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iele Ursachen für orthopädische Probleme sind oft in ungünstigen Bewegungsmustern begründet. Um diese Probleme zu beheben, setzt das Therapiekonzept der
Spiraldynamik an der Alltagsbewegung des Patienten an.
Denn: Mit der bestmöglichen Verteilung der Belastung kann Gelenkverschleiß und Schmerzen
entgegengewirkt werden. Operationen lassen sich verhindern oder zumindest hinauszögern.
Physiotherapeutin Janina Berg erläutert das Konzept, das am spiralförmigen Aufbau des
Körpers ansetzt und sich fundierter Techniken und Methoden aus der Physiotherapie bedient.

Frau Berg, was versteht man unter
„Spiraldynamik“? Was passiert bei diesem
Therapiekonzept?
Was mich an der Spiraldynamik so fasziniert
bzw. weshalb ich dazu gekommen bin, ist diese
Logik der Spiraldynamik in der Anantomie.
Alles in unserem Körper verläuft in Spiralen: die
Muskulatur, die Bänder und sogar die Knochen.
Dieser spiralige Verlauf ist für jedes Gelenk
spezifisch und zeigt in eine vorgegebene Richtung. Das heißt, wenn die Gelenkform in eine
bestimmte Richtung zeigt, will es auch genauso
genutzt werden. Auch die Muskeln ziehen dorthin. Interessant ist, dass sich genau aus dieser
spiralförmigen Verschraubung die ideale Belastung ableiten lässt. Man kann es also als eine Art Gebrauchsanweisung der Anatomie verstehen.
Hat man sich nämlich über Jahre Bewegungsmuster angeeignet, die nicht diesem spiraligen Aufbau entsprechen,
dann kommt es über kurz oder lang zu Fehlbelastungen, die über eine gewisse
Dauer zu Verschleiß oder zu Verletzungsanfälligkeit führen können. Mit dem Patienten machen wir dann eine Bewegungsanalyse per Video. Dabei schauen wir
uns gemeinsam genau an, wo die Bewegung mit dem anatomischen Aufbau des
Menschen nicht mehr zusammenpasst. Wo es nicht mehr „so hinhaut“ und man
sich nicht so bewegt, wie es eigentlich gut wäre. Ich sehe zwar schon einiges in
der Realzeit, aber in der Zeitlupe sieht man doch noch mehr. Wir besprechen
das im Anschluss gemeinsam und gehen dabei richtig ins Detail. Jede einzelne
Schrittsequenz wird analysiert: Was macht der kleine Zeh, was macht der große
Über eine Fußdruckmessung werden
Fehlbelastungen sichtbar.
Zeh, wann kippt die Belastung ungünstig weg.
Wenn man an die Ursachen für Schmerzen erkennen will, schaut man beispielsweise nicht nur auf den Fuß.
Eine Fußbehandlung ist ganzheitlich. Auch das Knie, die Hüfte, das Becken und der untere Rücken haben mit
der Beinachse und mit der Belastung zu tun. Es geht in der Spiraldynamik darum, die Lebensqualität zu verbessern und Schmerzen zu reduzieren oder zu beseitigen.
Dabei arbeiten wir mit einem 40-jährigen Sportler, der viel
mit Bewegung zu tun hat, ganz anders als mit der 78 Jahre
alten Dame, die gern in ihrem Garten schmerzfrei noch ein
bisschen arbeiten möchte. Jeder hat andere individuelle
Anforderungen und braucht etwas anderes.
Braucht man Geräte für die Übungen?
Nicht unbedingt. Wenn wir mit den Übungen starten, benutzen wir beispielsweise einen Tennis- oder Faszienball,
ein Theraband oder manchmal auch nur ein Gummiband.
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zusammen, damit der Fuß anpassungsfähig und flexibel ist. Wichtig ist, dass
sich die Zehen ausfächern können, wenn sie mitarbeiten sollen. Nur so gibt
es einen stabilen Halt und die Belastung wird auf eine möglichst große Fläche
verteilt. Und unsere Fußsohlen haben wahnsinnig viele Rezeptoren, ähnlich
wie in der Hand.
Der Schuh ist dagegen sehr unflexibel in der Sohle und sehr schwer. Die dicke
Sohle verhindert, dass wir den Boden richtig spüren. Das hat Auswirkungen
auf unsere Körperwahrnehmung, weil diese Rezeptoren quasi ständig lahmgelegt werden. Sie haben keinen Input mehr von unten. Das wiederum macht
etwas mit unseren Knien, das macht etwas mit unserer Hüfte, weil wir in solchen Schuhen anders gehen, als wenn wir barfuß laufen würden. Man muss
das Gehen mit dem Patienten zusammen neu üben, was bedeutet, diese
spiralige Muskelaktivierung in die Alltagsbewegung zu integrieren. Das ist im
Prinzip auch ein bisschen wie neu Gehen zu lernen.
Bei einem Feuerwehreinsatz denkt man natürlich nicht daran, was der eigene
Fuß gerade macht. Daher ist es wichtig, in anderen Momenten die richtige Bewegungstechnik zu trainieren, sei es auf der Wache, zu Hause, wenn man von
einem Raum in den nächsten geht. Wenn man in solchen Momenten übt und
so ein Gefühl für seinen Körper entwickelt, geht das später auch reflexartig in
anspruchsvolleren Situationen. Oder aber, der Körper nimmt es einem nicht
so krumm, wenn man mal unkonzentriert oder unkoordinierter belastet.

