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das gefühl der

freiheit

alltag: In welcher position schläft es sich am besten

aus der praxis: gefahren im garten

ernährung: osteoporose – und einfach so gebrochen
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Bestellungen: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein

Telefon 0848 900 200, Fax 0848 900 222, www.careshop.ch
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Besuchen Sie unsere «Careshop» Verkaufsgeschäfte:
• 4051 Basel, Aeschenvorstadt 55, Telefon 061 227 92 76
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• 4500 Solothurn, Bielstrasse 23, Telefon: 032 621 92 91

Mo geschlossen • Di-Fr 14.00 - 18.00 Uhr • Samstag 10.00 - 16.00 Uhr

IHRER GESUNDHEIT UND FITNESS ZULIEBE

Outdoor-/Funktionshose TITANIUM 3 IN 1

statt* 349.– 149.–
Leichte, robuste und zuverlässige Funktionshose mit durchgehendem, abge-

decktem, seitlichem Reissverschluss (RV); optimal als Trekking-u. Skihose;
passend zu TITANIUM 6 IN 1-Jacke; ergonomischer Schnitt; abnehmbare Ho-
senträger für Aussen-/Fleecehose; Halbelastbund mit Klett verstellbar; 4 abge-

deckte, wasserabweisende RV-Taschen; Special Winter-/Ski-Package: 1 heraus-
nehmbare Innenfleece-Hose mit hochgezogener Brust-/Rückenpartie, 2 Seiten-
taschen, 1 Känguru-RV-Brusttasche; abnehmbarer, elastischer Schneefang mit

Rückhalteschlaufe; Material: 2-lagige, atmungsaktive, 100% wind-/wasserdich-
te HIMATEX-Membrane und besonders reiss-/abriebfestes RipStop-Obermaterial

an Knien/Gesäß/Knöchelinnenseiten; alle Nähte wasserfest verschweisst;
Wassersäule: 20‘000 mm, Atmungsaktivität: 6‘000 mvt (g/m2/24h);

HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. Made in Nepal.

11 Farben: 0. off-white, 1. gelb, 2. orange, 3. rot, 4. skyblue,
5. iceblue, 6. blau, 7. springgreen, 8. olive, 9. grau, 10. schwarz.

9 Grössen: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

1097 86543210

Leichte, robuste
decktem, seitliche
passend zu TITAN
senträger für Auss

deckte, wasserabwei
nehmbare Innenfl
taschen, 1 Känguru

Rückhalteschlaufe; M
te HIMATEX-Memb

an Knien/Ges
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Bürodrehstuhl ERGOTEC SYNCHRO

Nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen konzipierter, anatomisch perfekt
ausgeformter, hochprofessioneller Bürodrehstuhl: arretierbare Synchro-

mechanik; Sitzhöheneinstellung per Sicherheitsgaslift; individuelle Körpergewichts-
einstellung; ergonomischer Bandscheiben-/Muldensitz; atmungsaktive, unverwüstliche

Netzrückenlehne für rückenschonendes und ermüdungs-freies Arbeiten ohne „Fest-
schwitzen“; verstellbare Lumbalstütze (Unterstützung der Wirbelsäule/Bandscheibe);

verstellbare Kopf-/Nackenstütze (abnehmbar); 12-fach höhen-/seitenver-
stellbare Armlehnen mit gepolsterten Armauflagen; geeignet für alle Büro-

tätigkeiten, insbesondere Bildschirmarbeitsplätze. Sitzmasse: (HxBxT) 50-60 x
52.5 x 48.5 cm, Gewicht: 22 kg, Bedienungs- u. Montageanleitung in d, f, i, e.

3 Jahre Garantie. Fusskreuze: Holz/Bambus,Alu poliert,Alu schwarz; inkl.
Teppichrollen (Hartbodenrollen optional erhältlich für CHF 20.-/5 Stk.)

Farben Stoff: 1. orange, 2. rot,
3. blau, 4. hellgrün, 5. sand, 6. grau,
7. schwarz; Farbe Leder: schwarz

statt* 1198.– 498.–698.– statt* 1498.–
(mit Lederbezug)

1 2 3 4 5 6 7

statt* 698.– 198.–

Outdoor-/Funktionsjacke
TITANIUM 6 IN 1

r
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statt* 248.– 98.–

Hochwertige, himalaya-/alpenerprobte, für höchste An-
sprüche, mit viel technischer Raffinesse konzipierte Outdoor-

jacke (4-Jahreszeiten); unterlegter 2-Weg Front-Reisverschluss
(RV) mit Kinnschutz; 2 grosse RV-Brust-Innentaschen; 3 Netz-/Velours-

Innentaschen; 4 RV-Aussentaschen; alle RV stark wasserabweisend und
zusätzlich abgedeckt; Cool-System RV-/Klettöffnung in Achselhöhle; ver-
stell- und abnehmbare, im Kragen einrollbare, helmtaugliche Kapuze mit
Schirm; einhandbedienbarer, klettverstellbarer Ärmelabschluss; elastische
Saum-/Taillenkordel; inkl. 2 herausnehmbarer Polar Innenfleece-Ja-
cken (mittel-/hochisolierend: 300/400g/L, div. RV-Aussen-/Innen-Taschen);
Material: 2-lagige, atmungsaktive, 100% wind-/wasserdichte HIMATEX-
Membrane; Nähte wasserfest verschweisst; Wassersäule: 20‘000 mm,
Atmungsaktivität: 6‘000 mvt (g/m2/24h); Special Winter-/Ski-Package:

herauszipbarer, elastischer Hüft-Schneefang für Aussen-/Fleece-
jacke; Tickettasche auf Ärmel; herausklappbare, transparente

Skiabotasche; im Kragen verstaubare Helm-/Kopfmaske; 1 Sturm-/
Gesichtsmaske; Neu: federleichte 2 in 1 Gänse-Daunenjacke/-

Gilet; 700er Füllkraft; gleichmäßig durchgesteppte Kammern; Ärmel
abnehmbar; Ripstop Nylon Obermaterial (im Set 98.- statt 248.-)

HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.

11 Farben: 0. off-white, 1. gelb, 2. orange, 3. rot, 4. skyblue,
5. iceblue, 6. blau, 7. springgreen, 8. olive, 9. grau, 10. schwarz.

9 Grössen: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

1097 86543210

• optimiertes Modell

• überarbeitete Masse

• leichteres Gewicht

Sportbrille EXPLORER ClimaControl

statt* 298.– 129.–
GRATIS: 1 optischer Einsatz für Korrekturgläser (max. +/– 2.5 dpt)

+ 3 Gläserpaare (Wert 125.-). Perfekt sitzende, hochfunktionelle Wechselgläser-Sportbrille aus
extrem leichtem, flexiblem und temperaturbeständigem Hightech-Material. 2x3 Gläserpaare (smoke, orange,

clear) für extreme Lichtverhältnisse wie Gletscher, Schnee, Wasser, Nebel und Dämmerung. Das Auge optimal
umschliessende, stark gewölbte Filtergläser mit verzerrungsfreier Sicht. 100% UVA, B und C-Schutz. Einfacher
und schneller Gläserwechsel. Zweistufige Einstellung der Nasenauflage. Abnehmbares Stirn-/Schweisspolster.

Verstell- und abnehmbares Brillenband. Anti-Fog ClimaControl Belüftungstechnologie.
Inkl. Mikrofaser-Tuch, Hardcasebox. 2 Jahre Garantie. Farben: silver, matt black, dark blue.

Multifunktions-Rucksack X-TRAIL
HYDROLITE 27+5

statt* 298.– 129.–
Extrem vielseitig ausgestatteter Multifunktions-Rucksack

inkl. vollisoliertem Trinksystem (3 Liter); effektive, tri-direktionale
AirPortTM-Rückenbelüftung, ErgoFoamTM-Rücken-/Hüftgurtpolster; RV-Haupt-
fach inkl. Steckfach, Bauch- und Brustgurt, anatomisch geformte Schultergurte
mit SuspensionStrap-System, Front-Netzriemenfach, 2 seitliche Gummizug-

fächer, Trekkingstockhalterung; div. Kompressions-/Fixierriemen und Gummi-
züge für Schlafsack, Helm, usw.; 3M-Reflektionsapplikationen, Regencover,

Handytasche, CD-/MP3-Halter, Organizer, Laptoptasche, Portemonnaie, uvm.
Ideal für alle Outdooraktivitäten (Wandern, Trekking, Skifahren, Biken, Klettern)

und Freizeit. Material: robuster Diamond-/Dobby Ripstop. Volumen: 27+5 Liter.

Farben: 1. orange, 2. rot, 3. blau, 4. iceblue, 5. grün, 6. schwarz
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Wander-/Trekkingstöcke ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK

statt* 179.– 98.–
3-teiliger Wander-und Trekkingstock aus hochwertiger hightech Aluminiumlegierung 7075 T6 mit

AntiShock-System u. WolframCarbide-Spitze. Obergriff aus temperaturregulierendem Kork mit
verlängertem EVA-Full-Foam Contourgriff zum Kürzerfassen. 15% abgewinkelter Griff

für ergonomische Griffhaltung, 2 auswechselbare, verstellbare Handschlaufen, Sommer-/
Winterteller. Äusserst stabiles Modell, sehr hohe Bruchsicherheit, verstellbar 77 bis

140 cm, inkl.Trage- u.Aufbewahrungstasche. Farben: blau/grün/silber/schwarz

Intensiv Klopfmassagegerät ITM

Mit zuschaltbarem Infrarotlicht. Zur Auflockerung, Ent-
spannung und Durchblutungsförderung der Muskulatur

durch intensive, tiefenwirkende, wohltuende Klopfmas-
sage (stufenlos regulierbar). Wirkungsvoll zur Locke-
rung von Verspannungen und Verkrampfungen und zur

Erwärmung des Gewebes. Ohne Kraftaufwand können
Schultern, Rücken, Beine oder sogar die Fusssohlen bequem

massiert werden. Bedienungsanleitung in d, f, i, e. 3 Jahre Garantie.

statt* 149.– 119.–
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einstecken lernen wir – im idealfall –
schon im Kleinkinderalter. So beherr
schen wir das Verlieren als erwachse
ne. doch sollten wir daraus keine regel
machen. denn so wie stets nur gewin
nen nicht möglich ist, so tut immer
verlieren weh. als Krankenversicherte
sind wir in den letzten Jahren immer
wieder Gefahr gelaufen zu verlieren:
Wir bezahlen stetig mehr Prämien,
und Krankenkassen wie auch Politiker
versuchen, uns dennoch an allen ecken
und enden leistungen vorzuenthalten.
nun setzen Sie sich mal als einzelne zur
Wehr gegen die Macht der Kranken
kassen und gegen das systematische
Wegschauen von Politikern! da steht
man schon von vornherein auf verlore

Immer verlieren tut weh
nem Posten. als Versicherte brauchen
wir eine starke organisation im rücken,
die sich für uns einsetzt. die Patienten
organisation Pro Chiropraktik kämpft
seit Jahren an allen Fronten für uns
Patientinnen und Patienten und für
einen freien Zugang zur Chiropraktik.
Pro Chiropraktik ist stark für Sie, wenn
Sie Pro Chiropraktik als Mitglied unter
stützen! Mit ein paar Franken Mitglie
derbeitrag erreichen Sie, dass Sie nicht
zu denen gehören, die immer verlieren.
Melden Sie sich gleich heute an!

