Fussposition in Rückenlage, Beweglichkeit) 

- Innenrotation und Haltungsvalgisierung Knie, meist asymmetrisch („Gonalgie“, „Meniskopathie“)

- Tendenz von Hyperpronation Fuss mit oder ohne Flachfuss („Metattarsalgie“)

Dieses komplexe Fehlhaltungsmuster ist präzise untersuch- und dokumentierbar im Rahmen einer einfa-
chen und schnellen manuellen Untersuchung (siehe auch CCP n. Gordon Zink und Orthoposturodontie, 
Abb. 2 und 3). Bei der „manifesten“ Haltungskrankheit hatte oder hat der betroffene Mensch Beschwer-
den im Bewegungssystem, in Ruhe oder bei Belastung, häufig chronisch rezidivierend, im fortgeschritte-
nen Stadium dauerhaft in unterschiedlicher Intensität und Lokalität. Die Beschwerden chronifizieren häu-
fig, weil der Körper durch in Fehlstellung schrumpfende Fascienstrukturen in der Fehlhaltung fixiert wird. 
Ein Muskel, der z.B. krankengymnastisch aktiviert eine Fehlhaltung korrigieren soll, arbeitet sich an fehl-
justierten Fascienstrukturen ab, und wird den Kampf um Korrektur verlieren und durch Überlastung 
schmerzen, und einen weiteren Teil der Haltungskrankheit ausmachen. Wichtig ist es, eine echte somati-
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Abb. 4: Untersuchungsgang Gewichtsverteilung im 
Stand

Abb. 5: Druckverteilung und Trittspur des Menschen, 
Aus: Arthritis Care, Res (Hoboken), 2013 Nov 65(11):
1804-1812

Abb. 4: Untersuchungsgang Gewichtsverteilung im 
Stand
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sche Ursache für die Beschwerden auszuschliessen, wie zB. einen Bandscheibenvorfall, ein Rheuma 
oder andere Gelenkentzündung, eine Psycho(somato)se oder Fibromyalgie. 

Die vorgeschlagene Behandlung kann natürlich auch im o.g. „spezifischen“ Schmerzfall adjuvant ange-
setzt werden, jedoch muss die dann auch wichtige spezifische Behandlung der organisch erklärbaren 
Ursache(n) zusätzlich erfolgen. Organische Ursachen starten in vielen Fällen das kompensatorische Mus-
ter, und nicht in allen Fällen verschwindet das kompensatorische Muster, wenn die organische Schmerz-
ursache wie der BSV behandelt wurde- je nach Chronifizierungsgrad. 


Liegt der Verdacht auf ein Verkettungssyndrom im Sinne einer Haltungskrankheit vor, untersucht man  
nach einer Lebenszeitanamnese klinisch ganzkörperlich im Stand und Liegen, evtl. ergänzend mit einer 
haltungsmedizinischen Hard- und Software den Stand und den Gang. Der Anspruch des Behandlers ent-
scheidet über den Untersuchungsumfang:

- Lotabweichung der Wirbelsäule im Stand

- Beckenhochstand mit/ohne Besserung durch mechani-

schen Ausgleich

- Beckentorsion

- Gewichtsdifferenz zwischen den Beinen li/re mit und ohne 

Augenkontrolle

- Vergleich der Lastverteilung Vorfuß/Rückfuß nach Qua-

dranten im Stand (Abb. 4)

- Trittspuranalyse beim Gehen ohne Schuhe (Frage nach 

Hyperpronation, Abb. 5)

- lymphatischer Schwellungskomplex oder variköser Sym-

ptomenkomplex als Hinweis einer muskulär inaktiven 
plantaren Venenpumpe (Heart of Feet Funktion, Abb. 6).  
Diese Pumpfunktion für das venöse und lymphatische Sys-
tem wird in der Medizin noch nicht ausreichend gewürdigt, 
obwohl Uhl 2010 die Bedeutung des Fusses für die Drai-
nage der unteren Körperhälfte deutlich herausgestellt hat. 
Die Haltungskrankheit ist also auch eine Krankheit mit Be-
deutung für Lymphologie, Venenheilkunde, Lipödem. Die 
von mir als „Heart of Feet Funktion“ benannte Funktion der 
Füsse muss eigentlich zur Verordnung drainageaktivieren-
der Fussbettungen (18) bei allen Kompressionsbestrumpf-
ten führen. 


