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Zeitschrift der Patientenorganisation
Pro Chiropraktik

w
w
w
.c
hi
ro
su
is
se
.in
fo
w
w
w
.p
ro
-c
hi
ro
pr
ak
ti
k.
ch

&Chiropraktik 1I14

Fr. 5.–

Gesundheit



BLEIBEN
SIEMOBIL!
MITUNS.
Die HERAG AG, ein Schweizer Familien-
unternehmen, verhilft seinen Kunden
seit 30 Jahren zu mehr Unabhängigkeit,
Sicherheit und Komfort.
Mit perfektem Service.

Sitzlifte.
Plattformlifte.
Hebebühnen.

Senden Sie mir ihre Gratisinformationen

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

HERAGAG, Treppenlifte
Tramstrasse 46, 8707 Uetikon am See
info@herag.ch, www.herag.ch

8707 Uetikon: 044 920 05 04

Wie, Schlechter:
Verspannter Schulter- und
Nackenbereich durch eine
unvorteilhafte Haltung am
Bildschirmarbeitsplatz.

Wie, Besser:
Aufrechte Haltung, gestützt im
Rücken. Der Bildschirm ist auf
passender Höhe, das Dokument
direkt im Blickfeld.

Bestellen Sie kostenlos Exemplare unserer Broschüre
«Ergonowie?» mit Produkten und Tipps für
gesundes und effizientes Arbeiten:

Im Web www.me-first.ch/unterlagen, per E-Mail an
info@me-first.ch, per Telefon unter 0800 0800 00.

Ergonowie?

Upside down?
Zur Entspannung

und Entlastung
der Rückenmuskulatur

SISSEL®

Hang-Up

Medidor AG
Eichacherstrasse 5 · CH-8904 Aesch b. Birmensdorf/Zürich
Tel. 044 739 88 88 · Fax 044 739 88 00 · mail@medidor.ch

Geballte Medienkompetenz

www.effingerhof.ch



3

Editorial/Inhalt

raus mit ihnen!

Ich schreibe diese Zeilen und weiss nicht, ob in den
nächstenTagendochSchnee fällt, oder obdasWeiss
dieses Jahr in den Niederungen ganz ausbleibt. Das
ist aber egal für den folgenden Aufruf. Ob es regnet,
schneit oder ob die Sonne scheint: Tun Sie etwas,
das sie abhebt von der breite Masse. Gehen Sie
raus! Raus an die Luft. Steigen Sie zwei Stationen
früher aus demBus oder dem Tram, parkieren Sie Ihr
Auto ein paar hundert Meter vor Ihrem Treffpunkt,
gehen Sie zu Fuss einkaufen. sie werden sich gut
fühlen, vertrauen Sie mir. Und wählen Sie auch mal
einen anderenWeg, und staunen Sie, was Sie Neues
entdecken und welche neuenMenschen Sie treffen.
Ich habe es ausprobiert und ich wäre ein schlech-
ter Mensch, enthielte ich Ihnen diese Erfahrung
vor. Sie brauchen sich dafür nicht in Sportkleidung
zu werfen, Sie benötigen kein Abonnement, keine
fixen Zeitpunkte, Sie können das immer tun und
überall. Sie werden beschwingt, durchgelüftet, be-
reichert und ganz nebenbei trainiert ankommen und
diesen Schwung in den Tag tragen. Dazu kommt,
eh’ ich’s vergess’, dassSiedasalles keinGeldkostet.
Zusammengefasst: Ein kleiner Schritt, ein grosser
Nutzen, keine Kosten. Lassen Sie mich wissen, wel-
che Erfahrungen Sie gemacht haben werden!

Dr. iur. Ernst Kistler, Rechtsanwalt

Präsident der Patientenorganisation Pro Chiropraktik
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Behandlung

Anne Peer

Schon im Altertum hat man ein Mittel gegen Schmerzen ge-
kannt: einen Baum. Hippokrates von Kos, der berühmteste

Arzt der Antike, berichtete von der Schmerz lindernden Wirkung
eines Sudes aus Weidenbaumrinde – dem Vorläufer des heute
weltbekannten Aspirins. Aber erst im letzten Jahrhundert ist die
Entwicklung von Schmerzmitteln mit zahlreichen verschiedenen
Wirkstoffen weit fortgeschritten. Der Mediziner von heute kann
so gezielt das geeignetste Mittel für seinen Patienten auswählen.

Schmerzen am Bewegungsapparat führen viele Patienten zum
Chiropraktor, der den Ursachen auf den Grund geht. Gezielt
und in den meisten Fällen ohne Medikamente behebt er die ur-
sächlichen Beschwerden – oft sind es Funktionsstörungen –, was
auch die Schmerzen lindert oder gar beseitigt. Vordergründig
einfacher und bequemer als der Gang in die Praxis scheint vielen
Betroffenen der Griff zu einem rezeptfreien Schmerzmittel: Es
ist einfach verfügbar, preisgünstig, zeigt in der Regel eine rasche
Wirkung und beeinträchtig im Gegensatz zur Anästhesie, der
Narkose, üblicherweise das Bewusstsein nicht.

Doch Medikamente haben oft auch Nebenwirkungen – beson-
ders, wenn man sie über längere Zeit und ohne fachliche Beglei-
tung einnimmt. Und der Grund für den Schmerz ist dann längst
noch nicht geklärt. Denn Schmerzmittel – auch Analgetika ge-
nannt – beheben nicht die Ursache des Schmerzes, sondern mil-
dern oder unterdrücken ihn.

Die Einteilung der Schmerzmittel erfolgt grundsätzlich in opio-
ide und nichtopioide Analgetika. «Opioid» bedeutet wörtlich
«dem Opium ähnlich» und ist ein Sammelbegriff für eine Gruppe
von Substanzen mit morphinartigen Eigenschaften. Sie setzen
die Schmerzempfindung herab, indem sie dämpfend auf das
Schmerzzentrum im Gehirn einwirken. Opioide Schmerzmittel
werden bei starken oder chronischen Schmerzen verschrieben.

Nichtopioide Schmerzmittel entfalten ihre Wirkung, indem sie
Schmerz auslösende, biochemische Prozesse im Körper un-

Der Kampf gegen
den Schmerz

terdrücken. Sie wirken in der Regel schwächer als opioide An-
algetika und sind oft nicht rezeptpflichtig. Das macht sie aber
nicht harmlos: Studien zeigen, dass die Einnahme rezeptfreier
Schmerzmedikamente, die über längere Zeit und ohne fachliche
Begleitung zur Behandlung von Nacken- und Kopfschmerzen
eingenommen worden sind, bei einer Million Behandlungen in
etwa 1000 Fällen zu schweren Magen-Darm-Komplikationen
und in 100 bis 200 Fällen zum Tod geführt haben. Im Gegensatz
dazu sind ernsthafte Komplikationen bei der chiropraktischen
Behandlung der Halswirbelsäule, etwa Verletzungen der Blut-
gefässe im Hals und neurologische Ausfälle, mit einem bis fünf
Fällen auf eine Million Behandlungen sehr selten.

Die nichtopioiden Schmerzmittel können anhand ihrer chemi-
schen Eigenschaften in saure und nicht-saure Analgetika un-
terteilt werden. Zu den bekanntesten sauren Wirkstoffen – auch
NSAR, nichtsteroide Antirheumatika, genannt – gehören ASS
(Acetylsalecylsäure), Ibuprofen, Diclofenac, Mefenamin und
Naproxen, zu den nicht-sauren Paracetamol und Metamizol.

entzündungshemmend, aber Magen belastend
NSAR haben immer schmerzlindernde, fiebersenkende und
entzündungshemmende Eigenschaften. Doch der säurehaltige
Inhalt kann die Schleimhaut des Verdauungstraktes angreifen.
Deswegen gehören Magen- und Verdauungsbeschwerden zu
den häufigsten möglichen unerwünschten Nebenwirkungen,
ganz besonders, wenn man die Medikamente über längere Zeit
und ohne fachliche Aufsicht einnimmt. Oft werden sie deshalb
zusammen mit einem den Magen schützenden Medikament
eingenommen.

Aspirin: für erwachsene
Acetylsalicylsäure ASS ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts als As-
pirin® bekannt und ein Klassiker in vielen Hausapotheken. Doch
wie ASS im Körper wirkt, fanden Forscher erst vor 40 Jahren he-
raus: Die Säure hemmt die Bildung von bestimmten Hormonen,
die Schmerzen, Fieber und Entzündungsprozesse auslösen. Aus-

«Schmerzmittel: Nützliche Helfer,
die man rasch entlassen sollte.»
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serdem verhindert Acetylsalicylsäure,
dass Blutplättchen verklumpen
und Gefässe verstopfen. Brei-
te Anwendung findet ASS
deshalb inzwischen auch zur
«Blutverdünnung», um Herz-
infarkte und Schlaganfälle zu
verhindern.

Allerdings hält die Hem-
mung der Blutgerinnung
mehrere Tage an, und
Menschen mit Magenge-
schwüren riskieren innere
Blutungen. Wegen einer selte-
nen, aber schwerwiegenden Neben-
wirkung von ASS-haltigen Arzneimit-
teln, dem Reye-Syndrom, sollen Kinder
und Jugendliche mit fieberhaften Er-
krankungen keine ASS einnehmen.

diclofenac bei
starken schmerzen
Das Schmerzmittel mit dem Wirkstoff
Diclofenac ist vorwiegend unter dem
Namen Voltaren® bekannt und in der
Schweiz seit 1974 zugelassen. Es hat ei-
ne sehr kurze Halbwertzeit von einer bis
drei Stunden. Deshalb wird es oft auch
in einer retardierten Arzneiform ver-
abreicht, das heisst, dass der Wirkstoff
verzögert, gleichmässig und damit lang
anhaltend freigesetzt wird. Wie bei allen
NSAR können bei einer länger dauernden
Behandlung Nebenwirkungen auftreten,
vor allem im Magen-Darm-Trakt. Eine
Kombination mit Misoprostol, ein Wirk-
stoff, der Magenproblemen vorbeugt, die
durch NSRA-Schmerzmittel hervorgeru-
fen werden können, ist erhältlich, Wegen
der Wirkung von Misoprostol auf die Ge-
bärmuttermuskulatur darf diese Kombi-
nation nur eingesetzt werden, wenn die
Patientin nicht schwanger ist. Gelegent-
lich haben sich schwangere Frauen unter
dem Vorwand von Magenbeschwerden
nach Schmerzmittelgebrauch von ihrem
Arzt Misoprostol verschreiben lassen –
und das Mittel zum Schwangerschafts-
abbruch eingenommen.

ibuprofen bei fieber
Das weltweit bekannte Ibuprofen ge-
hört ebenso zu den sauren Wirkstoffen.
In der Schweiz kam das Schmerzmittel
1982 unter dem Namen Brufen® in den
Handel. Inzwischen gibt es viele Gene-
rika – günstige Medikamente, die den
gleichen Wirkstoff wie das Original ent-
halten. Ursprünglich entwickelt wurde
und heute besonders oft eingesetzt wird
Ibuprofen zur Behandlung von rheuma-
tischen Gelenkserkrankungen. Es lindert
Entzündung, Schwellung und Schmerz
bei Arthrosen, rheumatoider Arthritis und
Gicht.

In niedrigerer Dosis hilft Ibuprofen auch
gut gegen Kopfschmerzen und Migräne
sowie bei Zahnschmerzen oder Mens-
truationsschmerzen. Wegen der fieber-
senkenden Wirkung kommt das Mittel
auch bei Grippe und Erkältung zum Ein-
satz. So wie ASS und Diclofenac kann bei
häufiger Anwendung auch Ibuprofen zu
Magenbeschwerden der nicht harmlosen
Art führen: Die Prostaglandine, die nor-

malerweise den Magen schützen, fallen
bei Einnahme des Medikamentes aus,
was den Magen sehr empfindlich auf die
in ihm enthaltenen Verdauungsenzyme
und die eigene Magensäure macht.

naproxen mit langer Wirkung
Ein weiterer Wirkstoff der sauren Analge-
tika ist Naproxen. Er ist in der Schweiz
seit 1975 zugelassen, in Form von Film-
tabletten erhältlich und unter den Na-
men Aleve® oder Proxen® bekannt. Im
Unterschied zu einigen anderen NSAR
hat es eine lange Halbwertszeit und eine
vergleichsweise lange Wirkdauer von etwa
acht bis zwölf Stunden.