Beatrice Rohrbach
Vorstandsmitglied der Patienten
organisation Pro Chiropraktik

www.sitz.chIhr Ergonomie-Fachgeschäft
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BehandlUnG

Von Dr. Franz Schmid, Chiropraktor

D

bewegung schafft

lebensqualität

Die Zellen der Muskeln verändern
sich auch im Alter nicht. Doch die
Muskelmasse schwindet, wenn sie
nicht im Einsatz ist. Dasselbe gilt für
den Knorpel. Die Belastung durch die
Schwerkraft jedoch bleibt immer die
selbe. Fehlt die Muskelmasse, um die
Gelenke zu stützen und zu schützen
und ist der Knorpel in den Gelenken
abgenützt, schädigen die alltäglichen
mechanischen Belastungen beim He
ben, Tragen und Bücken, durch Schlä
ge beim Gehen, bei Fehlhaltungen die
Gelenke.

Reicht die Kraft für eine aufrechte
Haltung nicht mehr aus, nehmen die
normalen Krümmungen der Wirbel
säule zu, die Haltung zerfällt. Wer
nicht aufrecht stehen, sitzen und ge
hen kann, belastet seine Wirbelsäule
ungünstig, und das verursacht Schmer
zen. Er bewegt sich in der Folge noch
weniger, die Muskulatur wird noch
weniger beansprucht und wird noch
schwächer. Oft kommt dazu, dass
Ältere sich nicht nur eingeschränkt
bewegen, sondern auch ungünstiger
ernähren, was weitere Folgen für den

Wer sich bewegt, bleibt in Form
– und wer in Form ist, bewahrt
seine Unabhängigkeit. das ist
oft auch im fortgeschrittenen
alter möglich. denn älter sein
muss nicht heissen, krank zu
sein; ältere Menschen sind nur
von anderen Beschwerden be
troffen als jüngere. denn ihr
Bewegungsapparat – Muskeln,
Sehnen und Gelenke – hat
sich verändert. aufgabe des
Chiropraktors ist es, diese
Beschwerden einzudämmen,
Schmerzen zu verhindern und die
Beweglichkeit des Patienten zu
erhalten.

Bewegungsapparat hat. Diese Teufels
kreise gilt es zu durchbrechen.

die schmerzen im alter Die meisten
Beeinträchtigungen des Bewegungs
apparates im Alter sind die folgenden:
Arthrose, also Abnützungserscheinun
gen in den Gelenken, Osteoporose,
also Knochenbrüchigkeit, und Muskel
schwäche. Von grosser Bedeutung ist
die Arthrose. Sie kann nicht rückgän
gig gemacht werden, aber man kann
die Beschwerden lindern, indem man
die arthrotischen Gelenke mit chiro
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praktischer Behandlung entlastet. Da
mit lässt sich in vielen Fällen der Ab
nützungsprozess verlangsamen, wenn
nicht gar stoppen. Denn ein arthroti
sches Gelenk muss nicht schmerzen.

was der Chiropraktor tut Die wich
tigste Aufgabe des Chiropraktors bei
der Behandlung von älteren Patienten
ist, Schmerzen zu lindern und die
Beweglichkeit des Patienten im Alltag
so weit wie möglich wieder herzustel
len und zu erhalten.

Dazu muss er – immer mit Hilfe des
aufmerksamen Patienten – Verände
rungen und Beschwerden früh erfas
sen, beurteilen und behandeln.

Die chiropraktische Behandlung selbst
ist eine manuelle Einwirkung auf ein
Gelenk, dessen Funktion gestört ist.
Grundsätzlich wird dabei das blockier
te Gelenk mit einem fein dosierten,
präzisen manuellen Impuls innerhalb
seiner physiologischen Grenzen be
wegt: Blockierte Flächen des Gelenkes
werden getrennt, was seine Beweg
lichkeit wiederherstellt oder erhöht.
Das Gelenk wird dabei weder «ein»
noch «ausgerenkt».

So kann die Gelenkfunktion sofort
oder mit Verzögerung wieder her
gestellt werden. Zudem ist es wichtig,
dass das Zusammenspiel der Muskeln
wieder hergestellt wird. Die Muskel
funktion wird damit verbessert, die
Fehlbelastung der Gelenke nimmt ab,
Reizzustände und Entzündungen ge
hen zurück.

Meist wird bei der Behandlung ein
Knacken vernommen: Wenn die
knöchernen Gelenkpartner vonein
ander getrennt werden, entsteht ein
Unterdruck im Gelenk; Bestandteile
der Gelenkflüssigkeit verändern ihren
Aggregatzustand und werden gasför
mig. Dabei kommt es zum – schmerz
freien – Knacken.

was spricht für die Chiropraktik?
Chiropraktik ist schonend, sicher
und wirksam. Auch im hohen Alter
spricht nichts gegen die Chiropraktik,
denn die Behandlung wird nach der
eingehenden Diagnose sorgfältig dem
Befinden des Patienten angepasst.
Osteoporose etwa verlangt nach be
sonderen manuellen Methoden.

was lässt sich präventiv unter
nehmen? So wie die Zahnhygiene
selbstverständlich geworden ist, so
sollte auch die Wirbelsäulen und
Gelenkhygiene zur Selbstverständlich
keit werden.

Gezieltes Vorbeugen vermindert «Al
tersbeschwerden». Bewegung und
ein Rücken schonendes Verhalten im
Alltag sind dabei ebenso wichtig wie
gesunde Ernährung, geistige Aktivität
und rasches Reagieren, wenn erste
Beschwerden auftreten.

Körperliches Training kann zwar be
schädigtes oder zerstörtes Gewebe
nicht wiederherstellen. In vielen Fäl
len aber hält es bis ins hohe Alter fit:
Es optimiert die vorhandenen Funktio
nen, verbessert die Lebensqualität und
verhindert oder verzögert Behinde
rungen. Dafür stellt der Chiropraktor
individuelle Bewegungs und Gymnas
tikprogramme zusammen.

Der Alterungsprozess ist stark abhän
gig von der Lebensweise und der Ver
anlagung: Eine angemessene und mäs
sige Bewegung, eine dem Alter und
dem Zustand des Bewegungsapparates
und des Kreislaufes angepasste sport
liche Aktivität macht nicht nur Spass
und lässt Verletzungen vorbeugen,
sondern hilft auch im Beschwerde
fall. Wer Beweglichkeit, Kraft und
Koordination erhält, spricht auf die
chiropraktische Behandlung besser
an, wenn er sie eines Tages nötig hat.

Die beste Prävention ist die eigene Er
fahrung: Man vermeide alles, von dem
man weiss, dass es einem nicht gut
tut, man bewege sich regelmässig und
mässig, sorge auch im fortgeschritte
nen Alter für ausreichend Kraft und
vermeide Überbelastungen.

Und wenn man unter Beschwerden
leidet, warte man nicht zu lange und
«trotze» nichts durch – sondern kon
sultiere den Arzt oder Chiropraktor.

Wer für ausreichend Kraft, Gleich
gewicht, Koordination und Ausdauer
sorgt und – wenn nötig mit chiro
praktischer Beratung und Unter
stützung – seiner Wirbelsäule und
seinem Bewegungsapparat Sorge
trägt, bleibt länger schmerzfrei und
unabhängig! n
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hüftbeschwerden

Der kräftig gebaute Mann von 60 Jah
ren sitzt verzweifelt in der Praxis des
Chiropraktors: «Ich bin sehr sportlich
und jogge seit vielen Jahren regel
mässig, doch nun habe ich seit sechs
Monaten solche Hüftschmerzen, dass
ich das Laufen aufgeben musste und
auch im Alltag Beschwerden habe.
Was ist bloss los mit mir?»

Die Untersuchung zeigt eine starke
und schmerzhafte Einschränkung der
Beweglichkeit des Hüftgelenkes in
allen Bewegungsrichtungen. Die Mus
kulatur ist – vor allem auf der Aus
senseite – verspannt und bei Druck
schmerzempfindlich.

Die Röntgenaufnahmen bestätigten
den Verdacht auf Arthrose: Der Knor
pelschwund zwischen Oberschenkel
kopf und Gelenkspfanne ist deutlich
sichtbar. An einer Stelle ist der Knor
pel nur noch einen statt der normalen
sechs bis acht Millimeter dick, und
auch der Knochen selbst ist verändert.

Auf Anraten des Chiropraktors stellt
der Patient seine Ernährung um, redu
ziert sein Gewicht, konsumiert weni
ger Fleisch und Kohlenhydrate, dafür
mehr Fisch, Gemüse und Früchte. Statt
zu joggen und um das Hüftgelenk zu
schonen, ist er nun regelmässig auf
Inlinern und mit dem Fahrrad unter
wegs.

Gezielte chiropraktische Behandlung
der Wirbelsäule und Triggerpunkt
therapie normalisieren die schmerz
haft verspannten Hüftmuskeln. Kälte
anwendungen in der Praxis und zu
Hause ergänzen die Behandlung.

Hüftprobleme sind nicht selten, denn
das Hüftgelenk ist ein sehr komple
xes und sehr bewegliches Gelenk, bei
dem zahlreiche Knochen, Bänder und
Muskeln zusammenarbeiten müssen.
Es setzt sich zusammen aus dem Ober
schenkelknochen mit abgerundetem
Schenkelhalskopf und Schenkelhals
sowie dem Becken. Die Knochen sind
mit einer Knorpelschicht überzogen,
um sie beweglich zu erhalten. Um
hüllt wird das Hüftgelenk von der mit
Gelenkflüssigkeit gefüllten Gelenk
kapsel, stabilisiert und gehalten wird
es von Bändern. Die Lendenmuskeln
und der gerade Oberschenkelmuskel
beugen das Hüftgelenk, die Gesäss
muskeln und die langen Oberschen
kelmuskeln strecken es.

Hüftprobleme können schon von Ge
burt an bestehen. Die Hüftdysplasie,
die Fehlstellung des Hüftgelenkes
beim Neugeborenen, ist, erkennt man
sie früh genug, meist durch breites
Wickeln oder mit Spreizhöschen be
hebbar. Ebenfalls angeboren ist, wenn
die Auflagefläche der Pfanne auf dem
Oberschenkelhalskopf ungenügend

arthrose, drohende operationen und künstliche
Gelenke sind die Schreckgespenste, an die man
bei länger dauernden Schmerzen in der hüfte gleich
denkt. doch oft rühren die Schmerzen nicht von
einer arthrose her, sondern von einer entzündung oder
Muskelverspannung. eine röntgenuntersuchung
kann Klarheit schaffen.

ausgebildet ist. Belastet man ein sol
ches Gelenk stark, kann das zu frü
her Arthrose und zur Schädigung des
Knorpels führen.

Zwei der häufigsten orthopädischen
Hüfterkrankungen bei Kindern sind
das Absterben des Hüftkopfes wegen
Durchblutungsstörung, die Hüftkopf
nekrose, und das Abrutschen und Ab
lösen des Hüftkopfes vom restlichen
Knochen während der Wachstums
phase, die Epiphysenlösung. Die Ur
sache der letzteren Beschwerden liegt
meist im Übergewicht. Beide Erkran
kungen werden oft operativ behoben.

