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Sling-Training
Zum faulen Abhängen eignen sich die Schlingen nicht. Im Gegenteil: Wenn sich Patienten
richtig reinhängen, können sie ein Stabilitäts
training für den Rumpf absolvieren, das
sich wunderbar an jeden Trainingszustand
anpassen lässt.

Refresher: Klinische Mustererkennung
Erfahrene Therapeuten gelangen meist
schneller zur physiotherapeutischen Diagnose
als junge Kollegen, da sie in klinischen Mustern denken: Sie haben ihr Wissen über Jahre
gebündelt und in passende Schubladen abgelegt. Ein Denkweise, die sich erlernen lässt.

54
Bewegungsübungen bei Demenz
Studierende der Medizinpädagogik
entwickelten in einem Projekt einen Übungskatalog für Menschen mit Demenz, der den
Vorgaben der S3-Leitlinie entspricht. Die
Übungen sind leicht verständlich und sollen
die geistige und körperliche Aktivität stärken.
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Brief eines Wirbelkörpers
Aus dem Blickwinkel der Biotensegrity
betrachtet, hält ein Netzwerk aus Muskeln, Faszien und Bändern die Knochen in
der erforderlichen Position – ohne dass diese sich dabei berühren. Ein Wirbelkörper
beschreibt seine Rolle in diesem System.
BETREFF: DAS BIOTENSEGRITY-MODELL

gestattet mir, dass ich mich kurz vorstelle: Mein Name ist BWK 7, ich wohne mit meinen
23 Verwandten im Rücken des menschlichen Körpers. Die meisten Menschen denken, dass wir
wie eine Kompressionssäule aufgebaut sind: Wir drücken aufeinander und haben zwischen uns
die Bandscheiben als „Pufferkissen“, damit wir uns nicht in die Quere kommen. Bei dieser
Denkweise ist die Kompression die dominante Kraft, die uns Wirbelkörper stabilisiert.
Aus dem Blickwinkeln der Biotensegrity ist unser Beziehungsgeflecht viel komplexer: Wie Ihr
auf dem Bild seht, das ich mitgeschickt habe, sind wir Wirbelkörper laut diesem Denkmodell
im Netzwerk unserer Weichteilnachbarn eingebettet, ohne uns gegenseitig zu berühren. Unsere
Nachbarn sind unter anderem die Muskeln, Faszien und Bänder. Wir Wirbelkörper spielen in
diesem Gefüge die Rolle des „passiven“ Platzhalters und setzen dadurch unsere Weichteilnachbarn unter Zug. Als Gegenleistung komprimieren sie uns. Im Gesamtgefüge entsteht so eine
Vorspannung, die wiederum nur unsere Weichteilnachbarn regulieren können, da sie in unserem
System flexibel und somit „aktiv“ sind. Dieses Zusammenspiel von Druck und Zugspannung hält
uns als Wirbelsäule stabil und macht uns gleichzeitig flexibel. Wäre – wie oft angenommen – die
Kompression allein die dominierende Kraft, dann müssten wir Wirbelkörper viel voluminöser sein.
Unser wichtigstes Ziel ist stets, gemeinsam eine Art „Wohlspannung“ zu kreieren, damit der
Mensch alle Bewegungen optimal ausführen kann. Kommt zum Beispiel von der Schaltzentrale
im Gehirn der Auftrag „Auto anschieben“, müssen die Weichteile die Spannungsverhältnisse
anpassen – und zwar aufgrund des äußeren Widerstands des Autos und der für den Bewegungsauftrag angepassten Körperhaltung. Dadurch ändert sich zwar unsere Lage zueinander, aber unser
Gesamtgefüge bleibt erhalten, da sich das gesamte System selbst stabilisiert. Ist der Bewegungsauftrag abgeschlossen, ändern unsere Weichteilnachbarn ihren Spannungszustand erneut, und
wir Wirbelkörper können in unsere Ausgangslage zurückschwingen. Sind unsere Weichteilnachbarn beim Anschieben zu schwach und spannen kaum an, kollabiert unser Gefüge, und uns
rutscht eventuell ein Kissen heraus. Die Mediziner sprechen dann von einem Bandscheibenvorfall.