Patienten, die eine erhöhte Blutungs-
neigung haben oder blutverdünnende
Wirkstoffe einnehmen, sollten kein Na-
proxen einnehmen, weil es die Blutgerin-
nung fördert. In den Vereinigten Staaten
ist Naproxen als allgemeines Schmerzmit-
tel üblich und weist im Vergleich zu ande-
ren NSRA das geringste Risiko für Herz-
infarkte und Schlaganfälle auf. "
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Analgetikum (Mehrzahl: Analgetika):
Schmerzmittel

analgetisch: schmerzstillend

antiphlogistisch: entzündungs-
hemmend

antiinflammatorisch: entzündungs-
hemmend

antipyretisch: fiebersenkend

generikum (Mehrzahl: Generika):
eine wirkstoffgleiche Kopie eines bereits
unter einem Markennamen auf dem
Markt befindlichen Medikaments.

Halbwertzeit: In der Halbwertzeit sinkt
die Konzentration des Schmerzmittels
im Organismus auf ihren halben ursprüng-
lichen Wert.

inflammation: Entzündung

opioide Analgetika: dem Opium
ähnliche Schmerzmittel, mit morphin-
artigen Eigenschaften.

nichtopioide Analgetika:
Schmerzmittel zur Unterdrückung
schmerzauslösender biochemischer
Prozesse.

Morphin (ehemals Morphium): eines
der stärksten bekannten natürlichen
Schmerzmittel.

nsAr, Abk. für nicht-steroidales
Antirheumatikum: nichtopioide
Schmerzmittel mit entzündungs-
hemmenderWirkung.

Begriffe kurz erklärt:

Mefenamin als Alternative
Mefenaminsäure ist in der Schweiz seit
1965 zugelassen und der breiten Öffent-
lichkeit unter dem Original Ponstan®

bekannt. Es hat die gleichen schmerzlin-
dernden, fiebersenkenden und entzün-
dungshemmenden Eigenschaften wie die
anderen NSAR. Wie alle anderen sauren
Schmerzmittel kann aber auch Mefena-
min schwere Nebenwirkungen, beson-
ders im Magen-Darm-Trakt, verursachen.
Etliche NSAR werden inzwischen mit
Koffein kombiniert, was das Eintreten der
Wirkung beschleunigen soll. Die Fach-
leute sind sich allerdings noch nicht einig,
ob diese Kombination vorteilhaft ist.

nicht säurehaltige
schmerzmittel
Zur zweiten Gruppe der nichtopioiden
Schmerzmittel gehören die nicht sau-
ren Wirkstoffe Paracetamol und Meta-
mizol. Diese haben fiebersenkende und
schmerzlindernde Eigenschaften, gelten
jedoch im Gegensatz zu den NSAR als
nicht oder nur schwach entzündungs-
hemmend.

bei schmerzen
ohne entzündungen
Paracetamol ist eines der
am häufigsten verordneten
Schmerzmittel, insofern die
Schmerzen nicht auf einen
Entzündungsherd zurückzufüh-

ren sind. Der Wirkungseintritt hängt von
der Darreichungsform ab und wird bei-
spielsweise mit Brausetabletten schneller
erreicht. Zu den möglichen, allerdings
seltenen unerwünschten Wirkungen
gehören ein Anstieg der Leberenzyme,
Veränderungen des Blutbildes, Über-
empfindlichkeitsreaktionen und Verdau-
ungsbeschwerden. Nachteilig ist die mög-
liche Leberschädigung, die insbesondere
bei einer Überdosierung auftritt und zu
schwerem Leberversagen führen kann.

Zur Behandlung starker Schmerzen, von
Fieber und besonders auch Koliken und
Krämpfen wird oft Metamizol eingesetzt,
bekannt unter dem Markennamen Noval-
gin®. Aufgrund der seltenen – aber mög-
lichen – Nebenwirkung, die zu einer Schä-
digung der Zellbildung im Knochenmark

führt, ist Metamizol in einigen Ländern
nicht zugelassen.

bei Migräne triptane
Für akute Migräneanfälle mit oder
ohne Aura verordnet der Arzt spezielle
Schmerzmittel, meist Arzneistoffe aus der
Gruppe der so genannten Triptane. Sie
bewirken eine Verengung der erweiter-
ten zerebralen Blutgefässe und hemmen
die Ausbreitung von Schmerzen über die
Hirnrinde.

die richtige Wahl
Je nach Art der Schmerzen sind jeweils
andere Wirkstoffe zu bevorzugen. Erst
wenn nichtmedikamentöse Versuche
gescheitert sind, sollte man in Erwägung
ziehen, ein Schmerzmittel einzusetzen.
Frauen, die schwanger sind oder stil-
len, sollten grundsätzlich von Analgetika
absehen. Schmerzmittel sollten, auch
wenn das verlockend erscheint, nicht
mit Alkohol kombiniert werden. In man-
chen Fällen von Schmerz helfen schon
Entspannungsübungen, Massagen, kalte
Umschläge, autogenes Training oder viel
Wasser trinken. Besonders wichtig aber:
Bei länger anhaltenden oder sehr star-
ken Schmerzen muss unbedingt ein Arzt
oder Chiropraktor konsultiert werden.
Schmerzmittel dürfen nie zum Dämpfen
von Schmerzen unbekannter Herkunft
und nicht ohne fachliche Begleitung über
längere Zeit eingesetzt werden. Sie sind
ein wertvoller, nützliche Helfer in der
Not, den man so rasch als möglich wieder
verabschieden sollte – nicht allein wegen
der Nebenwirkungen, sondern auch we-
gen der Gefahr der Abhängigkeit, die bei
Schmerzmitteln aller Art gegeben ist.
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15 und 16 Ja
Sie sind der perfekte Geniesser und
können kaum etwas besser machen.

10 bis 14 Ja
Das meiste machen Sie richtig. Wenn
Sie Ihre Nein-Antworten überdenken,
erhalten Sie Anstösse für noch mehr
Essgenuss.

bis 9 Ja
Das beste Essen ist das Essen, das Sie
nicht bereuen. Wenn Sie aus dem einen
und anderen Nein ein Ja machen, wer-
den Sie Ihr Essen noch mehr geniessen!

«Wie perfekt verbinden Sie Not-
wendigkeit mit Genuss und Freude?»

Wie gut
essen Sie?

DieserTest regt zum Prüfen der Ernäh-
rungsgewohnheiten an. Er vermittelt
keine Mengenangaben und richtet
sich an gesunde Erwachsene, die kei-
ne besondere Diät befolgen.

MehrWissenswertes über Ernährung
gibt es bei der Schweizerischen
Gesellschaft für Ernährung SGE:
www.sge-ssn.ch
Telefon 031 919 13 06.

Héloise Léger

Essen ist zwar lebensnotwendig, soll-
te – und darf! – aber auch Freude und

Genuss bereiten und zur Gesundheit bei-
tragen. Der Lesertest von «Chiropraktik &
Gesundheit» zeigt Ihnen, wie Sie die vie-
len Möglichkeiten nutzen, die Ihnen das
Essen bietet.

Aufs Essen freue ich mich; ich nehme mir
Zeit dafür und geniesse es.
q Ja q Nein

Ich weiss, welche tägliche Energiezufuhr
für mich angemessen ist und über- und
unterschreite sie nicht.
q Ja q Nein

Beim Einkaufen lese und verstehe ich die
Inhaltsangaben. Ich weiss, was Eiweisse
(Proteine), Kohlenhydrate (Zucker) und
Fette sind.
q Ja q Nein

Ich trinke täglich einen bis zwei Liter un-
gezuckerte Getränke. Milch, Kaffee und
Alkohol sind darin nicht eingerechnet.
q Ja q Nein

Ich esse entsprechend der Saison, viel-
fältig und ausgewogen, in der Regel voll-
wertig, naturbelassen und ohne künst-
liche Zusätze.
q Ja q Nein

Ich weiss, dass ich mit meinem Essen aus-
reichend Vitamine, Mineral- und Ballast-
stoffe zu mir nehme.
q Ja q Nein

Meine Nahrungsaufnahme verteile ich
auf mehrere kleine Mahlzeiten. Ich achte
darauf, dass ich immer Eiweisse und Koh-

lenhydrate zu mir nehme, und zwar am
besten im Verhältnis 3 zu 4.
q Ja q Nein

Gemüse und Früchte esse ich wenn mög-
lich roh, als Salat oder Suppe. Ich erhalte
den Faseranteil der Früchte, indem ich sie
meist nicht auspresse.
q Ja q Nein

Ich weiss, dass Ballaststoffe nicht absor-
biert werden, jedoch unter anderem wich-
tig sind, weil sie die Aufnahme der verdau-
lichen Kohlenhydrate bremsen.
q Ja q Nein

Ich achte darauf, möglichst naturbelasse-
ne Kohlenhydrate zu mir zu nehmen, die
vom Körper langsam abgebaut werden.
Vollkornprodukte und Kohlenhydrate, die
aus Milchzucker und Fruchtzucker beste-
hen, ziehe ich vor.
q Ja q Nein

Eiweisse: Ich esse nicht jeden Tag Fleisch,
sondern abwechslungsweise auch Fisch
und Geflügel, Käse, Tofu, Hülsenfrüchte.

Innereien, rotes Fleisch und Eigelb hinge-
gen esse ich nur selten.
q Ja q Nein

Milchprodukte: Ich achte auf den Fettge-
halt von Joghurt, Quark und Kefir.
q Ja q Nein

Ich verwende vor allem pflanzliche Öle
und Fette, und zwar bewusst und mit
Mass und in hochwertiger Qualität.
q Ja q Nein

Ich salze sparsam mit jodiertem und fluo-
ridiertem Salz.
q Ja q Nein

Süssigkeiten und salziges Gebäck geniesse
ich mit Mass und nicht täglich. Ich stille
damit nie den Hunger.
q Ja q Nein

Alkohol trinke ich zu Mahlzeiten – nicht
mehr als durchschnittlich ein Glas Wein
pro Tag. Kaffee trinke ich massvoll.
q Ja q Nein
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Fette in der
menschlichen
Nahrung

Christian Bachmann

K ein anderer Bestandteil der Nahrung enthält, bezogen auf
das Gewicht, so viel nutzbare Energie wie Fett. Diese Eigen-

schaft ist dem menschlichen Körper so wichtig, dass er Fett nicht
nur verbrennt, sondern auch speichert, ganz nach dem Motto
«spare in der Zeit, dann hast du in der Not». Dazu bildet er an
bestimmten Stellen unter der Haut und zwischen den inneren
Organen Polster aus fettgefüllten Zellen. Denn Fett ist nicht nur
ein Energieträger, sondern auch ein ideales Speichermedium.

Vielfältige funktionen
Im menschlichen Körper ist Fett in all seinen verschiedenen
Formen weit mehr als ein Energieträger. Da wasserabstossend,
eignet es sich in einem wässrigen Medium wie Blut oder Gewebe-
flüssigkeit sehr gut zum Transport von Stoffen, die sich nicht mit
der Umgebung vermischen sollen: Die winzigen Transportbläs-
chen, die dazu nötig sind, bestehen zu einem guten Teil aus Fett.
So gut wie alle lebenswichtigen Substanzen, zum Beispiel Vita-
mine, lassen sich grob in zwei Klassen einteilen: wasserlösliche
und fettlösliche. Zu den letzteren gehören etwa die Vitamine A
(Retinol, wichtig für die Augen), D (Calcitriol, wichtig für die Kno-
chen), E (Tocopherol, wichtig für Fettspeicherung und -trans-
port) und jene der K-Gruppe, wichtig für Blutgerinnung und viele
andere Körperfunktionen.

Auch die physikalischen Eigenschaften von Fett sind für den
Menschen lebenswichtig. Die Nieren benötigen zum Beispiel ei-
ne konstant warme Temperatur, um giftige Bestandteile aus dem
Blut filtern zu können. Sie sind deshalb gut in wärmeisolierendes
Fettgewebe eingepackt. Frauen mit Babys können sich weniger
schnell bewegen als Männer und erzeugen somit weniger Mus-

«Ein schlechter Ruf und lebens-
wichtig: ein erklärbarer Widerspruch.»
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kelwärme. Deshalb hat Mutter Natur sie
mit mehr wärmeisolierenden Fettpols-
tern ausgestattet. Kleinkinder fallen oft
hin, meist aber harmlos dank stossdämp-
fender Fettpolster.

tägliche zufuhr:
ein gramm pro Kilo
Die Liste positiver Funktionen wäre noch
lang, doch wichtig ist vor allem eines:
Von den richtigen Fetten ausreichend,
aber nicht zu viel zu sich zu nehmen. Als
Faustregel gilt: Höchstens ein Drittel der
zugeführten Kalorien sollte aus Fett stam-

men, für Erwachsene etwa
ein Gramm pro Kilogramm
Körpergewicht pro Tag.

