
Einleitung – Symptomorientierung 
statt funktionellem Verständnis 
 
Die funktionellen Zusammenhänge der Muskeltonussteuerung 
auf Basis der sensomotorischen, neurophysiologischen und 
neuroanatomischen Systeme sind in der facharztspezifischen 
Ausbildung unterrepräsentiert. Dabei ist gerade ein umfassen-
des Verständnis für Ursache- und Wirkungsbeziehungen von 
Erkrankungen des Bewegungsapparates wichtig, um der hohen 
Zahl an Rezidiven und Therapieversagen in der operativen wie 
konservativen Orthopädie entgegenwirken zu können. 
 
Kopfsteuerung – interdisziplinäres Niemandsland
 
Das craniomandibuläre System, die kurzen Nackenmuskeln 
sowie die Kopfgelenke zeichnen sich durch die höchste Re-
zeptorendichte aus. Schon geringe Dysfunktionen in diesem 
Bereich können zu Dysbalancen führen, die sich absteigend 
über die neuro-myofaszialen Verbindungen von oben auf den 
gesamten Bewegungsapparat auswirken. Weiteren Einfluss 
hat das binokulare Sehen: Ein gestörtes räumliches Sehen 
kann beispielsweise zu Störungen der Auge-Hand-Koordina-
tion und/oder zu Gangunsicherheit führen. Das vestibuläre 
System ist mit den Nervenkernen der Augenmuskeln (Ncl. 
nervi oculomotorii, Ncl. nervi trochlearis, Ncl. motorius ner-
vi abducentis) verschaltet. Beim Nah- und Fernsehen 
kommt es wiederum zum Beugen bzw. Heben des Kopf-
es und der HWS. Die komplexe neuroanatomische 
Verschaltung der Hirnnerven II, III, IV, V, VI und VIII 
erfordert eine systematische funktionelle Überprü-
fung der Okulomotorik, des Vestibularorgans und 
des stomatognathen Systems. Denn: Alle aufge-
führten Systeme wirken synergistisch auf die kurze 
Nackenmuskulatur und beeinflussen die Kopf-
steuerung. 
 
Fußsteuerung:  
Tastorgan – myofaszial – skelettal
 
Die Körperhaltung ist das Resultat höchst 
komplexer kraniopedaler/pedokranialer Re- 
gelsysteme, die statisch und dynamisch 
über neuro-myofasziale Verbindungen des 
gesamten Bewegungsapparates entstehen. 

Die taktile Gnosis von Ferse und Fußsohle ist dabei entschei-
dend für die efferente Steuerung der Fußmuskulatur und der 
nachgeordneten, kranialwärts gerichteten skelettalen Ordnung. 
Speziell die Fußsohle spielt bei der Steuerung von Haltungs- 
und Bewegungsprogrammen eine entscheidende Rolle. Ihre 
Afferenzen aktivieren zum Beispiel die cerebello-vestibuläre 
Koordination. Bourdiol und Bortolin konnten direkte Verbin-
dungen der Fußmuskulatur zu den verschiedenen Arealen 
des Kleinhirns nachweisen. Demnach finden sich Reprä-
sentanzen von: 

‒ M. flexor digitorum brevis und M. adductor hallucis 
 im Archicerebellum 
‒ M. abductor digiti minimi, M. abductor hallucis, M. flexor  
 digitorum longus im Paleocerebellum
‒ Mm. lumbricales und M. quadratus plantae mit dem 
 Neocerebellum

Yasuda et al. (1999) wiesen die Beziehungen zwischen den 
plantaren Mechanorezeptoren und den Gleichgewichtswahr-
nehmungen des Innenohrs nach. Die direkte neurologische 
Verschaltung zwischen Fußmuskulatur und ZNS korreliert mit 
der Bedeutung des Fußes für Halte- und Bewegungsaufgaben 

des gesamten Körpers. Die Fußmuskeln sind der Beginn auf-
steigender, kinematisch-neuro-myofaszialer Ketten. Funktionell 
gestörte Fußmuskeln können daher der Auslöser muskulärer Dys-
balancen sein. Die Überprüfung der Fußmuskelfunktion sollte 
als Standarddiagnostik in der Manuellen Medizin einen höhe-

ren Stellenwert bekommen. Die Afferenzveränderung durch 
individuell angepasste sensomotorische Einlagen kann 

deswegen eine nachhaltig wirkende Therapieoption sein. 
 