Eine vorübergehende Entzündung im
Hüftbereich, die bei Kindern wie auch
bei Erwachsenen vorkommt, ist die
Coxitis Fugax, auch «Hüftschnup
fen» genannt. Wie ein gewöhnlicher
Schnupfen geht diese Entzündung
nach ein bis zwei Wochen bei ent
sprechender Schonung vorbei. Trig
gerpunkttherapie verspricht schnel
leres Abklingen der Entzündung; falls
nötig, kann der Chiropraktor auch die
Wirbelsäule behandeln, um die von
der Wirbelsäule abhängige Hüftmus
kulatur zu entlasten.

Das am meisten verbreitete Hüftlei
den ist die Hüftgelenksarthrose – der
Verschleiss des Hüftgelenkes. Sie trifft
in erster Linie Personen mit angebo

Von Dr. Marco Vogelsang, Chiropraktor
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rener Hüftgelenkfehlstellung. Weitere
Ursachen sind Abnutzungserscheinun
gen bei übermässiger Belastung in All
tag und Sport und bei Übergewicht,
Verletzungsfolgen und Infektionen
sowie rheumatische Erkrankungen.
Linderung schaffen schlagdämpfen
des Schuhwerk, die schmerzlindern
de chiropraktische Behandlung der
Wirbelsäule,Triggerpunkttherapieder
Hüftmuskulatur, Kältetherapie und
eine entlastende Gewichtsreduktion.
Ernährungszusätze wie Fischknorpel
– er enthält Chondroitin und Glu
kosaminsulfat – und Fischöl zur Ent
zündungshemmung leisten weitere
Beiträge. Harmonischsanfte Sportar
ten ohne schlagartige Einwirkungen
aufs Hüftgelenk, wie etwa Radfahren
und Schwimmen, sind die geeigneten
Sportarten.

Oft können Hüftpatienten selbst eini
ges dazu beitragen, ihre Schmerzen
in Grenzen zu halten. Wichtig sind
beherzte Massnahmen bei zu hohem
Gewicht: Jedes Kilo über dem Nor
malgewicht belastet die Hüftgelenke.
Sportliche Bewegung ist gut, Belas
tung durch Sprünge und Schläge muss
vermieden werden. Auch die richtige
Ernährung kann in vielen Fällen zur
Verbesserung eines Hüftleidens beitra
gen. Treten viele Fälle von Arthrose
in der Familie auf, ist zu empfehlen,
präventiv Fischknorpelpräparate ein
zunehmen.

Unser Patient hat den Rat des Chiro
praktors befolgt. Er hat sein Gewicht
reduziert und seine Ernährung umge
stellt. Alle zwei Monate ist er in chiro
praktischer Behandlung und seit drei
Jahren schmerzfrei – und das, obwohl
er schon bald wieder zu joggen begon
nen hat. Regelmässige Kontrollrönt
genaufnahmen bestätigen, dass es zu
keiner Verschlechterung kommt. Die
ser Fall zeigt: Hüftbeschwerden müs
sen nicht immobil machen. Nimmt
man sich ihrer rechtzeitig an, können
– unter anderem mit chiropraktischer
Behandlung – die Beweglichkeit er
halten und die Schmerzen im Zaum
gehalten werden. n
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dem gang auf
der spur

Wenn Stehen und Gehen im Rücken
schmerzen, liegt ein Blick auf den Fuss
nahe: Viele Beschwerden rühren von
Fehlbewegungen her, die ihren Ur
sprung im Fuss haben und sich über
die Gelenke bis in die Wirbelsäule
übertragen. Findet sich die Wurzel der
Beschwerden nicht in der Wirbelsäu
le selbst, braucht es oft eine genaue
Analyse des Fusses und seiner Bewe
gungen, um gezielte Massnahmen er
greifen zu können – wenn möglich,
bevor sie chronisch werden.

Eine Analyse von Stand und Gang
kann für Gesunde wie auch Patien
ten gleichermassen von Nutzen sein:
Man findet Möglichkeiten zur Entlas
tung des Bewegungsapparates sowie
des wirtschaftlichen – Kraft sparen
den – Bewegungsablaufes und damit
des schmerzfreien Gehens und Trai
nierens, man beugt dem Gelenkver
schleiss und Verletzungen vor und
optimiert– vor allem als Sportler – sei
nen Bewegungsablauf.

Der Ganganalyse auf dem Laufband
entgeht kaum eine Fehlbewegung –
und auch beim Stehen werden Fehl
stellungen entdeckt, die Beschwerden
verursachen können. Die Laufanalyse

ist ein HightechVerfahren. Bei der
Analyse wird zuerst ein statischer Fuss
abdruck erstellt: Auf einem digitalen
FussScanner werden der Fusstyp be
stimmt und es wird festgestellt, wie die
Belastung des Fusses im Stehen verteilt
ist. Bei dieser Messung wird auch die
Statik der Beinachse untersucht, also
ermittelt, ob man eher X oder OBeine
hat.

Bei der anschliessenden Kraft und
Druckmessung werden dynamische
Aufnahmen, also Aufnahmen im Ge
hen oder Joggen gemacht. Die Belas
tung im Alltag oder beim Sport wird
gemessen. Man findet heraus, welche
Bereiche des Bewegungsapparates
bei welcher Bewegung mehr als an
dere belastet werden und deshalb für
Beschwerden und Schmerzen verant
wortlich sein könnten. Dabei ist der
Patient zuerst barfuss, danach trägt er
– vor allem als Sportler –Laufschuhe,
damit der Einfluss des Schuhs über
prüft werden kann. Hinzu kommt
bei der dynamischen Messung auch
das Abrollverhalten, das in vielerlei
Richtungen ungünstig sein kann. Ab
schliessend wird die Aufmerksam
keit vom Fuss weg auf den ganzen
Körper gerichtet, der sich bei jedem

Schritt mitbewegt. Alles wird zur spä
teren Auswertung bildlich präzise mit
Videos festgehalten.

laufbänder sind nicht nur trainingsgeräte, mit de
nen man sich bei schlechtem Wetter fit hält, sondern
auch Werkzeug für hightechdiagnosen. Sie zeigen
präzise, wie man sich beim Gehen und laufen bewegt
und sie helfen, das Gehen und laufen bei sportlichen
aktivitäten sowie im alltag zu optimieren. Für die
Planung einer therapie bei Beschwerden beim Gehen
sind sie hilfreiches hilfsmittel.

Von Christian Kryenbühl,
Swissbiomechanics AG, Einsiedeln
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Bei der Auswertung der Laufband
analyse können Funktionsprobleme
vom Fuss bis zur Hüfte und in allen
Bewegungsmusternerfasstwerden. Im
Fuss werden übermässige oder zu
wenig starke Abrollbewegungen ge
prüft, im Knie sämtliche Verdrehun
gen, die meist unbewusst geschehen,
um Fehlstellungen wie eine OBeinstel
lung oder eine ungünstige Abrollbewe
gungen des Fusses zu kompensieren.
Ans Licht kommen auch muskuläre
Dysbalancen oder eine verstärkte
Drehung des Unterschenkels wegen
falsch gewählten Schuhwerks, eine
unzureichende Knie oder Hüftstre
ckungundnatürlichauchunerwünsch
te Bewegungen beim Abstossen des
Fusses, etwa die Kreiselbewegung,
umgangssprachlich als «Entenmarsch»
bezeichnet.

Die Analyse erstreckt sich mit gutem
Grund auch auf den Schuh: Immer
wieder beobachtet man, dass Patien
ten barfuss besser gehen als mit Schu

hen – weil sie das falsche Schuhwerk
tragen, und das erst noch bei starker
Belastung beim Laufsport. Während
das menschliche Auge viele ungüns
tige Bewegungsabläufe nicht zu er
kennen vermag, werden sie in den
Aufzeichnungen mit einer Hochge
schwindigkeitskamera auf dem Lauf
band deutlich.

Die mit den Messgeräten verbunde
nen Rechner spucken Zahlen aus, der
Mensch dahinter muss sie zu interpre
tieren wissen. Die Laufanalyse erfolgt
zwar mit HightechGeräten, erfordert
aber für die Auswertung die grosse Er
fahrung eines Bewegungs und Sport
wissenschafters, denn jeder Mensch
hat seine ganz persönliche Art des Ge
hens und Laufens entwickelt, die mit
ihren Folgen individuell analysiert wer
den muss. Bei der Videoanalyse über
prüft der begleitende Wissenschafter
deshalb visuell die Laufbewegung
des Patienten. Zur aussagekräftigen
Interpretation führt er ein Gespräch

mit dem Patienten – nur so kann er
gründet werden, wie die Resultate
mit etwaigen Beschwerden zusam
menhängen.

Während Patienten mit der dynami
schen Analyse ihres Ganges eine Lin
derung ihrer Beschwerden suchen,
streben Sportler nach einer Optimie
rung ihrer Leistung – und nach präven
tivem Nutzen: Die Laufanalyse deckt
zu hohe Belastungen auf und macht
auf Risikobereiche und Fehlstellungen
aufmerksam, die frühzeitig erkannt
und mit den richtigen Massnahmen
behoben werden können.

Der Erkenntnis folgen die Massnah
men: Diese bestehen üblicherweise
aus individuell angepassten Einlagen,
Socken mit anatomisch geformter
Verstärkung, geeignetem Schuhwerk,
einer gezielten Therapie, aus Fuss
gymnastik oder einem geänderten
Training.

Wer profitiert von einer Laufanalyse?
Zum einen Menschen mit Beschwer
den des Bewegungsapparates, die ihre
Ursache im Gehen und Stehen haben
können – und zwar jeden Alters vom
kleinen Kind bis zum älteren Patien
ten.ZumanderenFreizeit undSpitzen
sportler, die ihre Leistung optimieren
beziehungsweise die Belastung ihres
Bewegungsapparates vermindern wol
len. Ihnen ist das frühzeitige Erkennen
von Fehlstellungen und ungünstigen
Bewegungsabläufen wichtig, damit
Beschwerden gar nicht erst auftreten.

Typische Patienten für Laufanalysen
sind Menschen mit Beschwerden am
Bewegungsapparat wegen Überbelas
tung, Fussproblemen oder wegen Be
schwerden in Knien und Hüften. Aber
auch Patienten, die nach Unfällen in
der Rehabilitation sind und oft auch
das Gehen «neu erlernen» müssen,
machen sich die Laufanalyse zunutze.
Nicht zuletzt profitiert auch der Chiro
praktor von der HightechMethode: Ei
ne Laufanalyse ist vor der eigentlichen
Behandlung eine wertvolle Ergänzung
seiner Erfahrung. n



ernährUnG
10

«einfach so
gebrochen…»

WWenn es scheint, als sei ein Knochen
«einfach so» gebrochen, denkt man
meist gleich an Osteoporose – und
häufig hat man recht. wie kommt es
zur osteoporose? Das Knochenge
webe erneuert sich ständig: Zellen,
die Osteoblasten, bauen Knochenma
terial. Sie sind etwa bis zum 25. Le
bensjahr in der Übermacht. Danach
halten sie mit den Osteoklasten, den
Zellen, die Knochenmaterial abbauen,
die Waage. Osteoporose stört dieses
Gleichgewicht.