Die häufigsten Fettquellen sind
industrielle Fertignahrung, fettes
Fleisch und Fisch, Wurstwaren,
Milch und Milchprodukte, pflanz-
liche Fette und Öle. Die wichtigs-
ten, weil gesündesten, sind meist

pflanzlich. In der als gesund gelten-
den Mittelmeerküche spielt Olivenöl ei-

ne sehr wichtige Rolle.

gesättigt oder ungesättigt?
Fette nennt man Öle, wenn sie bei Zim-
mertemperatur flüssig sind. Öle werden

oft chemisch zu Fet-
ten gehärtet, etwa
bei der Herstellung

von Margarine. Fette
und Öle sind, chemisch ge-

sehen, Verbindungen aus Glyzerin und
Fettsäuren. Von letzteren unterscheidet
man viele Arten und Formen und teilt sie
in zwei Hauptklassen ein: gesättigte und
ungesättigte. Die gesättigten sind meist
tierischen Ursprungs und gelten als un-
gesund, die ungesättigten, meist pflanzli-
chen, sind die «guten». Diese Einteilung ist
problematisch, denn selbstverständlich
braucht der Mensch beide Fettklassen.
Es wäre mit einer natürlichen Ernährung
auch gar nicht möglich, nur ungesättigte
Fette zu konsumieren.

Cis oder trans?
Was an einer Fettsäure gesättigt sein kann,
sind die einzelnen Kohlenstoffatome, die
eine Kette bilden, und der Stoff, der sie
sättigt, ist Wasserstoff. Überall dort, wo
die Kohlenstoffkette nicht voll gesättigt
ist, bekommt sie eventuell einen Knick.
Das ist bei den Cis-Fettsäuren der Fall, de-
ren Knick offenbar für viele Körperfunk-
tionen von Vorteil ist. Cis-Fettsäuren gel-
ten deshalb als gesund, im Gegensatz zu
den Trans-Fettsäuren, die ihre gestreckte
Form behalten und darin ganz den gesät-
tigten Fettsäuren gleichen.

einfach oder
mehrfach ungesättigt?
Fettsäuren können an einer einzigen oder
an bis zu vier Stellen ungesättigt sein.
Die einfach ungesättigte Ölsäure ist der
Hauptbestandteil des Olivenöls. Mehr-
fach ungesättigte sind zu kompliziert, als

dass der menschliche Körper sie selbst
herstellen könnte. Er ist deshalb auf ei-
ne ständige Zufuhr dieser «essentiellen»
Fettsäuren mit der Nahrung angewiesen.
Gute Quellen sind pflanzliche Öle und
fetter Fisch.

Omega-3 oder Omega-6?
Für alle, die sich schon über diese rät-
selhafte Bezeichnung gewundert haben:
Chemiker bezeichnen das erste Kohlen-
stoffatom einer Fettsäure mit Alpha, das
letzte mit Omega. Bei Omega-3-Fettsäu-
ren ist das letzte ungesättigte Atom das
dritte von hinten, bei Omega-6 das sechs-
te von hinten. Der Körper braucht beide
in einem guten Verhältnis, am besten zu
gleichen Teilen. Fast Food und industriell
gefertigte Nahrung enthält viel Omega-6,
fetter Fisch und Rapsöl enthalten viel
Omega-3 oder Vorstufen davon.

fett und bewegungsapparat
Zahlreiche Eigenschaften von Fett sind
für Muskeln und Gelenke lebenswichtig.
Dazu zählt etwa die Energie aus Fettver-
brennung, die stundenlange Dauerleis-
tungen ermöglicht. Die Fett enthaltende
Gelenkschmiere verhindert dabei, dass
sich Knie, Hüften und andere Gelenke zu
schnell abnützen.

Doch Fett kann auch zu Schäden und
Schmerzen an Muskeln und Gelenken
führen. Dazu zählt in erster Linie das
Gewicht von unnützen Fettpolstern, die
immer mehr Menschen mit sich herum-
schleppen: Es belastet die Gelenke über-
mässig und schränkt die Beweglichkeit
ein. Ein weiterer Negativpunkt ist das
entzündungsfördernde Gewebehormon
Prostaglandin E2. Der Körper stellt es aus
mehrfach ungesättigten Omega-6-Fett-
säuren her. Es aktiviert den Körper zu
örtlichen Schwellungen und Erhöhung

der Temperatur, was für die
entzündlichen rheumati-

schen Erkrankungen ty-
pisch ist.

Dagegen wirken Ome-
ga-3-Fettsäuren dämp-

fend auf Entzündungen.
Deshalb lohnt es sich, mit

dem Chiropraktor auch über
Ernährung zu reden.
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Patientenverband

Jürg Hurter

Herr Dr. Ernst Kistler, warum sind Sie immer so still?
Sie spielen drauf an, dass man uns nicht jede Woche einmal

in der Tagesschau sieht.

Genau. Sie haben 14 000 Mitglieder in 16 Organisationen ...
… was uns zur grössten Schweizer Patientenorganisation macht.

Und dennoch vernimmt man wenig von Ihnen. Weshalb?
Wir sind typische Schweizer im positivsten Sinne. Wir schaffen
uns eine fundierte Basis, wir arbeiten seriös und langfristig, wir
stellen keine unsinnigen Forderungen, nur damit etwas ins Som-
merloch hinein geplappert oder getwittert ist, und wir sagen lie-
ber ein paar Mal nichts als einmal etwas Voreiliges ohne Hand
und Fuss. Penetranz ist nicht immer nur gut.

Aber so wissen viele nicht, dass es Sie gibt.
Es müssen nicht alle wissen, dass es uns gibt. Die richtigen Leute
müssen uns kennen, und wir müssen unsere wichtigen Ziel-
gruppen kennen und erreichen.

Wer sind die richtigen Leute, die Sie kennen müssen?
Das sind auf der einen Seite die Patienten, die Supporter von Pro
Chiropraktik werden sollen, die Leute, deren Interessen wir ver-
treten. Und das sind auf der anderen Seite die, bei denen wir die
Interessen unserer Supporter vertreten: Die Volksvertreter, vor
allem die, die gesundheitspolitische Themen behandeln, Behör-
den, Medienschaffende, Interessenverbände.

Und die kennen Sie?
Ich kann mich nicht über das Erinnerungsvermögen aller Mit-
bürger äussern, aber ich weiss, dass man uns als sicheren Wert in
der Gesundheitspolitik betrachtet.

Warum?
Schlicht und ergreifend: Weil wir erfolgreich sind.

Voller Einsatz
für die Patienten

«Lieber ein paar Mal nichts sagen als
einmal etwas ohne Hand und Fuss.»

Dazu möchten wir Genaueres wissen.
Ohne die Patientenorganisation Pro Chiropraktik würden die
Krankenkassen die Kosten für die chiropraktische Behandlung
wohl heute noch nicht übernehmen. Ohne uns wäre die Chiro-
praktik in der Schweiz immer noch nicht gesetzlich anerkannt.
Wir haben diese Regelung zur richtigen Zeit durchgebracht. Bis
heute hat in unserem Land niemand ausser uns 400 000 Unter-
schriften für ein ähnliches Anliegen gesammelt.

Dann haben wir das Bundesgesetz über die universitären Medi-
zinalberufe, das MedBG, so beeinflusst, dass es im Gesundheits-
wesen und damit den Patienten Nutzen bringt. Und wir haben
massgeblich dazu beigetragen, dass es einen Lehrstuhl für Chiro-
praktik an der Universität Zürich gibt. Beides sind Resultate mit
grosser Aussenwirkung.

Wie heissen Ihre Gegner?
Ohne dass ich diese namentlich nenne: In unserem Land gibt es
keine fürstlichen Dekrete, sondern einen demokratischen Pro-
zess, eine Meinungsbildung und Entscheidungsfindung, zu der
alle beitragen können. Die einen haben gute Argumente, die an-
deren haben viel Geld, weitere haben eine laute Stimme. Es gibt
in der Schweiz wohl kaum einen Entscheid, der nicht das Resul-
tat von Für und Wider und von langem Ringen ist. Es liegt also

Supporter der Patientenorganisation Pro Chiropraktik
nehmen ihre Rechte wahr: Füllen Sie die Karte auf
derTitelseite dieses Heftes aus, und senden Sie sie
gleich ein.

Ihr gutes Recht!
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Patientenverband

auf der Hand, dass wir auch Gegenstimmen gehabt haben – und
immer haben werden.

Anders gefragt: Wer ist gegen die Anliegen,
die Sie vertreten?
Vor allem Kreise, die auf Teufel komm’ raus sparen wollen. An-
geblich sparen, um das korrekt zu sagen. Das lässt sich am ein-
fachsten auf dem Buckel der Patienten versuchen. Immer wieder
versucht man das, auch, indem man die Fehler anderer wieder-
holt. Deshalb stehen wir als Aufpasser auf Wache.

Wie machen Sie das?
Wir machen den Mund auf und mischen uns ein in die Arbeit von
Behörden und Kommissionen. Wir sind also politisch präsent.
Wir zeigen, dass wir ein zahlenmässig bedeutender Verband sind.
Wir hören zu. Wir legen gute Argumente auf den Tisch. Wir tun
etwas, damit unsere Leute in Parlamente gewählt werden.

Was unterscheidet Sie von einem x-beliebigen
anderen Interessenverband?
Wir setzen uns für eine sehr, sehr grosse Gruppe von Menschen
ein und für ein menschenwürdiges System im Gesundheits-
wesen. Unser Einsatz kommt also allen zugute, die redliche
Absichten haben. Zudem haben wir eine Tradition der posi-
tiven Haltung: Wir sind für Lösungen. Andere kennen oft nur ein
Wort, nämlich Nein.

Der Nationalratssaal – Bühne politischer Diskussion. Die Patientenorganisation Pro Chiropraktik bringt
die Patientenanliegen schon lange vorher ein.

Welches sind Ihre aktuellen und – wenn Sie die schon kennen –
Ihre zukünftigen Aufgaben?
Wir kämpfen dafür, dass die hohe Qualität der Chiropraktik in
der Schweiz erhalten bleibt, dass Leute mit ausländischer Kurz-
Ausbildung hier nicht praktizieren dürfen. Wir treten ein dafür,
dass Patienten auch in Zukunft frei wählen können, ob sie zum
Chiropraktor wollen, dass die obligatorische Grundversicherung
die Kosten für die chiropraktische Behandlung auch weiterhin
ohne Wenn und Aber übernimmt.

Wo sehen Sie das grösste Problem von Pro Chiropraktik?
Darin, dass viele Bürger nicht mitdenken und mitreden, sondern
nur ausbaden, was andere entscheiden.

Wozu braucht es eine Patientenorganisation wie
Pro Chiropraktik?
Es braucht uns, weil Patienten und Versicherte unter die Räder
kommen, wenn sie sich nicht gemeinsam für ihre Rechte ein-
setzen.

Chiropraktik ist wirksam, sicher und kostengünstig. Chiropraktik
ist eine gute Sache, aber was der Chiropraktor tut, klingt nicht
spektakulär. Deshalb sagen wir es immer wieder und immer wie-
der den richtigen Leuten. Chiropraktik ist erwiesenermassen das
Beste bei Rückenschmerzen – für den Einzelnen wie auch für das
Gesundheitswesen. Dafür lohnt es sich, deutlich einzustehen.
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Diagnose

Christian Bachmann

T rotz ähnlicher Namen sind die Gelenkserkrankungen Arthri-
tis und Arthrose sehr verschieden in Ursache und Behand-

lung. Beide Krankheiten schmerzen, aber auf unterschiedliche
Weise: Die eine führt meist zu Wärmegefühl und Schwellungen,
die andere ist eine eher «kalte» Abnützung des Gelenks.

Arthritis: rheuma oder nicht rheuma,
das ist die frage
Arthritis ist, wie alle Krankheiten mit der Endung -itis, eine Ent-
zündung: Das betroffene Gewebe erwärmt sich, wird stärker
durchblutet und schwillt an, weil Flüssigkeit aus dem Blut ins
Gewebe austritt.

Die Entzündung kann im Prinzip zwei Gründe haben: Erreger
oder andere schädliche Einflüsse von aussen können das Gelenk
angreifen, oder der Körper selbst richtet sich in selbstzerstöre-
rischer Weise gegen die eigenen Gelenke.

Im ersten Fall handelt es sich um eine klassische Entzündung, die
plötzlich, schnell und heftig (akut) oder langsam und schleichend
(chronisch) verlaufen kann. Akute Arthritis ist meist eine eitrige
bakterielle Entzündung. Chronische Arthritis kann die Spätfolge
einer Borreliose nach Zeckenstich sein oder durch Ablagerung
von Harnsäurekristallen bei Gicht in den Gelenken entstehen.
Schliesslich kann auch eine zunächst kalte Arthrose so viel Ab-
rieb verursachen, dass es zu einer Entzündung der Gelenke, einer
Arthritis, kommt.