Das Modell, das hinter meiner Beschreibung steckt, nennt sich Biotensegrity [7]. Ursprünglich
hat es der Künstler Kenneth Snelson entdeckt. Seine Skulpturen bestehen aus druckfesten
Metallrohren, die durch ein Netzwerk von zugfesten Kabeln zusammengehalten werden und
sich dabei nicht berühren. So entstehen sehr stabile und zugleich dynamische Installationen, bei
deren Zusammenhalt die Zugspannung in den Vordergrund rückt und nicht – wie bei der
üblichen Bauweise – die Kompression. Der Architekt, Ingenieur und Philosoph Richard
Buckminster Fuller prägte für dieses Prinzip das Wort Tensegrity – aus Tension (Zugspannung)
und Integrity (Einheit) [1]. Der orthopädische Chirurg Stephen Levin wiederum übertrug es auf
den menschlichen Körper und nannte es Biotensegrity [4].
Ihr Physiotherapeuten arbeitet ja oft mit uns und unseren Nachbarn. Daher dachte ich, es wäre
für Euch interessant, wie wir Wirbelkörper – im Übrigen auch all unsere anderen knöchernen
Verwandten im Körper – aus dem Blickwinkel der Biotensegrity betrachtet zu unseren Muskel-,
Faszien- und Bänder-Nachbarn stehen.
Auf weiterhin gute Zusammenarbeit,

Euer BWK 7

Abb.: W. Schneider

Ich denke, ich konnte aufzeigen, dass wir uns gegenseitig brauchen und somit unzertrennlich
sind. Einzelne Nachbarn kann man nicht heraustrennen, ohne dass unser Gefüge stark
beeinträchtigt würde. Wir alle zusammen geben dem Körper eine Struktur, machen ihn
selbsttragend und schaffen stabile innere Räume. Wie wir uns als Gesamtsystem verhalten, kann
man nicht an unseren einzelnen Eigenschaften ablesen. Man muss uns im Gesamten betrachten.
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ZUSATZINFOS

Übung im Video
Die Übung „Der Rippenachter“
können Sie sich im Video ansehen
unter www.thieme-connect.de/
products/physiopraxis > „Ausgabe
11-12/15“. Oder Sie nutzen den
QR-Code.

1

ZU GEWINNEN

Basiskurs „Integrative Körperarbeit“

a

2

Wer Interesse an Biotensegrity bekommen hat, kann bei
unserem Gewinnspiel mitmachen. Wir verlosen einen Basiskurs
„Integrative Körperarbeit“ im Wert von 795 Euro, der vom
11. bis 17.9.2016 im Schloss Wasmuthhausen bei Coburg
stattfindet (www.zentrum-in-bewegung.de). Klicken Sie
bis zum 1.1.2016 unter www.thieme.de/physiopraxis >
„Gewinnspiel“ auf das Stichwort „Biotensegrity“. Mit etwas
Glück gewinnen Sie den Kurs und erfahren das Strukturprinzip
der Biotensegrity anhand ausgewählter Hands-on-Techniken
und Bewegungsübungen aus dem Faszientraining, Yoga und
Qigong. Zudem schulen Sie Ihre Achtsamkeit, Körperwahrnehmung und Empathie und bauen ein Tensegrity-Modell.

Abb. 1 und 2 Der Rippenachter: Beim 3D-Schließen gleiten die Rippen
nach hinten-oben (Abb. 1), beim 3D-Öffnen nach vorne-oben (Abb. 2).
Durch diese Dreh-Gleit-Bewegung zeigt der Therapeut dem Patienten
das gesamte physiologische Bewegungsausmaß im Brustkorb auf.

b
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Abb.: C. Larsen

Von der Theorie zur Praxis
Beim Biotensegrity geht es nicht darum, eine neue Methode vorzustellen, sondern bestehende Techniken durch eine veränderte Sichtweise qualitativ zu verändern. Am besten nähert man sich dem
Prinzip, indem man selbst ein Biotensegrity-Modell baut. Dabei
steht im Vordergrund, welche Auswirkungen diese Bauweise auf
unser Denken und auch auf unser Fühlen hat. Denn wenn man mit
dem Modell experimentiert, stellt man fest, dass es sich ganz anders
verhält, als man zuvor angenommen hat. Außerdem ermöglicht uns
das Modell, das Zusammenspiel von Zug und Druck, Selbststabilisierung, Wohlspannung und innerem Raum wahrzunehmen. Dadurch kann der Therapeut seine Wahrnehmung schulen und ein
anderes Körperbewusstsein entwickeln. Gibt er diese Erkenntnisse
an seine Patienten weiter, ermöglicht es diesen wiederum, die Bewegungen mit anderer Qualität auszuführen.
Anhand einer Hands-on-Technik aus der Spiraldynamik [3]
kann man sehen, wie sich die Rotationsfähigkeit der BWS mithilfe
von Führungswiderständen im Sinne der Biotensegrity verbessern
lässt: Der Patient liegt in Seitenlage, die Hände des Therapeuten
umfassen die Rippen der oben liegenden Brustkorbhälfte. Dann