- Dysfunktionelle Fascien werden in ihrer systemischen 
Funktion bei Verhärtung und Verkürzung dokumentiert.


- Dysfunktionelle Muskeln werden mit dem FMD Konzept 
aufgesucht und in ihrer möglichen Verursachung geklärt.


Findet man die Haltungskrankheit, gilt es die zugrundeliegende Verkettung zu behandeln.  Die Haltungs-
krankheit ist immer eine „Ganzkörperkrankheit“. Vorgeschlagen wird ein ergänzender und schnell zu er-
stellender Dokumentationsbogen zur einfachen Darstellung der komplexen Befundlage (siehe Abb. 10).
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Abb. 6: Die plantare Venenpumpe

Uhl et al, Phlebolymphology,  
Vol. 17, No 3, 2010
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Die Haltungskrankheit des Menschen - Therapieansatz 
Die Behandlung der Haltungskrankheit folgt dabei wegen ihrer innewohnenden Komplexität einem 
ebenso komplexen, aber in der Anwendung einfachen Schema, der Bio Medical Philosophical Syn-
thegration BMPS (Abb. 7) 

Definition BMPS:  
„Bio“ steht für die Biologie des Menschen, in ihrer gesamten wissenschaftlichen Bandbreite. Besondere 
Bedeutung haben dabei die Embryologie mit der metameren Organisationsstruktur von uns Menschen, 
die Neurologie mit ihrer Sensomotorik und die Biomechanik des Menschen, die am besten erklärt wird in 
dem wunderbaren Buch von Graham Scarr: Biotensegrity- The Structural Basis of Life (12). 


„Medical“ steht für die medizinische Wissenschaft. Die Weltschulmedizin hält viele Modelle und Konzepte 
parat, die genutzt werden können in der Unterstützung des Menschen wieder heil zu werden. Der Homo 
sapiens ist überall auf der Welt identisch, mit sehr kleinen, für die Behandlung derzeit noch vernachläs-
sigbaren Unterschieden. Daher bewerte ich die amerikanische universitäre schulmedizinische Behand-
lung durch den osteopathischen Arzt (Doctor of Osteopathy) gleich mit dem deutschen schulmedizini-
schen Konzept oder dem chinesischen Arzt, der traditionell chinesische universitär gelernte Konzepte 
ausübt. Allen gemein ist, dass sie eine universitäre Ausbildung im Fachgebiet Humanmedizin erfolgreich 
abgeschlossen haben, und daher medizinische Kollegen im Sinne Hippokrates sind.


„Philosophical“ steht für das medizinische Konzept, das Modell, nachdem jeder Arzt arbeitet. Jedes Mo-
dell stellt sich irgendwann als falsch heraus- so ist das mit Modellen. Selbst das biomechanische Hebel-
arm-Modell der Funktion des Menschen nach Newton ist nicht genügend und auch nicht ganz richtig. 
Das darf man einsehen und ändern. Diese Besonderheit des Lernens, der Korrigierens falscher Modelle, 
stellt den denkenden Arzt und den Forscher im engeren Sinn dar und zeichnet ihn auch aus. 