Diese Utensilien brauchen wir aber nicht lange, denn es geht um Alltagsbewegung. Sobald der Patient die
Muskulatur an der betroffenen Stelle ansteuern kann und die Beweglichkeit da erarbeitet ist, braucht man die
Hilfsmittel gar nicht mehr.
Wie aufwändig ist es, die Übungen in den Alltag zu integrieren?
Bei der Spiraldynamik geht es darum, Bewegungsmuster neu zu trainieren und zu üben, sie im Endeffekt
sogar neu zu automatisieren. Das ist ein langer Prozess, der dauern kann. Aber alleine das Anfangen ist schon
ein Schritt in die Verbesserung. Und das Wissen, dass man selber etwas tun kann, motiviert. Denn ich kann
zwar über Medikation oder Akupunktur das Symptom bekämpfen, aber ich muss vielmehr an der Ursache in
den Bewegungsmustern arbeiten. Nur so kann ich nachhaltig etwas für immer verbessern.
Ziel der Spiraldynamik ist ja, die Alltagsbewegung zu verbessern. Das
erfordert auch eine Selbstwahrnehmung. Und die ist beim Patienten
meist eher schlecht vorhanden. Also wird sie erst einmal geschult: Was
macht mein Fuß im Schuh? Wie rollt er ab? Was machen meine Zehen?
Wo genau muss die Belastung am Fuß sein? Diese Selbstwahrnehmung
ist am Anfang gar nicht so leicht erlernbar. In der Therapie zeigen wir
beispielsweise zehn Minuten lang eine Übung. Wir üben, einen Muskel
anzusteuern, den der Patient vorher noch nie benutzt hat, seinen blinden Fleck. Jetzt wird geübt: Wie kriegt man diesen Muskel in der Bewegung aktiviert? Was muss er machen und zu welchem Zeitpunkt – also
auch das Timing spielt eine Rolle.
Es geht darum, die Lebensqualität zu verbessern und Schmerzen zu reduzieren oder zu beseitigen. Das ist
unser Hauptpunkt, an dem wir ansetzen. Manchmal ist es auch eine Frage der Ästhetik, etwa bei einem Fußproblem wie Hallux valgus. Auch diesen Punkt kann man mit der Spiraldynamik angehen.

Ist Spiraldynamik für jeden geeignet oder gibt es Einschränkungen?
Einschränkungen gibt es in Bezug auf akute Verletzungen, akute Bandscheibenvorfälle, akute Brüche oder direkt nach einer OP, wenn eine Belastung noch
nicht voll erlaubt ist. Dann können wir noch nicht alles machen, aber man kann
anfangen, Nachbarbereiche zu behandeln, zu aktivieren und zu mobilisieren,
um den Bereich, der gerade nicht so viel belastet werden darf, zu entlasten.
Ganz grundsätzlich ist Spiraldynamik aber für jeden geeignet, der präventiv
etwas für seinen Körper tun möchte oder schon Beschwerden hat. Aber, es ist
kein Behandeltwerden, sondern etwas Aktives: Man lernt etwas für sich und
man setzt es permanent in der Alltagsbewegung um.

