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Kinderfußfunktion und spätere 
 Haltungsgesundheit des Erwachsenen
Ursache und Wirkung – zwei Seiten einer Medaille

 Christoph J. Bäumer

Der Kinderfuß ist bei 98 % aller Kinder 
bei Geburt gesund. Der Erwachsene 
allerdings hat in sogenannten zivili-
sierten Teilen der Welt nur noch in 
40 % aller Fälle gesunde Füße [1]. In 
anderen Regionen mit natürlichem 
Untergrund und weniger Schuhzwang 
ist diese Entwicklung von gesundem 
Fuß zu einem zunächst funktionell 
und dann strukturell kranken Fuß 
nicht so extrem. Funktions- und später 
strukturkranke Füße sind nachweislich 
die Basis für in der Folge auft retende 
Bewegungsstörungen im Achsenske-
lett, die dann wieder Rückenschmer-

zen und andere teure wir leidensreiche 
Krankheiten verursachen [2–6]. Das 
Erkennen und Beschreiben der früh 
beginnenden, u.a. dekonditionierungs-
bedingten Haltungskrankheit „von Fuß 
bis Kopf “ und die einfache frühe Dia-
gnostik und angemessene Behandlung 
der frühen Form der späteren Hal-
tungskrankheit mit Folgen sind hier 
das Th ema [7].
Die Gründe für schlechter werdende 
Haltung und motorische Leistungs-
defi zite unserer Kinder sind vielschich-
tig. Neben der Veränderung der Frei-
zeit- und Spielkultur ist als Auslöser der 

üblicherweise harte und platte Boden 
ohne jede Stimulation unserer Füße zu 
benennen. Dadurch werden wichtige 
Funktionen der Füße für sensorische 
Haltungssteuerung, Muskelaktivie-
rung, Lymphtransport und die mecha-
nische Basis des venösen Rückstroms 
nicht mehr ausreichend aktiviert. 
Funktions- und später strukturkranke 
Füße sind nachweislich die Basis für 
Bewegungsstörungen im Achsenske-
lett, die dann wieder mit Entzündun-
gen korrelierende Rückenschmerzen 
und andere teure wie leidensreiche 
Krankheiten verursachen [2–6].

Zusammenfassung
Die Haltung des Menschen im 21. Jahrhun-
dert in unseren Breiten wird nachweislich 
schlechter, die schmerzhaft en Erkrankungen 
im Bewegungssystem des Menschen nehmen 
zu – wie auch die dadurch verursachten Kos-
ten für das solidar fi nanzierte Gesundheits-
wesen. In Deutschland werden während ihrer 
Entwicklung die Füße von mehr als 50 % aller 
Kinder krank. Daraus entstehen funktionelle 
Verkettungssyndrome mit Belastung der Hal-
tung des Erwachsenen mit schmerzhaft en 
Folgen. Die Evidenz oder wissenschaft liche 
Begründ barkeit für einen großen Teil der in 
diesem Bereich üblichen und kosteninten-
siven medizinischen Handlungsweisen, z. B. 
Heil mittel ver ordnung und Einlagenferti-
gung, sind dabei sehr dürft ig oder gar nicht 
gegeben.
Fußgesundheit und Haltung, muskuläre Ba-
lance und Schmerzfreiheit sind Teile eines 
Ganzen. Das komplexe Regelwerk dahinter zu 
verstehen und eine pragmatische Behandlung 
der zugrundeliegenden defi nierten Haltungs-
krankheit zu liefern, ist Inhalt dieses in Teilen 
notwendigerweise auch philosophischen Arti-
kels. Die Synthese aus erfahrungs- und wissen-
schaft sbasierten Diagnostik- und Behand-
lungssystemen ist hier gefordert und empfoh-
len zur Vermeidung der keineswegs unbe-