Im zweiten Fall spricht man von rheumatoider Arthritis, früher
auch als Polyarthritis bekannt. Sie gehört in die Gruppe der auto-
immunen Krankheiten. Das heisst, das Immunsystem betrachtet
irrtümlicherweise eigenes Körpergewebe als fremd und greift es

Arthritis und
Arthrose

an. Bei rheumatoider Arthritis ist die Schleimhaut (Synovia) be-
troffen, die alle Gelenkhöhlen auskleidet und Schmierflüssigkeit
absondert.

Arthrose: Abnützung kann
viele ursachen haben
Anders als Arthritis ist die Arthrose eine nicht entzündliche Ab-
nützung der Gelenke. In gesunden Gelenken sind die Knochen
dort, wo sie zusammenstossen, mit einer gleitfähigen Schicht
Knorpel überzogen. Ihre Festigkeit bekommt die Knorpelschicht
durch Fasern, die sie kreuz und quer durchziehen. Ihre Gleit-
fähigkeit erhält sie durch eine gleichförmige, glasartig durch-
scheinende (hyaline) Struktur der Oberfläche.

Bei Arthrose wird die oberste, gleitfähige Knorpelschicht aufge-
raut, rissig und mit der Zeit dünner. Der Körper versucht den
Schaden auszubessern, aber der Ersatzknorpel ist so faserig wie
das Material, das den Knorpel an der Oberfläche des Knochens
verankert. Das ist etwa so wie bei einem Autoreifen mit abge-
nützter Gummischicht, wo schon die Karkasse zum Vorschein
kommt. Der Verschleiss beschleunigt sich, und schliesslich reibt
Knochen an Knochen, was sehr schmerzhaft ist und die Bewe-
gung zur Qual werden lässt.

«Chiropraktik unterstützt die Behandlung
der beiden Krankheiten.»
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Wie kann es zu diesen Schäden kommen?
Die Liste der möglichen Ursachen ist lang.
Sie reicht von genetischen Anlagen, ver-
antwortlich für zu schwachen Knorpel,
über zu starke Belastung durch Sport,
Unfälle, Krankheiten mit Störungen des
Stoffwechsels bis zu Entzündungen. Da-
durch schliesst sich ein Kreis: Arthritis
und Arthrose sind zwar verschieden,
trotzdem kann sich die eine Krankheit aus
der anderen entwickeln und umgekehrt.

Kälte oder Wärme?
Die Faustregel lautet: Gegen Entzündung
hilft Kälte, gegen Verkrampfung der Mus-
keln und «kalte» Gelenkschmerzen hilft
Wärme.

Im Zweifelsfall sollte man immer Kälte
anwenden, wenn die Gelenke schmerzen.
Denn Wärme würde bei Entzündung die
Krankheit und das Leiden verschlimmern.

Kälte ist das Mittel der Wahl bei akuten
Gelenkschmerzen, zum Beispiel nach
Verstauchungen, Zerrungen, Prellungen,
Schwellungen, Blutergüssen und derglei-
chen. Eine Kälteanwendung sollte nie
länger als zehn Minuten dauern. Wird die
Haut gefühllos, ist die Behandlung sofort
abzubrechen.

Wärme ist das Mittel der Wahl bei chro-
nischer Abnützung der Gelenke und den
Verspannungen der Muskeln, die oft
damit verbunden sind. Eine Wärmean-
wendung sollte maximal 50 Grad Celsius
während maximal zwanzig Minuten um-
fassen.

Kälte- und Wärmequellen dürfen die Haut
nie berühren, sondern müssen von einer
trockenen Isolierschicht umgeben sein,
am besten einem Frotteetuch.

behandlung: von konservativ
bis chirurgisch
So vielfältig die Ursachen und Formen von
Arthritis und Arthrose, so unterschied-
lich sind auch die Therapien. In der Re-

gel versucht man zunächst «konservativ»
zu behandeln, das heisst mittels Medi-
kamenten und physikalischen Therapien,
zu denen auch die Chiropraktik zählt. Erst
wenn das nicht fruchtet oder wenn eine
akute Entzündung schnelles Handeln er-
fordert, sind chirurgische Eingriffe ange-
zeigt.

Bakterielle Arthritis: Die Erreger sind
meist Staphylokokken. Hat sich Eiter im
Gelenk angesammelt, ist ein chirurgischer
Eingriff nötig. Die Erreger werden mit
Antibiotika bekämpft.

Rheumatoide Arthritis: Konservative Be-
handlungsformen sind Schmerzmittel,
Entzündungshemmer, kortisonähnliche
Medikamente (Glucocorticoide) und an-
dere Antirheumatika. Sind die Schäden
schon so weit fortgeschritten, dass das be-
troffene Gelenk nicht mehr funktioniert,
kommen chirurgische Eingriffe wie Ent-
fernung oder Versteifung der Gelenke,
Arthroplastik oder künstliche Gelenke in
Frage.

Chiropraktik bei Arthritis: Die antient-
zündliche Behandlung lässt sich durch
physikalische (manuelle) Massnahmen
unterstützen, um die Beweglichkeit der
Gelenke so weit als möglich zu erhalten.

Arthrose: Die Behandlung verfolgt zwei
Ziele: Schmerz mit Medikamenten und
physikalischen Massnahmen bekämpfen
und den weiteren Verschleiss verlangsa-
men, zum Beispiel durch Knorpeltrans-
plantation. Auch hier sind, wie bei der
Arthritis, chirurgische Eingriffe die Mittel
der letzten Wahl.

Chiropraktik bei Arthrose: Die einge-
schränkte Beweglichkeit des Gelenks
führt zu einer Versteifung der betroffenen
Muskeln, was den Krankheitsverlauf wei-
ter verschlimmert. Durch gezielte Gym-
nastik, mobilisierende Behandlungen und
Wärmeanwendungen lässt sich die Be-
weglichkeit der Gelenke verbessern.



Neues & Bewährtes

14

In
fo
rm
at
io
ne
n
vo
n
An
bi
et
er
n.
Re
da
kt
io
ne
lle
Ve
ra
nt
w
or
tu
ng
:J
ew
ei
lig
e
U
nt
er
ne
hm
en

richtig liegen:
adatto nackenstützkissen!

Auf Kontroll-Röntgenaufnahmen sieht man
die Lagerung des Nackens mit einem konven-
tionellen und mit einem adatto- Nackenstütz-
kissen. Die Position der Halswirbelsäule ist
mit dem adatto-Kissen perfekt, ohne negative
Belastungen und Einengungen. So kann sich
die Nacken- und Rückenmuskulatur optimal
entspannen. Das adatto-Kissen kann individu-
ell angepasst werden. Seine Praxistauglichkeit
hat das Nackenstützkissen in breit angelegten
Tests mit hervorragenden Resultaten belegt.
Simon Keller AG, 3400 Burgdorf,

034 420 08 05, www.simonkeller.ch

bewährte premium
Massagesitzauflage

Massageliebhaber spüren schon nach kurzer Zeit,
ob sie es mit einem talentierten und einfühlsa-
men Masseur zu tun haben. Die Unterschiede
sind frappant! So ist es auch bei den heute
angebotenen Massagesitzauflagen. Gut zu wis-
sen, dass es ein Gerät gibt, welches sich über
die Jahre bewährt hat und von dem allein in der
Schweiz schon über 7000 Stück verkauft worden
sind. Der SmartQ®-Shiatsu-Massager kombiniert
gekonnt modernste Technik mit traditionellem
Wissen. Er kann bei 0848 000 201 oder auf

www.sq24.ch für nur CHF 249.– bestellt und acht

Tage lang unverbindlich getestet werden.

erdmandeln – gesunder
genuss auch für Allergiker!

Wer Mandeln und Nüsse nicht verträgt, muss
auf manche Leckerei verzichten. Zum Glück
gibt es eine Alternative: Erdmandelflocken. Von
den Inhaltsstoffen sind Erdmandelflocken – nicht
nur für Allergiker – interessant: Mit über 30%
Ballaststoffen sorgen die Erdmandelflocken
dafür, dass die Verdauung in Schwung kommt.
Ein weiteres Plus: Erdmandelflocken sind deutlich
fettärmer als Nüsse und Mandeln. Ausserdem
liefern sie reichlich Magnesium und Vitamin E.
Kostenlose Probe: rossi-venzi AG, 7550 Scuol,

081 864 11 74, www.vitalprodukte.ch

bewegt und unterstützt:
swing up

Der Bürostuhl «swing up» von Sedus ist das Resul-
tat einer wissenschaftlichen Kooperation mit der
Technischen Universität München. Das Fazit der
Forschung: Ideal ist eine Mechanik, die mehr
Bewegungsfreiheit im Beckenbereich und so ein
bewegtes und unterstütztes Sitzen ermöglicht.
Die Sitzfläche und Rückenlehne des neuen swing
up folgen deshalb jeder Bewegung und unter-
stützen so merklich bei der Bildschirmarbeit.
Ausgezeichnet durch die AGR (Aktion gesunder
Rücken). www.me-first.ch/swing-up

Meilenstein im gangtraining

Für Menschen mit körperlichen Einschränkungen
ist natürliches Gehen eine grosse Herausfor-
derung. Mit dem THERA-Trainer e-go gibt es
jetzt ein neuartiges Therapiegerät, mit dem man
wieder einen natürlichen, rhythmischen Gang
erlernen und üben kann. Peter Kopf, Inhaber der
medica Medizintechnik, ist es wichtig, neben
Produkten auch Therapiekonzepte und -lösungen
anzubieten. Therapeutisch sinnvolle Übungen,
einschliesslich verschiedener Biofeedback-Dar-
stellungen, die Auswertung und Dokumentation
von Trainingsdaten, ein kundengerechtes Service-
konzept, professionelle Schulungskonzepte
für Therapeuten und Fachhändler sowie ein ein-

faches und logisches Bedienkonzept der THERA-
Trainer sind wichtige Bausteine, um diese Ziele zu
erreichen. PROMEFA AG, 8184 Bachenbülach,

www.promefa.ch

Wie wenn man fliegt
beim gehen

Den Fuss unterstützen, wenn er Unterstützung
braucht – nämlich dann, wenn er müde wird:
Das ist die Idee hinter den S.E.P.-Funktions-
Socken, die Fehlhaltungen, Gelenkverschleiss
und Schmerzen vorbeugen. Der St. Galler
Chiropraktor Dr. Bruno Gröbli hat die Socken
mit viel praktischer Erfahrung entwickelt. In
die S.E.P.-Socken sind an den richtigen Stellen
feine, nur wenige Millimeter dicke Polster in
die Sohle eingewebt. Diese Polster üben einen
aktivierenden Gegendruck aus, wenn der Fuss-
muskel ermüdet. Läufer und Menschen in Steh-
berufen bestätigen die entlastende Wirkung der
S.E.P.-Socken. Auch biomechanische Unter-
suchungen an der Universitätsklinik Innsbruck

belegen den Nutzen der Socken. Ein Grosserfolg
und Vertrauensbeweis für die S.E.P.-Socken: Die
österreichische Olympiamannschaft lässt sich
damit ausrüsten. Snowlife AG, 7250 Klosters,

081 423 2425, www.snowlife.ch
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«Patienten sollen ihrem medizinischen
Dienstleister vertrauen können.»

Politik

Gian Jörger

W erden Menschen zu Patienten, sind
sie in einer aussergewöhnlichen

Lage. Gemeinsam ist ihnen, dass sie Hilfe
brauchen und dass sie sich auf diese Hilfe
verlassen möchten. Gemeinsam ist ihnen
in vielen Fällen zudem, dass sie selbst die
Qualität dieser Hilfe nicht beurteilen kön-
nen. Einem Patienten fehlen in der Regel
Wissen und Erfahrung, um die Qualität
der medizinischen Leistung zu beurteilen,
um zu bewerten, wie sicher, wirksam die
Behandlung ist. Um das auszugleichen
regelt der Staat schon seit vielen Jahren
die medizinischen Leistungen.

Der Staat ist in der Schweiz nicht ein ge-
heimnisvoller, mächtiger Dritter, sondern
er besteht aus uns allen. Wir alle, Bürge-
rinnen und Bürger, sind es daher, welche
die Aus-, Weiter- und Fortbildung unserer
Mediziner mitbestimmen – direkt an der
Urne oder über unsere Vertreter in den
Parlamenten. Wir bestimmen, wer welche
Leistungen unter welchen Umständen
erbringen darf und welche von der Kran-
kenkasse bezahlt werden sollen.

