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10.4 Zonen der Verdauungsorgane

Die Verdauungsorgane beginnen mit der Zone der Mundhöhle an der dorsa-
len Großzehenseite. Daran schließt sich die Speiseröhre (plantar und dorsal)
als laterale Begrenzung der Großzehengrundgelenke an.

Die Zone des Magens wird am besten von der Fußsohle aus um die Basis des
Mittelfußknochens rechts und links therapiert. Es lassen sich deutlich Ma-
geneingang (Cardia) am linken, und Magenausgang (Pylorus oder Magen-
pförtner) am rechten Fuß unterscheiden.

In der Nähe der Zone des Mageneingangs sind immer wieder starke Belas-
tungen spürbar, die auch einen Teil der Herz- und Zwerchfellzone einschlie-
ßen. Bei bindegewebsschwachen Menschen, die zu Gewebebrüchen neigen,
ist an die ärztliche Abklärung einer Hiatushernie (Zwerchfellbruch) zu den-
ken.

Die Dünndarmzonen sind auf der Abbildung in ihren drei Abschnitten Duo-
denum (Zwölffingerdarm), Jejunum (Leerdarm) und Ileum (Krummdarm)
gekennzeichnet. So exakt unterscheidbar wie auf einem abstrakten Schau-
bild sind sie in Wirklichkeit nicht, denn sie sind in Form, Größe und Länge je-
weils dem Inhalt und dem vorhandenen Tonus angepasst. Eine Diskrepanz
zwischen der theoretischen Darstellung und dem individuellen Fuß lässt sich
deshalb oft nicht vermeiden. Dies ist jedoch von sekundärer Bedeutung, da
nicht der Name einer Zone, sondern der Gewebebefund des jeweiligen Areals
wichtig ist.

Wir besitzen jedoch mit dem Pylorus und der Bauhin-Klappe (Übergang vom
Dünn- zum Dickdarm, auch Ileozäkalklappe genannt) zwei relativ verlässli-
che Fixpunkte, zwischen denen sich die Reflexzonen der gesamten Dünn-
darmschlingen am rechten und linken Fuß ausbreiten.

Hinweis
Die Darmzonen sind oft daran zu erkennen, dass sich beim Sichtbefund eine
Anfangquellung auf den Keilbeinen 1, 2 und 3 (Abb. 2.2) auf der Fußsohle er-
gibt. Dr. med. H. Mozer [7] hat die Keilbeine häufig aus Gründen der statischen
Fehlbelastung reponiert. Wir konnten an einer Vielzahl von Patienten beobach-
ten, dass sich dadurch der Zustand des Darms erheblich gebessert hatte, denn
es wurden mit der statischen Ordnung des Fußes zugleich die Reflexzonen des
Darms günstig beeinflusst.
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Die Zone der Appendix („Blinddarm“, genauer: Wurmfortsatz) lässt sich ei-
nen Querfinger fersenwärts unterhalb der Basis des rechten 4. Mittelfußkno-
chens auf der Sohle gut ertasten.

Dieser plantaren Stelle gegenüber befindet sich die dorsale Appendixzone,
die häufig leichter therapierbar ist. Bei hochgradiger Empfindlichkeit dieser
Zone und bei entsprechenden Begleitsymptomen der Bauchorgane und der
Bauchdecke ist der Arzt zu informieren (chronische bzw. akute Appendizi-
tis?). Es ist zu bedenken, dass der sog. Blinddarm eine sehr unterschiedliche
Lage haben kann, auch in den Fußzonen.

Die Bauchspeicheldrüse lässt sich am Fuß nur schwer als Zone erkennen. So
wie sich dieses Organ im Bauchraum oft der Palpation entzieht, gibt es auch
vom Fuß her keine eindeutigen diagnostischen Hinweise. Sie gehört mit in
die Funktionseinheit des Oberbauchs und wird beim Erarbeiten der Zonen
Magen, Duodenum, Leber immer mit erfasst.

Bei Patienten mit Diabetes mellitus ist eine besonders enge Zusammenarbeit
mit dem Arzt erforderlich, um evtl. auftretende stärkere Blutzuckerschwan-
kungen aufzufangen.

Die Zonen des Dickdarms ziehen sich plantar vom rechten äußeren Fußwur-
zelgebiet – aufsteigener Dickdarm – quer durch alle 10 Körperzonen – quer
liegender Dickdarm – bis zum linken äußeren Fußwurzelgebiet – absteigen-
der Dickdarm.

Die Zone des Sigmoids (S-förmig gekrümmter Teil des Dickdarms) leitet in
das Rektal-Anal-Gebiet über. Diesem kommt eine besondere Bedeutung zu,
denn es erweist sich auch dann oft als sehr schmerzhaft, wenn keine Hämor-
rhoiden vorhanden sind, z.B. bei Analekzem, Prolaps, Fissuren, Geschwulst-
bildungen und anderen akuten oder chronischen Beschwerden im Becken-
boden.

