Haltung und Haltungstrainer
Die Nachfrage nach sogenannten Haltungstrainern oder Geradehaltern scheint in letzter Zeit zu wachsen.
Immer häufiger fragen Patienten den Physiotherapeuten ihres Vertrauens, ob sich die Anschaffung lohnt
und wie man einen Haltungstrainer am besten anwendet.
Quelle: backgym.ch

Ich habe mich gefragt, ob die Wirkung schon untersucht worden ist und
wie das Urteil ausgefallen ist. Doch zuerst wollte ich herausfinden, warum
man überhaupt solche Hilfsmittel zur Haltungsverbesserung benutzen
sollte.
Was genau macht unsere Haltung aus?
Das Zusammenspiel von Muskeln, Bändern und Knochen definiert die Haltung unseres Körpers. Sie lässt
sich als dynamisches Muster definieren, das aus mehreren Faktoren gebildet wird: Reflexe,
Gewohnheiten, adaptive Reaktionen auf die Schwerkraft, abnormale Anatomie, Arbeitshaltung und
sportliche Anforderungen. Wie wir sitzen, stehen und laufen ist die stärkste Gewohnheit, die wir haben.
Sie ist tief in unserer Persönlichkeit und der Kultur beziehungsweise Religion, in der wir leben,
verwurzelt. Ausserdem gibt die Haltung auch immer etwas über unsere persönliche Verfassung preis,
zum Beispiel, ob wir glücklich oder traurig, mutig oder ängstlich, antriebslos oder verkrampft,
unterwürfig oder dominant sind. Sie erfüllt damit einen sozialen und emotionalen Zweck. So assoziiert
eine aufrechte Haltung ein mutiges Auftreten. Dieses mutige Auftreten kann durch die Änderung des
Hormonspiegels Schmerzen lindern und mehr Kraft verleihen (Bohns and Wiltermuth 2012).

