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Der Mensch ist als «Bewegungstier» konzipiert. Doch je mehr er sitzt – am  Arbeitsplatz, 
im Auto, vor dem Fernseher –, desto mehr läuft er Gefahr, dass sein  Bewegungsspektrum 
verkümmert. Die Konsequenz: Fehlhaltungen, falsche und ungesunde Bewegungen und 
schliesslich Schäden am Bewegungsapparat. 

Spiralförmige Bewegungen als 
Grundprinzip
Spiraldynamik befasst sich mit dem 

menschlichen Körper, seiner Haltung 

und seinen Bewegungsabläufen. Sie 

folgt dabei dem Grundprinzip, dass vie-

les in unserem Körper spiralförmig ver-

läuft. Das wird dort deutlich, wo er stabil 

und beweglich zugleich sein muss: So 

werden im Knochen Druck- und Zug-

kräfte durch Spiralstrukturen ideal ver-

teilt, die Kreuzbänder des Knies schlin-

gen sich spiralförmig umeinander, das 

Bindegewebe der Sehnen besteht aus 

spiralförmigen Eiweissketten.

Spiraldynamik ist keine Neuerfi ndung. 

Hier werden einfach die im menschlichen 

Körper intelligent angelegten Bewe-

gungsmuster sorgfältig beschrieben. 

Haupt anliegen der Spiraldynamik ist 

 Bewegungsschulung: Schädliche Bewe-

gungsmuster erkennen, in neue intelli-

gente Bewegung umprogrammieren, um 

diese auch im Alltag wieder zu überneh-

men. Das garantiert Nachhaltigkeit.

Eine Methode, die viele andere 
bestätigt
Bea Juchli, Inhaberin eines Trainings-

studios in Richterswil bei Zürich, ist von 

diesem Konzept überzeugt. Sie hat sich 

schon mit vielen verschiedenen Bewe-

gungstheorien und -therapien intensiv 

auseinandergesetzt. Für die Tochter 

 eines Kunstturners war Bewegung und 

Training von Kindesbeinen an Teil ihres 

Lebens. 

Den Grossteil ihrer Aus- und Weiterbil-

dungen absolvierte Bea Juchli in Hali-

fax und Toronto, Kanada, wo sie auch 

ein eigenes Health & Wellness Studio 

führte. Zurück in der Schweiz, vertiefte 

sie ihre Kompetenzen im Bereich Pila-

tes und auf dem Gebiet der Spiraldyna-

mik. «Alles, was ich aus anderen bewe-

gungstherapeutischen Konzepten ken-

ne, kann ich mit den Aussagen der 

Spiraldynamik  ideal verbinden. Mit ihr 

gewann ich eine zusätzliche Möglich-

keit, um die Rumpfmuskulatur zu stär-

ken, und auch hier wird auf die Becken-

boden- und die tiefer liegende Bauch-

muskulatur grosses Gewicht gelegt.» 

Deshalb kombiniert sie viele Übungen 

und Prinzipien der Spiraldynamik mit 

ihren anderen Angeboten aus den Ge-

bieten Pilates, Yoga, Kraft und Konditi-

onstraining und in ihren Einzelbehand-

lungen. «Es lassen sich aber auch viele 

andere bewegungsorientierte Diszipli-

nen sehr gut mit der Spiraldynamik 

kombinieren», holt Bea Juchli aus, «so 

zum Beispiel Physiotherapie, Shiatsu, 

Chi Gong, Alexander-Technik, Felden-

krais, aber auch Sport, Tanz und Schul-

pädagogik. Gerade Kinder sind auf in-

telligente Bewegungsförderung ange-

wiesen und würden uns diese Art der 

Prävention danken.»

Eigene «Korrektur-Arbeit» 
 machte Operation überflüssig
Sie hat sich schon oft gefreut, dass sie 

Kundinnen und Kunden, die sich be-

reits mit der Frage «Rückenoperation 

– ja oder nein?» befasst hatten, auf 

eine  Alternative brachte. Konkret, dass 

diese ihr Leiden durch das Arbeiten an 

ihrem Körper bzw. durch das Lernen ei-

ner  neuen Haltung lindern und auf ei-

nen operativen Eingriff verzichten 

konnten. «Sobald der Arzt das O.K. gibt, 

kann der Patient damit beginnen, die 

schädlichen Bewegungsmuster zu kor-

rigieren und in intelligente «umzupro-

grammieren».