„Synthegrity“ bedeutet komplementäres medizinisches Wissen zu vernetzen und aus der Vernetzung eine  
medizinische Modelloptimierung abzuleiten, den fachlichen Austausch bereichs- und gruppenübergrei-
fend anzuregen, und ressourcenschonend eine Prozessoptimierung des heilerischen Tuns zu ermögli-
chen. Heilung wird durch die natürlichen Fähigkeiten des Menschen möglich, der Arzt ist nur der kennt-
nisreiche Prozessunterstützer, der durch gezielte und zeitlich abgestufte Angebote diesen komplexen 
Heilverlauf unterstützt und begleitet, in vielen Fällen auch erst ermöglicht. Der Arzt sollte idealerweise  die 
funktionellen Ursachen der Symptome des Menschen vor dem Bestehen schwerer struktureller Krankheit 
verstehen, was nach einer langen universitären Ausbildung und weiteren komplementären Wissenser-
werbs gegeben sein wird.


Das Ergebnis der Synthese ergibt ein pragmatisches Diagnostik und Therapiesystem einer komplexen 
Krankheit, deren Ursachen und Folgen gut einschätzbar und behandelbar werden, auch wenn bei schon 
vorliegender Strukturkrankheit eine Heilung „ad integrum“ nicht möglich ist, wie schon bekannt in weiten 
Teilen der derzeit in Deutschland üblichen Schulmedizin. 

Das notwendig werdende Umdenken in unseren medizinischen Systemen erfolgt langsam, widerstrebend 
und ohne Begeisterung, auch wenn man Patienten besser behandelt und dem solidarisch finanzierten 
System langfristig enorme Kosten ersparen wird. Können Trägheit und Wirtschaftsinteressen die Gründe 
für den Widerstand gegenüber der Wissensvernetzung- d.h. für die „Abschottung“ z.B. in Deutschland 
gegenüber der Funktionellen Myodiagnostik, der Orthomolekularen und der Osteopathischen Medizin 
sein?  Bei der Homöopathie ist die Sachlage noch komplexer und philosophisch noch schwieriger.
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Die Korrektur der Haltungskrankheit 
Zunächst erfolgt die Aufklärung des Patienten über die komplexen gefundenen Elemente der Haltungs-
krankheit. Die Behandlung dauert insgesamt häufig mehrere Monate, bis ein stabiles Ergebnis erzielt 
werden kann- das muss dem Rekonvaleszenten erklärt werden, wie auch die Entstehung der Krankheit 
über Jahre, z.B. seit der primären Traumatisierung bei Geburt (CCP, Nabelschnurumschlingung, At-
mungsbehinderung, Trinkschwäche) oder anderer schwerer Verletzungen, Krankheiten, anhaltender 
Stress, Operationen oder einfach nur Fehlbelastungen oder ein “simpler“ neurologisch metamer verur-
sachter Nebeneffekt einer anderen visceralen Krankheit.


Die Stufen der Behandlung:

1. In der ersten Stufe der korrigierenden Behandlung  sollen fasciale Muster, die den Patienten in der 

chronifizierten dysharmonischen Fehlhaltung der Haltungskrankheit fixieren, gelöst werden. Diese 
Lösung findet statt durch manuelle Behandlung insbesondere am Fasciensystem, z.B. durch das 
Fasciendistorsionsmodell nach Typaldos (FDM). Dadurch wird die eigentliche Korrekturbewegung 
der in Dysfunktion stehenden Körperpartien erst möglich. Müssten korrigierende Muskeln (in Be-
handlungsstufe 2) gegen Fascienmuster ankämpfen, würden sie in Überlastung kommen, Trigger-
punkt- oder andere Schmerzphänomene wie Tendopathien entwickeln. Muskeln „verlieren“ immer 
gegen die Fascien. Die Muskeln soweit möglich funktionell zu optimieren mit FMD ist bereits hier 
richtig und wichtig.