Körperhaltung ist kein Zufall
 
Ein Abgleich zwischen der Exterozeption (Kopf) und 
der Propriozeption (Fuß) führt zur sensomotorischen 
Steuerung (Efferenz) des Gesamtsystems mit koor-
dinierten neuro-muskulo-skelettalen Bewegungen. 
So ist es gleichermaßen unerklärlich wie fahrlässig, in 
der orthopädischen Untersuchung des Bewegungs-
apparates auf die Funktionsprüfung der Kopf- und 
Fußsteuerung zu verzichten. Sie sind die wichtigs-
ten sensomotorischen Teilsysteme und beeinflussen 
circa 80 Prozent der funktionellen Beschwerdebilder! 
 
Sensomotorisch orientiertes Ausbil-
dungskonzept der GHBF
 
Das Curriculum des Ausbildungskonzeptes der Ge-
sellschaft für Haltungs- und Bewegungsforschung 
e.V. (GHBF) umfasst die funktionelle Diagnos-
tik der Okulomotorik, des Vestibularorgans, 
des stomatognathen Systems sowie der Fuß-
muskelfunktion.  Die  neuroanatomischen und 
neurophysiologischen Gegebenheiten erfordern 

diese Erweiterung der klassischen Untersuchung 
des Bewegungsapparates. Neben Inspektion, Beur-

teilung der Gelenksmobilität und grober Kraftprüfung 
ist die Überprüfung der führenden sensomotorischen 

Teilsysteme notwendig. Die Diagnostik erfolgt mit ma-
nuellen Muskelfunktionstests und wird durch klassische 
statische und funktionelle technische Untersuchungen (Po-
doskop, Pedobarographie, 3D-Wirbelsäulenvermessung, 
Elektromyographie) ergänzt und dokumentiert. Das zweiteilige 
Curriculum ist vom Berufsverband der Orthopäden und Unfall-
chirurgen (BVOU) und der Akademie Deutscher Orthopäden 
(ADO) anerkannt und von allen Landesärztekammern zertifiziert.
 
Therapie und Netzwerk
 
Die Untersuchung der Kopfsteuerung setzt fachübergreifende 
Basiskenntnisse voraus, die innerhalb der GHBF-Ausbildung ver-
mittelt werden. Fachärztliche Leistungen können und sollen diese 
aber nicht ersetzen. Notwendige Behandlungen durch andere
Fachgruppen (Physiotherapie, Osteopathie, Augenarzt/Augen-
optiker, Zahnarzt/KFO, HNO, Neurologe) sind nur im Netzwerk 
erfolgreich. Der Aufbau regionaler interdisziplinärer Netzwerke 
ist für den Therapieerfolg mitentscheidend und wird durch die 
GHBF unterstützt. 
 

Zusammenfassung
 
Körperhaltung/Bewegungssteuerung ist kein Zufall, sondern 
das Produkt höchst komplexer kraniopedaler/pedokranialer Re-
gelsysteme der Sensomotorik. Dieser Umstand findet in der 
bisherigen medizinischen Ausbildung kaum Beachtung, ist die-
se doch nach wie vor durch mechanistische Modelle geprägt. Die 
funktionelle Diagnostik der Okulomotorik, des Vestibularorgans, 
des stomatognathen Systems sowie der Fußmuskelfunktion ist 
daher unerlässlich, um ursächlich statt symptomatisch Patienten 
behandeln zu können. Die Gesellschaft für Haltungs- und Be-
wegungsforschung e.V. (GHBF) hat ein zweiteiliges Curriculum 
entwickelt, um funktionelle Beschwerden des Bewegungsappa-
rates ursächlich erfassen und therapieren zu können. 