Die Regeldichte ist in unserem Lande
hoch. Für die einen zu hoch, für die ande-
ren nicht hoch genug. Unter dem Strich

Patienten müssen
geschützt werden

geht es um die Qualität der erbrachten
medizinischen Leistungen. Und damit
geht es um den Patienten. «Patient cente-
red care»* – patientenzentrierte Gesund-
heitsversorgung – ist mit gutem Grund der
englische und mittlerweile international
gebräuchliche Begriff.

Ein Meilenstein in der Regelung der
medizinischen Dienstleistungen war das
«MedBG», das Medizinalberufegesetz. Es
regelt seit 2007 die universitären Medizi-
nalberufe, die Berufe des Human- und
des Tiermediziners, des Zahnarzts, des
Apothekers und des Chiropraktors. Die
Schweizer Chiropraktoren und die Pa-
tientenorganisation Pro Chiropraktik – die
grösste der Schweiz – haben wesentlich
dazu beigetragen.

Nun soll das Gesetz revidiert werden,
denn einige Voraussetzungen sind heute
anders. Für Sie als Patientinnen und

*«Patient centered care» – patientenzentrierte Gesundheitsversorgung – steht für die umfassende aktive
Teilnahme von Patienten und deren Familien, vom Entwurf neuer Gesundheitsversorgungsmodelle bis zur
individuellen Entscheidungsfindung in der Behandlung. Der Begriff bezeichnet damit eine Gesundheitsver-
sorgung, die die individuellen Vorlieben, Bedürfnisse und Werte des Patienten respektiert und sicherstellt,
dass die Anliegen des Patienten alle klinischen Entscheide bestimmen.

Patienten sind folgende Anliegen beson-
ders bedeutend: Alle Medizinalpersonen
– ob selbständig, angestellt, in privater
oder öffentlicher Arbeit – sollen inskünf-
tig den gleichen Anforderungen genügen.
Das ist heute noch nicht der Fall. So lassen
sich etwa Chiropraktoren mit einem aus-
ländischen Abschluss, die in der Schweiz
nicht selbstständig praktizieren dürfen,
als Angestellte beschäftigen. Das «erspart»
ihnen Weiterbildung und eidgenössische
Prüfung. Aber sie sind damit Leistungs-
erbringer zweiter Kategorie, die der Pati-
ent in der Regel nicht als solche erkennt.
Das ist weder aus wirtschaftlicher noch
aus wissenschaftlicher Sicht fair gegen-
über dem Patienten, und es schlägt die
hoch qualifizierten Schweizer Chiroprak-
toren vor den Kopf, die wesentlich mehr
Aufwand für ihre Aus- und Weiterbildung
betrieben haben. Ein weiteres Anlie-
gen der Gesetzesrevision: Jeder in der
Schweiz praktizierende Mediziner sollte
eine Landessprache beherrschen!

Patienten sollen ihrem medizinischen
Dienstleister vertrauen können, und Pa-
tient und Leistungserbringer sollen ein-
ander verstehen.

Sprechen Sie Ihren Volksvertreter darauf
an!

Herzlich, Ihr Dr. Gian Jörger
Präsident ChiroSuisse
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Héloise Léger

Oft staunen Rückenschmerzpatienten beim Chiropraktor,
wenn ihnen dieser ein gezieltes Muskelaufbautraining emp-

fiehlt. Man versteht jedoch, weshalb ein solches Training gegen
manche Rückenbeschwerden hilfreich ist, wenn man weiss, wel-
ches die beiden wichtigsten Aufgaben der Muskulatur sind: Hal-
tung und Bewegung.

Dass Muskeln den Körper bewegen, liegt auf der Hand: Spitzen-
leistungen im Sport und alltägliche Aktivitäten, an deren Be-
wegungsablauf man kaum denkt, wenn man sie ausführt, vom
Zähneputzen über das Gehen und Tanzen bis zum Gähnen: Alle
Bewegungen sind nur mit einer funktionierenden Muskulatur
möglich.

Doch das ist nur die Hälfte der Aufgabe der Muskulatur: Sie be-
wegt nicht nur; sie verrichtet auch bedeutende Haltearbeiten.
Diese Funktion lässt sich im gesamten menschlichen Körper
beobachten, vom Scheitel bis zur Sohle: Die Muskeln von Augen
und Gesicht, von Hals und Armen, in Bauch und Rücken, im Be-
cken, in den Oberschenkeln, in den Waden und den Fusssohlen
haben neben Bewegungs- auch wichtige Halteaufgaben.

stabilisierung des skelettes
Auch wenn Bewegung und Haltung zwei Funktionen eines jeden
Muskels sind – die Anteile dieser beiden Aufgaben sind bei den
menschlichen Muskeln sehr unterschiedlich verteilt. Die Mus-
kelgruppe, die vor allem dazu dient, die Wirbelsäule aufrecht zu
halten, wird Haltemuskulatur genannt. Dazu gehören die Mus-
keln des Beckens, der Lendenwirbelsäule, die Bauchmuskeln, die
Rücken-, Hals- und Nackenmuskeln.

Bänder und Sehnen unterstützen die Muskulatur bei ihrer Halte-
arbeit; Bänder stabilisieren die Stellen an den Gelenken, die bei
geringer Beweglichkeit starke Kräfte aushalten müssen. Sehnen
und Bänder bestehen aus Bindegewebe, das passiv in geringem

Gute Haltung
mit Muskeln

«Die Haltemuskeln in Bauch- und
Rücken werden oft vernachlässigt.»

Masse dehnbar ist. Muskeln bestehen aus Muskelfasern, die sich
willkürlich (mit Willen) oder unwillkürlich (ohne Willen) ver-
kürzen (anspannen) und verlängern (entspannen) können.

Auf einem Segelschiff wären Rumpf und Mast mit dem Skelett zu
vergleichen, Taue und Segel mit den Sehnen und Bändern. Die
Mannschaft, die Taue und Segel bedient und den Windverhält-
nissen anpasst, spielt auf dem Segelschiff die Rolle der Halte-
muskeln. Ohne sie käme das Schiff nicht in Fahrt, bliebe es nicht
auf Kurs. Das zeigt die Wichtigkeit der Haltearbeit – nicht nur auf
der Segeljacht, sondern auch im menschlichen Körper.
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Haltemuskeln der
lendenwirbelsäule
Wirbelsäulenbeschwerden quälen Pati-
enten besonders oft in der Körpermitte.
Empfindlich ist dieser Bereich, weil er am
beweglichsten ist und weil er nicht, wie
zum Beispiel der Brustkorb, von Kno-

chen stabilisiert wird: Dieser wird von
Rippen gestützt, wie eine Aussen-

wand oder eine Kuppel von Balken.
Im Lendenbereich hingegen sind

es ausschliesslich Muskeln, die
die Haltearbeit übernehmen.

Rücken- und Bauchmuskeln
müssen dabei eine gute Ba-

lance erreichen. Spannen
sich die Rückenmuskeln an,

krümmt sich die Wirbelsäu-
le nach hinten, was Fachleute

als Lordose bezeichnen. Ziehen
sich dagegen die Bauchmuskeln

zusammen, beugen sie die Wir-
belsäule nach vorne, in die so ge-

nannte Kyphose.

Im Lendenbereich ist immer eine Lor-
dose zu beobachten. Sie entsteht, weil

die Muskeln des Rückens kräftiger und
stärker angespannt sind als jene des Bau-
ches. Das lässt sich nicht nur ertasten und
fühlen, sondern auch durch elektrische
Messungen an den Muskeln mit einer
Elektro-Myographie (EMG) bestätigen.

ursachen von Kreuzbeschwerden
Zu den häufigsten Rückenleiden gehören
Schmerzen im Bereich der Lenden auch
wegen zu wenig trainierter Bauchmus-
keln. Von Natur aus sind diese eher träge
und haben wenig spontane Spannung.
Vor allem die weit verbreitete sitzende
Lebens- und Arbeitsweise lässt sie ver-
kümmern. Untrainiert können sie den
kräftigen Gegenspielern (Antagonisten)
am Rücken zu wenig entgegensetzen:
Recht rasch kommt es zu Fehlhaltungen
mit extremer Lordose, was, wenig erstaun-
lich, die Bandscheiben stark belastet.

Muskeln, denen ein Gegenspieler fehlt,
neigen zu Verhärtung (Myogelose). An
so genannten Triggerpunkten – druck-
empfindlichen Muskelverhärtungen, von
denen übertragene Schmerzen ausgehen
können – treten dann Schmerzen auf, und

in den in der Folge zu stark einsei-
tig belasteten Gelenken breiten sich
Entzündungen aus. Ergreift man
keine Gegenmassnahmen, kommt
ein Teufelskreis von Beschwerden
in Gang: Die schwächeren Muskeln
werden noch schwächer, die über-
lasteten verhärten noch mehr, Hal-
tung und Koordination verschlim-
mern sich, und auf lange Sicht kann
sogar die Masse der Knochen abneh-
men.

Vorbeugung mit training
Die hilfreichste Vorbeugung gegen
Kreuzschmerzen ist das regelmässi-
ge Training der Haltemuskeln. Dabei
kommt es weniger auf die Kraft als auf
die ausgewogene Mischung von Kraft,
Ausdauer und Koordination an. Das
fachlich korrekt zusammengestellte Trai-
ning verbessert neben anderem auch das
Gefühl für die eigene richtige Haltung.

Das Training ist umfassend: Sein wich-
tigster Punkt ist das nicht zu lange
Sitzen und die regelmässige Bewegung
auf vielfältige Weise, die aktive Bewe-
gung: Viel zu Fuss gehen, Treppen
steigen, Wandern in Feld, Wald und
in den Bergen, Schwimmen, Tan-
zen, Tennis und andere Sportarten
sind gut geeignet, die Haltemus-
keln umfassend und abwechs-
lungsreich zu stärken und ihre
Koordination zu verbessern.

Wer seine Haltemuskeln hinge-
gen durch gezielte Übungen auch
an der Kraftmaschine stärken und
ausdauernder machen will, achtet
mit Vorteil darauf, dass die Übun-
gen rückenschonend sind. Ansons-
ten kann sich ein noch mehr oder
weniger friedlich schlummerndes
Problem plötzlich in der Wirbelsäule
bemerkbar machen. Wer schon an
Rückenproblemen leidet, sollte keines-
falls auf eigene Faust mit dem Training
beginnen. In diesem Fall ist erst einmal
die Konsultation beim Chiropraktor an-
gezeigt. Er verfügt über ein breites Wissen
und ausreichende Erfahrung und hilft
beim Zusammenstellen eines optimalen
Trainings für die Haltemuskulatur des
Rückens.

Anatomie
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Diagnose

Dr. Marco Vogelsang, Chiropraktor

«F inger weg!» – ist der Topfdeckel zu heiss, erhält die Hand
den blitzschnellen Befehl zum ebenso blitzschnellen

Rückzug. «Achtung, Sturzgefahr!» – schwankt man unter der Last
einer schweren Kiste, wird den Füssen befohlen, sofort festen
Halt zu suchen: Zwischen dem Gehirn einerseits und den Orga-
nen sowie den Muskeln andererseits besteht ein reger Datenver-
kehr.

Denn unser Körper funktioniert nur dank seines Nervensystems.
Ohne Unterlass sendet und empfängt das Gehirn Signale, die von
Hirnstamm und Kleinhirn bearbeitet und über das Rückenmark
und die Nerven zu den Organen und Muskeln gesendet werden.
Auf demselben Weg werden von Muskeln, Sehnen, Bändern, Ge-
lenkkapseln und Haut Empfindungen ins Gehirn zur Verarbei-
tung zurückgesandt. Mit diesen Rückmeldungen und ihrer Inter-
pretation nehmen wir die Umwelt wahr – und uns selbst in ihr.

Diese Erkenntnisse gehören zur Neurologie, der Lehre von der
Funktion und den Erkrankungen des Nervensystems. Dazu ge-
hören das Gehirn mit Grosshirn, Kleinhirn und Hirnstamm, das
Rückenmark und die Nerven. Letztere sind die Leitungen, die
vom Gehirn in den Bewegungsapparat und die Organe und zu-
rück ins Gehirn führen. Das Gehirn ist das Steuerungselement; in
ihm findet die Denk- und Wissensproduktion statt.