beginnt der Therapeut, die Rippen in einer Schlaufenbewegung zu
mobilisieren: Er führt beim sogenannten „3D-Schließen“ die Rippen nach hinten-oben ( Abb. 1), nach einer Umkehrschleife beim
„3D-Öffnen“ nach vorne-oben ( Abb. 2) und anschließend nach
einer weiteren Umkehrschleife wieder nach hinten-oben. Damit
simuliert er die Stellung der Rippen beim Gehen in der Spielbeinphase (3D-Schließen) und Standbeinphase (3D-Öffnen). Mit dieser
Übung wird dem Patienten das gesamte rotatorische Bewegungsausmaß in der BWS bewusst ( Abb. 3–4, S. 44). Der Patient nimmt
die Bewegung intensiv wahr, obwohl er motorisch passiv bleibt.
Um das raumöffnende Prinzip der Biotensegrity zu erfahren und
tiefer in die Struktur zu gelangen, setzt der Therapeut Führungswiderstände. Zuerst reduziert er die Achterbewegung so stark, dass nur
noch die Wegstrecke zwischen den Umkehrpunkten zu sehen ist.
Dann setzt er einen Führungswiderstand zwischen dem medialen
Skapularand und den BWS-Querfortsätzen und lässt den Patienten
aktiv gegen diesen Widerstand vom 3D-Öffnen ins 3D-Schließen bewegen. Für den Rückweg setzt der Therapeut den Widerstand nahe
am Brustbein, gegen den der Patient seine Rippen bewegen soll.
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Abb. 3 und 4 Beim 3D-Schließen (Abb. 3) spürt der Patient die Raumverkleinerung, beim 3D-Öffnen (Abb. 4) die Raumerweiterung in der BWS.

 Das Literaturverzeichnis sowie eine Bauanleitung für ein Tensegrity-Modell finden Sie im Artikelarchiv unter www.thiemeconnect.de/products/physiopraxis > „Ausgabe 11-12/15“.

Wilhelm Schneider ist freiberuflicher Physiotherapeut, gründete und leitet das Zentrum in Bewegung.
Außerdem ist er Lehrer und Dozent für Spiraldynamik
und Mitglied der internationalen Biotensegrity-
Forschungsgruppe B.I.G. Er hat sich in Integrativer
Osteopathie, erfahrungsorientierter Körperpsycho
therapie Hakomi und Qigong weitergebildet.

Abb.: W. Schneider

Im traditionellen biomechanischen Modell geht man davon aus,
dass das Skelett eine durchgängige Kompressionsstruktur ist, dass
individuelle Muskeln die Knochen bewegen und dadurch Kräfte
lokal auftreten [5]. Doch das ist nur eine Möglichkeit, Körperstrukturen zu erklären. Mit der Biotensegrity kann man Vernetzung,
Mobilität, Elastizität, Belastungsumverteilung, Vorspannung, Kraft
sowie Stabilität komplexer betrachten [6]. Was Donald Ingber bereits in der Zellforschung als Mikrotensegrity [2] beschrieben hat
und Dr. Jean-Claude Guimberteau durch In-vivo-Aufnahmen darstellt, hat Steven Levin auf den menschlichen Körper übertragen.
Daher kann es sich für Physiotherapeuten lohnen, das Prinzip als
Arbeitshypothese heranzuziehen.
Wilhelm Schneider
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 ereits durch diese Übung wird oft das Bewegungsausmaß sichtbar
B
größer. Der Patient entdeckt neue Innenräume und nimmt den ganzkörperlichen Zusammenhang über den Brustkorb hinaus wahr.
Zu diesen vom Therapeuten aufgebauten Widerständen kommen
nun intrinsische Widerstände hinzu, die aus der Gegenbewegung
des Patienten resultieren. Befinden sich die Rippen in maximaler 3DÖffnung, setzt der Therapeut den bekannten Widerstand zwischen
der Wirbelsäule und dem inneren Schulterblattrand, gegen den der
Patient in Richtung 3D-Schließen bewegen soll. Der Therapeut bewegt nun aber weiter in Richtung 3D-Öffnen, was nur möglich ist,
wenn der Patient exzentrisch nachgibt, ohne sein Bestreben zu
schließen aufzugeben. Genauso verfährt man mit der Verbesserung
der Rotationsfähigkeit in Richtung 3D-Schließen. Wichtig ist, dass es
kein Kräftemessen ist, sondern ein Spiel der Gegenkräfte.
Dem tensegralen Prinzip gemäß beeinflusst die Arbeit mit den
Widerständen am Brustkorb den Spannungszustand im gesamten
System. Spannung (Zug und Druck) wird umverteilt, was der Patient als „Wohlspannung“ wahrnimmt. Zudem führt es zu einem
Neuarrangement der Knochen, wodurch die Gelenke eine Zentrierung und verbesserte Mobilität erfahren.
Am Ende steht in der Biotensegrity die Integration in den Alltag.
Der Patient soll sich zum Beispiel beim Gehen als vernetzte Einheit
wahrnehmen. Die Kraftübertragung übernimmt das unter Zug stehende, durchgängige Weichteilnetzwerk und nicht die durch Gelenke
unterbrochenen Kompressionselemente, die Knochen. Die Zug- und
Druckkräfte stehen daher in einer untrennbaren polaren Beziehung.
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