Und genau das ist das Spannende an der Spiraldynamik: Wir haben eine Gebrauchsanweisung in der Anatomie und wir zeigen, wie der Patient es selbständig wieder erlernen kann, sein Potential zu nutzen. Wir zeigen
den Weg und begleiten. Aber den Weg dahin muss der Patient alleine gehen. Wir versuchen, die Selbstkompetenz zu verbessern und zu zeigen, dass man sein eigener Bewegungsexperte werden kann. Und das ist Spiraldynamik.
Wann merkt man erste Erfolge?
Es braucht ein bisschen Geduld. Die Ursachen zu behandeln heißt, dass es manchmal auch ein bisschen dauern kann. Eine Schmerztablette hilft kurzfristig, aber sie setzt nicht an der Ursache der Schmerzen an, sondern
nimmt nur das Symptom. Integriert man die Übungen in den Alltag, ist eine Schmerzlinderung nach ein bis
zwei Monaten schon spürbar. Es kommt auch darauf an, wie lange das Problem schon vorhanden ist und wie
viele Gelenke und andere Bereiche beteiligt sind.
Aber es wird immer leichter, je öfter man das Gelernte umsetzt und es gibt immer weniger Widerstand in den
eigenen Strukturen. Natürlich ist auch klar: Bewege
ich mich in eine andere Richtung und bin das nicht
gewohnt, fühlt sich das erst einmal komisch an. Für
sofortige Schmerzlinderung nutzen wir gerne gezielt
angelegtes Kinesiotape, welches bei der Aktivierung
der Musekln helfen kann!
Welches Körperteil ist bei Feuerwehrleuten oft betroffen?
Hier sind wir ganz schnell beim Thema Füße und
Feuerwehrstiefel. Der Fuß hat 28 Knochen, viele Gelenke und über 100 Bänder. Da kommt also einiges

Weitere Übung für zwischendurch:
Mach einen Schritt. Biege den Fußrücken und die Zehen nach hinten ab
und dehne die Zehen. Das kannst du
auch gut im Sitzen oder morgens beim
Zähneputzen machen. Anschließend
machst du dasselbe mit dem anderen
Fuß. Ca. 1min/Seite
Lege dir einen Tennis- oder Gummiball
unter den Fuß. Massiere und mobilisiere damit ca. 1–2min/Seite das Fußgewölbe, indem du den Ball vor- und
zurückbewegst. Dann ist der andere
Fuß dran.

Verschränke Hand und Fuß ineinander (soviele Finger wie möglich). Bewege dann den Fuß und die Zehen etwas rauf und runter über die Finger.
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Im Job und privat
immer in Bewegung
Janina Berg leitet das Zentrum für
Spiraldynamik®, private Physiotherapie und Bewegung im Süden von
Hamburg. In der Privatpraxis mit
einzigartigem Fußlabor erstellt sie
u. a. Analysen per Podoskop. Zudem
kommen dort die präzise digitale
Fußmessung sowie verschiedene
Videobewegungsanalysen zum Einsatz. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer
Arbeit sind sportspezifische Bewegungsanalysen.
Seit 2002 befasst sich die sportbegeisterte Frau mit der Spiraldynamik.
Sie ist ausgebildete Physiotherapeutin, Heilpraktikerin, Manualtherapeutin, CMD-Therapeutin und Dozentin.
Auf Kongressen im In- und Ausland
ist sie mit ihren Vorträgen ein gern
gesehener Gast. Ärzte schätzen ihre
Zweitmeinung, beispielsweise zu
Möglichkeiten der Therapie sowie
vor und nach einer OP.
In ihrer Praxis bietet sie übrigens
auch Kurse zum Thema an, so beispielsweise zur Bewegungsoptimierung „Spiraldynamik Fußschule:
„Gesunde Füße – Schritt für Schritt“
(als Online-Kurs).

Kontakt:
physio +
Zentrum für Spiraldynamik®
Tel: 040 - 24 43 10 41
E-Mail: anfrage@janinaberg.de
www.janinaberg.de
spiraldynamik.hamburg
Weitere Infos auch unter:
www.spiraldynamik.com