Quelle: fit3d.com

Welche Haltung ist gut?
Physiotherapeuten haben in der Schule oder im Studium
gelernt, auf welche Beobachtungspunkte und
Symmetrien beziehungsweise Asymmetrien wir bei der
Haltung achten müssen. Dafür gibt es auch Hilfsmittel,
die uns bei der Beurteilung unterstützen können, zum
Beispiel Winkelmesser, Inklinometer oder flexible
Lineale und immer mehr technische Methoden wie die
Videoanalyse. Gute Haltung wird oft als Position
definiert, in der Gelenke, unterstützende Muskeln und
Bänder während Bewegungen und Aktivitäten am
wenigsten belastet werden.
Ist Haltung per se so wichtig und warum beziehungsweise wann sollte man sie verändern?
Fängt es irgendwo an zu zwicken, so ist es ganz normal, dass wir nach den Gründen suchen. Die Haltung
steht schnell im Fokus, weil sie alle kennen und viele von aussen schnell beurteilen und messen können.
Ausserdem existieren einige Mythen, an was allem schlechte Haltung schuld sein kann. Beispielsweise,
dass eine krumme Haltung automatisch zu Rückenschmerzen führt. Doch in wissenschaftlichen Studien
ist bis heute kein signifikanter Zusammenhang zwischen Schmerzen und Haltung bewiesen worden.
«Ironischerweise sind diejenigen Faktoren, die wir traditionell für wichtige Prädiktoren für
Kreuzschmerzen gehalten haben, wie ‘schlechte’ Haltung, Skoliose, Tragen von Schultaschen,
Hypermobilität der Gelenke und schlechte Ausdauer der Rückenmuskulatur keine starken Prädiktoren.”
(O’Sullivan et al. 2017) Stattdessen haben sich das weibliche Geschlecht, negative Überzeugungen, Genetik,
Schlafmangel, Stress, Depression, niedriger Bildungsstand, Unzufriedenheit im Job und
Ganzkörpervibrationen als signifikante Risikofaktoren für Rückenschmerzen herausgestellt.
Auch bei anderen Beschwerden ist kein Zusammenhang mit der Haltung bestätigt. Eine kyphotische
BWS-Haltung scheint laut einer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2016 kein wesentlicher Einflussfaktor für
Schulterschmerzen zu sein (Barrett et al. 2016). Auch eine schlechte Haltung der HWS hängt nicht zwingend
mit Nackenschmerzen zusammen, sondern ist meist ein Zufallsbefund (Grob et al. 2007). Ungerade sitzen
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führt nicht automatisch zu Rückenschmerzen. Wenn aber jemand an Rückenschmerzen leidet, kann
sitzen die Schmerzen verstärken. Andersherum wird durch Schmerzen die Haltung beeinflusst (Hirata et al.
2011), was vor allem bei arthritischen Veränderungen an Gelenken nachgewiesen ist. (Bechard et al. 2012).
Eine krumme Haltung entsteht in der Regel durch Schwerkrafteinwirkung und Faulheit. Es gibt aber
Situationen, in denen unser Körper in eine belastende Haltung gezwungen wird, die nichts mit
Schwerkraft oder Faulheit zu tun hat. Zum Beispiel schlafen im Flugzeug (in der Touristenklasse). Falls
durch diese unbequemen Haltungen Trigger-Punkte in den Muskeln entstehen und schuld an den
Schmerzen sind, sollte man diese Haltungen möglichst vermeiden.
Wer bisher nicht an Rückenschmerzen leidet, muss sich nicht unbedingt Sorgen um seine Haltung
machen. Anstatt sich auf die richtige Haltung zu versteifen, ist es ratsam, die Position so oft es geht zu
verändern. Ausserdem können Training, gesundheitliche Aufklärung, sowie ein aktiver und gesunder
Lebensstil präventiv gegen Rückenschmerzen wirken (Hoy et al. 2010; Dorner and Crevenna 2016; O’Sullivan et al. 2017;
Dillner 2018).
Wie lange und wie oft sollte man die Haltungstrainer nutzen?
Die Empfehlung eines Herstellers aus der Schweiz ist nur vage formuliert: «anfänglich 30 Minuten pro
Tag, anschliessend beliebig» (backgym 2019). Wissenschaftliche Studien zu Dauer oder Häufigkeit habe
ich keine gefunden. Beim Flyer ist mir allerdings sehr negativ aufgefallen, dass potenzielle Kunden mit
dieser Aussage geködert werden: «Haltungsschäden sind strukturelle Beeinträchtigungen und bewirken
Veränderungen an knöchernen Bestandteilen der Wirbelsäule. Dies führt zu Haltungsdeformität. (…)
Fehlstellungen der Wirbelsäule gehören zu den häufigsten Ursachen für Schmerzen im Rücken.» Solche
Aussagen führen zu Ängsten, die wiederum zu echten Schmerzen führen können.
Mein Fazit
Gute Haltung ist dynamisch, gepaart mit viel Veränderung und Bewegung – und nicht so strikt aufrecht,
wie viele Leute glauben. Der Mythos, dass eine schlechte Haltung zwangsläufig zu Rückenschmerzen
führe, konnte bis heute in mehreren Untersuchungen nicht bestätigt werden. «Die beste Haltung ist deine
nächste Haltung», soll Schauspieler Morgan Freeman gesagt haben. Dazu gehört auch, dass wir möglichst
viel körperliche Aktivität in unser Leben integrieren. Ob Abweichungen der Haltung wirklich massgeblich
für die Probleme der Patienten verantwortlich sind, bleibt fraglich.
Wir suchen zu gerne und zu schnell nach etwas, das uns mühsame Optionen wie ein regelmässiges
Training erspart und eine schnelle Lösung des Problems verspricht. Einen Haltungstrainer würde ich
persönlich nur denen empfehlen, die schon an Rücken- oder Schulterschmerzen leiden und eine deutliche
Schmerzlinderung erfahren, wenn sie aufrecht sitzen.
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