Ausgleich fascial gehaltener Asymmetrie 
Fascientherapie nach sportmedizinisch-osteopathischen Gesichtspunkten, 

z.B. Behandlung nach Konzept „FDM“, Fasciales Distorsions Modell nach Typaldos


Ausgleich fascial gehaltener Asymmetrie 
Ausgleich muskulärer Dysfunktionen mit Funktioneller Myodiagnostik
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Abb. 7: Das BMPS Modell zur Behandlung der Haltungskrankheit
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2. In der zweiten Stufe werden die Muskeln nachhaltig korrigiert (Funktionelle Myo Diagnostik FMD), die 
zur Wiederherstellung einer guten Kompensation notwendig sind. Das bedeutet keineswegs eine 
komplette Symmetrisierung, die nie unser Ziel sein kann. Es gibt keine perfekte Haltung. Jeder Pati-
ent wird mit seiner Struktur, egal in welchem Degenerationszustand er sich befindet, in den best-
möglichen Kompensationszustand gebracht- das ist Inhalt der Behandlung der Haltungskrankheit.


Ausgleich und Stabilisierung dysfunktionaler Muskeln i.d.R. mehrere Termine 
(siehe 20)

Vorschlag für die Analyse mit FMD:


1. Im Common Compensatory Pattern nach Zink Auffinden der dysfunktionalen haltungsrele-
vanten Muskeln durch spezifische Testung, Festlegung der Priorität und Verkettung durch 
TL und/oder Challenge.

2. Ursache der Haltungskrankheit finden von geburtsbedingtem Schädelfehler über OM Defi-
zit bis Krankheit in ihrer dysfunktionellen Vorstufe zur Krankheit nach Antonovsky.

3. Test auf venöse und oder lymphatische Stauung, Gefässtest auf arterielle Versorgung/
Übersäuerung,  Sauerstoffversorgung

4. Präzisierung einer lymphatische Drainagestörung, Neurolymphatische Punkte als Indikator 
und zur Therapie

5. Augenchallenge: messbare Line of Gravity unterschiedlich mit oder ohne Augenkontrolle 
(7)

Korrektur der falschen Haltungs- und Bewegungsmuster i.d.R. mehrere Termine 
Osteopathische Behandlung der somatischen Dysfunktionen- ein komplexes eigenes Thema


Stabilisierung der neuronalen Mitte durch multimodal funktionale Fussbettungen und 
sensomotorisches Training 
Dazu nutzen wir auch sensomotorische Fussbettungen und sensomotorisches Eigentraining mit 
einfachen und einfach in den Tag zu integrierenden Übungen für den Patienten. 

Das sensomotorische und stabilisierende Eigentraining wird idealerweise nach dem bewährten 
Konzept der Spiraldynamik von Christian Larsen durchgeführt.

Anpassung und regelmäßiges Tragen der multimodal funktionale Fussbettung Typ SmartFoot®  
Typ 1a, 1b, 2a oder 2b (häufig li/re asymmetrisch) nach BMPS Konzept, Korrektur des Körperlo-
tes mit der „dynamometrischen Landkarte Fußsohle“ (Abb. 8). Diese Fussbettung ist auch lym-
phatisch und venös pump-aktivierend („Heart of Feet Funktion“) (Abb. 6).

Die Funktion der Fußsohle als dynamometrische Landkarte bedeutet nichts anderes, dass über 
die Fußsohle und spezifische Stimulation bestimmter Areale in der Fußsohle, das Körper-
schwerpunkt beeinflusst werden kann. Da alle Haltungskranken auch eine Veränderung der 
idealen Körperlotgestaltung haben, liegt hier ein genialer Therapieansatz, der bei zunehmendem 
Alter auch den wissenschaftlich bereits nachgewiesenen Effekt der verbesserten Sturzpräventi-
on in Älteren durch Nutzung texturierter Sohlen erklärt. Die Typenbestimmung der multimodalen 
Fussbettung erfolgt im Rahmen der Stand und Ganganalyse mit einfacher und kostengünstiger 
Geräteaussattung.
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3. In der dritten Stufe wird der Muskelmantel stark gemacht, weil nur ein starker und gut funktioneller 
Muskelmantel eine ausreichende Kraft aufbringen kann, den erneuten Verlauf in Richtung Haltungs-
krankheit zu verhindern, zusammen mit einer guten „Bewegungskultur“, die jeder Mensch, der ge-
sund bleiben möchte, pflegen sollte. 