Nicht nur im akuten Fall, sondern grund-

sätzlich ist für sie zentral, dass geübte 

Bewegungstherapie «Spiraldynamik»

Die eigene Bewegungs-
intelligenz fördern

Text: Christiane Harte; Fotos: Primo Martinelli
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1. «Arbeiten am PC»
Fehlhaltung 1
Das Arbeiten am Computer ist heute für 

viele ein fester Bestandteil ihres Alltags. 

Dabei konzentriert man sich auf den 

Bildschirm. Man sitzt leicht in sich zu-

sammengesunken da, die Schultern hän-

gen nach vorne, das Brustbein senkt 

sich nach unten und der obere Rücken 

buckelt, der Kopf neigt sich automatisch 

nach vorne. Um das auszugleichen – 

man will ja in den Bildschirm schauen – 

knickt man den Kopf nach hinten und es 

entsteht ein starker Hohlnacken, auch 

«Geierhals» genannt. Die Tendenz zur 

Musterhaltung 2
Wir erreichen die optimale Haltung, wenn 

wir uns beim Anheben des Armes vor-

stellen, er funktioniere wie eine Barriere: 

das Schulterblatt ist das Gewicht, das 

nach hinten unten zieht, was den Arm 

vorne nach oben bewegt. Diese «Hebel-

bewegung» ist umso wichtiger, sobald 

wir etwas in Händen halten und somit 

Gewicht mit nach oben heben. 

Musterhaltung 3
Auch hier gilt, Wirbelsäule und Nacken 

sanft, aber entschieden lang zu ziehen; 

sich die Kraft, die es für diese Bewegung 

braucht, aus dem Rumpf zu holen, von 

wo man sich auch die Stabilität aufbaut. 

Sowie sich wiederum vorzustellen, der 

Arm werde durch das  «Gewicht» des 

sinkenden Schulter blattes nach oben 

gehoben. Gelangt man am Ende dieser 

Bewegung nicht ganz bis oben hin, hilft 

ein Schemel oder eine Leiter.

Ein Einblick in die tägliche Trainingsarbeit mit typischen Haltungsproblemen. 
Bea Juchli führt Fehlhaltung (links) und gesunde «Musterhaltung» vor (rechts).

Bewegungen in den Alltag integriert wer-

den. «Es hat keinen Sinn, einmal die 

 Woche für ein paar Lektionen eine gute 

Haltung einzunehmen. Meine Kunden 

sollen mit Aufmerksamkeit an sich arbei-

ten, ihre eigenen Bewegungen präzise 

beobachten und verstehen, was sie be-

wirken.  Ich bin überzeugt: Wer diese 

Musterhaltung 1
Die optimale Haltung für entspanntes 

Arbeiten: Die Schultern nach hinten un-

ten senken. Den Beckenboden anspan-

nen (das Steissbein Richtung Sitzfl äche 

des Stuhls ausrichten). Die Wirbelsäule 

so aufrichten, dass der Scheitel zur De-

cke zeigt. Diese Haltung hat zur Folge, 

dass das Brustbein leicht angehoben 

wird. Generell ist es wichtig, die Haltung 

immer wieder einmal zu ändern, zum 

Beispiel sich zu erheben und ein paar 

Schritte zu tun, stehend oder auf einem 

Ball sitzend arbeiten.

2. «Hand hochheben»
Fehlhaltung 2
Diese Fehlhaltung ist in zahlreichen Situ-

ationen beobachtbar: Beim Händeschüt-

teln, beim Arbeiten am Stehpult, beim 

Hochheben von Gegenständen – wir nei-

gen so oft dazu, bei diesen Aufwärts-

Bewegungen die Schultern hochzuzie-

hen und uns vor allem im Schulter- und 

Nackenbereich anzuspannen. 

3. «Arbeiten über Kopfhöhe»
Fehlhaltung 3 
Auch beim Anheben der Arme über den 

Kopf, wie etwa dem Fenster- oder Spie-

gelputzen, ist Achtung geboten. Allzu 

naheliegend ist es, die Schultern in die 

Höhe zu heben, sich von Kopf bis Fuss 

zu recken, um möglichst weit hoch zu 

kommen und sich damit anzuspannen 

und zu verkrampfen. 