Primäre Osteoporose lässt sich auf eine
genetische Veranlagung, Oestrogen
rückgang nach der Menopause und al
tersbedingt zurückführen; sekundäre
Osteoporose auf einen Mangel an Kal
zium und Vitamin D, Fehlernährung
und Magersucht wie auch auf gewisse
Medikamente, etwa Cortison. Gefrässi
ge Vernichter von Knochenmasse sind
auch Tabakrauch und Alkohol. Östro
genmangel in der Menopause ist ein
weiteres Osteoporoserisiko: Je später
die Geschlechtsreife der Frau eintritt
und je früher die Menopause beginnt –
in anderen Worten: je kürzer Östrogen
produziert wird –, desto grösser das
Risiko, an Osteoporose zu erkranken.

Bei ihrer Knochenarbeit brauchen Os
teoblasten Hilfe: Sie können nur Kalzi
um in das Knochengewebe einbauen,
wenn die Knochen belastet werden.

Bewegung tut also Not! Das gilt für je
des Lebensalter: in der Jugend für den
Aufbau der Knochen, im fortgeschrit
tenen Alter für ihren Erhalt.

In welchem Ausmass die Ernährung
für die Vermeidung der Osteoporose
eine Rolle spielt, ist in einigen Punk
ten umstritten. Streitpunkt ist vor al
lem die Milch: Es gibt Hinweise, eine
proteinreiche Ernährung erhöhe das
OsteoporoseRisiko. Da Milch – neben
dem für die Knochen wichtigen Kal
zium – auch viel Protein enthält und
Menschen in Milch konsumierenden
Ländern mehr osteoporotische Prob
leme haben, wird angenommen, die
Einnahme von Milchprodukten för
dere Osteoporose, statt sie zu verhin
dern. Andere Studien widerlegen diese
Theorie.

Auch gibt es Hinweise, der Konsum
phosphatreicher Nahrungsmittel, er
kennbar an den Zusatzstoffen E101a,
E338 – 341 und E450, fördere Osteo
porose. Phosphatreiche Zusatzstoffe
werden oft als Geschmacksverstärker
und Stabilisatoren verwendet. Viele
Fastfood und Fertigprodukte sowie
Wurstwaren, Süssgetränke und Indus
triebackwaren sind damit behandelt.

was sind die folgen der osteo
porose für die wirbelsäule? Die
häufigste Folge der Osteoporose sind

die häufigste Knochenerkrankung bei Menschen
im fortgeschrittenen alter ist der Schwund der
Knochenmasse, die osteoporose. entgegen der weit
verbreiteten Meinung sind auch Männer davon
betroffen. Wie kommt es zur osteoporose und was
kann man dagegen tun?

Von Dr. Marco Vogelsang, Chiropraktor
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Brüche der Wirbelkörper. Ist ein Drit
tel der Knochenmasse abgebaut, füh
ren schon alltägliche Verrichtungen
wie das Heben eines schweren Ein
kaufskorbes zu Brüchen der Wirbel
körper. Besonders gefährdet sind die
Brust und Lendenwirbelsäule – und
nicht selten tritt auch der Fachmann
in die Falle und meint, einen Hexen
schuss zu erkennen und behandeln zu
müssen. Sind mehrere Wirbelkörper
gebrochen, hat das Einfluss auf die
Körperhaltung und der Patient wird
messbar kleiner. Weitere haupt
sächlich gefährdete Knochen
sind der Vorderarm und der
Oberschenkelhals.

wie wird die osteo
porose diagnostiziert?
Mit der Osteodensito
metrie, der Messung der
Knochendichte, lässt sich
die Osteoporose bereits vor
einem Knochenbruch feststel
len: Liegt der Mineralgehalt des
Knochens zehn Prozent unter
der Norm, handelt es sich
um eine Osteopen
ie, die Vorstufe
der Osteoporo
se. Bei einem

Minus von 25 Prozent ist von Osteopo
rose die Rede. Gemessen wird meist
mit einer DoppelEnergieRöntgenab
sorptiometrie, kurz DEXA genannt.
Auch konventionelles Röntgen er
kennt Osteoporose, allerdings längst
nicht so genau.

hilft ernährung gegen osteopo
rose? Eine Umstellung der Ernäh
rung – zum Beispiel auf kalziumreiche
Lebensmittel – alleine wirkt nicht
therapeutisch gegen Osteoporose.

Es gibt heute jedoch wirk
same Medikamente ge

gen die Krankheit,
die dem Abbau der
Knochenmasse ent
gegenwirken und
auch positiv auf
den Knochenanbau
wirken.

was lässt sich prä
ventiv tun? Knochen

brauchen Kalzium –
Erwachsene benötigen

täglich 1000 mg, Jugend

liche im Wachstum 1200 mg. Kalzium
reiche Lebensmittel sind zum Beispiel
Hartkäse – 100 g enthalten schon
1100 bis 1300 mg –, Joghurt und Kefir,
aber auch Broccoli, Spinat und Rhabar
ber. Ein halber Liter Milch enthält etwa
500 mg Kalzium; der in der Werbung
oft erwähnte Kalziumgehalt von Mine
ralwasser ist sehr unterschiedlich. Mit
zunehmendem Alter oder wenn man
keine Milch mag, kann man Kalzium
als Nahrungsergänzung einnehmen,
um den täglichen Bedarf zu decken.
Um Kalzium aufzunehmen, benötigt
der Körper Vitamin D, das er mit Hil
fe des Sonnenlichts selbst bildet. Wer
kaum im Freien ist, deckt den Bedarf
an Vitamin D häufig nicht. Dann und
auch in den Wintermonaten empfiehlt
es sich, Nahrung mit einem hohen
VitaminDGehalt zu geniessen.

Regelmässige Bewegung und sport
liche Betätigung ist OsteoporosePrä
vention: Durch die Bewegung werden
die Osteoblasten angeregt, Kalzium
in die Knochen einzubauen, und die
Knochen werden gestärkt. Eine mo
derne Hilfe ist die Therapie auf Vibra
tionsgeräten.

dürfen sich osteporosepatienten
chiropraktisch behandeln lassen?
Chiropraktik wird bei Osteoporose
folgen eingesetzt, um Beschwerden
und Schmerzen nach Fehlhaltungen
und Blockierungen zu beheben oder
zu lindern. Anfangs werden nur feine
Behandlungsmethoden wie feinste
Mobilisationen, Massagen und Kälte
therapie angewandt. Wenn der Kno
chen die nötige Festigkeit hat, wird
chiropraktisch manuell und dem Zu
stand des Patienten genau angepasst
behandelt. Oft sind in der Umge
bung einer Fraktur funktionelle Pro
bleme entstanden, die man chiro
praktisch beheben kann, was die
Schmerzphase verkürzt. Lang
fristig hilfreich ist die Beratung
des Chiropraktors bezüglich Er
nährung, Alltagsverhalten und
angepasster Bewegung. Ziel
ist die Erhaltung der Mobi
lität ohne Schmerzen trotz
Osteoporose. n
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JJa, ich weiss, der Schule wird immer
mehr aufgebürdet. Ja, ich weiss, vie
les, das die Schule ins Pflichtenheft ge
schrieben erhält, ist eigentlich Pflicht
der Eltern.

Aber zum Zähneputzen hat man im
mer Zeit, das wird niemand guten Ge
wissens bestreiten können. Und was
ich der Schule vorschlage, was ich von
ihr fordere, braucht nicht mehr Zeit als
Zähneputzen.

In mehreren schweizweiten Unter
suchungen und Studien haben wir
erkannt, dass viele Kinder Haltungs
defizite haben oder gar schon an Be
schwerden des Bewegungsapparates
leiden. Nicht wenige nehmen bereits
Medikamente gegen Rückenschmer
zen. Engagierten Eltern mit guter Bil
dung braucht man nicht zu sagen, sie
müssten ein Auge auf ihre Kinder ha
ben und rechtzeitig Massnahmen er
greifen. Aber nicht alle Eltern sind en
gagiert und gut gebildet. Sollen deren
Kinder darunter leiden? Oder, für die
Ohren der monetär Motivierten formu
liert: Soll die Gemeinschaft später die
hohen Kosten tragen, die man heute
vermeiden könnte?

In der Schule kann man auch dieje
nigen Kinder erfassen, deren Eltern
man nicht erreicht. Man untersucht
und erkennt, ob sie gesund sind – das
tut man heute schon erfolgreich im
Rahmen der schulärztlichen Untersu
chungen – und schickt sie bei Bedarf
zum Kinderarzt. Es würde einen Pap
penstiel kosten, ein grösseres Augen
merk auf die Wirbelsäulengesundheit

der Kinder zu richten. Das wären
klug ausgegebene Franken: Je früher
man Wirbelsäulenbeschwerden er
fasst, desto grösser die Wahrschein
lichkeit, sie zu heilen und desto gerin
ger die zukünftigen Kosten.

Es wäre ein Einfaches, neben der
schulärztlichen Untersuchungen Wir
belsäulenhygiene zu betreiben. Kin
der laufen Gefahr, im Schulbetrieb
Gewohnheiten zu übernehmen, die
ihrem Rücken schaden: Sie sitzen zu
lange still. Sie sitzen auf oft ungüns
tigen Sitzmöbeln und an falsch ein
gestellten und positionierten Pulten.
Sie werden nicht zur entspannenden
Bewegung angehalten, bewegen sich
zu wenig, tragen zu schwere Schul
taschen und das noch dazu in einer
falschen Art und Weise. Das ist beilei
be kein Vorwurf an irgendjemanden;
ich stelle nur eine an vielen Schulen
alltägliche Tatsache fest, die einfach
und zum Nutzen aller geändert wer
den könnte. Bombastische Program
me und Massnahmen sind nicht nötig
– es reicht, den Lehrern die wichtigs
ten Regeln der Wirbelsäulenhygiene
zu vermitteln. Sie können sie dann
täglich an die Klasse weitergeben. Der
Zeitaufwand ist so klein wie fürs Zäh
neputzen – und die Wirkung ist gross.
Nicht nur die in Franken und Rappen!