Stabilisierung des gebesserten Zustand durch individualisiertes Muskeltraining. 
Trainingswissenschaftlich basiertes individuelles Training der muskulären Stabilisatoren der Hal-
tung, Ernährung und Nahrungsergänzung.


4. In der vierten Stufe der Behandlung befinden wir uns mit dem Patienten bereits im Coaching und der 
sekundären Prävention. Für eine gewisse Zeit bietet man dem Patienten an, durch kontrollierende 
Blicke und Untersuchungen mit länger werdenden Abständen die Neuentwicklung einer Haltungs-
krankheit für eine gewisse Zeit sicher zu verhindern. Das ist dann die Sekundärprävention, die von 
uns Therapeuten sowieso häufig zur Gesunderhaltung in diesem BMPS integrierenden Modell emp-
fohlen wird.  Aber was genau ist eigentlich Prävention? 
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Abb. 8: Kavounoudias, A., Roll, R., The Plantar Sole is a ‚dynamometric map’ for human balance 
control, NeuroReport 9, 3247–3252 (1998) 



Dr. C. Bäumer  © Copyright 28.11.2019 Artikel FMD Journal 

In diesem Modell der vorbeugenden Medizin ist der Fokus auf dem langen Zeitraum der Entstehung einer 
jeden nicht unfallbedingten Erkrankung. Jeder Krebs, jeder Schlaganfall und Herzinfarkt, selbst die meis-
ten Psychosen und psychologischen Krankheitsbilder nehmen einen sehr langen Anlauf bis zum Krank-
heitsausbruch, meist Jahrzehnte. Diese Zeit bis zum offen erkennbaren Krankheitsgeschehen, das durch 
einen Algorithmus im Internet erkannt werden kann durch Beschreibung der dem Patienten unüberseh-
baren Symptome, gilt es für hochwertige ärztliche Arbeit zu nutzen, denn der „Point of no or slow Return“ 
ist zu dieser Zeit noch nicht erreicht, irreversible Strukturkrankheit noch nicht eingetreten, eine Rückkehr 
zur Gesundheit noch möglich. 


Mit dem vorgeschlagenen Modell der Behandlung von insbesondere haltungsbedingten nichtspezifischen 
Schmerzsyndromen des Bewegungssystems mit und ohne degenerative Begleiterkrankung soll ein Bei-
trag geleistet werden, allen Patienten mit ihrer persönlichen körperlichen Struktur mit allen auch 
degenerativen Rahmenbedingungen die bestmögliche Funktionsfähigkeit wieder zurück zu geben. 
Denn nicht jede Gelenkarthrose oder Bandscheibendegeneration ist in jedem Menschen dauerhaft 
schmerzhaft. 

Ich sehe die Modelle der Bio Medical Philosophical Synthegration (BMPS® ) und der SmartFoot Fussbet-
tung (www.smartfoot.de) als ideale Ergänzung zum Konzept und Heilsystem der Funktionellen MyoDia-
gnostik, der Osteopathie und der orthomolekularen Medizin um ein bestmögliches und dann auch anhal-
tend gutes  Behandlungsergebnis bei den meisten von uns behandelten Menschen mit Schmerzen im 
Bewegungssystem zu erreichen. 


