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Fehlhaltungen, Haltungsschwächen und
Haltungsschäden bei Kindern
Prävention für die Gesundheitsaussichten unserer Kinder 

von Susanne Oetterli, Ausbilderin mit Eidg. FA, spezialisiert in Bewegungspädagogik. Dozentin beim BGB Schweiz für die 
Zertifikats-Angebote Sball® Fuss-Gymnastik und Sball® Kids. Begründerin der Sball®-Methode. Dipl. Spiraldynamik-Lehrerin und
Fussschul-Lehrerin. FA für Geburtsvorbereitung.

«Das Kreuz mit dem Kreuz» heisst es im Bericht des Markt -
forschungsinstituts TNS Healthcare 2008. Eine Untersuchung
unter Fachärzten für Kinder- und Jugendmedizin aus Deutsch-
land zeigt: 68 Prozent der Zehn- bis 16-Jährigen, die bei einem
Kinderarzt im Wartezimmer sitzen, sind dort wegen Rücken-
schmerzen. 

Dramatisch (sagt die Studie) ist die Einschätzung der Mediziner
zu erworbenen Haltungsfehlern und Haltungsschäden von Kin-
dern in diesem Alter. 2008 sollen diese 73 Prozent der Be hand -
lungen ausgemacht haben. Über die Hälfte der befragten Kinder -
ärzte schätzen, dass solche Muskel- und Ske  lett  erkrankungen in
den vergangenen Jahren stark zu ge nom men haben. Fast zwei
Drittel dieser Mediziner gehen davon aus, dass sich die Fälle künf-
tig noch häufen werden. In der Schweiz wird die Situation ähnlich
eingeschätzt.
Schon im 2002 steht in einem Gesundheitsbericht im ktipp, dass
bereits ¹⁄3 aller Schulanfänger eine Haltungsschwäche aufweisen. 

In meiner langjährigen Tätigkeit mit Kindern im Bereich Bewe-
gungspädagogik ist auch meine Wahrnehmung: «Die Palette
der Fehlhaltungen nimmt zu!» Sie reicht von schiefen Kopfhal-
tungen über krumme Rücken bis hin zu eingeknickten – gar
platten – Füssen.
Lange Zeit wurde es als üblich betrachtet, dass, wenn Vater oder
Mutter zum Beispiel einen Rundrücken haben, auch die Kinder mit
einem Rundrücken «beglückt» werden. Oder X-Beine, oder Platt-
füsse. Die Gene, hiess es, da kann man eh nichts machen. In vielen
Fällen abgeguckt oder durch unterschiedlichste Begebenheiten
erworben, ist heute mehrheitlich die Überzeugung der Fachleute.

Aber weshalb werden bei Kindern vermehrt Rückenprobleme
diagnostiziert?
Die Ursachen ordnen die Fachleute allem voran dem veränder-
ten Lebensumfeld und Alltagsverhalten zu. Allem voran dem
lang anhaltenden Sitzen in ungünstiger Haltung.

Schulkinder sitzen 6 bis 10 Stunden täglich – und mehr – in der
Schule und zu Hause. Meistens krumm und schief und verdreht. 
Sicherlich, ab und zu mal hängenlassen und schief sitzen, das
verkraftet jede gesunde Wirbelsäule. Aber stundenlang, täglich,
gewohnheitsmässig, immer zur gleichen Seite belastend sitzen,
je nach Situation noch mit Leistungsdruck, das kann ungute Fol-
gen haben und zu Haltungsschäden führen. 
Auch haben Kinder zum Teil gelenkbelastende, schwere Schul-
taschen. Und viele Kinder haben Bewegungsmangel. Nicht zu
unterschätzen ist auch Schulstress mit Gefühlen der Überforde-
rung. Und psychosoziale Aspekte, zum Beispiel sich unverstan-
den fühlen in der Familie oder im Freundeskreis. Die Psyche
widerspiegelt sich oft in der Körperhaltung, und dies kann tief-
greifende Folgen haben.

In meiner bald zehnjährigen Tätigkeit für die Haltungsschulung
an der Schule Horgen hat sich gezeigt:
Mit jedem Jahr, das ein Kind unbewusst in schlechter Körper-
haltung verharrt, wird es anspruchsvoller, die ungünstige
Gewohnheit umzuschulen. Deshalb ist es hilfreich, wenn das
Kind, nebst Unterricht in Bewegungspädagogik, auch von
den Eltern, den Lehrpersonen und vom Kinderarzt motiviert
und unterstützt wird, ernsthaft an seiner Haltung zu arbeiten,
um spätere Haltungsschäden und / oder Schmerzen zu ver-
meiden.

Als wertvoll erachte ich, wenn das Kind bei Schuleintritt lernt,
worauf es während des langen Sitzens achten kann, um Hal-
tungsprobleme zu vermeiden.

Deshalb das Angebot Sball® KIDS für Bewegungspädagoginnen
und Pädagogen BGB, um sich aktiv in diesem in te res santen
Gebiet einzuschalten.
Sball® KIDS ist ein Weiterbildungsangebot BGB mit Zertifikats-
abschluss. 
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Die Broschüre mit wichtigen Informationen sowie das Anmel-
deformular können Sie direkt beim BGB beziehen.
Die Seminar-Daten sind: 
Sa, 05.11.2011 / 03.12.2011 / 14.01.2012 / 04.02.2012 /
03.03.2012 / 31.03.2012 / 12.05.2012 / So, 13.05.2012 (10.00–
17.00 Uhr). 

Leitung: Susanne Oetterli, eidg. FA-Ausbilderin, spezialisiert in
Bewegungspädagogik für Kinder und Erwachsene, Mitglied
EUPHA (European Public Health Association), Bewegungsthera-
peutin BGB




