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1. Vermessene Messung 

 
1.1. Die Frage 
 
Können unterschiedlich lange Beine die Statik des Körpers stören, und damit zum 
Problem werden?  
 
Die Vermessung der Beinlängen ist ein Bestandteil der Physiotherapieausbildung. 
Viele Therapeuten nutzen sie auch später als Teil der körperlichen Untersuchung. 
Doch woher kommt eine Beinlängendifferenz? Mit welcher Methode kann man sie 
messen? Und welche Auswirkungen hat sie auf die anschließende Therapie? 
 
 
Manche Therapeuten sehen in unterschiedlich langen Beinen den Auslöser für diverse 
Beschwerden am Bewegungsapparat. Denn ihrer Meinung nach kann eine solche 
Asymmetrie die Statik des gesamten Körpers beeinflussen. Durch den 
Längenunterschied steht das Becken schräg – und zwar nicht nur in der Frontalebene 
sondern, durch die dreidimensionale Form der Gelenke, auch in der Sagittalebene. 
Eine solche Torsion kann eine Blockierung des Iliosakralgelenks nach sich ziehen und 
sich zudem auf die gesamte Statik des Achsenskeletts auswirken. Die 
Lendenwirbelsäule gleicht die schräge Basis mit einer Neigung zur Gegenseite und 
mit einer Rotation aus, die Brustwirbelsäule weist dieselbe Fehlstellung zur 
gegenüberliegenden Seite aus. Es entsteht eine skoliotische Fehlhaltung. Die 
Beinlängendifferenz kann sogar die Halswirbelsäule bis hinauf zu den Kopfgelenken 
beeinflussen- entweder durch die statische Fehlstellung oder über die Dura mater, 
über die das Sakrum mit dem Atlas verbunden ist. Und umgekehrt kann eine Torsion 
des Beckens der Grund dafür sein, dass sich die funktionelle Beinlänge auf einer 
Seite verändert. 
 
 
1.2. Vom Becken bis zum Knöchel 
 
Beginnen wir zunächst mit den Messverfahren, die in der Regel im Liegen 
durchgeführt werden: die anatomische Beinlänge bezeichnet die Länge des Femur in 
der Addition mit der Tibia. Um sie zu bestimmen, misst der Therapeut mit einem 
Maßband die Distanz vom Trochanter Major bis zum Malleolus lateralis. Als 
Bezugspunkte werden häufig die untere Begrenzung des Trochanter major und die 
untere Spitze des Malleolus lateralis verwendet. Hat der Patient ein Streckdefizit im 
Kniegelenk, so empfiehlt es sich, den lateralen Kniegelenkspalt als 
Zwischenmesspunkt in die Untersuchung mit einzubeziehen. 
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Ursachen für eine anatomische Differenz der Beinlänge sind in der Regel Unfälle und 
Operationen sowie Deformitäten und Wachstumsstörungen der Knochen. 
Die funktionelle Beinlänge umfasst die Knochen des Unterschenkels, den Femur und 
zusätzlich das Becken. Um sie zu messen, nutzt der Therapeut anstelle des 
Trochanters die Spina iliaca anterior superior (SIAS) als proximalen Messpunkt. Von 
dort kann er entweder über den lateralen Kniegelenkspalt bis zum lateralen Malleolus 
messen oder ventralseitig über die Oatella zum medialen Knöchel. 
 
Die Gründe für eine funktionelle Verkürzung können sein: Beckentorsionen, 
Störungen der Facettengelenke in der LWS und der unteren BWS, 
Muskelverkürzungen und vieles mehr. 
 
Selbst für geübte Therapeuten ist es schwierig, anatomische Bezugspunkte genau zu 
ermitteln. 
 