gründ- und unbehandelbaren Fehlentwicklung 
der menschlichen Haltung. Damit soll eine 
mögliche methodische Grundlage gelegt wer-
den für den Gesunderhalt von Kinderfüßen, 
der darüber hinaus eine langfristig präventive 
Option gegen die damit ursächlich verbunde-
ne teure Haltungskrankheit nicht nur im eu-
ropäischen und amerikanischen Gesundheits-
wesen darstellt. Die Osteopathische Medizin 
kann hier einen großen Beitrag leisten.
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Summary
Th e posture of people in the 21st century in 
our latitudes is demonstrably getting worse. 
Th e painful illnesses linked to the human 
spine and joint system are increasing, as are 
the costs for the health care system fi nanced 
by solidarity. Th e health of children‘s feet in 
Germany deteriorates during their develop-
ment in more than 50 % of all children, resul-
ting in functional interlinking syndromes 

with stress on the adult‘s posture with painful 
consequences. Th e evidence for a large part 
of the usual and costly medical procedures, 
e.g. physiotherapy and insole production, are 
very scarse or not given at all.
Th e health of feet and posture, muscular 
 balance and freedom from pain are part of 
a whole. Understanding the complex set of 
rules behind it and delivering a pragmatic 
treatment of the underlying defi ned illness is 
the content of this in part necessarily philo-
sophical article. Th e synthesis of experience 
and science-based diagnostic and treatment 
systems is required and recommended to 
avoid the undesirable development that is by 
no means unfounded and untreatable. It is 
intended to lay a possible methodological 
basis for maintaining the health of children‘s 
feet as a long-term preventive option against 
the associated expensive diseases in Euro-
pean and American healthcare. Here the 
osteopathic medicine can contribute al lot.
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nation, kink foot, concatenation syndrome, 
fascia, chronifi cation, back pain, prevention, 
multimodal function foot bedding, posterior 
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Die Haltungskrankheit

Defi nition Haltungskrankheit
Die Haltungskrankheit nach Dr. C. 
Bäumer ist eine interdisziplinäre, 
unbehandelt in der Regel chro-
nisch-rezidivierend oder progre-
dient verlaufende, autoaggressive 
und außergewöhnlich teure und 
Leidensdruck verursachende – 
sowie leider auch massiv unterdia-
gnostizierte und daher mangelhaft  
therapierte – „endemisch-zivilisa-
tionsbedingte“ Erkrankung.

Nach orthopädischer Erfahrung aus 
über 25 Jahren ärztlicher Tätigkeit am 
Menschen wird nahezu jeder Mensch 
im Laufe seines Lebens Schmerzen er-
leben, die im weiteren Sinn mit der 
Haltung ursächlich verknüpft  sind. 
Durch Veranlagung (Genetik und Epi-
genetik), Ernährung, Trauma und 
Stress, insbesondere aber die wirkende 
Schwerkraft  im bipedalen Gangbild 
entstehen diese letztlich haltungsbe-
dingten Probleme ab dem Moment, in 
dem der betroff ene Mensch die Folgen 
der Gesamtbelastung nicht mehr kom-
pensieren kann.
Die zivilisatorischen Einfl üsse (kultu-
rell induzierte Reduktion der körper-
lichen Aktivität pro Tag von z. B. opti-
malen genetisch programmierten ca. 
20.000 Schritten pro Tag in der Evolu-
tionsstufe des Sammlers und Jägers zu 
wenigen hundert Schritten pro Tag in 
der aktuellen Evolutionsstufe des Sit-
zers und Online-Bestellers) sind wahr-
scheinlich sehr relevant. Ebenso ist die 
Veränderung der kindlichen Spielkul-
tur mit all ihren Facetten bedeutsam: 
drinnen vs. draußen, Ganzkörper- vs. 
Daumenaktivität, Mannschaft  vs. ich 
etc. Hinzu kommen die stetige Ge-

wichtszunahme, die Veränderung der 
betrieblichen Welt mit der stressaus-
lösenden Integration des Menschen in 
computergesteuerte Produktions- und 
Dienstleistungsprozesse. Die überall 
fl achen und harten Fußböden drinnen 
und draußen ohne jegliche Stimulation 
der menschlichen Fußsohlen tragen 
ebenfalls erheblich bei zur Haltungs-
krankheit und zu lymphatischen und 
venösen Problemen des Menschen.