Chiropraktoren als Spezialisten für
den Bewegungsapparat haben bereits
Erfahrungen gesammelt mit Program
men an Schulen zur Wirbelsäulenhy
giene. Sie begleiten Lehrerschaft und
Schüler auf dem Weg zum besseren
Sitzen. Ich bin sicher, dass davon noch

viele Schüler und Schulen profitieren
könnten! n

Ihr Dr. Gian Jörger, Chiropraktor
Präsident von ChiroSuisse,
der Schweizerischen
Chiropraktorengesellschaft

Chiropraktik
studienplatz
schweiz: helfen
sie mit!
stiftung für die ausbildung
von Chiropraktoren
sulgenauweg 38
3007 bern

telefon 031 371 03 01
email stiftung@chirosuisse.ch
postscheck pC 603257718

Wir sind Ihnen dankbar für Ihre
Spende zugunsten des neuen
Lehrstuhls für Chiropraktik an
der Universität Zürich!

was die schule
bewegen soll
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gefahren
im garten

VVom richtigen bücken 45 Jahre, 1,65
Meter, 80 Kilogramm: Diese Patientin
kann kaum noch gehen. Ihre Lenden
wirbelsäule ist blockiert, unerträgliche
Schmerzenstrahlen ins rechteBein. Sie
berichtet, sie habe diese Beschwerden
schon letztes Jahr um die gleiche Zeit
gehabt. Bei der Befragung findet der
Chiropraktor heraus, dass die Patientin
einen grossen Garten bestellt und viele
Arbeiten in gebückter Haltung verrich
tet: Sie bückt sich rechtwinklig aus der
Hüfte nach vorne. Dabei wirken ge
waltige und leider ungünstige Kräfte
auf die Wirbelsäule. Nach der erfolg
reichen Behandlung der Wirbelsäule
zur Behebung der Schmerzen zeigt der
Chiropraktor der Gartenfreundin, wie
sie ihr Hobby inskünftig ausübt: Statt
des Bückens in die Knie gehen, eventu
ell auf ein Knie sinken – abwechselnd
rechts und links! – und den Oberkör
per auf dem anderen Bein abstützen,
einen Knieschoner oder eine weiche
Kniematte verwenden und nur kurz
bücken, wenn überhaupt. Eine weite
re Hilfe sind Werkzeuge mit langem
Stiel oder Hochbeete, bei denen man
auf das Bücken ganz verzichten kann.

schwindelarbeit Gartenarbeit ist
oft auch Arbeit über Kopfhöhe. Die
sem älteren Patienten wird schwind
lig, wenn er bei der Arbeit an seinen
Obstbäumen den Kopf in den Nacken
legt. Einen besonders gefährlichen
Moment habe er einmal auf einer
Leiter stehend, glücklicherweise ohne
Fall, überstanden. Die Untersuchung

zeigt, dass die Benommenheit des
PatientenaufArthrosezurückzuführen
ist: Die Gelenkflächen sind verbreitert,
was den Raum, der den Blutbahnen
zur Verfügung steht, kleiner macht. In
folge dessen wird die Halsschlagader
des Patienten abgeknickt, wenn er
seinen Kopf in den Nacken legt. Seine
Krankheit lässt sich nicht heilen, doch
kann der Chiropraktor in diesem wie
auch in ähnlichen Fällen die Funktion
der Halswirbelsäulengelenke zu ver
bessern versuchen. Der Patient selbst
kann dem Rat folgen, den Kopf immer
nur kurz in Nacken zu legen.

rechtslastig Einseitige Schmerzen im
Iliosakralgelenk, dem Beckengelenk,
quälen diesen Patienten. Sie strahlen
ins Bein und in die rechte Rumpfseite
aus. Dass der Patient Freizeitgärtner ist
undgernediegrobeArbeitübernimmt,
hat der Chiropraktor erst nach ein
gehender Befragung vernommen. Nun
liegt die Lösung auf der Hand: Beim
Umgraben und Beete anlegen steht der
Patient immer mit dem rechtem Fuss
auf Stechgabel und Spaten. Das führt
zu einer mechanischen Überlastung
des Beckengelenks, die Schmerzen
auslöst und die Blockierung erzeugt.
Schon nach wenigen chiropraktischen
Behandlungen ist der Patient wieder
schmerzfrei. Ein häufiger Seitenwech
sel bei der Arbeit sorgt dafür, dass das
auch in Zukunft so bleibt.

eingeklemmte sehne Die Benut
zung der Handschere führt bei dieser

PatientinzuSchultergelenksbeschwer
den mit ungemeinen Schmerzen in
der Nacht. Sie leidet unter dem so
genannten «Impingement Syndrom»:
Sehnenmaterial ist im Gelenk ein
geklemmt. Das kann passieren, wenn
die Muskulatur abgenommen hat,
die Gelenkfunktion beeinträchtigt
ist und die Sehne fehlbelastet wird.
Der Schleimbeutel, der durch die
erhöhte Belastung gereizt ist, ent
wickelt mehr Flüssigkeit, benötigt
dadurch mehr Raum und löst den
Schmerz im Gelenk aus. Kühlende Um
schläge, Bewegungs und Dehnungs
übungen nach genauer Anleitung,
Entspannung und Ultraschallanwen
dungen beim Chiropraktor bringen
Linderung.

fall mit folgen Ein junger Obstbauer
ist vom Baum gefallen und hat sich
den vorderen Teil des dritten Halswir
belkörpers gebrochen. Gleich nach
dem Unfall bemerkt er gar nichts. Erst
Tage später, als er beim Bewegen des
Kopfes im Hals ein Knirschen bemerkt
und Schwindel auftritt, geht er zum
Chiropraktor. Dieser macht ein Rönt
genbild und schickt den Patienten
dann mit einem Verdacht für ein MRI
ins Spital. Ein so genannter «stabiler
Bruch» wird bestätigt. Die Halswirbel
säule wird mit einem Kragen stabili
siert. Nach zehn Wochen beginnt die
chiropraktische Behandlung mit vor
sichtigem Mobilisieren, bis der junge
Mann vollkommen beschwerde und
schmerzfrei ist. n

narzissen, tulpen und das erste Grün – der Frühling ist erwacht und mit ihm unsere
Freude am Garten. Gartenarbeit ist schön und erholsam – und jedes Jahr bringt
die Gartensaison zahlreiche Patienten zum Chiropraktor. Viele Beschwerden liessen
sich allerdings vermeiden. dr. Fredrik Granelli zeigt Fälle aus der Praxis.
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das gefühl der freiheit

Es ist wieder Velozeit! Radfahren ist
das perfekte Training für Herz und
Kreislauf, es fördert den Stoffwechsel,
und es bringt die Muskulatur der Beine
und der Beckenregion in Schwung, oh
ne die Gelenke zu überlasten. Ausser
dem ist es abwechslungsreich, und es
schärft wegen der Aufmerksamkeit,
die es fordert, die Sinne.

Der Velokäufer hat eine schier un
glaubliche Wahl: Alltagsräder sind
für viele Wege, jedes Wetter und man
che Aufgaben tauglich; sie sind kom
fortabel und haben meist Einrichtun
gen für den Transport von Einkäufen
und mehr. Die robusten Mountain-
Bikes unterscheiden sich nach ihrer
Federung hinten und vorne; es gibt
sie für Abfahrer, für Geländefahrer
und für alle Arten von Wettkämpfen.

Von den leichten Rennrädern gibt
es Ausführungen mit topsportlicher
Sitzposition und solche, die mehr
Komfort auf langen Distanzen bieten.
Ganz im Trend sind die Schweiss spa
renden Elektroräder: Ein batteriebe
triebener Elektromotor unterstützt die
Fahrleistung. Viele Modelle gibt es als
Tandems, mit drei Rädern für Fahrer
mit Gleichgewichtsstörungen, dann
auch als Liegeräder und als handge-
triebene Räder für Menschen, die ihre
Beine nicht einsetzen können.

Wer beim Training der Witterung ent
fliehen und auf sinnvollere Art fernse
hen will, schafft sich einen Fahrrad
Ergometer an. Der hat einen kleinen
Computer, der die Herzfrequenz und
die Fahrleistung anzeigt. Es lassen sich
neben Fahrten durch die Ebene auch

radfahren ist eine gute Sache: die trainingswirkung ist
hoch, die Belastung für den Bewegungsapparat ist
gering, und die intensität kann der eigenen – in der
regel mit dem training steigenden – leistungsfähigkeit
angepasst werden.



anspruchsvolle Trainingsstrecken pro
grammieren; ein Bremssystem passt
den Tretwiderstand an. Ergometer
gibt es für den sitzenden und den lie
genden Einsatz sowie für den Hand
betrieb. Eine Schwungmasse – das ist
das Gewicht des Rades, das bewegt
wird – von mindestens 25 Kilogramm
erlaubt ein ruhiges und rundes Treten.
Extremes Sparen lohnt sich nicht: Der
Ergometer muss absolut kippsicher
stehen, Lenker und Sattel sollten in der
Höhe und horizontal verstellbar sein
und die Füsse müssen sich fest mit den
Pedalen verbinden lassen.

Wer sich beim Training unter Dach
lieber in der Gruppe bewegt, geht ins
«Spinning» – mit Trainer, Thema und
passender Musik. Man trainiert die
Grundausdauer, das Berg oder Inter
valltraining. Das Training ist, wenn es
richtig organisiert ist, klar strukturiert
und bietet ein lockeres Einrollen zum
Aufwärmen und Anheben der Herzfre
quenz, einen eigentlichen Trainings
teil und ein gemütliches Ausrollen.
Zuletzt stehen Dehnungsübungen auf
dem Programm.

Unter freiem Himmel hingegen ge
niesst man die Natur in ihrer ganzen
Vielfalt und mit zahllosen Eindrücken.
Das belebt und schärft die Sinne – aber
man muss sich natürlich auch der Ge
fahrendesWegesbewusstseinundsein
Fahren nicht nur dem eigenen Können
anpassen, sondern auch dem Gelände,

BeWeGUnG
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der Witterung und dem Verhalten sei
ner menschlichen und tierischen Zeit
genossen mit und ohne Räder.

Eine Wissenschaft für sich ist der Kauf
des richtigen Rades. Der Schuh – Frei
zeitschuh oder Veloschuh – bestimmt
das Pedalsystem: Es gibt Riemen,
Klick und kombinierte Pedale. Ih
re Aufgabe ist die feste Verbindung
zwischen Fuss und Pedale für den
angestrebten runden Tritt. Nur mit
ihm wird die optimale Muskelmasse
richtig trainiert. Die Rahmengrösse
hängt von der Körpergrösse und von
der Beinlänge ab, die Bauart und das
Material des Rahmens bestimmen den
nach oben offenen Preis. Lenker und
Reifen sorgen für den Fahrkomfort,
ebenso die Federung hinten und vor
ne. Sättel gibt es für alle Körperfor
men, für Männer und Frauen und für
jeden Einsatz – man nehme nicht den
Erstbesten. Gute Bremsen – wenn
möglich grosse Scheibenbremsen –
sind Lebensretter, und eine robuste
Schaltung ist ein Nerven und Kraft
schoner: Es gibt Klickschaltungen, die
bei einmaliger Betätigung automatisch
den nächsten Gang einlegen, Schal
tungen mit Drehgriff und mittlerweile
sogar automatisierte Schaltungen. Die
VielfaltdesGebotenen ist sogross,dass
nichts an einer ausführlichen Beratung
und einer Probefahrt vorbeiführt.

Die richtige Haltung auf dem Rad ist
eine höchst individuelle Sache: Sie

muss auch nach längerer Zeit schmerz
und verspannungsfrei sein, nichts darf
scheuern oder taub werden. Die Sitz
höhe ist richtig, wenn man auf dem
waagrecht positionierten Sattel sitzt,
der Fuss horizontal auf dem unteren
Pedal steht und das Knie dabei noch et
was gebeugt ist. Der Kopf sollte nicht
im Nacken liegen.