 
2. Fehlerquellen: Anatomie und Tastgenauigkeit 
 
Um die Vergleichbarkeit der Längenmessung zu gewährleisten, muss der Therapeut 
immer exakt definierte Punkte als Messstelle nutzen (Abb.1.). Und genau hier liegt 
das Problem. In Studien stellten Forscher fest, dass es selbst für erfahrene 
Therapeuten überraschend schwierig ist, die anatomischen Bezugspunkte wie die 
SIAS und die Spina iliaca posterior superior (SIPS) genau zu ermitteln. Da eine 
Beinlängendifferenz ab zehn Millimeter als klinisch relevant gilt, muss eine 
Messgenauigkeit bei fünf Millimetern liegen, um klinisch relevante Unterschiede 
aufzeigen zu können. Doch schon eine einseitig größer ausgebildete SIAS kann eine 
funktionelle Beinlänge auf der gleichen Seite um ein paar Millimeter „reduzieren“. 
Palpiert der Physiotherapeut dann noch den zweiten Referenzpunkt am Sprunggelenk 
fehlerhaft, kann der Messfehler im Seitenvergleich schnell mehr als zehn Millimeter 
betragen. 
 
 
 

 
 
 
(Abb.1.) Quelle: Physio - Test Ortho 2005, die CD für Testverfahren in der Physiotherapie / 
Orthopädie  
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2.1. Auch Stehen hilft nicht 
 
Eine Möglichkeit, um das falsche Anlegen des Maßbandes zu umgehen, ist, die 
funktionelle Beinlänge zu bestimmen, während der Patient steht. Dabei nutzt der 
Therapeut schmale Brettchen. Von diesen schiebt er dem Patienten so viele unter 
das kürzere Bein, bis die Beckenkämme auf gleicher Höhe stehen (Abb.2.) 
 
Die Ausrichtung des Beckens kontrolliert er entweder manuell oder mit Hilfe einer 
Wasserwaage.  
 
Doch auch eine Messung im Stehen birgt Fehlerquellen: Schon ein minimal 
abgeflachtes mediales Quergewölbe am Fuß und eine ungleiche Gewichtsverteilung 
zwischen dem linken und rechten Bein können die gemessene Beinlänge 
beeinflussen.  
 
Außerdem ist es selbst mithilfe einer Wasserwaage fast nicht möglich, zu beurteilen, 
ob die Beckenkämme horizontal stehen, da auch hier die Bestimmung der 
Referenzpunkte abhängig ist von einer palpatorischen Untersuchung. Aus demselben 
Grund ist übrigens auch eine Torsion des Beckens klinisch kaum festzustellen. Das 
untermauern Studien, in denen Forscher nachwiesen, dass alle von Therapeuten 
ausgeführte Tests zur Prüfung der Beweglichkeit in dieser Region scheiterten.  
 
 
 
 
 
 

 
 

(Abb.2.) Quelle: Schünke M. Schulte E. Lernatlas der Anatomie 2.Auflage Stuttgart Thieme 2007  
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2.2. Funktionelle Tests dem Maßband vorziehen 
 
Fehlerhafte Tests bedeuten jedoch nicht, dass Beinlängendifferenzen nicht existieren 
und den Patienten womöglich Probleme bereiten können. Die  Frage ist dich eher: 
Wie geht man damit um? 
 
Hegt man den Verdacht, dass ein Patient eine relevante Beinlängendifferenz hat, 
kontrolliert man den potenziellen Einfluss dieser Asymmetrie während der 
körperlichen Untersuchung. Dazu kann der Therapeut die auffälligen 
beziehungsweise schmerzhaften Tests, zum Beispiel den Finger-Boden-Abstand, mit 
einer Fußunterlagerung durchführen. Verändern sich dadurch die Symptome, kann 
das ein Hinweis darauf sein, dass der Patient eine relevante Beinlängendifferenz hat. 
In diesem Fall muss der Therapeut das Testergebnis in seine 
Untersuchungsergebnisse integrieren und im Rahmen seines Clinical Reasoning 
Prozess beurteilen.  
 
 
 
3. Beckenschiefstand aus der ärztlichen- orthopädischen Sicht 
 
Wenn man sich bei Beckenschiefstand an einen Arzt oder Orthopäden wendet, wird 
normalerweise diagnostiziert, dass ein Bein kürzer als das andere ist. 
 