In seiner Praxis steht der Chiropraktor neurologischen Fragen oft
gegenüber. Häufig geht es um die Funktion der Nervenwurzeln.
Diese entspringen dem Rückenmark und führen aus der Wir-
belsäule in den Körper. Etwa bei einer Diskushernie können sie
beeinträchtig werden: Gallertmasse, die aus der Bandscheibe
austritt, drückt auf die Nervenwurzeln. Das kann zu Muskel-
schwäche, Gefühlsverlust und Schmerzen in Armen und Beinen
führen. Aber auch Verknöcherungen können die Arbeit der Ner-

Neurologische Tests
beim Chiropraktor

« Ist der Datenfluss zwischen
Hirn und Peripherie intakt?»

ven stören, etwa wenn sie die Nervenausgänge oder den Spinal-
kanal, durch den das Rückenmark verläuft, verengen.

Mit einfachen neurologischen Tests klärt der Chiropraktor das
Ausmass solcher Schädigungen und die Aussicht auf deren Be-
hebung ab.

Hinweise auf bestimmte Schädigungen geben können Probleme
beim Riechen, beim Sehen und mit der Mimik, beim Bewegen
der Augen und beim Kauen, mit dem Geschmackssinn oder dem
Gleichgewicht. Erfasst werden auch sensorische Einschränkun-
gen, also ein verminderter Tastsinn, Orientierungsprobleme in
Raum und Zeit, bei der Koordination von Bewegungen und beim
Sprechen.

Die folgenden neurologischen Tests stehen dem Chiropraktor
zur Verfügung:

Muskeltests für periphere, zu den Muskeln führende, Nerven.
Grund für eine Muskelschwäche können die Störung einer Ner-
venwurzel oder eines weiter entfernten Nerves in der Peripherie
sein. Nervenwurzeln werden häufig mit Gehen auf den Fuss-
spitzen und mit Kniebeugen getestet. Zum Test gehört auch das
Messen des Muskelumfanges: Ein nicht funktionierender Nerv
führt zu Muskelschwund und Kraftverlust.

Sensoriktests. Der Körper nimmt über Rezeptoren Signale auf,
verarbeitet sie im Rückenmark und lässt die Muskeln darauf re-
agieren. Ein feiner Schlag mit dem Gummihämmerchen auf die
Patellarsehne unterhalb des Knies ist der bekannteste Reflextest.
Das im Rückenmark verarbeitete Signal nach dem Schlag bewirkt
ein Zusammenziehen des entsprechenden Muskels, in diesem
Beispiel im vorderen Oberschenkel. Besteht eine Störung, wird
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kein oder nur ein schwacher Reflex aus-
gelöst, ist die Reaktion übermässig stark,
kann das auf ein Problem im Zentralner-
vensystem hinweisen.

Mit weiteren Sensoriktests zeigt sich
der Zustand des Vibrations-, Schmerz-
und Temperaturempfindens. Ist die-
ses Empfinden an bestimmten Stellen
gestört, kann eine Nervenschädigung
der Grund sein. Messungen oder bild-
gebende Verfahren – etwa ein MRI –
verfeinern die Diagnose.

Tests für das Gehirn: Gemeint sind
Rückenmark, Kleinhirn, Hirnstamm
und Grosshirn. Vielen bekanntest
ist der Babinskitest, der schon beim
Säugling kurz nach der Geburt an-
gewandt wird: Streicht man mit
einem spitzen Gegenstand der
Fusssohle entlang, sollte das eine
bestimmte Zehenbewegung aus-
lösen. Von Bedeutung sind auch
die Gangtests, etwa das Gehen auf
einer Linie, auf Zehenspitzen, mit
geschlossenen Augen oder einfa-
che feinmotorische Übungen, bei
denen der Proband einen Finger
zur Nase oder zu einem anderen
Finger führen muss.

Der wichtigste Test für den Be-
wegungsapparat ist die Untersu-
chung des Gangbildes. Damit wer-
den die Sensorik der Füsse und das
Gefühl für die Bewegung und die Mus-
kelfunktionen abgeklärt, aber auch das
Funktionieren der Bewegungszentren
des Gehirns. Beim Muskeltest der Bei-
ne und damit der entsprechenden
Nerven wird der Stand auf einem
Bein getestet. Sodann wird der Pa-
tient beim Gehen auf den Zehen
und auf der Ferse und bei der Knie-
beuge untersucht. Bei verschiede-
nen Tests für Schulter, Arm und
Fingerkraft muss der Patient die
verlangten Bewegungen gegen den
Widerstand von aussen ausführen.
Kann er das nicht oder ist eine Seite
im Vergleich zur anderen deutlich
schwächer, ist eine eingehendere
Untersuchung angezeigt.

Wenn neurologische Tests dem Chiro-
praktor gezeigt haben, dass Nerven ge-

schädigt sein könnten, ergreift er im Rah-
men seiner Möglichkeiten Massnahmen.
Bedeutend in der Chiropraktik ist das
Beheben des Drucks auf die Nervenwur-
zeln, die das beeinträchtigte Gebiet des
Körpers versorgen. In akuten Fällen ist
es wichtig, die Entzündung zu beheben.
Das kann mit Medikamenten erfolgen,
aber auch manuell, durch Kühlung und
gezielte Ernährung. Bei der chiroprakti-
schen Behandlung werden der Druck auf
den Nerv behoben und die Beweglichkeit
des betroffenen Gelenkes schonend wie-
derhergestellt. Weitere chiropraktische
Schwerpunkte sind die Verbesserung der
Mechanik des Gelenkes und Gymnastik
für Prävention und Rehabilitation.

Diagnose
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sport und diskushernie
Ich habe mir bei einem Sturz eine eine Dis-
kushernie in der Lendenwirbelsäule ein-
gefangen. Ich muss nicht operiert werden
und habe keine Schmerzen. Wenn doch
welche auftreten, helfe ich mir mit einem
Schmerzmittel, aber nie länger als zwei
Tage und das recht selten. Meine Frage
ist, ob mir Sport erlaubt ist und wenn ja
welcher. Max W., Aarau

Harmonischer Ablauf und keine Schläge
– das zeichnet rückenschonende Sport-
arten aus. Wandern, Nordic Walking,
Radfahren, Langlaufen, Inline-Skating,
Schwimmen und der Crosstrainer gehö-
ren dazu. Hilfreich ist zudem der gezielte
Aufbau der Rückenmuskulatur und fach-
licher Anleitung. Meiden Sie Sportarten
die die Wirbelsäule in Längsrichtung mit
Schlägen, Sprüngen und Drehungen be-
lasten, wie das beim Joggen der Fall ist. Ihr
Chiropraktor kann sie eingehend beraten
– suchen Sie seine Hilfe rasch, wenn Sie
Beschwerden spüren.

Vorschau auf Heft 2/14
Die nächste Ausgabe von «Chiropraktik & Gesundheit»
erscheint im Mai 2014. Sie bringt Ihnen nützliches
Wissen für Ihren Alltag, über Ernährung und Bewegung
und über Fälle aus der Praxis: Tipps und Rat und Hintergründe
mit «Chiropraktik & Gesundheit»!
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Leserbriefe

Kälte und feuchte
Weshalb leidet man bei Feuchte und
Kälte offensichtlich häufiger und stär-
ker an Rücken- und Gelenkschmerzen
als bei trockener Wärme und das auch,
wenn man sich warm kleidet?

Marco V. in Z.

Sie haben es gut beobachtet: Die hohe
Luftfeuchtigkeit fördert die Kälteüber-
tragung. Zugluft, Temperaturwechsel
und Abkühlung der Haut lassen die
Muskulatur verspannen. Das führt zu
Schmerzen. Bei manchen Menschen
kommt dazu, dass sie bei kaltem und
feuchtem Wetter verkrampft und mit
hochgezogenen Schultern durch den
Tag gehen, was die Verspannungen
weiter fördert.

eine harte Matratze?
Man sagt, es sei besser für den Rücken, auf
einer harten Matratze zu schlafen. Wie
lautet das fachmännische Urteil dazu?

Bruno G. in St. Gallen

Der Grundsatz «Je härter die Matratze,
desto besser» ist falsch. Eine Matratze ist,
wenn sie ideal gebaut ist, so konstruiert,
dass sie die Wirbelsäule in Seiten- und
Rückenlage so positioniert, als stünde der
Schläfer aufrecht. Von der Seite gesehen
ist die Wirbelsäule in ihren natürlichen
leichten Krümmungen, von hinten und
von vorne gerade. Ist die Matratze zu hart,
geht das nicht.

tauber fuss
Meine Füsse fühlen sich vom Ballen bis
in die Zehen taub an. Eine medizinische
Erklärung dafür gibt es bis jetzt keine. Ich
vermute, bin aber nicht sicher, dass die
Beschwerden zunehmen, wenn ich mich
tief bücke. Könnte das einen Zusammen-
hang mit der Wirbelsäule haben?

Nina H., Zürich

Wir empfehlen Ihnen, sich so rasch als
möglich Hilfe zu suchen. Ihr Chiropraktor
wird erkennen, ob er mit seinen chiro-
praktischen Möglichkeiten gegen Ihre Be-
schwerden vorgehen kann. Das ist der Fall
bei einer Diskushernie oder einer Wirbel-

kanalverengung. Er sieht auch, ob er Sie
einem anderen Spezialisten überweist.
Ihre Beschwerden können harmlos oder
neurologisch bedingt sein oder mit dem
Stoffwechsel zusammenhängen, etwa bei
Diabetes.

Knieschmerzen bergab
Ich möchte, sobald es das Wetter erlaubt,
wieder auf meine langen Wanderungen
gehen. Doch leider quälen mich Kniebe-
schwerden beim Bergabwärtsgehen. Mein
Arzt sagt, das hänge mit Abnützungser-
scheinungen im Gelenk zusammen. Kann
ein Chiropraktor helfen?

Thomas S., Bellinzona

Auch die Chiropraktik kann keine Abnüt-
zungen in Gelenken beheben. Ihr Chiro-
praktor wird aber vielleicht in der Lage
sein, Ihnen zu helfen, Ihre Gelenke so ein-
zusetzen, dass sie Ihnen keine oder deut-
lich weniger Beschwerden bereiten. Oft
sind die Beschwerden, unter denen Sie
leiden, verbunden mit Muskeldysbalan-
cen, etwa wenn Sie die Muskulatur lange
einseitig eingesetzt haben. Ihr Chiro-
praktor zeigt Ihnen, wie Sie das beheben
und in Zukunft vermeiden. Wenn Sie mit
Schmerzen wandern, werden Sie eine
Schonhaltung zu Lasten anderer Gelenke
einnehmen, die schädlich ist. Gehen Sie
also in eine Untersuchung.
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Verbandsnachrichten
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www.pro-chiropraktik.ch
www.pro-chiropratique.ch
www.pro-chiropratica.ch

zentralpräsident
Dr. Ernst Kistler, Rechtsanwalt und Notar,
Bahnhofstrasse 11, 5201 Brugg,
Tel. 056 441 52 41, info@pro-chiropraktik.ch

zentralsekretärin
Isabel Winkler, Tscharnerstrasse 22,
3052 Zollikofen, Tel. 031 911 27 27
winkler@pro-chiropraktik.ch

Adressänderungen
Boller SSB, Zentrale Datenverwaltung SVPC,
Sommerhaldenstrasse 13 d, 5200 Brugg,
u.boller@boller-ssb-ch; Adressänderungen
bitte schriftlich melden.

Aargauer Verein pro Chiropraktik –
sektion Aarau-lenzburg-fricktal
pro-chiropraktik.aargau-alf@chirosuisse.ch

günstiger für Mitglieder
15% Mitgliederrabatt auf alle Artikel von EMPFi
med. AG, Fachgeschäft für Wohlfühl-, Entspan-
nungs- und Lagerungskissen: 5105 Auenstein,
062 777 32 57, www.empfi.ch

Chiro-gymnastik
buchs: Alterszentrum Suhrhard, Montag,
19.10–20.00, Esther Kilchherr, 078 876 98 62
Aarau: Sonnmatte 6, Mittwoch, 9.00–9.50,
10.00–10.50, Barbara Willi, 062 844 32 38
Auenstein: Turnhalle, Donnerstag, 16.15–17.05,
Barbara Willi, 062 844 32 38
rheinfelden: Reha-Klinik, Montag, 18.00–19.00,
Karin Mülhaupt, 061 851 48 69, und Donnerstag,
17.30–18.30, Susanne Cebulla, 061 836 53 11

Schnupperlektionen jederzeit möglich.
Auskunft: Reinhard Dössegger, 062 775 22 76

Aargauer Verein pro Chiropraktik –
sektion Wynental
pro-chiropraktik.aargau-wynenthal
@chirosuisse.ch

Aargauer Verein pro Chiropraktik –
sektion baden-brugg
pro-chiropraktik.baden-brugg
@chirosuisse.ch

generalversammlung
Freitag, 21.März, in Baden. Einladung wird
demnächst versandt.

gutschlafen.ch AG, Fachgeschäft für diverse
Betten, bietet Ihnen eine individuelle Beratung
für den guten Schlaf und gewährt allen Mitglie-
dern des SVPC 12% Rabatt auf das gesamte Sor-
timent. Das Geschäft befindet sich an der Boden-
acherstrasse 1, 5242 Birr. Weitere Informationen
finden Sie unter www.gutschlafen.ch.

