
10

unternehmen praxis 08/2012

Konzepte

Kölner Physiotherapeutin spezialisiert sich auf Spiraldynamik

Fuß-Fitness für Selbstzahler 
„Das ist ein Tag für Ihre Füße!“ Mit diesen Worten be-
grüßt Physiotherapeutin Andrea Soppart die neuen 
Teilnehmer ihrer Fußschule in Köln-Weiden. Sie hat 
sich mit dem Konzept der Spiraldynamik auf Füße 
spezialisiert und bietet eintägige Seminare für Selbst-
zahler an. Die Nachfrage ist groß. Fast immer sind die 
Kurse ausgebucht. 

Ende der 90er Jahre begegnete Andrea Soppart erst-
mals dem Konzept der Spiraldynamik, als sie auf ei-
nem Kongress an einem Workshop des Schweizer Me-
diziners Dr. Christian Larsen teilnahm. Das Prinzip: Von 
Natur aus bewegt sich der menschliche Körper spiral-
förmig. Solange Arme, Wirbelsäule, Beine und Füße 
die vorgegebenen Drehrichtung einhalten, sind Mus-
keln und Gelenke richtig belastet. Ein gesunder Fuß, so 
der Experte, sei „dreidimensional verschraubt“. Geht 
diese natürliche Verschraubung verloren, sind Prob-
leme vorprogrammiert. So haben heutzutage 40 Pro-
zent der Erwachsenen keine gesunden Füße mehr.

Öffentlichkeitsarbeit lohnt sich 

Die Physiotherapeutin, die 1980 ihre Ausbildung ab-
schloss und 1996 ihre Privatpraxis eröffnete, war fas-
ziniert von der neuen Bewegungstherapie. Sie beleg-
te einen dreiwöchigen Grundkurs in der Akademie für 

Spiraldynamik in Zürich und legte im April 2002 ihre 
Diplomprüfung ab. Ende 2005 eröffnete die damals 
50-jährige Therapeutin ihre Fußschule mit Tagessemi-
naren. Auslöser war eine WDR-Sendung, in der Medi-
ziner über die richtige Therapie bei Fußbeschwerden 
diskutierten und Andrea Soppart einige Fußübungen 
demonstriert hatte. „Trainieren oder operieren?“ hie-
ßen die Alternativen. Ein Training für Füße? Damals 
noch umstritten, während sich das Training bei Rü-
ckenbeschwerden schon lange durchgesetzt hatte.

Nach der Sendung lief in der Praxis von Andrea Sop-
part das Telefon heiß. „Dass das Thema Füße so vie-
len Menschen unter den Nägeln brennt“, überrasch-
te sie. „Die meisten haben keine Ahnung, welche 
Alternativen es gibt. Viele haben oft schon jahrelang 
Schmerzen, leiden unter einem „Hallux Valgus“ (ei-
nem schmerzhaften Ballenzeh) und stehen kurz vor 
einer Operation“, berichtet Andrea Soppart, die sich 
zunehmend zu einer Spezialistin für Füße entwickelt 
hat. Immer mehr Ärzte aus Köln und Umgebung 
schicken ihre Patienten inzwischen in ihre Praxis.

Seit dem Umzug Anfang 2009 in eigene Praxisräume, 
bietet die Spiraldynamik-Fußschule Köln fünf Mal im 
Jahr Tagesseminare an. Hier lernen die maximal zehn 
Teilnehmer, ihre Füße von Grund auf zu verstehen, vom 

Aufbau ihrer Füße über ihre Eigenart bis zu den 
Beschwerdebildern und den Behandlungsmög-
lichkeiten. Also heißt es zunächst einmal: Raus aus 
Schuhen und Strümpfen und die Füße im Stand 
vor einem Spiegel betrachten. Tiefere Einblicke er-
halten die Patienten, wenn sie sich auf das Podos-
kop stellen, einen gläsernen Kasten, der die Diag-
nose der Fußstatik erleichtert.

Das Podoskop erleichtert die Diagnose 
der Fußstatik.

Einen Tag lang geht es in den 
 Seminaren von Physiotherapeutin 
Andrea Soppart nur um den Fuß. 
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Seminare meist ausgebucht 

Schritt für Schritt lernen die Teilnehmer – meist Frau-
en im Alter von 50 plus – wie sie selbst mit einfa-
chen Griffen, Übungen und bewusster Korrektur ihres 
Gangbildes ihren schmerzenden und fehlbelasteten 
Füßen Gutes tun können. Andrea Soppart, die eigent-
lich Lehrerin werden wollte, versteht ihre Fußschule 
daher auch nicht als Behandlung, sondern als Schu-
lung. „Als Therapeut muss ich bereit sein, meinen Pa-
tienten auf seinem Übungsweg zu begleiten“, so ihr 
Credo. Der selbstverantwortliche Patient lasse keine 
Behandlung über sich ergehen, sondern werde physio-
pädagogisch zum anatomisch richtigen Gebrauch sei-
nes Körpers geschult.