Dies entspricht aber nicht der Realität. Seit Geburt unterschiedlich lange Beine 
kommen äußerst selten vor, bedingt durch die Rotation eines Hüftbeins nach vorne 
oder hinten. Diese Verdrehung des Beckens ist die Folge einer Skoliose im 
Lendenwirbelbereich- oder doch umgekehrt? 
 
Der Orthopäde oder Arzt, der sich mit dem Beckenschiefstand beschäftigt, wird 
standardmäßig ein Röntgenbild des Beckens durchführen, um dessen Asymmetrie 
„präzise“ auszumessen. (Abb.3.) 
 
 
 
 

 
 

(Abb.3.) Quelle: Florence Peterson Kendall  Elizabeth K. Kendall McCreary  Patricia Geise Provance  
et.el. ”Muskeln Funktionen und Tests” Urban Fischer Verlag 1992 
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Diese Vorgehensweise stellt einen groben Fehler der Perspektive dar: auf einem 
Röntgenbild reduzieren sich die Darstellung des Beckens auf zwei Dimensionen 
(Höhe und Breite), wobei es in Wirklichkeit drei Dimensionen (Höhe, Breite und 
Tiefe) sind. Wer mit Fotografie und Physik vertraut ist, versteht die resultierenden 
Fehler sofort. 
 
Was der Arzt als kürzeres Bein interpretiert ist in Wirklichkeit ein Fehler der 
Perspektive, der dadurch verursacht wird, dass ein Hüftbein, räumlich gesehen, mehr 
nach vorne oder hinten steht als das andere (Tiefenansicht). Auf einer 
zweidimensionalen Ansicht, wie auf einem einfachen Röntgenbild, scheint „ein 
Hüftbein Höher als das andere“ zu sein, anstelle von „ein Hüftbein ist weiter vorne 
als das andere“, wie es sich in einer dreidimensionalen Realität verhält. 
Wie kompensieren die Orthopäden diesen Fehler der Perspektive und des 
Verständnisses? Mit einer orthopädischen Einlegesohle! 
Was bringt eine orthopädische Einlage, wenn an der Beinlänge in Wahrheit nichts 
verkehrt ist?  
 
Die Rückenschmerzen werden einfach zunehmen, weil eine zusätzliche Dysbalance in 
das skelettale System eingeführt wird. 
Ich erkläre es meinen Patienten mit folgender Begründung: Sie werden mit ihrer 
Einlage „einbetoniert“ in ihre Pathologie oder noch besser ausgedrückt man 
verweigert dem Körper die einzige „logische“ Kompensationsmöglichkeit. 
 
Die Ärzte sind ausgebildet, den Bewegungsapparat von den Füssen an aufwärts zu 
betrachten. Da scheint es auf den ersten Blick logisch, bei einem Beckenschiefstand 
eine „Beinlängendifferenz“ zu diagnostizieren. So kommt es zu der Aussage: „Eines 
ihrer Beine ist kürzer als das andere“. 
 
Orthopädische Einlagen sind nut in wenigen Fällen sinnvoll, in denen wirklich eine 
unterschiedliche Beinlänge vorhanden ist, bei den anderen sind diese sogar 
schädlich, wie viele Patienten bestätigen können. 
 
 
4. Schwierigkeiten statistischer Untersuchungsmethoden in der 
Medizin 
 
Die Argumentation hat kürzlich durch einen kritischen Artikel in dem führenden 
Wissenschaftsjournal „Science“ eine nachdrückliche Bestätigung gefunden (1). Dabei 
wird auf schwere Fehler in der Medizinstatistik hingewiesen, die ganz allgemein bei 
klinischen Studien gemacht werden und welche auch Gegenstand der Ausführungen 
Heines (1) beim 119.Zaen Kongress waren. Mit „statistisch signifikant“ wird nämlich 
die Wahrscheinlichkeit dafür bezeichnet, dass zur Nullhypothese kein Unterschied 
besteht (man nimmt also das Gegenteil zur Arbeitshypothese an). Signifikant heißt 
aber schon ein Wert, wenn die Wahrscheinlichkeit für einen Unterschied einem 
gewissen Wahrscheinlichkeitsniveau, abhängig von der Stichprobengröße, entspricht. 
Dieses wurde willkürlich mit 5% festgelegt und als „Probabilitas“ (p-Wert) 
bezeichnet. 
 