In Abb. 10 schlage  ich ein einfaches Dokumentationsblatt vor, um in wenigen Minuten die hochkomplexe 
Diagnostik einfach in ihren Ergebnissen zu fixieren und in direkte Therapie umsetzen zu können- effektiv 
und schnell zusätzlich zur praxiseigenen Dokumentation. Wenn mit der multimodalen Fussbettung gear-
beitet werden kann und soll, ist dieser Bogen auch das Bestellblatt für die SmartInsole.
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Abb. 9: Definition der Prävention nach Antonovsky, modifiziert nach Bäumer. 


http://www.smartfoot.de
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Untersuchung vom:  ______________     Gemessene Fußgröße:  li _____  re_____  Schuhgröße:   li______  re______


Beinachse li/re:  _____ gerade   _____ valgisch    _____ varisch    _____ Innenrotation 


Fussachse li/re:  _____ normal   _____ valgisch    _____ varisch    _____ kompensierbar (Grosszehenextension/Zehenstand)  

 

Trittspur li/re:      _____ normal (via Isthmus)   _____ Knickfuss (medial Isthmus)   _____ andere Störung: ………………


Lastverteilung li/re Fuss mit visueller Kontrolle (Mehrbelastung in Prozent):   	 	 li:_______   re:_______



Lastverteilung li/re Fuss ohne visuelle Kontrolle (Mehrbelastung in Prozent) optional:	 li:_______   re:_______












Fussbettungstyp nach SmartFoot®:


SmartFoot Anwender /StempelKundenangaben

Auswertungsbogen SmartFoot®  
Pure Postural Sole®: Untersuchung, Produktempfehlung


______________________________________________________________________________________
Pure Postural Sole®: Die Anwendung 

Kunde mit haltungsassoziierten Beschwerden  
erhält die Eingangsuntersuchung

• Fuß- und Schuhgrößenmessung 
• visuelle Analyse Fuß/Haltung 
• manuelle Analyse 
• technische Standanalyse 
• technische Ganganalyse

Eingangsuntersuchung 
Ergebnis 1-3 

(fußspezifisch)

strukturell krank 
funktionell krank

konventionelle ärztliche 
und übliche orthopädie-
technische Behandlung; 

eventuell adjuvant  
Pure Postural Sole analog 

Statik und Gewölbe

strukturell gesund 
funktionell gesund

Pure Postural Sole Typ 1a  
SmartInsole 

„Standard für jedermann“

3

strukturell gesund 
funktionell krank

21

Statik

posterior
Typ 2

neutral
Typ 1

Längsgewölbe 
stabil

Längsgewölbe 
instabil

Längsgewölbe 
stabil

Längsgewölbe 
instabil

Pure Postural Sole  
Typ 1b

Pure Postural Sole  
Typ 2a

Pure Postural SoleR by SmartFootR n. Dr. C. J. Bäumer  © 

Pure Postural Sole  
Typ 2b

Quadrantenverteilung Körpergewicht in %:

 Rechts 
gesamt: 
  
_____%

Hinten 
gesamt:   

_____%

Vorne 
gesamt: 

______%

Quadrant 
vorne links:


_______%

Quadrant 
vorne rechts:

           
________%

Quadrant 
hinten rechts:


                   
________%

  Quadrant 
hinten links:  


              
________%

Links 
gesamt: 

_____%

rechter Fuss: 	___ Typ 1 a (fkt. Normalfuss)

	 	 

	 	 ___ Typ 1 b (fkt. Knickfuss) 


	 	 ___ Typ 2 a (Fersenbetonung)


	 	 ___ Typ 2 b (Fersenbetonung 

	 	                         und fkt. Knickfuss)

Größe:

linker Fuss: 	 ___ Typ 1 a (fkt. Normalfuss)

	 	 

	 	 ___ Typ 1 b (fkt. Knickfuss) 


	 	 ___ Typ 2 a (Fersenbetonung)


	 	 ___ Typ 2 b (Fersenbetonung 

	 	 	          und fkt. Knickfuss)

Größe:

copyright SmartFoot Products GmbH©              Bestellung an SmartFoot Products GmbH per mail: bestellung@smartfoot.de

_____________________________           ______________________________________________

Ort, Datum                                              Unterschrift Fussbettungsnutzer

Die AGB von SmartFoot Products GmbH habe ich einsehen können und werden von mir mit meiner Unterschrift anerkannt.