Ihre Tagesseminare von 9.30 bis 16.30 Uhr sind inzwi-
schen fast immer ausgebucht. Die Teilnehmer zahlen 
115 Euro, inkl. Übungsheft. Ihr Wissen gibt sie auch an 
Kollegen weiter – ihre Tagesseminare sind als „Ein-
führungskurs Spiraldynamik“ anerkannt. (ks)

 ¯  Kontakt: Andrea Soppart, Praxis für spezielle 
Physiotherapie, Erkelenzhofweg 12, 50859 Köln-
Weiden, Tel.: 02234-2028982, E-Mail: praxis@  
a-soppart.de, www.a-soppart.de

 ³ Hintergrund

S P I R A L D Y N A M I K ® 

… ist ein anatomisch begründetes Bewe-
gungs- und Therapiekonzept, etwas sa-
lopp gesagt, eine dreidimensionale Ge-
brauchsanweisung für den menschlichen 
Körper in Haltung und Bewegung.

Die seit fast 20 Jahren bestehende in-
terdisziplinäre Forschungsgemeinschaft 
„Spiraldynamik International“ geht auf 
die Pionierarbeit des Schweizer Arztes 
Dr. Christian Larsen und der französi-
schen Physiotherapeutin Yolande Des-
warte zurück. 

Die Spirale ist ein universeller Grund-
baustein der Natur: Spiralnebel, Wol-
kenwirbel, Wasserstrudel, Nabelschnur, 
DNS-Erbcode. Das Spiralprinzip zieht sich 
wie ein roter Faden durch die Evolutions-
geschichte. Der Mensch macht da keine 
Ausnahme. 

Verschraubte Knochen, Dreh-Scharnier-
Gelenke und spiralig verlaufende Muskeln 
bilden die anatomische Grundlage unse-
rer Bewegungskoordination. Viele Men-
schen beherrschen ihr Auto besser als die 
Bewegungen ihres eigenen Körpers. Ana-
tomisch falsche Bewegung führt zu chro-
nischen Überlastungs-Beschwerden und 
vorzeitiger Abnutzung. Wer die Geheim-
nisse körperlicher Bewegungsintelligenz 
kennt und versteht, kann sie im eigenen 
Leben gesundheitsfördernd integrieren. 

Spiraldynamik vermittelt nachhaltig in-
telligentes Körperbewusstsein.

Besonders Physiotherapie, aber auch 
Sport und Sportwissenschaften, Yoga, 
klassisches Ballett, Gymnastik und Tanz, 
können und sollten Menschen ( beson-
ders Kinder) für anatomisch richtige Be-
wegungen sensibilisieren.

Dass sich das menschliche Bewegungs-
system im Laufe der Evolution im Schwe-
refeld der Erde optimal angepasst hat, ist 
für Krankengymnasten eine noch unge-
wohnt positive Aussage, beinhaltet aber 
die Chance für den Patienten, sich seines 
ursprünglichen Potentials an Haltungs- 
und Bewegungskoordination bewusst zu 
werden und es mit Hilfe des Therapeuten 
nutzbar machen zu können. 

Ist die Motivation geweckt, kann der 
Patient relativ unabhängig von Alter und 
Trainingszustand, sanft an seine aktuel-
len Grenzen geführt werden, selbst chro-
nisch fixiert erscheinende Fehlhaltungen 
auflösen und Strukturen verändern. Ge-
duld und Disziplin beim Üben werden 
belohnt durch mehr Aufrichtung / Auf-
richtigkeit und Wohlbefinden im Alltag. 
Alltag als Übung heißt der Weg zum 
Ziel. Vorbereitend und begleitend wer-
den Strukturen massiert, mobilisiert und 
3d-gestretcht.

Die Effizienz des Behandlungskonzeptes 
Spiraldynamik liegt in der Bewegungs-
qualität ! Es gilt der Grundsatz „Je frü-
her, umso präventiver, je später, desto 
therapeutischer“.

Die Hauptanwendungsgebiete sind:
 °Konservative Orthopädie: Wirbel-
säulen-Syndrome, Skoliosen, Arthro-
sen, Fußdeformitäten (s. Fußschule) 
 °Ganganalyse und Schulung  
(auch postoperativ) 
 °Wahrnehmungsschulung und 
Haltungsaufbau 
 ° Sportphysiotherapie und  
Rehabilitation allgemein 
 °Unterstützung der psychomotorischen 
Entwicklung des Kindes 
 °Neurologie: besonders zur  
Reintegration verlorengegangener 
Bewegungsmuster 
 °Gynäkologie: Wiederherstellung  
der Beckenboden-Muskulatur.

Lehre und Forschung laufen über die Spiral-
dynamik-Akademie , Knot 23, 8706 Meilen 
(a. Zürichsee, Schweiz), im Internet unter 
www.spiraldynamik.com. Nach Berufs-
gruppen getrennt, werden Einführungs-, 
Grundkurse und die Lehrerausbildung 
durchgeführt. 

Quelle: www.a-soppart.de