(1) Quelle: Heine H. Erklären und Verstehen in der Medizin Zaenmagazin 2010 
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Statistisch signifikant ist dann ein Unterschied mit p‹ 0,05. Man darf sich, nicht 
verwirren lassen, wie dies in klinischen Studien die Regel ist: p‹ 0,05 bedeutet, dass 
mit 95 % Sicherheit zur Nullhypothese kein Unterschied besteht. Der Kliniker glaubt 
fälschlicherweise seine Ergebnisse sein signifikant besser als die 
Vergleichsgruppe/Medikation etc. 
Anders ist es mit der Bayesschen Theorie der Hypothesenprüfung (Rew. T.Bayes 
1702-1761). Meines Erachtens nach sowie aus meiner eigenen Beobachtung in der 
täglichen klinischen Praxis, ist es wichtig, für die Bedeutung und das Verstehen von 
klinischen Studien analytisch- induktiv Vorzugehen.  
 
Ich stelle mir vor, das zu fast jedem Problem bzw. jeder Frage bildet man eine „a 
priori“ eine mehr oder weniger klare Vorstellung (eine Art von Vorverständnis). Wenn 
ich mich entscheiden muss, werde ich mich entsprechend dieser Vorkenntnis 
verhalten. Erfahre ich jedoch neue Erkenntnisse zu diesem Problem, muss ich meine 
gedanklich ursprünglichen Ansätze korrigieren d.h. „a posteriori“- dann bekomme ich 
eine neue Einstellung bzw. ein Verständnis. Nach diesem Prinzip handle ich bei 
jedem neuen Problem und neuer Erkenntnis. 
 
Meinem Erachten nach sollte man immer vor Augen haben, dass die therapeutische 
Kunst auf individuellen Vorwissen, Erfahrungen und Wahrnehmungen beruht. Dies 
bedeutet, dass man eine Symbiose Therapeut- Patient aufbauen soll. Dies bedarf 
keiner Statistik. 
 
Allerdings muss ich bestätigen, dass dieser Vorgang der oben erwähnten Symbiose 
für die Auswirkung auf das Therapieergebnis von wichtiger Bedeutung ist (wenn 
nicht sogar das wichtigste) aber zum statistischen Untersuchungsvorgang eine 
geringe Rolle spielt.  
 
 
5. Beinlängendifferenzen mal anders gemessen 
 
5.1. Kleine Pilot-Untersuchung  
 
Durch meine mehrjährige Erfahrung in der klinischen Praxis sowie der täglichen 
Konfrontation mit dem Problem der Beinlängendifferenz und deren evtl.„Spätfolgen“ 
und Auswirkungen auf weiterführende Therapien, habe ich mich entschlossen, eine 
kleine Pilot-Untersuchung in einer geraumen Zeit mit passenden Patienten 
durchzuführen. Der Zahl der beobachteten Fälle bzw. Patienten ist relativ klein (n=9) 
Das ist dadurch bedingt, dass nur Fälle aus der eigenen Praxis statistisch erfasst 
wurden. Die Patienten sind nicht randomisiert und eine Vergleichgruppe mit oder 
ohne Verblindung fehlt. 
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5.2. Material und Methode 
 
Es handelte sich um 4 Männer und 5 Frauen mit einer durchschnittlichen 
Beinlängendifferenz von 1,75 cm  
(1-2,5cm) sowie mit einem Durchschnittsalter von 67 Jahren ( 35-61 Jahre). Mein 
Untersuchungskonzept bestand aus je 3 Untersuchungstechniken mit einer Dauer 
von ca. 5 Minuten je Patienten.  
Es wurden 3 Geräte zur Messung benutzt: 