Die Haltungskrankheit betrifft   alle 
„zivilisierten“ Menschen – mehr 
oder weniger stark ausgeprägt. Das 
Kompensationsverhalten und -ver-
mögen dieser Haltungskrankheit 
durch jedes Individuum entschei-
det darüber, weniger ob, sondern 
eher wann, wie und wo im Körper 
die Haltungskrankheit schmerz-
haft e Folgen hat.

Der jeweilige Ort der geringsten Stabili-
tät bzw. Kompensationsfähigkeit im 
Menschen wird dabei symptomatisch – 
daher hat diese Krankheit intra- und 
interindividuell sehr unterschiedliche 
Ausprägungen und phänotypische Bil-
der. Bei keinen zwei Menschen ist das 
Erscheinungsbild identisch, was bei an-
deren syndromhaft en Krankheiten in 
der Medizin auch bekannt und aner-
kannt ist, wie z. B. bei der Fibromyalgie.
Die schmerzhaft en Folgen der Fehlbe-
lastungen der Haltungskrankheit beste-
hen fast ausnahmslos in entzündlichen 
Zuständen folgender Strukturen (s. a. 
Tab. 1):
• Gelenke (Arthrose und Arthritis, 

Instabilitäten)
• Muskeln (Myopathie, Triggerpunkte, 

Mikro- und Makrorisse)
• deren Ansätze (Tennis- und Golfer-

ellenbogen, Patellaspitzensyndrom, 

Pes-anserinus-Syndrom, Bizepsseh-
nensyndrom, Supraspinatussehnen-
syndrom etc.),

• Faszien
• Sehnen 
• sowie deren Begleitgewebe (Tendo-

vaginitiden, springende Finger, Bur-
sitiden etc.).

• Die Bandscheiben gehören als spezi-
alisiertes Bindegewebe auch in diese 
Aufzählung, weil sie als Faserknor-
pelgebilde auch degenerativ erkran-
ken und sich entzünden können 
(aktivierte Osteochondrose).

Nicht jeder Mensch mit Tennisellenbo-
gen hat die komplexe Form der Hal-
tungskrankheit, aber jeder Mensch mit 
der Haltungskrankheit hat ein erhöhtes 
Risiko, einen Tennisellenbogen oder 
eine andere Diagnose aus der o. g. Liste 
zu erleiden.
Viele Menschen mit anderen organi-
schen Erkrankungen (Organe des 
 Beckens, des Bauchraums oder des 
Brustkorbes) haben nach dem wissen-
schaft lich-neurologischen Konzept der 
Metamerie (embryonale segmentale 
Organisationsstruktur, wissenschaft s-
fundiert) einen unbewussten viszero-
somatischen Wahrnehmungs-Input. 
Dieser kann nach ebenfalls wissen-
schaft lich nachgewiesenen Mechanis-
men zur Haltungsveränderung via 
segmentale und übersegmentale Dys-
funktionen beisteuern. Umgekehrt ist 
der Informationsfl uss aus einem ge-
störten Haltungssegment als somato-
viszeraler Refl ex auch auf die Organe 
möglich. Diese deutsch-schulme  di-
zinisch bekannten neurologischen In-
formationswege sind auch die Grund-
lage für die amerikanisch- schul  me-
dizinische Lehre der Osteopathie wie 
auch der chinesisch-schulmedizinischen 
Lehre der Akupunktur und Tuina-Mas-
sage.

Tab. 1: Haltungskrankheit-Syndrom: Teildiagnosen gewebespezifisch

Gelenke Muskeln Begleitgewebe/Faszien

Arthrose Myopathie Tendovaginitis

Arthritis Triggerpunkt Tendinitis

Instabilität Hyper-/Hypotonie Ansatztendinose

Segmentale/übersegmentale Dysfunktion Mikro-/Makrorisse Bursitis
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Die Haltungskrankheit darf daher als 
sehr häufi ge, autoaggressive und fort-
schreitende Krankheit eingestuft  wer-
den, die möglicherweise in dem Auf-
summieren aller Facetten mit Diagnosen 
und den diagnosebezogenen Summen 
der direkten und indirekten Kosten als 
die heute wahrscheinlich teuerste und 
häufi gste Krankheit in zivilisierten Län-
dern gelten kann (Abb. 1).
Daher ist das Verständnis dieser 
Krankheit, deren Behandlung, aber 
insbesondere die Früherkennung für 
die mögliche eff ektive Prävention die-
ser Erkrankung in frühen Stadien in 
allen Ausprägungen aller Patienten in 
allen Lebensaltersstufen für jedes Sozi-