Vereinigung pro Chiropraktik
region basel
pro-chiropraktik.basel@chirosuisse.ch

generalversammlung
vom 10. April 2014, Restaurant Safranzunft, Basel.

Kurse für Körperschulung, Wirbel-
säulen-, nacken- und beckengymnastik
basel: Turnhalle des Claraspitals, Lukas-Legrand-
Str. 4: Montag, 17.00–17.50, 18.00–18.50;
Mittwoch, 16.00–16.50, 17.00–17.50;
Freitag, 9.30–10.20, 10.30–11.20. Gymnastik-
raum, Rudolfstr. 20: Mittwoch, 17.00–17.50,
18.00 –18.50. Turnhalle 1, St. Alban-Schulhaus,
Engelgasse 40: Mittwoch, 20.00–20.50
reinach bl: Turnhalle WBZ, Aumattstr. 70/72,
Dienstag, 9.00–9.50, 10.00–10.50, 11.00–11.50
liestal: Turnhalle Bifang, Lausen: Dienstag,
20.20–21.10. Zentrum für sanfte Bewegung,
Schwieristr. 6 b: Mittwoch, 8.00–8.50, 9.00–9.50,
10.00–10.50; Freitag, 9.00–9.50, 10.00–10.50.
Halle Dojo Budokai, Rosenstr. 21a:
Freitag, 17.30–18.20

Preis pro Lektion: Fr.13.– für Mitglieder der
Vereinigung Pro Chiropraktik Region Basel;
Fr.15.– für Nichtmitglieder. Auskunft und
Anmeldung: Frau R. Senn, 079 274 90 79

pro Chiropraktik bern
pro-chiropraktik.bern@chirosuisse.ch
www.chiropraktikbern.ch

Hauptversammlung
Freitag, 25. April 2014, 18.30 Uhr, Hotel Bern,
Bern.

Chiro-gymnastik
biel: Turnhalle Peuplier, Aegertenstrasse,
jeweils Dienstag, 20.00–21.00 Uhr Leiterin:
Silvia Bongard, 032 331 31 27 oder
silviabongard@bluewin.ch
Probelektion und definitive Anmeldung bei
der Kursleiterin. PCB-Mitglieder bezahlen den
vergünstigten Tarif!

bern: Praxis Dr. Schroeder, Kirchenfeldstrasse
29, Tel. 031 352 66 88 oder www.rueckengym.ch
Diese Kurse werden nicht vom PCB organisiert,
d.h., Sie erhalten keine Reduktionen.

Vergünstigungen für unsere Mitglieder
Sie profitieren bei unten aufgeführten Anbietern
von Preisreduktionen. Über die aktuellen Ange-
bote für PCB-Mitglieder geben die Anbieter direkt
oder www.chiropraktikbern.ch Auskunft.

Arena fitness + Wellness Club,
stade de suisse Wankdorf,
papiermühlestr. 83, bern
Infos unter Tel. 031 332 66 66 oder
www.arena-fitness.ch

Aquateam bern: Wasserfitness-Kurse
Infos unter Tel. 031 990 10 00 oder
www.aquateam.ch

rückenzentrum,
rodtmattstrasse 90, bern
Infos unter Tel. 031 331 44 88 oder
www.rueckenzentrum.ch

Cts–Congrès, tourisme et sport sA,
zentralstrasse 60, 2502 biel-bienne
Infos unter Tel. 032 329 19 51 oder
www.ctsbiel-bienne.ch

pro Chiropraktik graubünden
und st.galler Oberland
pro-chiropraktik.graubuenden@chirosuisse.ch

Chiro-gymnastik
Chur: Im Kraftwerk, Steinbockstrasse 4, mit
Frau Ursula Gasner. Neu auch im Fitnesscenter
Body Plaza.
paspels: Mit Frau Ursula Gasner, Montag, 9.00
bis 10.00 Uhr, Dienstag, 19.00 bis 20.00 Uhr,
Auskunft: 079 728 33 80.
ilanz: Fitnesscenter Vitafit, Info: 081 925 23 43.
Ermässigung für Vereinsmitglieder!

freiburgische Vereinigung
pro Chiropraktik
pro-chiropratique.fribourg@chirosuisse.ch
www.prochirofribourg.ch

generalversammlung
Dienstag, 8. April 2014, um 18 Uhr 30
Brasserie de la Gare, Fribourg

Chirogym
faoug: Studio Danse Balanced Bodies, Rte de
Salavaux 45, Dienstag, 8.30–9.30, Donnerstag,
18.15–19.15, Marjolein Schürch, 078 649 23 60;
Mittwoch, 10.00–11.00 (D, F, I), Kathrin Mayer,
078 845 50 05
Murten: Gymnastikraum, 1. Stock, Sporthalle
der OS Murten, Mittwoch, 18.00–19.00 und
19.00–20.00, Corinne Baak, 026 670 60 10
rechthalten: Zentrum Weissenstein,
Montag, 18.45-19.45, Anita Buchs,
026 418 24 63

Anmeldung beim ersten Kurs oder bei
Josiane Schneuwly, 079 711 58 63;
Jahresabo CHF 275.–

Als Mitglied der FVPC erhalten Sie eine 10%-
Karte, gültig in folgenden Geschäften:
Möbel Lehmann, Düdingen; Meubles Kolly,
Romont; Cycles Intergibloux, Rossens;
Mondo Sport, Murten; Trilogie Sport, Belfaux.

luzerner Verein pro Chiropraktik
pro-chiropraktik.luzern@chirosuisse.ch
www.lvpc.ch

gymnastik und pilates
Neben Rücken- und Aquagymnastik bieten wir
neu auch Pilates an (systematisches Ganzkörper-
training primär zur Kräftigung der Beckenboden-,
Bauch- und Rückenmuskulatur). Chiro-Rücken-
gymnastik in Kriens, Luzern, Horw und Willisau,
Chiro-Aquagymnastik in Luzern und Pilates in
Kriens.

Eventuell andere Kursorte möglich.
Eine Schnupperlektion gratis! Esther Imfeld,
041 320 31 00, 079 689 01 02

Patientenorganisation
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Bezugsquellen

ArbeitsplAtzberAtung

ergopoint – Ihr Ergonomie-Fachgeschäft
www.sitz.ch – Telefon 044 305 30 80

gesund sitzen

moving-people gmbH – für einen starken
Rücken im Sitzen, www.moving-people.ch –
www.backapp.eu

Kissen

teMpur schweiz Ag, Rothrist,
Telefon 062 387 86 86 – www.tempur.ch

KurHäuser

rehaklinik Hasliberg
Telefon 033 972 55 55 – Fax 033 972 55 56
Kurklinik eden, Oberried/Brienz
Telefon 033 849 85 85 – Fax 033 849 85 86

MAtrAtzen

teMpur schweiz Ag, Rothrist,
Telefon 062 387 86 86 – www.tempur.ch

sitzHilfen

thergofit, Rückenzentrum, Bad Ragaz,
Telefon 081 300 40 40 – Fax 081 300 40 41
www.thergofit.ch

Für CHF 200.– pro Jahr (4 Ausgaben) platzieren wir Ihre Firma in diesem Register. Wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer
043 444 51 05 oder per Fax an 043 444 51 01 (zusätzliche E-Mail-Adresse plus CHF 100.–).

tHerApie + trAining

med. rücken-Center zürich
www.rueckencenter.com
Telefon 044 211 60 80

Gemeinsam erfolgreich einstehen für

PATIENTEN-
RECHTE
Profitieren Sie, und werden

Sie jetzt gleich Mitglied!

Patientenorganisation Pro Chiropraktik
Isabel Winkler, Zentralsekretärin
Tscharnerstrasse 22
3052 Zollikofen
031 911 27 27
www.pro-chiropraktik.ch

pro Chiropratique ne-Ju
pro-chiropratique.neuchatel@chirosuisse.ch

Cours de chiro-gymnastique
neuchâtel: Collège primaire, Mail 13;
les lundis à 17h00, 18h00 et 19h00.
la Chaux-de-fonds: Collège des Gentianes;
les mardis à 17h00, 18h00 et 19h00.
Colombier: Centre de loisir, Sentier 1A;
Les jeudis à 18h00.
Renseignements: Mme Sonia Matthey,
032 731 95 62

sortie raquettes
lieu: Buttes-La Robella, Samedi, 8.2.2014 de
11h00 à 17h00, renseignements et inscriptions:
Dr Christian Chervet, 032 725 20 00, christian.
chervet@chirosuisse.ch

Comité
A la suite de la démission d’un membre pour rai-
son d’âge, nous cherchons une personne désirant
œuvrer au sein de notre comité. Veuillez adresser
votre candidature au président, Docteur Christian
Chervet, 032 725 2000 ou par e-mail: christian.
chervet@chirosuisse.ch.

Oberwalliser Vereinigung
pro Chiropraktik
pro-chiropraktik.oberwallis@chirosuisse.ch

Chiro nordic Walking und Aqua fit
Neu werden im Oberwallis Chiro-Nordic-Walking-
und Chiro-Aqua-Fit-Kurse angeboten. Mitglieder
des Oberwalliser Vereins Pro Chiropraktik profitie-
ren von vergünstigten Kurskosten. Die Kurse
werden von einem diplomierten Instruktor ge-
leitet. Informationen: 027 923 22 03.

schaffhauser Vereinigung
pro Chiropraktik
pro-chiropraktik.schaffhausen@chirosuisse.ch

generalversammlung
Freitag, 21.März, 17.30 Uhr, Park-Casino.
Nach dem geschäftlichen Teil: Vorstellung
des Studiumsder Chiropraktik an der Universität
Zürich. Anschliessend kleines Abendessen.

Chiro-gymnastik
Montag, 18.30–19.20, Turnhalle Emmersberg,
Schaffhausen; Leitung: Frau Heidi Scherer-Zubler,
052 624 71 02. Dienstag, 10.00–11.00, Ballett-

saal, Rheinstrasse 23 (neben der Schulzahnklinik),
Schaffhausen; Leitung: Frau Heidi Scherer-Zubler,
052 624 71 02. Dienstag, 20.00–20.50, Turnhalle
Dreispitz, Herblingen; Leitung: Frau Ingrid Karsai,
052 533 18 35. Mittwoch, 14.00–14.50,
Bewegungsraum Cardinal, Schaffhausen;
Leitung: Frau Ingrid Karsai, 052 533 18 35.
Donnerstag, 18.30–19.20, Turnhalle Gemeinde-
wiesen, Neuhausen; Leitung: Frau Heidi Scherer-
Zubler, 052 624 71 02.

Schnupperlektionen sind jederzeit möglich.
Unsere Chiropraktoren empfehlen die Chiro-
Gymnastik-Kurse und geben Ihnen gerne
Auskunft.



Zentralsekretariat
Frau Priska Haueter, lic. phil.
Sulgenauweg 38, 3007 Bern
Telefon 031 371 03 01, Fax 031 372 26 54
mail@chirosuisse.ch, www.chirosuisse.info

Adressänderungen
Dr. Martin Wangler, med. Zentrum KurWerk,
Poststrasse 9, 3400 Burgdorf, 034 427 05 27

Dr. Tobias Gissler, Holbeinpraxis,
Holbeinstrasse 65, 4051 Basel, 061 278 91 11

Patientenorganisation

solothurner Vereinigung
pro Chiropraktik/sektion Olten
pro-chiropraktik.solothurn-olten@chirosuisse.ch

günstiger für Mitglieder
15% Mitgliederrabatt auf alle Artikel von
EMPFi med. AG, Fachgeschäft für Wohlfühl-,
Entspannungs- und Lagerungskissen:
5105 Auenstein, Tel. 062 777 32 57,
www.empfi.ch

Beziehen Sie auch unsere beliebten Pirom-
produkte (Pirom-Öl, Pirom-Salbe, Pirom-Balsam)
und Bad-Ramsach-Abos über 062 286 90 10,
Läufelfingen, Mineralheilbad 34 Grad,
www.bad-ramsach.ch.

solothurner Vereinigung pro Chiro-
praktik/sektion Oberer Kantonsteil
pro-chiropraktik.solothurn-ok@chirosuisse.ch

Chiro-gymnastik-Kurse
turnhalle feldbrunnen, montags, 8.30 bis
9.20 Uhr, und/oder donnerstags, 8.30 bis
9.20 Uhr. Auskunft: Frau F. Kiener, Lommiswil,
Telefon 032 641 29 70.
turnhalle schulhaus Kastels, Grenchen,
jeweils donnerstags, 18.30 bis 19.20 Uhr.
Auskunft: Frau U. Bigler, Bettlach,
Telefon 032 645 12 54.
turnhalle fegetzschulhaus, Solothurn,
jeweils montags, 19.45 bis 20.35 Uhr und 20.45
bis 21.35 Uhr. Auskunft: Frau D. Krummenacher,
032 681 03 73.
gymnastiksaal Werkhof, Bettlach,
donnerstags, 9.00 bis 9.50 Uhr. Auskunft:
Frau U. Bigler, Bettlach, 032 645 12 54.

pro Chiropraktik st.gallen-Appenzell
pro-chiropraktik.stgallen-appenzell
@chirosuisse.ch

Chirofit-indoor-Kurs
Macht beweglich und stark, gibt Vertrauen und
Sicherheit zurück: persönlich, individuell, pro-
fessionell. Im fit.ch-Raum für Bewegung und
Entspannung, Haus Pacific, Schreinerstrasse 7,
St. Gallen.