1. Skoliometer ATR Angle of Trunk Rotation (Grad der skoliotischen Verdrehung) 
– Firma OSI Orthopedic System Inc. 

2. Nivello Wasserwaage zur Beckenverdrehungstestung sowie 
Beinlängendifferenz 

3. Lasergerät zur Vermessung von achsialen Abweichungen im Vergleich zum 
idealen Lot- Firma Bosch 

2 dieser Patienten hatten eine Skoliose (laut ärztlicher Untersuchung allerdings ohne 
Röntgenbilder), 2 Patienten hatten eine BWS Kyphose, die anderen 2 Patienten 
hatten eine vermehrte LWS Lordose mit rezidiven ISG Blockierungen. Alle 9 Patienten 
wurden von mir untersucht. 
 
Zu erst mittels klassischen standardisierten physiotherapeutischen manuellen 
Untersuchungstechniken. Dabei stellte ich fest, dass 3 davon eine 
Beinlängendifferenz zeigten, allerdings nach weiteren Untersuchungen blieb nur noch 
ein Patient mit unveränderter Beinlängendifferenz. 
Vor Beginn der physiotherapeutischen Anamnese wurde eine umfangreiche 
Screeninguntersuchung vorgenommen und ein Fragenbogen ausgeteilt (SF- 36)(2). 
Nach der Auswertung der Befunde und der Fragenbögen stellen sich bei den 
Patienten folgende körperlichen Defizite dar: 
 

1. Mangelnde Körperwahrnehmung, wenig ausgeprägter Koordinations- und 
Gleichgewichtsinn, ungenügende Bewegungssteuerung 

2. Einschränkungen der Beweglichkeit der Wirbelsäule ( vor allem BWS )  
3. Verringerte Ausdauerleistung 
4. Einschränkungen der Neuromobilität 
5. Muskuläre Dysbalancen/ verminderte Kraftleistung der Bauchmuskulatur und 

der autochthonen Rückenmuskulatur  
 
6. Messung und Ergebnisse 
 
6.1. Interpretation 
 
Bei der ersten Untersuchung mittels ATR (Skoliometerwert) konnten bei 2 Patienten 
eine Skoliose in der BWS vom Durchschnitt 8.2 ْfestgestellt werden. Ich konnte keine 
Kausalität zur Beinlängendifferenz nachweisen, da bei diesen Patienten schon bei 
einer geringen Vordehnung der ischiocruralen Muskulatur am betroffenen Bein 
(Pseudo längere Bein) diese Beinlängendifferenz korrigiert werden konnte- was nicht 
meine Absicht war! Ich verzichte hier bewusst auf weitere Therapieergebnisse in 
diesem Fall, da es nicht das Thema meiner Arbeit ist. 
(2) M. Bullinger Hogrefe Verlag „Körperliche Funktionsfähigkeit“ 
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Meine zweite Untersuchung fand ich interessanter, da ich mit geringem Aufwand 
mittels Laserstrahl sehr schnell und präzise Abweichungen von dem „pseudo idealen 
Lot“ feststellen konnte. (Abb.4.+4.1) 

                        
(Abb.4.+4.1) Quelle – eigen Bilder 

 
6.2. Interpretation 
Abb. 4 zeigt eine dorsale Abweichung vom Laserlot: die Bezugspunkte sind SIPS, 
Promotorium L2 sowie der Kamm der Crista Iliaca → Pseudo Beinlängendifferenz 
links prominent. 
Abb. 4.1 zeigt eine laterale Abweichung der WS des achsialen Lots mit folgenden 
Bezugspunkten Humeruskopf, AC Gelenk, Epikondylus lat., Femurkopf, Fibulakopf, 
Malleolus Lateralis hier eine sichtbare Abweichung des Rumpfes (BWS) nach dorsal 
mit Verschiebung der ventralen Muskelgruppe nach ventral/ kaudal → Pseudo 
Beinlängendifferenz links prominent. 
 