alsystem, aber auch für jeden Men-
schen und patientenzentrierten Arzt 
wichtig.
Denn: Nahezu jeder Arzt (insbeson-
dere Allgemeinmediziner, Orthopä-
den, Rehamediziner, Sportmediziner, 
Internisten, Neurologen, Rheumatolo-
gen, Zahnmediziner) in jeder fach-
lichen Richtung und Einrichtung trifft   
in seinem Berufsalltag auf Symptome 
der Haltungskrankheit. Aber analog 
der Osteoporose wird nach eingetre-
tenen Symptomen einer im Anfang 
begriff enen schweren systemischen 
Erkrankung nur im Ausnahmefall zeit-
nah die eigentliche zugrundeliegende 
verursachende Diagnose festgestellt 

und therapiert. Bei der Osteoporose ist 
dies z. B. die Schenkelhalsfraktur, bei 
der Haltungskrankheit z. B. der Rü-
ckenschmerz.
Elemente der Haltungskrankheit wur-
den zuvor schon beschrieben, z. B. von 
Dr. Gordon Zink in den USA [8, 11, 12, 
13] und auch von den französischen 
Osteopathen der Posturodontie M.A. 
Clauzade und B. Darraillans [2, 3].
Die Behandlung der Haltungskrank-
heit ist komplex, die genutzten Mecha-
nismen sind immer fachübergreifend. 
Das Behandlungsziel des interdiszipli-
nären Teams mit dem multimodalen 
Th erapieplan ist es dabei immer, dem 
jeweiligen menschlichen Strukturkör-
per die individuell bestmögliche Funk-
tion zu ermöglichen. Die zu berück-
sichtigenden und zu verbessernden 
menschlichen Funktionen sind dabei 
mechanisch, neurologisch und bioche-
misch zu verstehen.

Einfache Grundgesetze 
der ganzheitlichen 
Haltungsmedizin

Das Haltungssystem reagiert beim 
Menschen immer als Ganzes, mit allen 
Subsystemen wie z. B.
• ZNS/PNS/ANS (zentrales/periphe-

res/autonomes Nervensystem)
• myofasziales System nach Biotense-

grity-Modell nach Graham Scarr 
[10]

• Knochen/Gelenke
• Hormonsystem
• organische Systeme/Viscera
• Psyche/Seele.
Mit einfachen klinischen Untersuchun-
gen, messtechnischen Untersuchungen 
von Haltung und Gangbild lassen sich 
die Störungselemente, die Glieder einer 
gestörten Haltungskette gut beschrei-
ben.
Wichtige Grundwahrheiten, die wis-
senschaft lich umfangreich bestätigt 
wurden, sind dabei:
• Das myofasziale System reagiert ange-

passt mit dem CCP (Common Com-
pensatory Pattern) nach Dr. Gordon 
Zink auf die Belastungen des Lebens Abb. 1: Die Haltungskrankheit
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(Empfängnis/Schwangerschaft /Ge-
burtstrauma, Unfälle, Missbrauch, 
Trauma/Retrauma, Operationen, 
Impfungen, Krankheiten und deren 
Th erapie, Ernährung: falsch, zu viel, 
zu wenig oder zu wenig Gehalt, zu 
gift ig).

• Die Umwelt erzeugt bei allen Men-
schen in Westeuropa, USA und  weiten 
Teilen der sogenannten 2. (Schwellen-
länder) und 3. (Entwicklungsländer) 
Welt eine Sympathikotonie (Hyper-
sympathikotonie = HS), die häufi g 
nicht mit vollständiger Resilienz be-
antwortet werden kann nach dem 
Modell der allostatischen Last von 
McEwen [19]. Ein Teil der Auswir-
kung der HS ist die unspezifi sche 
Muskelspannungserhöhung insbeson-
dere in den posturalen Muskeln. Die 
Muskelspannungserhöhung erhöht 
die Gefahr einer segmentalen und/
oder übersegmentalen somatischen 
Dysfunktion an den schwächsten Stel-
len des CCP (z. B. die Übergangsregi-
onen, in den Diaphragmenbereichen).