Prinzipien berücksichtigt und richtig ein-

setzt, kann Abnutzung auf ein natürli-

ches Minimum reduzieren.»

Verkrampfung ist ganz offensichtlich, 

die Folgen auch: Verspannungen im 

oberen Rücken und Nacken, Kopfschmer-

zen, Schwindelgefühle, bis hin zu Band-

scheibenvorfällen im oberen Rücken- 

und Nackenbereich. 
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4. «Telefonieren»
Fehlhaltung 4
Im Zeitalter des «Multitasking» wird oft 

in dieser Haltung – in der das Telefon 

zwischen Ohr und Schulter eingeklemmt 

wird –  telefoniert, da so die Hände bewe-

gungsfrei sind. Doch diese Freiheit hat 

ihren Preis:  Die Schulter ist nach vorn 

gerundet und verkrampft. Der Nacken 

wird in dieser «Quetschstellung» schon 

nach ein paar Minuten Sprechzeit stark 

überbelastet. 

Webseiten
www.spiraldynamik.com

www.pilates-richterswil.ch

www.kopfstuetzen.ch

5. «Auto lenken»
Fehlhaltung 5
Auch beim Auto lenken, was wir schon 

fast «nebenbei» betreiben, ist es eine 

Kunst, auf die Körperhaltung zu achten. 

Ähnlich wie vor dem PC sinken auch hier 

viele in sich zusammen. Das Brustbein 

senkt sich, durch die entstehende Run-

dung neigt sich der Kopf nach vorne, um 

dies zu beheben und den Blick auf die 

Fahrbahn richten zu können, knickt man 

mit dem Kopf nach hinten, was eine Ver-

kürzung der Nackenmuskulatur bewirkt.  

Musterhaltung 4
Für eine optimale Haltung beim Tele-

fonieren braucht es eine Hand. Daran 

denken, die Schultern breit aufzuspan-

nen und nach hinten fallen zu lassen, die 

Wirbelsäule und den Nacken lang zu zie-

hen (so dass möglichst viel Abstand zwi-

schen Ohr und Schulter entsteht). Wich-

tig: die Stellung ändern, aufstehen, ein 

paar Schritte gehen und bewusst tief 

Luft holen. Wer die Hände frei haben 

muss, schafft sich ein «Headset» an.

Musterhaltung 5
Der Autositz wird in der geraden Position 

eingestellt. Beim Platz nehmen sich be-

wusst aufrichten, also auch hier wieder 

die Wirbelsäule langziehen und das Be-

cken aufrichten. Die Nackenstütze so ein-

stellen, dass der Hinterkopf sie leicht be-

rührt. Das ist das Erfolgsrezept für eine 

gesunde Haltung während des Fahrens. 

Beim Rückwärts-Manövrieren ist es be-

sonders wichtig, sich erst aufzurichten 

und sich dann zu drehen. Der  Effekt ist 

überzeugend, denn man sieht automa-

tisch viel weiter nach hinten.

Beratung
Med Center Zürich / Basel / Bern

www.spiraldynamik.com/medcenter.htm

Spiraldynamik Akademie / Zürich

www.spiraldynamik.com/akademie.htm

Literaturempfehlung
Larsen C., Larsen Ch., Hartelt O.: 

Körperhaltungen analysieren und 

verbessern. 

Stuttgart: Trias; 2008

Bewegungstherapie «Spiraldynamik»

Klassische Massage

Fussreflexzonen-Massage

Einzelberatung Spiraldynamik®

Barbara Rust

Schönenbergstrasse 12
8820 Wädenswil
Tel /Fax 044 680 13 00
Mobile 076 472 77 93
rustbarbara@bluewin.ch
www.massagen-spiraldynamik.ch

PILATES STUDIO RICHTERSWIL
www.pilates-richterswil.ch

Information und Anmeldung: 
Bea Juchli, Tel. 076 32109 56 oder info@pilates-richterswil.ch

Bea Juchli, diplomiert als:
Pilates Expert, Personal Trainer, 
Spiraldynamik© Fachkraft