Die 3. Untersuchung fand mittels Wasserwaage der Firma Nivello statt- hier 
bestätigten sich die anfänglich erwähnten Kritikpunkte. Zu keinem Zeitpunkt konnte 
ich zuverlässige Ergebnisse liefern. Schon bei einem geringen viszeralen Fettanteil 
am Abdomen zeigten sich verschieden Ergebnisse bei zwei Patienten (Abb.5.) 
Weitere Kritikpunkte sind: Platt-, Senk und Spreizfüße können die Ergebnisse negativ 
beeinflussen.  
Hier ist die Kausalität in Frage gestellt: Ob und wie weit diese degenerative 
Veränderung im Fußgewölbe den Beckenschiefstand beeinflusst und für die 
Entstehung von Beinlängendifferenzen verantwortlich ist? 
 

   
Abb.5 Quelle eigene Bilder   Abb.5.1 Quelle eigene Bilder 
 
6.3. Interpretation 
 
Abb. 5 zeigt eine Pseudo Beinlängendifferenz links 2 cm, welches in der klinischen 
Praxis als hoch einzuschätzen ist. Hier stellt sich die kritische Frage: Ob und wie weit 
werden die Ergebnisse durch die muskuläre Erschlaffung im Bauchbereich bei dieser 
Methode verfälscht. 
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7. Zusammenfassung 
 
Aus meiner Sicht gibt es einige Kritikpunkte bezüglich meines 
Untersuchungsvorgehens, die ich nachfolgend kurz darstellen möchte: 
 

� Die sehr niedrige Patientenanzahl (n=9) 
� Es handelt sich um ein einfaches Studiendesign, da keine Kontrollgruppe im 

Vergleich war 
� Kritisch anzumerken ist, dass ein personenbezogener Effekt hier entstanden 

ist- meine mehrjährige Erfahrung mit der Laseruntersuchungstechnik und 
dessen tägliches Umsetzen in die klinische Praxis. Dadurch entsteht eine Art 
von „subjektiver Objektivität“. Allein schon die Vorliebe dieser  
Untersuchungstechnik birgt schon eine unbewusste und unwillkürliche Gefahr 
der Verfälschung.  

� Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass diese Methode bzw. dieses Messgerät keine 
standardisierten medizinischen Untersuchungskriterien erfüllt, welches 
wiederum ein Angriffspunkt darstellt.  
Trotz dessen hat es den statischen Vermessungseffekt erfüllt.  

� Placebo Effekt durch mich selbst. 
� Anzumerken bleibt, dass die Intervention mit diesen 3 Testmethoden nur 

insgesamt 1 Woche durchgeführt wurde- so dass von einer 
Langzeitbestätigung nicht gesprochen werden kann. 

 
Eine kausale physiotherapeutische Erklärung der beobachteten Effekte ist zum 
aktuellen Zeitpunkt auf Grund der bisher nicht hinreichend untersuchten 
Wirkmechanismen und Studienlage nicht möglich. Ich kann also derzeit nicht 
bestätigen, ob eine Beinlängendifferenz negative Auswirkungen auf den gesamten 
Körper und damit verbundene Komplikationen wie von vielen Autoren erwähnter 
Skoliose bis hin zu Kiefergelenkstörungen und Migräne verantwortlich ist. Hier würde 
ich von einer Effektevaluierung sprechen. 
 
Für Anfänger ist die Messung der Beinlänge oft ein Einstieg in eine zielgerichtete 
Befunderhebung.  
Messfehler sind dabei jedoch nicht zu vermeiden, dessen sollte man sich bewusst 
sein. Hält man eine Beinlängenmessung aufgrund einer Anamnese und der 
Voruntersuchung für notwendig, ist es sinnvoll, sie möglichst funktionell zu 
untersuchen und die daraus gewonnenen Ergebnisse nicht zu stark zu gewichten.  
 
Denn sie sind nur ein „Puzzleteil“ des gesamten Patientenbildes. 
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