• Diese Stelle der eingetretenen De-
kompensation, der Ort der gerings-
ten Stabilität, ist der symptomatische 
Ort der Gesamtkörperhaltungs-
krankheit, z. B. „HWS-Syndrom, 
Zervikalsyndrom, Ischialgie, Lum-
bago oder Rücken, Bandscheibe oder 
Hüft e“ [7].

• Der qualifi zierte Haltungsmediziner 
oder Osteopath erkennt die Muster, 
die verursachenden o. g. pathogenen 
Faktoren und korrigiert die Faktoren 
falls möglich, sonst die mittelbaren 
Folgen davon, die er zu korrigieren 
vermag. Für die anderen kennt er 
Spezialisten, die es können und ver-
mittelt ggf. auch zur Absicherung des 
zügigen therapeutischen Ablaufs. 
Die Sympathikotonie wird immer 
mitbehandelt, sofern z. B. durch 
Herzratenvariabilitätsmessung [20, 
21] feststellbar. Ziel ist dabei immer, 
jedem individuellen strukturellen 
System „Mensch“ mit allen ggf. 
schon vorhandenen struk turellen 
Veränderungen die jeweils optimale 
Gesamtfunktion zu ermöglichen, in 
weitestmöglicher Schmerzreduktion, 
unter besonderer Berücksichtigung 

der vegetativen Balance zwischen 
den beiden sich regulierenden An-
teilen Ortho- und Parasympathikus. 
Der Restschmerz wird z. B. medika-
mentös, naturheilkundlich oder 
schulmedizinisch oder auch operativ 
behandelt.

So einfach ist das im Modell – und an 
keiner Stelle wird der nur fokussiert 
untersuchende Arzt einen „spezi-
fi schen Befund“ nach schulmedizi-
nischer Leitlinie fi nden und den Pati-
enten wahrscheinlich nach gültiger 
Leitlinie beruhigen, er habe nichts 
Schlimmes, wird Diclofenac o. Ä. auf-
schreiben und den Patienten nach 
Hause schicken. Bis zum nächsten Mal. 
In 4–6 Wochen, wahrscheinlich bei 
 einem anderen Arzt.

Untersuchung des 
 Haltungssystems 
nach komplementärem 
 osteopathischem 
 Verständnis
Um das genutzte und vorgeschlagenen 
Modell nachvollziehen und umsetzen 
zu können, bedarf es besonderer Ab-
läufe, die begründet sind im Status quo 
des Patienten. Wichtig ist dabei, dass 
der individuelle Zustand des Patienten 
im CCP mit Allostase-Belastung sehr 
individuell entstanden ist, unterschied-
lich lang besteht und unterschiedlich 
stark kompensatorisch verbessert, aber 
auch faszial fi xiert wurde. Die „Verbes-
serung“ bezeichnet dabei häufi g eine 
kompensatorische Sackgasse, mit Sym-
ptomen, die den Patienten häufi g erst 
zu uns treiben. Elemente der Kompen-
sation wird man in bunter Mischung bei 
ausnahmslos allen Patienten fi nden – 
unterschiedlich in der Entstehung und 
Bedeutung. In der eigenen schmerzthe-
rapeutisch-haltungsmedizinischen Pra-
xis ist dies annähernd bei 100 % der 
Patienten der Fall.
Die Diagnostik wird im Stand und im 
Liegen durchgeführt, zunächst nach 
Möglichkeit im Stand.
Nach dem vorgeschlagenen Modell 
„müssen“ bestimmte posturale Muskel-