Chirofit-Kombi-Angebote
Spezielle Angebote für Mitglieder von
Pro Chiropraktik:
Kombi 1: Indoor-Outdoor-Kurs, Training 2!

wöchentlich; Kombi 2: Bewegung-Haltung-
Entspannung (Bewegung/Haltung 60 Min.,
Massage/Entspannung 45 Min.). Spezielles
Angebot für Mitglieder Pro Chiropraktik.

www.chirofit.ch, info@fit.ch, Eveline Kessler,
071 344 90 90

pro Chiropratica ticino
pro-chiropratica.ticino@chirosuisse.ch
www.prochiropratica.ch

Corsi di ginnastica correttiva
sottoceneri: Palestra Pregassona Bozzoreda,
ogni giovedì dalle ore 19.15 alle 20.15.

Monitore: Signora Alda Molteni, 079 361 82 50,
091 966 66 35
sopraceneri: Palestra magna della scuola media,
Via R. Simen, Minusio, ogni mercoledì dalle ore
19.15 alle 20.15. Monitore: Sig. Fausto Albertini,
091 743 83 03, 079 472 59 84

Association vaudoise
pro Chiropratique
pro-chiropratique.vaud@chirosuisse.ch

Chiro-gymnastique
Les cours de gymnastique du dos sont donnés
par des physiothérapeutes ou monitrices profes-
sionnelles reconnues par Qualitop.
Cours n° 1: Lundi, 18h15, Collège de Béthusy,
Av. de Béthusy 7, Lausanne.
Cours n° 2: Lundi, 19h, Collège de Béthusy,
Av. de Béthusy 7, Lausanne.
Cours n° 3: Jeudi, 18h15, Ecole primaire de
Montriond, Av. Dapples 58, Lausanne.
Cours n° 4: Jeudi, 19h, Ecole primaire de
Montriond, Av. Dapples 58, Lausanne.
Cours n° 5: Mercredi, 18h30, Ch. Prés du Lac
30B, salle Saolim, 1400 Yverdon.

Chaque séance dure ¾ d’heure, une fois par
semaine. Pour tous renseignements s’adresser à:
Association vaudoise Pro Chiropratique, pl. du
tunnel 13, 1005 Lausanne, tél. 021 323 44 08 ou
fax 021 323 44 09. Présidente: Mme Huguette
Rey, tél. 021 652 54 58.

pro-Chiropratique
du Valais romand
pro-chiropratique.valais@chirosuisse.ch

Cours de Chirogym
A Sierre ou à Martigny.
Renseignements au 027 456 79 00.

zuger Vereinigung
pro Chiropraktik
pro-chiropraktik.zug@chirosuisse.ch

generalversammlung
11. April 2014, 19.30 Uhr, Casino Zug

Chiro-rückengymnastik
Chiro-Rückengymnastik in praktisch allen
Gemeinden im Kanton. Stundenplan erhältlich
bei Klara Nussbaumer, nklara@bluemail.ch.

zürcher Verein pro Chiropraktik
Ruth Gsell-Egli, Winterthurerstrasse 44,
8610 Uster, Telefon 044 940 24 87,
pro-chiropraktik.zuerich@chirosuisse.ch

gesundheits- und Haltungsturnen
Sie haben Gelegenheit, in Stadtnähe, nahe bei
Haltestellen von öffentlichen Verkehrsmitteln,
unter der Leitung einer Fachfrau ein Turnen zu
besuchen. Ziel: Beweglichkeit der Gelenke er-
halten, Muskeln stärken, sich der Körperhaltung
bewusst werden. Sie können aus 4 Stunden und

2 Lokalitäten wählen (Montag, 14.00–15.00 oder
15.00–16.00 Uhr, sowie Mittwoch, 19.00–20.00
oder 20.00–21.00 Uhr). Für Auskünfte und
Anmeldungen: Esther Siegenthaler, Dr. der
Chiropraktik (erteilt das Turnen). Unverbindliche
und kostenlose Probelektionen möglich.
Tel. 044 493 04 34



Rückenschmerzen oder andere
orthopädische Beschwerden kön-
nen aufgrund ganz unterschied-
licher Ursachen auftreten. Oft
gleichen sich aber die Syptome:
Als direkte Folge der Schmerzen
leiden viele der Betroffenen
zusätzlich unter chronischem
Schlafmangel. Es ist deshalb nahe-
liegend, dass erfahrene Physiothe-
rapeuten auch den Schlafgewohn-
heiten ihrer Klienten besondere
Beachtung schenken.

Für eine druckbefreite
Entspannung
Das innovative Schweizer Schlaf-
system trägt den speziellen Be-
dürfnissen von Menschen mit
Rücken-, Bein- oder Gelenk-
schmerzen Rechnung. Das eigent-
liche Kernstück des Sanapur
Schlafsystems bildet der ergono-
mische Mehrzonen-Aufbau der
Matratze. Diese entlastet sensible
Körperpartien vom Druck und

bietet dadurch einen einzigarti-
gen Liegekomfort. Das für den
medizinischen Anwendungsbe-
reich entwickelte viskoelastische
Material ist äusserst anpassungs-
fähig und zeichnet sich ausserdem
durch seine hohe Luftdurchlässig-
keit aus. Aufbau und Material-
beschaffenheit der Matratze sor-
gen dafür, dass sich die Schlaf-

unterlage dem Körper in jeder
Liegeposition sofort anpasst.
Dadurch lässt sich eine ideale
Druckverteilung und somit auch
eine punktuelle Druckreduktion
erreichen. Der Körper wird sanft
aber ausgesprochen effizient ge-
stützt.

Patentierte Unterfederung
Die speziellen Eigenschaften der
viskoelastischen Matratze ergän-
zen sich in idealer Weise mit
der patentierten Unterfederung
von Sanapur. Zahlreiche, rundum
bewegliche Federungs-Elemente
stützen den Körper genau dort,
wo es nötig ist. Im Gesäss- und
Schulterbereich wird der Härte-
grad mit dem patentierten Flex
Control System individuell auf
den Benutzer eingestellt. Dadurch
entsteht ein gleichmässiges, der
Schwerelosigkeit nahekommendes
Liegegefühl.

Kopfkissen für optimalen Halt
Abgerundet wird das Schlafsys-
tem mit dem Sanapur Kopfkissen.
Formgebung und Materialkon-

Was Physiotherapeuten empfehlen,
um Rückenschmerzen loszuwerden
Wer unter Rückenschmerzen leidet, ist meist auch von Schlaf-
störungen betroffen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt sind Betten
gefragt, die sensible Körperstellen wie Wirbelsäule und Gelenke
im Liegen entlasten und gleichzeitig effizient stützen. Genau
deshalb empfehlen Physiotherapeuten das Schweizer Schlaf-
system Sanapur.
Von Patrik Ogris, St.Gallen

www.sanapur.ch

sistenz sorgen für wohltuende
Entspannung. In Kombination
mit der Matratze und Unterfede-
rung bieten sich somit beste
Voraussetzung für erholsamen
Schlaf. Sanapur Schlafsysteme
sind in guten Betten- und Möbel-
fachgeschäften erhältlich.

Seit jeher zählt die Massage zu einem der ältesten
Heilmittel der Menschheit. Nicht ohne Grund. Die
MuskulaturwirddurcheineMassagegelockert und
besser durchblutet. Schmerzen, die durchÜberlas-
tung oder Fehlhaltungen ausgelöst wurden, kön-
nen durch eine Rückenmassage positiv beein-
flusst werden. Das physische und geistige Be-
finden wird gestärkt. Eine Massage kann die
Lebensqualität eines Menschen steigern und
auch die seelische und körperliche Konstitution
nachhaltig fördern.

Der Multifunktionsmassagesitz von SmartQ®
kombiniert modernste Technik mit traditionel-
lem Wissen und bietet so ein bisher unerreicht
authentisches Massageerlebnis. Gut zu wissen,
dass sich dieses Modell bereits über Jahre be-
währt und sich alleine in der Schweiz schon
mehr als 7000 Mal verkauft hat. Nur wenn Sie
es erlebt haben, werden Sie es glauben: „Mas-
siert „fast“ wie die echten Hände!“ Die Anwen-
der können von dieser Massage nur schwärmen.
Hierfür sorgt Spitzentechnologie, die bisher nur
den sperrigen und schweren Massage-Fauteuils
vorbehalten war. An Stelle kreisförmig drehen-
der Massageballen kommen speziell entwickelte,
längliche Dual-Druckpunktachsen zum Einsatz.
Diese winden sich parallel oder asymmetrisch
Ihrem Rücken entlang und imitieren so 3D op-
timal und authentisch die gefühlvollen Hände
und Finger eines professionellen Masseurs.

Gönnen Sie sich jederzeit Ihren eigenen Privatmasseur!

Die Auswahl und innovative Kombination von
Vibrations-, Roll-, Swing- und Knetmassage
führt zu einem höchst angenehmen Massa-
geerlebnis. Der unterschiedliche Druck ent-
lang den Meridianen, längs der Wirbelsäule, hilft
Energieblockaden zu lösen, Nerven zu beruhigen
und den Kreislauf anzuregen. Die zuschaltbare,
wohltuende Wärmefunktion intensiviert die Tie-
fenwirkung der Massage noch zusätzlich. Schon
fünfzehn bis zwanzig Minuten täglich reichen
aus, um den Energiefluss zu aktivieren. Das führt
wiederum zu einer wohltuenden Entspannung .

Über die Fernbedienung können die Massage-
köpfe individuell und bequem an die gewünschte
Problemstelle navigiert werden. Auch die Druck-
verteilung entlang der Wirbelsäule lässt sich
dank der variablen Breiten- und Tiefeneinstel-
lung exakt auf das eigene Bedürfnis anpassen.
Speziell für Europäer um 8 cm verlängert, wirkt
die Massage noch weiter in den Schulterbereich
hinein. Die Massage trainiert das muskuloskel-
letale System in spielerischer Weise und wirkt
so der allgemeinüblichen Bewegungsmonoto-
nie entgegen. Der SmartQ® Shiatsu Massager
überzeugt und kann in der Schweiz exklusiv nur
bei SwissQualified AG sowie neu auch im Fach-
handel bestellt werden. Bei direkter Bestellung
(Telefon, Bestellcoupon oder Internet) wird er
bequem per Post nach Hause geliefert und kann
8 Tage lang unverbindlich getestet werden.

Verkrampft und Rückenschmerzen?

Rollmassage

Spezialangebot
für die Leserschaft der Zeitschrift Chiropraktik
& Gesundheit zum Vorteilspreis von CHF 249.-
statt CHF448.-

Shiatsu Knetmassage

Swing-Massage

Vibrationsmassage

Rollmassage

Spezialangebot

Shiatsu Knetmassage

Swing-Massage

Vibrationsmassage

Rollmassage

Shiatsu Knetmassage

Swing-Massage

Vibrationsmassage

Wärmefunktion

Artikel: Massagestuhl 4 in 1 für 249.- / Stk. Artikel-Nr.: 21-015-17 Anzahl:

Name/Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort: Telefon:

Datum/Unterschrift:

R01-IXC-01Ich bestelle mit 8 Tagen Rückgaberecht

Bestellungen: SwissQualified AG, Postfach, 9029 St. Gallen
Telefon: 0848 000 201, Fax:0848 000 202, www.sq24.ch

www.sq24.ch

Mehr Tiefen-
wirkung dank
Infrarotwärme

Verwandelt jeden Sessel in einen perfekten Massagestuhl


