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Teil 1 Gleichgewicht!

Unser Körper verfügt über mehrere 
Organe, die in perfektem Zusammen-
spiel unsere Orientierung im Raum 
gewährleisten, worunter auch unser 
Gleichgewicht zählt. Allen bekannt 
wahrscheinlich ist unser Gleichge-
wichtsorgan im Innenohr, bestehend 
aus verschiedenen Organen, die ihre 
Informationen an unser Gehirn lie-
fern und dort verarbeitet werden:  
Registrieren – reagieren!

Wie geschieht dies?
Neben den drei Bögen gehören zum 
Gleichgewichtsorgan auch jeweils 
zwei Otolithorgane, die wie winzige 
Säckchen geformt und mit Flüssigkeit 
gefüllt sind. Sie sind mit Sinneshär-
chen ausgekleidet. Auf ihren Spitzen 
befinden sich Kalziumkarbonatkris-
talle (Otolithen), die bei Beschleuni-
gung des Körpers die Sinneshärchen 
verbiegen und die Lage im Raum 
angeben. Dieser Reiz wird ans Gehirn 
gemeldet und gemeinsam mit den 
anderen Sinneseindrücken ergibt 
sich der Gleichgewichtssinn.

Im Gehirn werden diese Informatio-
nen verarbeitet und über Absteigen-
de Nervenbahnen an sogenannte 
Erfolgsorgane (Muskulatur) weiter-
geleitet z.B. an unsere Fußmuskulatur 
(equilibrienfunktion).
Wenn man sich jetzt vorstellt, dass 
unser Körper mit fast 2 m Größe auf 
einem Ei (Sprunggelenk) steht, ist 
die Menge des zu verarbeitenden 
Datenflusses kaum vorstellbar, im-
merhin befinden sich auf dem Weg 

Perfekte Schöpfung! 
Sinnesorgane für die Orientierung im Raum

von der Fußsohle nach oben auch 
noch einige Gelenke, deren Winkel-
grade, Gewichtsdrücke und Kapsel-
spannungen ebenfalls über Nerven-
meldungen im Gehirn verarbeitet 
und neu eingestellt werden müssen. 
Störungen in diesem System können 
Schwindel verursachen.
Am häufigsten ist Lagerungs-
schwindel.
Diese Form Schwindel lässt sich re-
lativ gut durch einen Arzt oder sach-
kundigen Therapeuten behandeln 
durch schnelle Kopfbewegungen, 
Kopfdrehen und zur Seite kippen um 
den Otolithen aus dem Bogen zu ent-
fernen.
Ist das Gleichgewicht z.B. durch ein 
Diabetisches Fußsyndrom gestört, 
also auf dem umgekehrten Wege, 
lässt sich dies mit Physiotherapeu-
tischen Maßnahmen ebenfalls gut 
behandeln. Hier werden die Körper-
rezeptoren über z.B. die Fußsohle ge-
reizt durch Einbeinstand, sowohl auf 
festem, wie auch auf weichem Un-
tergrund (Gymnastikmatte, Trampo-
lin usw.) allerdings gilt auch hier die 
Anforderung an den Patienten auf 
Mitarbeit und konsequentes Üben zu 
Hause.
Neben den häuslichen Übungen wer-
den in der Einzeltherapie immer neue 
Übungen erarbeitet und in den nor-
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malen Alltagsablauf integriert, damit 
langfristig die „Übung“ zur normalen 
Bewegung wird. Häufig treten die 
Beschwerden altersbedingt in Kom-
bination mit anderen Erkrankungen 
wie z.B. Morbus Parkinson, Diabetes 
Mellitus oder Verlust des Tastsinnes 
bzw. der Nervreizweiterleitung durch 
Zytostatika (Chemotherapie) usw. 
auf. Jede Form von Gleichgewichts-
störung gehört in Fachkundiger The-
rapie, wozu auch eine gezielte Sturz-
prophylaxe gehört, denn meistens 
sind Knochenbrüche nach einem 
Sturz die Folge und verschärfen die 
Problematik zusätzlich.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen 
gerne telefonisch zur Verfügung.

Rufen Sie uns an und vereinbaren 
einen Termin! Tel.: 02402-72252
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