Der Radfahrer kann – muss aber nicht
– für jedes Wetter die passende Aus
rüstung und Kleidung von Kopf bis
Fuss kaufen. Details sind dabei oft ganz
clever: Weil das Aufstützen auf dem
Lenker die Nerven im Hand
gelenksbereich irritieren kann, gibt
es gepolsterte Handschuhe. «Intelli
gente» Pulskontrollsysteme erfassen
Herz und Tretfrequenzen, Kalorien
verbrauch, Durchschnittsgeschwindig
keit, Höhenmeter und vieles mehr und
lassen einen ein aufschlussreiches Trai
ningstagebuch führen. Wirklich zwin
gendes Ausrüstungsteil ist nur ein guter
Helm, der die Stirn abdeckt, mit einem
Zugringsystem um den Kopf vorfixiert
werden kann und dessen Kinnriemen
genau angepasst werden können.

Und wie fährt man nun? Mit ruhigem
Oberkörper und einem runden Tritt:
Der Oberkörper bewegt sich kaum
und beide Beine stossen vorne nach
unten, ziehen unten nach hinten, dann
hinten hoch und schieben über den
höchsten Punkt nach vorne. Wöchent
lich zwei Trainingseinheiten von etwa
einer Stunde sind empfehlenswert.
Gelegentlich sind dann auch länge
re Ausfahrten möglich. Bei längeren
Ausfahrten steigt der Puls nicht über
85% der altersangepassten maximalen
Herzfrequenz (85% von 175 minus hal
bes Alter).

Last but not least: Sicherheit beim Rad
fahren besteht zum einen aus gutem,
regelmässig gewartetem Material, aus
Lichtreflektoren am Rad und an der
Kleidung, ständig brennendem Rück
licht und einem Helm – zum anderen
aus Respekt und Rücksicht und weiser
Voraussicht für sich und andere – also
einem Blick, der weiter reicht als auf
die zwei Meter vor dem Vorderrad. n

Von Dr. Urs B. Zahner, Chiropraktor
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es gibt rechtsschläfer, linksschläfer, Bauch und
rückenschläfer – jeder Mensch hat seine Präferenzen
und schwört darauf, nur in der ihm liebsten Position
einschlafen zu können. da kommt oft die Frage
auf, in welcher Position man vom medizinischen
Gesichtspunkt aus gesehen am besten schläft.
Wir bringen antworten für Gesunde und Patienten.

links, rechts, auf dem
rücken oder bauch?

alltaG

Von Dr. Raoul Schätzle, Chiropraktor

DDer Mensch ist ein Gewohnheitsein
schläfer: Meist nimmt er dieselbe Posi
tion zum Einschlafen ein – doch im
Schlaf ändert er die Schlafstellung fünf
bis zehnmal pro Stunde. Alle Schlaf
positionen haben ihre Vor und Nach
teile – im Allgemeinen aber ist man auf
der Seite und auf dem Rücken liegend
am rückenfreundlichsten gebettet.

Ebenso wichtig wie die Schlafposition
ist für die Entlastung der Wirbelsäule
das «Schlafsystem», das Bett mit Rah
men, Matratze und Kissen. Will man
Rückenprobleme vermeiden, sollten
die normale Form der Wirbelsäule –
so, wie sie in aufrechter Haltung ist
– sowie die Stellung vom Becken zur
Wirbelsäule unterstützt werden.
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Die Seitenlage ist grundsätzlich eine
rückenfreundliche Schlafposition. Ein
orthopädisches Nackenkissen kann
eine gute Hilfe zur Unterstützung des
Nackenbereiches sein. Es garantiert
den geraden Verlauf der Wirbelsäule,
ohne dass der Kopf zu fest angehoben
wird oder abfällt. Um einen Becken
schiefstand zu vermeiden, legt man
sich beim seitlichen Liegen ein Kissen
zwischendieKnie.DasobereBeinwird
dadurch parallel zum unteren gelagert.
Oft weiss man in der Seitenlage nicht,
wohin mit den Armen: Man achte ein
fach darauf, die Hände nicht in Kopf
oder Gesichtsnähe zu legen, denn sind
die Ellbogen zu stark gebeugt, können
die Finger einschlafen. Die zum Seiten
schläfer passende Matratze ist in der
Schulterzone weich gehalten.

Ob man nun auf seiner rechten oder
linken Seite schläft, ist für den ge
sunden Menschen nicht wichtig. Hat
man Beschwerden in Schultern oder
Nacken, in der Lendenwirbelsäulen
oder im Bereich des Becken oder Ilio
sakralgelenkes, legt man sich so, wie
man am wenigsten Schmerzen spürt.
Leidet der Seitenschläfer unter Reflux,
auch als Sodbrennen bekannt, ist es
empfehlenswert, auf der linken Seite
zu liegen. Durch die Anordnung der
inneren Organe wird so der Säurerück
fluss weniger provoziert.

Auch die Rückenlage ist eine rücken
freundliche Schlafposition. Ein ortho
pädisches Nackenkissen der richtigen
Grösse hilft, die Lordose, die norma
le Krümmung der Halswirbelsäule zu
erhalten. Man sollte so liegen, wie man
aufrecht steht. Leidet man unter Rü
ckenproblemen, legt man beim Schla
fen in Rückenlage ein oder zwei Kissen
unter die Knie; die Lendenwirbelsäule
wird damit entlastet. Das erfordert je
doch eine Abklärung mit dem Chiro
praktor, denn wendet man diese Mass
nahme über längere Zeit an, kann sich

die HüftbeugeMuskulatur verkürzen.
Die zum Rückenschläfer passende Mat
ratze hat eine weiche Mittelzone, damit
das Becken genügend tief liegen kann.

Von der Bauchlage ist grundsätzlich
abzuraten, da hier sowohl der Rücken
als auch der Nacken ungünstig gestellt
sind: Es bildet sich ein Hohlkreuz, eine
so genannte Hyperlordose der Lenden
wirbelsäule, und der Nacken wird we
gen der Seitenlage des Kopfes ständig
verdreht. Laut Schlafforschern ist die
Bauchlage oftmals eine buchstäbliche
Notlage, wenn die Matratze zu hart
oder sonst ungeeignet ist.

Immer wieder führt die Neigung des
Bettes zu Fragen. Bei bestimmten Be
schwerden legt man den Oberkörper
beim Schlafen leicht höher. Vor allem
bei Reflux, dem Zurückfliessen der
Magensäure in die Speiseröhre, und bei
Herzschwäche wird diese Erhöhung
empfohlen, denn eine leichte Anhe
bung des Oberkörpers kann den Herz
muskel entlasten.

Fast zwanzig Prozent der erwachsenen
Bevölkerung schnarchen im Schlaf
– meist in Rückenlage! Durch das Er
schlaffen der Muskulatur beim Schla
fen werden die Atemwege versperrt:
Atmet man ein, schwingen das Gau
mensegel, das Zäpfchen, die Rachen
wand oder der Kehlkopfdeckel – das
typische Schnarchgeräusch entsteht.
Das Schlafen auf der Seite kann das
Schnarchen deutlich lindern, da das
erschlaffte Gaumensegel nicht Rich
tung Rachen fällt. Schnarchen kann
übrigens eine Schlafstörung sein, die
mindestens abgeklärt, wenn nicht gar
behandelt werden sollte.

Zu Beginn der Schwangerschaft fin
det sich die optimale Schlafposition
von alleine, der Bauch ist noch nicht
so gross, als dass er stören würde. In
den letzten Wochen der Schwanger

schaft kann das Gewicht von Gebär
mutter, Fruchtwasser und Kind beim
Schlafen in Rückenlage auf die grosse
Hohlvene – Vena Cava – drücken. Sie
transportiert das Blut zurück zum Herz
der Mutter. Da die Vena Cava rechts
von der Wirbelsäule verläuft, ist in den
letzten Wochen der Schwangerschaft
die Linksseitenlage zu empfehlen. Ein
Stillkissen zum Abstützen des Körpers
in der richtigen Lage erleichtert das
Schlafen erheblich.

Generell wird bei Rückenschmerzen
und zur Entlastung des Ischiasnervs
empfohlen, sich so hinzulegen, dass
die Schmerzen möglichst gering gehal
ten werden. Zum Schlafen ist die Em
bryostellung eine gute Position: In Sei
tenlage werden Knie und Hüfte leicht
gebeugt. Um einen Beckenschiefstand
zu vermeiden, klemme man sich ein
Kissen zwischen die Knie. Schläft man
in Rückenlage, lege man sich ein Kis
sen unter die Knie.

Zum Ausruhen zwischendurch ist
die «Böcklistellung» zu empfehlen:
Man liegt auf dem Rücken und die Un
terschenkel liegen in einem 90Grad
Winkel zu den Oberschenkeln auf
einem Kissenstapel oder Hocker. Dabei
werden die Lendenwirbelsäule und
der Ischiasnerv entlastet.

Auch bei Nackenschmerzen bette
man sich so, dass man möglichst be
quem und entspannt liegt. Seitenlage
oder Rückenlage sind gleichermassen
nackenfreundlich, allein die Höhe des
Kopfkissens ist wichtig: Die Wirbelsäu
le sollte gerade sein, das Kissen also
individuell angepasst. Als sehr kom
fortabel gelten die orthopädischen
Nackenkissen, die dazu beitragen,
die normale Krümmung der Halswir
belsäule, die Lordose, zu halten. Ein
optimales Kissen unterstützt die chiro
praktische Therapie und kann Rück
fälle vorbeugen. n
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wie ein schlag aus
heiterem himmel

Wurzel an und beeinflussen Hirn
aktivitäten, die gestört sind. Von
grosser Bedeutung ist die Förderung
der Körperwahrnehmung, die nach
dem Hirnschlag nicht mehr intakt ist:
Der Patient lernt seinen Körper neu
wahrnehmen – eine Selbstverständ
lichkeit, die dem Gesunden nicht ein
mal ein Nachdenken wert ist, harte
Arbeit für den Hirnschlagpatienten.

Jede halbe Stunde erleidet in der
Schweiz ein Mensch einen Hirnschlag.
Viele sterben sofort oder in den folgen
den Tagen, andere tragen ihr restliches
Leben an den Folgen und wieder ande
re haben Glück und kommen fast ohne
bleibende Schäden davon.

Der Schlaganfall ist eine plötzlich –
schlagartig – auftretende Erkrankung
des Gehirns. In den meisten Fällen ist
eine gestörte Durchblutung des Ge
hirns die Ursache. Kleine Blutgerinn
sel verschliessen Blutgefässe, die das
Gehirn versorgen; Nervenzellen wer
den in der Folge der Unterversorgung
mit Sauerstoff beschädigt oder gar
zerstört. In anderen Fällen platzt ein
Gefäss im Gehirn und die Blutmasse
drückt auf das Gehirn, was seine Funk
tionstüchtigkeit ebenfalls vermindert
und es schädigt.

Leicht beschädigte Gehirnzellen kön
nen sich wieder erholen, tote nicht.
An bestimmten Stellen im Gehirn ruft
schon ein kleiner Infarkt schwerste
Behinderungen hervor oder er bedeu
tet gar den Tod. An anderen Stellen
verursacht der Hirnschlag nur leichte
Symptome. Je länger die Versorgung
des Gehirns unterbrochen ist, desto
schlimmer sind die Zerstörungen und
damit die Folgen.

