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gelenk, während das linke Bein am 
rechten Standbein vorbeischwingt. 
Jetzt wechselt auch die Rotationsstel-
lung in beiden Beinen rechts  von In-
nen auf Aussen und links von Aussen 
auf Innenrotation, um die Gewicht-
übernahme gewährleisten zu kön-
nen, während der rechte Fuß über die 
Großzehenachse das Körpergewicht 
auf den linken Fuß transportiert.

Aufgabe der Physiotherapie!
Die Kunst des Physiotherapeuten ist 
es, Defi zite zu erkennen und mit ge-
zielten Maßnahmen zu behandeln.  
Der Therapeut erkennt nach einer 

Ganganalyse die Schwachstel-
len und erstellt einen Behand-
lungsplan bei dem schwache 
Muskelgruppen über die Fa-
cilitationstechniken durch die 
zu kräftig gewordenen Muskel-
gruppen unterstützt werden 
und sich wieder ein Gleichge-
wicht einstellt. 

Ein anderer Ansatz der Ent-
spannungsgedanke.  Aufgrund 
der Vielzahl der Rezeptoren in 
der Fußsohle hat der Physio-
therapeut Einfl uß auf die Wohl-

befi ndlichkeit des Organismus. Hier 
kennen wir Mobilisationstechniken, 

Unser Fuß besteht aus 26 Knochen, 
ca. 60 Muskeln und etwa 214 Seh-
nen. Gesteuert wird dieses Wun-
derwerk der Natur durch tausende 
Nervensensoren, die ständig im 
Informationsaustausch mit Rücken-
mark und Gehirn stehen. ßnahmen 
So werden Muskel-, Sehnenspan-
nungszustände, Winkelgrade der 
einzelnen Gelenke, Umgebungs-
temperatur ebenso wie Zustände 
der Muskeln und Bindegewebe bzgl. 
arterieller,venöser bzw. lymphati-
scher Ver- und Entsorgung mit dem 
Gehirn kommuniziert und entspre-
chend verändert. 

Durch diese Komplexität wird klar, 
warum die Physiotherapie ein riesiges 
Aufgabengebiet vor sich hat, wenn 
man bedenkt, dass kleinste Verände-
rungen fatale Reaktionsfolgen haben.

Der Gangablauf!
Wir gehen von unserem rechten Bein 
aus und beginnen unseren Schritt 
mit dem Fersenkontakt der rechten 
Ferse.
Sobald die Ferse den Boden berührt 
gibt der sogenannte HEEL ROCKER 
der gesamten Körpersmuskulatur 
den Befehl der Spannung bei der 
Außenrotation im rechten Hüftge-
lenk und der Innenrotation im lin-
ken Hüftgelenk. Dann beginnt die 
Gewichtübernahme über die Fuß-
sohlenaußenkante bis zum Kleinze-
hengrundgelenk um dann die Seite 
zu wechseln zum Großzehengrund-

die zu maximaler Entspannung füh-
ren, oder die über Jahre bekannte 
Fußsohlenrefl exzonentherapie nach 
Hanne Marquart.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ih-
nen gerne zur Seite, rufen Sie uns an 
02402-72252. 

Mehrmals im Monat aktuelle The-
men! Ihre Gesundheit liegt uns am 
Herzen!

Ihr Team Christ
Physiotherapie & Podologie

Der Fuß, 
                       unser Fundament!