gruppen asymmetrisch verteilt schwach 
oder verspannt sein, weil neurologisch 
„Override“ stattfi ndet als haltungs-
medizinischer Versuch der Korrektur 
des wahrgenommenen Störungsmus-
ters der Haltung. Das ist das Grund-
muster.
Darüber legt sich ein Stressmuster ver-
ursacht durch die Achse Hypophyse–
Nebenniere, Ernährung, umweltschä-
digende Einfl üsse wie Mikroplastik, 
Pestizide und Wellenphänomene wie 
das 4G- bzw. das neue wesentlich stär-
kere und nachweislich schädigende 5G-
Netz [9] mit Nachweis erheblichen 
 nitrosativen Stresses durch die Wellen-
belastung.
Für alle Belastungsfaktoren und Mus-
terelemente gibt es spezifi sche Unter-
suchungsmöglichkeiten, die bedarfsge-
recht aus dem Instrumentenkoff er des 
Th erapeuten basierend auf der Life-
time-Anamnese und Teilergebnissen 
bereits vorliegender Untersuchungen 
basieren.

Ein diagnostisches Grundschema, 
das immer gleich ist, hilft  beim 
Abklären der komplexen Haltungs-
krankheit enorm.

Vorgeschlagenes 
 Untersuchungsschema

Inspektion
Nach der Lifetime-Anamnese wird 
der Körper des Patienten untersucht, 
idealerweise teilentkleidet bis auf die 
Unterwäsche ohne Socken. Nach ei-
ner Inspektion von dorsal und seitlich 
wie ventral dokumentiert man die 
Ergebnisse für die erkennbaren Hal-
tungsauff älligkeiten wie Kalkaneusv-
algisierung, Fußgewölbe und Kom-
pensationsfähigkeit bei Instabilität 
(durch Großzehen extension und Ze-
henstand), Innenrotation Bein/Knie, 
Beinachsen, Beckenstellung und -tor-
sion, Lotabweichung, Wulstbildungen 
im Vor neigetest, Rotationsfehlstellun-
gen von Kopf, Schulter, Th orax,  Becken,
Bein und Fußebenen (Diaphragmen) – 
auch, aber nicht nur nach Zink. Do-
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kumentation einer sichtbaren Gang-
bildsymmetrie.

Klinische Untersuchung
Im Liegen wird zunächst die Beinlänge 
untersucht, auch im Vergleich zum 
Sitzen. Diff erenzen werden dokumen-
tiert, als Festlegung der Beinlängendif-
ferenz funktionell versus anatomisch. 
Die Fuß- und Beinachsen werden 
ebenso festgehalten wie erkennbare 
Diff erenzen der Bemuskelung, der Ge-
fäßzeichnung und der lymphatischen 
Verhältnisse. Eine orientierende neu-
rologische Untersuchung mit Zeichen 
nach Lasègue und Bragard, Sensibilität 
und Motorik segmental lässt eventuell 

vorhandene segmentale Defi zite doku-
mentieren. Die Beckenstellung ist 
wichtig für Torsion und Hochstand, 
meist kombiniert vorhanden (CCP). 
Gegenrotationen von Becken gegen 
Th orax gegen Schulter und Schädele-
bene und Kiefergelenke werden festge-
halten. Wichtig zu dokumentieren ist 
die Zwerchfellspannung und -funk-
tion, Psoasspannung, Schulterstellung 
und HWS/Kopfgelenkfunktion seg-
mental. Der kraniale orientierende 
Befund hält Symmetrieauff älligkeiten 
der Gesichtslinie (z. B. Skoliose, Mittel-
linienverschiebung des Unter-/Ober-
kiefers) und Kiefergelenkstörungen 
fest. Diese Befunde werden in das os-

teopathische Muster nach Zink’s CCP 
eingestuft .

Technische Untersuchung
Die technische Untersuchung beinhal-
tet die Haltungsanalyse im Stand mit 
Erfassung der seitlichen Abweichung 
des mechanischen Lotes (C7-Seitab-
weichung versus S2), des neurologi-
schen Lotes (Lastverteilungsstörung 
über die Füße mit/ohne Augenkont-
rolle zur Erfassung des Kompensati-
onstyps „Fuß“ und „Auge“). Die Ergeb-
nisse werden aufgeschlüsselt in Bezug 
auf die Lastenverteilung der Füße auf 
die 4 Quadranten der Vor- und Rück-
füße beidseitig. Dadurch wird die häu-
fi ge Posteriorität der Haltung als Teil 
der zivilisatorischen Haltungskrank-
heit festgestellt. Dann wird noch die 
Trittspur analysiert, mehrere Schritte 
werden ausgewertet und dann festge-
stellt, ob die Füße hyperpronieren oder 
nicht. Läuft  die Trittspur nicht über den 
Isthmus des Fußes, gilt die Trittspur als 
medialisiert bzw. hyperpronierend.