Da das Gehirn den ganzen Menschen
steuert und der Hirninfarkt in allen Be
reichen des Gehirns auftreten kann,
sind die möglichen Folgen vielfältig:
Sinneswahrnehmungen, Sprachvermö
gen und Persönlichkeit können verän
dert und gestört sein – und alles, was
mit dem Bewegungsapparat zusam
menhängt. Der Schlaganfall kann zu
ein und beidseitigen Lähmungen füh
ren, zu einer bis zum Krampf erhöhten
Spannung der Muskulatur, zu Schluck
störungen – auch das Schlucken hängt
von Muskeln ab –, zu einer allgemei
nen geistigen und körperlichen Ver
langsamung und zu Gleichgewichts
und Koordinationsstörungen.

Es liegt auf der Hand, dass zahlreiche
Fähigkeiten verlorengehen, die mit
einander verbunden sind und vonei
nander abhängen, wenn das Gehirn
geschädigt wird. Doch es ist faszinie
rend, dass hirngeschädigte Menschen
viele dieser verlorenen Fähigkeiten
wieder erlangen können, wenn sie
nach dem Hirnschlag sofort versorgt
werden und wenn sie eine geeignete
Rehabilitation erhalten. Diese soll so
rasch als möglich beginnen – und oft
dauert sie ein Leben lang.

Die modernen Methoden der Hirn
schlagRehabilitation setzen an der

häufig stellt man bei Schlaganfallpatienten fest,
dass ihr Bewegungsapparat nicht mehr so funktioniert
wie vor ihrer erkrankung. doch die Fortschritte
in der therapie lassen viele Patienten auf Genesung
hoffen.

Jede minute zählt.
Bei einem Schlaganfall zählt jede
Minute: Je rascher der Patient medi
zinisch versorgt wird, desto höher die
Wahrscheinlichkeit seiner Genesung.
ein einfacher test für laien besteht
aus drei Fragen: • Kann der Patient
symmetrisch lächeln? • Kann er gleich
zeitig beide arme mit den handflä
chen nach vorne heben? • Kann er
einen einfachen Satz deutlich, also
nicht verwaschen nachsprechen?
Bei einem Verdacht auf Schlaganfall
sollte keine Zeit mit Werweissen
oder anrufen zum hausarzt vertan,
sondern sofort eine ambulanz –

telefon 144 – gerufen werden.
lebensrettende Sofortmassnahmen
sind die Unterstützung der atmung
und des herzschlags mit Beatmung
und herzmassage und die optimale
lagerung mit leicht erhöhtem Kopf
SchulterBereich, um den Blutdruck
im Kopf zu senken.

Von Dr. Gabriel Gigandet, Chiropraktor
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Das Einüben von
Gangmustern, um die

Gehfähigkeit wieder zu erlernen, ist
nur ein Beispiel. Man arbeitet in der Re
habilitation auch mit «Tricks»: Indem
man nach einer einseitigen Hirnschlag
lähmung zum Beispiel den gesunden
Arm immobil macht, zwingt man den
Patient, seinen erkrankten Arm zu ge
brauchen. Damit verhindert man ein
häufiges Phänomen nach Hirnschlä
gen, nämlich den so genannten erlern
ten Nichtgebrauch von Körperteilen –
der Patient setzt eine Hand nicht mehr

ein, weil es ihm verständlicherweise
zu mühselig ist. Doch diese Untätigkeit
führt dazu, dass er die Fähigkeit, sie zu
gebrauchen ganz verliert beziehungs

weise nicht wieder erlangt ...

Zumindest ein Teil der poten
ziellen Schlaganfallopfer kann
sein Risiko beeinflussen: Ta
bakrauch, Bluthochdruck, ho

he Cholesterinwerte, mangeln
de Bewegung, Übergewicht und

die Einnahme hormoneller Verhü
tungsmittel im Zusammenhang mit

Rauchen machen einen Schlaganfall
wahrscheinlicher. Hinzu kommen Di
abetes, Depressionen und bestimmte
Herz und sowie angeborene Stoff
wechselerkrankungen, in deren Ver
lauf Fette in Blut führenden Organen
abgelagert werden. Wichtig zu wissen
ist, dass nicht nur ältere Menschen von
Schlaganfällen betroffen sind – sie kön
nen auch jüngere Patienten treffen, et
wa wenn sie angeborene Herzdefekte
haben.

In der Vergangenheit wurde gelegent
lich behauptet, die chiropraktische Be
handlung der Halswirbelsäule könne
Schlaganfälle auslösen, weil dabei die
Halsarterie verletzt werde. Wie viele
Gerüchte hat sich auch dieses lange
gehalten. Die Zahlen dazu sind jedoch
eindeutig: Das Risiko von Durchblu
tungsstörungen oder ähnlichen Symp
tome nach manuellen Behandlungen
an der Halswirbelsäule liegt bei einem
Fall bei 5,85 Millionen Behandlungen.
Dazu kommt, dass Chiropraktoren
Risikopatienten nicht behandeln.

Nach dem Schlaganfall können wegen
der veränderten Belastung des Be
wegungsapparates Beschwerden an
Wirbelsäule und anderen Gelenken
auftreten. In solchen Fällen kann die
chiropraktische Behandlung und Be
ratung hilfreich sein. n



wie achten sie auf die
gesundheit

Ihres kindes?

… man gar nicht. 0
… man. 20

10. In unserer familie …
… konsumieren die Erwachsenen mäs
sig Alkohol und die Kinder wissen,
warum sie keinen bekommen. 0
… konsumieren die Erwachsenen Alko
hol als alltägliche Selbstverständlich
keit. Wenn es mal zuviel ist, ist das
nicht tragisch. 15

11. zähneputzen und körper
hygiene …
… sind selbstverständliche Alltäglich
keiten, deren Ausführung wir vor
leben und kontrollieren. 0
… ist oberste Priorität. 3
… findet statt, ist aber nicht so wich
tig. 5

12. wenn es um schuhe geht, …
… gehen wir nach der Mode, denn der
Preis garantiert Qualität. 5
… werden Schuhe gekauft, die den
Kinderfuss stützen und ihn nicht ein
engen. 0

13. Ich informiere mich …
… über Ernährungs und Bewegungs
themen. 0

5. mein kind schläft …
… wenn es müde ist. Wann und wie
lange, das regelt sich ganz von
alleine. 5
… zu festgelegten Ruhezeiten. 0

6. In der freizeit, etwa an den
wochenenden …
… lernen wir für die Schule, denn das
hat immer Priorität. 3
… sind wir auch körperlich aktiv. 0
… wird entspannt und ausgeruht – vor
dem Fernseher und im Internet. 5

7. Im auto befördere ich die
kinder …
… immer in den vorgeschriebenen
Sitzen. 0
… auf den Rücksitzen, wo sie sich an
gurten. 3
… ohne weitere Vorsichtsmassnah
men, denn mein Auto hat Airbag. 10

8. beim radfahren …
… trägt mein Kind immer einen Fahr
radhelm. 0
… darf mein Kind einen Fahrradhelm
tragen, wenn es will. 10

9. In unserer familie raucht …
… man, aber nicht im Kinderzim
mer. 10

Man meint es eigentlich immer gut – schade, wenn es
dennoch nicht gut kommt, weil man etwas Wichtiges
verpasst hat. das trifft besonders zu, wenn es um die
Gesundheit von Kindern geht. denn in der Kindheit und
in der Jugend lassen sich zahlreiche Weichen stellen, die
die zukünftige Gesundheit bestimmen.

20

leSerteSt

1. mein kind isst …
… was es will und was ihm schmeckt,
weil es sonst viel zu wenig isst. 10
… was und wie viel ich ihm nach mo
dernen Ernährungsregeln zubereite. 0
… was ich im Takeaway und an Fertig
gerichten aus der Gefriertruhe hole. 5

2. das pausenbrot für die
schule …
… bereite ich zu Hause zu. Obst ist
immer dabei. 0
… kauft sich mein Kind selbst. 5
… besteht aus Gebäck und Schoko
laderiegeln. 5

3. das körpergewicht meines
kindes …
… ist ihm und mir egal, denn es ist ja
gesund. 10
… haben wir dank regelmässiger Kon
trollen im Griff. 0

4. sportlich aktiv ist mein
kind, …
… weil ich will, dass es im Sport etwas
erreicht. 5
… weil es mit Mass eine Sportart betrei
ben darf, an dem es Spass hat. 0
… überhaupt nicht. Wichtiger sind
Computerspiele und Lesen. 5
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Die Gasteiner Thermalkur wirkt bei Erkrankungen des
Bewegungsapparates, der Atemwege und der Haut.
Außerdem ist sie auch wohltuend für das Allgemein-
befinden (Immunprophylaxe), bringt neue Vitalität,
Kraft und Energie.

Das Gasteinertal mit seinen Bergen, den vielfältigen Frei-
zeit- und Wellness-Einrichtungen und der einmaligen
Gasteiner Thermenwelt präsentiert sich zu jeder Jahres-
zeit einzigartig und macht Ihren Gesundheitsurlaub für
Sie und Ihre Lieben zu einem unvergesslichen Erlebnis.

● Unterkunft und Verpflegung
nach Preiskategorie

● Ärztliche Erst- und
Enduntersuchung

● 3x Radonthermalwannenbad
● 6x Heilstollen
● 3x Einzelgymnastik

● 3x Bewegungsbad in der Therme
● 4x Rapsübungen für die Hände
● 2x Lymphdrainage
● 1x Ernährungsberatung
● Optional gegen Aufpreis:

1x Gelenkschutzberatung

2Wochen ab € 1.021,– proPerson

Linderung der Schmerzen,
Reduktion der Medikamente
und Steigerung der Lebens-
qualität sind die erzielbaren
Erfolge der Gasteiner Kur.

Auswertung: Wie achten Sie auf die Gesundheit
Ihres Kindes?

bis 6 punkte: Sie achten mit Bedacht darauf, dass ihr Kind gesund ist
und bleibt. dem ist nichts hinzuzufügen.

7 bis 19 punkte: Sie meinen es sicher gut mit ihrem Kind, aber Sie
täten gut daran, seine Gesundheit etwas gezielter zu erhalten und
zu fördern.

20 punkte und mehr: Sie machen den eindruck, als sei ihnen die
Gesundheit ihres Kindes egal. das glauben wir ihnen nicht – haben
Sie ihre antworten ernst gemeint?

… nie über angeblich neue Erkenntnis
se, was Gesundheit angeht. Die Ärzte
wissen Bescheid. 5

14. Überbelastung des rückens …
… ist ein Schlagwort unter vielen. 5
… vermeiden wir mit korrektem
Tragen der Schulsachen und im Sport.