Hinweis
Vegetative Belastungen äußern sich oft in einer Verspannung und Verkramp-
fung der Ringmuskulatur des ganzen Körpers, speziell auch im Gebiet des
Afterschließmuskels. Deshalb empfiehlt sich bei jedem Patienten mit neuro-
vegetativen Belastungszeichen auch die Überprüfung und sedierende Behand-
lung dieser Zonen.
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Abb. 10.5 a Zonen der Verdauungsorgane.
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Abb. 10.5 b Zonen der Verdauungsorgane.
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Die Zone der Leber liegt zum größten Teil im rechten Vorfuß und weist an ih-
rer unteren Begrenzung in Körperzone 3 – 4 die Gallenblasenzone auf. Deren
Lage lässt sich am Fußrücken in der rechten Oberbauchzone generell besser
ertasten und reagiert dort auf unvorsichtigen Druck mit großer Gewebeemp-
findlichkeit, sehr selten sogar mit einem Hämatom.

Hinweis
Nach unseren Beobachtungen entstehen Hämatome am Fuß bevorzugt an
solchen Organstellen, die überlastet oder erkrankt sind. Diese Zonen werden
bei einem Bluterguss weich in die Arbeit einbezogen, damit sich die Stauung
und der daraus resultierende Schmerz verlieren.

10.5 Zonen der Atmungsorgane und des
Herzens

10.5.1 Atmungsorgane

Die Atmungsorgane beginnen wie der Verdauungstrakt im Gebiet des Mund-
und Nasenraums. Es schließt das Luftröhren- und Bronchialgebiet lateral vom
Großzehengrundgelenk bis zur Hälfte der Mittelfußknochen 1–2 von plan-
tar und dorsal an. Diese Zonen sind dieselben wie die der Speiseröhre. Von
dort aus beginnen die großen Felder der Bronchial- und Lungenzonen, die
sich fast über das ganze Mittelfußgebiet erstrecken.

10.5.2 Herz

Das Herz hat seine Zone einerseits als Organ, andererseits als segmentale
Bezugszone. Die organische Herzzone schließt die Brustbeinzone von dorsal
und die obere Brustwirbelzone von plantar ein. Nach links geht sie direkt in
die Bezugszonen über; d.h., dass die Herzbezugszone an der linken Fußsohle
identisch ist mit der linken Schultergürtelzone und am Fußrücken mit dem
linksseitigen Brustkorbgebiet bis zum Schultergelenk.

Bei der Herzzone gilt im besonderen Maße die Regel „Erregtes beruhigen –
Erschlafftes anregen“. Auch das Arndt-Schulz-Gesetz, die sog. biologische
Grundregel („Kleine Reize fördern, große hemmen, größte lähmen“) findet
bei Herzkranken ihre spezielle Bedeutung.
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Gerade bei Patienten mit Herzerkrankungen kann der Therapeut lernen, sich
vom Symptom zu lösen und in kausalen Zusammenhängen zu denken: Viel-
fach sind nämlich Organe der Verdauung, der Statik oder des Endokrinums
am Entstehen der Herzbeschwerden mit beteiligt und somit therapeutisch
wichtig für die Umstimmung. Durch die Akupunktur ist auch die Wechsel-
wirkung zwischen Herz und Milz bekannt. Deswegen beziehen wir die Milz
bei Herzpatienten immer in die Behandlung ein.

10.5.3 Differenzierte Darstellung der Zone des
Solarplexus (Abb. 10.8)

Auch hier möchte ich betonen, dass die frühere Lage der Zone Solarplexus
nicht „falsch“ ist. Sie ist, genau genommen, eine Bezugszone zum Solarple-
xus, von der aus das Vegetativum indirekt behandelt werden kann. Mit der
Stelle unterhalb der Zehenballen wird vor allem der obere Zwerchfellrand
behandelt. Da das Zwerchfell eine direkte Beziehung zur Atmung aufweist
und diese eng mit dem Vegetativum verbunden ist, entsteht von hier aus
auch die ordnende Wirkung auf das vegetative Nervensystem.

Aber gemäß dem Prinzip der 10-Zonen-Einteilung nach FitzGerald liegt der
Solarplexus-Bereich in der Mitte des Menschen in der Längskörperzone 1, in
etwa der unteren Brust- und oberen Lendenwirbelsäule vorgelagert. Deshalb
ist die Wirkung gezielter, wenn wir diese Zone in der Nähe der Basis der bei-
den Mittelfußknochen 1 in Richtung Keilbeine 1 behandeln.

Obwohl das Zwerchfell einen sehr weiträumigen, gewölbten Muskel im gan-
zen unteren Brustraum darstellt, bieten sich die Zonen direkt unterhalb der
Zehengrundgelenke und Zehenballen, etwa in Körperzone 2 und 3, als gute
Beeinflussungsstelle des ganzen Zwerchfells an („alte“ Solarplexuszone).

Hinweis
Viele Patienten, die im vegetativen Nervensystem geschwächt sind, reagie-
ren auch weiterhin positiv auf einen wiederholten einfühlsamen Ausgleichs-
griff in den „alten“ Zonen des Zwerchfells und Sonnengeflechts. Die Wirkung
ist noch differenzierter, wenn der Atemrhythmus berücksichtigt wird: Mit
der Einatmung des Patienten wird der gesamte Vorfuß (= Zehengrundgelen-
ke) in Richtung seines Gesichtes geschoben, mit der Ausatmung gleitet er
passiv in die normale Stellung zurück. Auf diese Weise vermindert sich die
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Abb. 10.6 a Zonen der Atmungsorgane.
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Abb. 10.6 b Zonen der Atmungsorgane.
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