Dokumentation
Alle Ergebnisse werden dokumentiert, 
z. B. in dem Befundungsbogen in 
Abb. 2, der die genaue Zuordnung von 
Dokumentation und Th erapieverlauf 
und ggf. die einfache Typisierung der 
seitendiff erenten Größe und Art der 
geeigneten multimodalen Funktions-
fußbettung als ergänzende Th erapie 
möglich macht (auf Anfrage wird Nut-
zungsgenehmigung erteilt).

Diskussion

Die in Deutschland angewandten Er-
klärungs- und Th erapiemodelle für den 
Rückenschmerz sind nicht zufrieden-
stellend. Die Zahl der kostenintensiven 
therapeutischen Interventionen steigt 
stetig: Mehr als 150.000 Rückenopera-
tionen und Millionen von CT-gestütz-
ten Injektionen sind in Deutschland 
pro Jahr zu verzeichnen, dazu kommt 
die millionenfache Verordnung von 
Heil- und Hilfsmitteln; wir leisten uns 
ein überdurchschnittlich teures Ge-
sundheitssystem im weltweiten Ver-Abb. 2: Befundungsbogen Haltungskrankheit (Nutzungsgenehmigung beim Autor auf Anfrage)
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gleich. Trotzdem wird das Problem der 
Rückenschmerzen in den letzten Jah-
ren eher größer als kleiner.
Ein guter Ansatz zur langfristigen Ver-
besserung der Haltungsgesundheit 
kann – in Kenntnis der systemischen 
Haltungskrankheit [7] – ein Wunsch 
nach Verbesserung der Prävention der 
Rückenschmerzen und deren häufi gen 
eigentlichen (Mit-)Ursachen sein. Als 
(Mit-)Ursachen sind hier die Dekondi-
tionierung der kindlichen Füße und 
die  dadurch bedingte Veränderung 
der Haltung erwachsener Individuen 
[17, 18] zu nennen. Kostenneutralität 
könnte sogar gewährleistet werden 
durch Überprüfung von Fehlallokatio-
nen für off ensichtlich ineff ektive oder 
optional schädliche therapeutische 
Handlungsweisen wie unspezifi sche 
„Krankengymnastik“ oder muskel-
schwächende Passiveinlagen.

Schlussfolgerung

Das vorgeschlagene wissens- und wis-
senschaft sbasierende System zur Be-
handlung der Haltungskrankheit [7] als 
häufi ger Ursache von u.a. Rücken-
schmerzen, häufi g beginnend mit der 
Fehlfunktion kindlicher Füße, ist not-
wendig, sinnvoll und kostendämpfend. 
Dieses System ist derzeit ethisch-medi-
zinisch konkurrenzlos, wirtschaft lich 
und zukunft ssicher.
Muskuläre Organe wie den Fuß des 
Menschen nicht mehr ruhig zu stellen, 
sensorisch und muskulär nicht mehr zu 
dekonditionieren sind notwendige Kon-
sequenzen aus den vorliegenden Kennt-
nissen über die komplexen Funktionen 
des menschlichen Fußes wie Haltungs-
steuerung [14, 16, 17], Lymphdrainage 
und venöser Blutrücktransport zum 
Herzen [15]. Die Integration funktio-

nell-medizinischen Wissens in die Aus-
bildung junger Mediziner in diesem 
Sinne wäre wünschenswert. Praktisch 
umgesetzt werden könnte dieses Wissen 
in betrieblichen Gesundheitsfördermaß-
nahmen (BGF) z. B. in Kindergärten, 
Schulen, Betrieben, Arztpraxen, Physio-
therapiepraxen und Sanitätshäusern.
Weitere Forschungsarbeiten auf dem 
Gebiet der Haltungskrankheit sowie 
der Zusammenhänge zwischen Fuß- 
und Haltungsgesundheit sind dringend 
erforderlich.
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