Abb. 10: Auswertungsbogen Haltungskrankheit nach BMPS und Smartfoot, Bäumer, C.J. 2018
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Primär präventiv eingesetzt ist die Bedeutung dieser strategischen Neuorganisation medizinischer Abläu-
fe noch bedeutsamer weil bei konsequentem Einsatz teuere Krankheiten in ihrer Häufung reduziert wer-
den können. Damit wirkt das Handeln kostensenkend für die in ihrer Existenz und Leistungsfähigkeit 
möglicherweise gefährdeten Sozialsysteme. 


Die vorgeschlagene Systematik zur Behandlung der Haltungskrankheit und der komplexen leidvollen und 
für das solidare Finanzierungssystem teuren Folgen wird idealerweise tätig bei in der Abbildung als 1, 2 
und 3 benannten Pfeile auf dem Zeitstrahl in Abb. 9 der Krankheitsentstehung links vom sogenannten 
Point of No Return (PONR) der das Eintreten der körperlichen strukturellen Krankheit bedeutet. Die übli-
che Medizin in westlichen Ländern ist konditioniert darauf, rechts vom PONR die eingetreten Krankheit 
wie z.B. Bandscheibenschäden, Krebs und Depression zu behandeln. Die Funktionelle Myodiagnostik, 
die Osteopathie und die Traditionelle Chinesische Medizin sind beispielhafte Heilsysteme, die Ärzte anlei-
ten, links vom PONR tätig zu werden, was Gesundung möglich macht. 

Rechts vom PONR darf man vom Behandlungsziel „Schadensbegrenzung“ sprechen. 
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Abb. 11: Der Mensch auf einer Din A 4 Seite- Volkskrankheiten erklärt

modifiziert nach:

McEwen, B., Stellar, E., Stress and the individual, Mechanisms leading to disease, 

Arch intern Med, Vol 153, Sept 27, 1993 (8)
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Fazit:  
Die Haltungskrankheit ist eine wissenschaftlich fassbare neue Diagnose. Diese Diagnose nimmt mit der 
Menschwerdung und Geburt ihren Lauf. Bereits im Kindesalter gestalten sich die Grundlagen durch viel-
fache, insbesondere zivilisatorische Einflüsse. Im Erwachsenenleben verursacht diese Krankheit dann 
schwerwiegende Gesundheitsstörungen. Es ist möglich, diese Krankheit frühzeitig festzustellen, zu be-
handeln und damit Schmerzkrankheit und Kosten zu vermeiden. Dafür benötigt es die Synthese ver-
schiedener medizinischer Denkansätze wie den der Funktionellen Myodiagnostik, der Osteopathie und 
auch intelligenter multimodaler Hilfsmittel wie der SmartInsole der Firma SmartFoot. 

Weitere Studien zur Klärung der Schmerzkrankheit, der Entstehung, der Zusammenhänge und Therapie-
systeme müssen erfolgen. Besonders wichtig erscheint die Klärung des frühestmöglichen Beginns der 
Therapie auf dem Zeitstrahl lange vor dem Point of No Return.


Schlüsselwörter: 
Haltungsmedizin, Komplementäre Medizin, Biotensegrität, Biomechanik, Muskelfunktion, Fehlhaltung, 
Rückenschmerz, Arthrose, Arthritis, Prävention, Kinderfüsse, Dekonditionierung, Common Compensatory 
Pattern (CCP), Biomedical Philosophical Synthegration (BMPS), Pure Postural Sole, SmartInsole, Smart-
foot, funktionelle Myodiagnostik (FMD), Nährstoffmangel, Orthomolekulare Medizin, Fasciendistorsions-
modell nach Typaldos, Stress, Hirn-Nebennierenachse, hormonelle Balance.


Hamburg, den 28.11.2019

	 	 	 	 	 Christoph Bäumer
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