0

15. die intellektuelle und
geistige entwicklung …
… habe ich bei meinem Kind von klein
auf gefördert. 0
... entwickelt sich bei Kindern ganz
von alleine. Das muss man nicht för
dern. 5
… ist Sache der Schule. 5

16. die normalen körperlichen
und geistigen entwicklungsstufen
eines kindes …
… kenne ich. Ich achte darauf, dass

mein Kind diese erfüllt und gehe

gegebenenfalls zur chiropraktischen

oder ärztlichen Beratung. 0

… brauche ich nicht zu kennen, solan

ge mein Kind normal ist. 5

… kenne ich nicht, denn ich gehe

zum Arzt, wenn mein Kind krank

ist. 3
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Von ferne betrachtet deuten ihre
Beschwerden auf eine schwache
Muskulatur hin: Sie haben nicht aus
reichend Kraft, um sich in der für die
Wirbelsäule optimalen Lage aufrecht
zu halten, also werden die Bänder
überstrapaziert und die Wirbelgelenke
zusammengestaucht. Das führt zu
Schmerzen, Verspannungen und Blo
ckierungen. Zu empfehlen ist eine
sorgfältige Untersuchung und, wenn
sich die Vermutung bestätigt, ein
Aufbau der Rückenmuskulatur unter
fachlicher Anleitung.

schreibkrampf
Gelegentlich muss ich kürzere
Texte mit der Füllfeder oder dem
Kugelschreiber verfassen. Das wird
für mich immer öfter unmöglich,
denn ich verspüre dabei in der
Schreibhand und dem Arm bis in
die Schulter und den Nacken starke
Schmerzen bis zum Verkrampfung
in der Hand. Ich frage mich, was die
Ursache ist und was sich dagegen
tun lässt.

Silvia Z. in Basel

Wir gehen davon aus, dass Ihr Schreib
instrument angenehm in der Hand
liegt und sich leicht bedienen lässt –
auch daran kann es nämlich liegen! Es
kann banalerweise sein, dass Sie sich
als ungeübte Schreiberin verkrampfen
und die Verkrampfung sich über die
jeweils nächste Muskelgruppe fort
setzt, denn die einzelnen Bereiche
des Körpers hängen in ihrer Funktion
eng zusammen. Möglich sind aber
auch eine Gelenkarthrose in einem
der betroffenen Gelenke, andere
Gelenkprobleme oder eine Störung
des Muskelgleichgewichtes. Lassen
Sie sich von Ihrem Chiropraktor un
tersuchen.

steifer nacken
Ich leide häufig an einem steifen
Nacken. Ich arbeite zwar im Büro,
stehe aber immer wieder auf und
gehe ein paar Schritte. Ich jogge
zweimal die Woche und bin nach
Ansicht meines Hausarztes gesund.
Dennoch habe ich Nackenschmerzen
– fast täglich und so stark, dass ich
Medikamente nehme. Die Schmerzen
treten meist gegen Ende des Tages
auf. Sabine M., Lugano
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sonne oder nicht sonne?
Auf der einen Seite werden wir auf
Schritt und Tritt vor der Sonne ge-
warnt, auf der anderen Seite braucht
man das Sonnenlicht für die gesun-
de Entwicklung des Skelettes. Was ist
nun höher zu gewichten?

Familie B. und C. Daniel, Bern

Der Körper braucht Vitamin D
3
,

Cholecalciferol, um Kalzium in die
Knochen einlagern zu können, was
wichtig ist, um Osteoporose zu ver
meiden. Vitamin D

3
bildet der Körper

mit Hilfe von UVBSonnenlicht selbst
in der Haut. Aber schon mit einem
Sonnenschutz des Faktors 8 wird das
unmöglich. Zudem ist die körper
eigene VitaminDBildung in unseren
Breiten stark jahreszeitenabhängig.
Als beste Lösung betrachtet man mit
dem heutigen Kenntnisstand wenig
direktes Sonnenlicht und eine ausge
wogene Ernährung, die auch Vitamin
D

3
beinhaltet, das zum Beispiel in

Fettfischen vorkommt.

langes stehen schmerzt
Ich habe einen sitzenden Beruf,
treibe wenig Sport, bin normal-
gewichtig und meines Erachtens
gesund. Aber ich kann nicht län-
ger als zehn Minuten stehen, weil
mich dann starke Schmerzen in der
Lendenwirbelsäule quälen. Sitzen,
Liegen und schnelles Gehen bringen
Abhilfe. Was kann das sein, und was
kann ich tun?

Bruno G. in Chur

Vorschau auf heft 310
die nächste ausgabe von «Chiropraktik &
gesundheit» erscheint im august 2010.
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»!

haben sie fragen?
Richten Sie diese bitte an folgende Adresse:
Schweizerische ChiropraktorenGesellschaft,
z.H. Redaktionskommission, Sulgenauweg 38,
3007 Bern, mail@chirosuisse.ch

Als erste Massnahme richten Sie
Ihren Arbeitsplatz mit Pult, Stuhl,
Bildschirm, Tastatur und Telefon nach
den Tipps der SUVA ein. Die meisten
Beschwerden am Arbeitsplatz lassen
sich so beheben. Wenn das nichts
bringt, soll Ihr Chiropraktor Ihre
Wirbelsäule und die Beckenstatik
untersuchen – dann ist zu vermuten,
dass eine kleine Störung über eine
Kettenreaktion die Schmerzen ver
ursacht.

kleidung und gesundheit
Hat eigentlich die Kleidung einen
Einfluss auf die Gesundheit? Ich
denke an Schuhe und enge Hosen
und anderes, das unbequem ist. Ist
es nicht so, dass man unbequeme
Kleidung ohnehin nie lange trägt?

Sandra B., Zürich



Dr. med. Friedhelm Heber

Facharzt für Orthopädie

„Die Tatsache, dass wir gut

ein Drittel unseres Lebens im

Liegen verbringen, macht die

Bedeutung eines optimalen

Schlafkonzepts deutlich.”

Schlaf- und
Rückenprobleme?

Für nähere Auskünfte und Infomappe mit Händlerverzeichnis:

SAMINA Schweiz | Lindenstrasse 52 | 9443 Widnau

Telefon 071 730 03 35 | Email: samina@samina.ch | www.samina.ch

Bei uns erfahren Sie mehr über die natür-
lichen Ressourcen für mehr Energie am
Tag: den erholsamen Schlaf im ortho-
pädisch durchdachten Bett. Unsere Ex-
perten helfen Ihnen bei Schlafstörungen,
Rücken- und Nackenschmerzen, musku-
lären Verspannungen und Allergien.

Wir kümmern uns um Ihren Schlaf.
- optimale Lagerung der Wirbelsäule
- trocken-warmes Bettklima
- störungsfreier Schlafplatz
- handverarbeitete Naturmaterialien

Erfahren Sie mehr bei einer persönlichen
Schlaf-Gesund-Beratung im SAMINA
Fachgeschäft in Ihrer Nähe.

www.samina.ch

Kleidung kann die Blutzirkulation
behindern, innere Organe einengen,
nicht ausreichend wärmen, Schweiss
als auskühlende Feuchtigkeit auf dem
Körper lassen oder Schadstoffe aus der
Textilbearbeitung absondern – was
alles nachteilig für die Gesundheit ist.
Für den Bewegungsapparat negativ
sind Schuhe, die einengen, den Fuss
in eine unnatürliche Position zwin
gen und damit sogar die Hüft und
andere Gelenke und die Wirbelsäule
beeinflussen. Ebenso Hosen und enge

Röcke, die die Schrittgrösse vermin
dern und Krawatten, die den Nacken
in die Starre zwingen. Täuschen Sie
sich nicht: Die Leidensfähigkeit des
Menschen ist offenbar gross, wenn er
meint, unbequeme Kleidung um der
Mode willen tragen zu müssen – er tut
es sogar über längere Zeit, bis er mit
dem Schaden leben muss ...

Unsere Leserbriefe hat Dr. Bruno Gröbli,

Chiropraktor, beantwortet
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Mittwoch, 16.00–16.50, 17.00–17.50, 18.00–18.50,
Freitag, 09.00–09.50, 10.00–10.50. Gymnastik
raum, rudolfstr. 20: Mittwoch, 17.00–17.50,
18.00–18.50. turnhalle 1, St.albanSchulhaus,
engelgasse 40: Mittwoch, 20.00–20.50,
21.00–21.50
reinach bl: turnhalle WBZ, aumattstr. 70/72,
dienstag, 09.00–09.50, 10.00–10.50, 11.00–11.50
liestal: turnhalle, Schauenburgerstr. 16: diens
tag, 20.20–21.10. Zentrum für sanfte Bewegung,
Schwieristr. 6b: Mittwoch, 08.00–08.50,
09.00–09.50, 10.00–10.50, Freitag, 09.00–09.50,
10.00–10.50. halle dojo Budokai, rosenstr. 21a:
Freitag, 17.30–18.20
Preis pro lektion: ChF 13.– für Mitglieder
der Vereinigung Pro Chiropraktik region Basel;
ChF 15.– für nichtmitglieder. auskunft und
anmeldung: Frau r. Senn, 079 274 90 79

aquagymnastik
donnerstag 11.0011.50 und 11.5012.40 Uhr,
rudolfstr. 43 in Basel. auskunft Frau r. Senn,
079 274.90.79

prochiropraktik.bern@chirosuisse.ch

fragebogen
haben Sie den Fragebogen schon ausgefüllt?
Sie helfen uns damit, unser angebot ihren Be
dürfnissen anzupassen und die Qualität unseres
Vereins zu verbessern. Vielen dank für ihre
Bemühungen.

berner Vereinigung
pro Chiropraktik

Verbandsnachrichten
sVpC

Zentralpräsident dr. ernst Kistler,
rechtsanwalt und notar,
Bahnhofstrasse 11, Ch5201 Brugg
056 441 52 41, Fax 056 442 20 94
prochiropraktik@chirosuisse.ch

Zentralsekretärin: theresia romberg,
Chemin du Coteau 22, 2533 evilard,
tel./Fax 032 322 31 29, romberg@bluewin.ch

prochiropraktik.aargaualf@chirosuisse.ch

günstiger für mitglieder
die Firma eMPFi med. aG in auenstein (inh.
Ch. + i. Wasserhirschka), Fachgeschäft für
Wohlfühl, entspannungs und lagerungs
kissen, gewährt den Mitgliedern des SVPC auf
das gesamte Sortiment einen rabatt von 15%.
einen speziellen dank den Firmeninhabern für
ihr entgegenkommen. das Geschäft ist unter
folgenden adressen erreichbar: eMPFi med. aG,
5105 auenstein, tel. 062 777 32 57,
Fax 062 777 32 59, www.empfi.ch, info@empfi.ch.

Chirogymnastik:
suhr: altersheim Steinfeld, Montag, 19.00–
19.50, leiterin esther Kilchherr, 078 876 98 62;
Mittwoch, 08.00–08.50, 09.00–09.50, 10.00–
10.50 Uhr, leiterin Barbara Willi, 062 844 32 38;
donnerstag, 17.40–18.30, 18.40–19.30 Uhr,
leiterin Franziska Grünenfelder, 062 842 04 72
auenstein: turnhalle, donnerstag, 16.30–17.20
Uhr, leiterin Barbara Willi, 062 844 32 38
rheinfelden: rehaKlinik, Montag, 18.00–19.00,
leiterin Karin Mülhaupt, 061 851 48 69;
donnerstag, 17.30–18.30 Uhr, leiterin Susanne
Cebulla, G. 061 836 53 11. Weitere auskünfte:
reinhard dössegger, 062 775 22 76

aargauer Verein pro Chiropraktik
sektion aaraulenzburgfricktal

prochiropraktik.basel@chirosuisse.ch

kurse für körperschulung,
wirbelsäulen, nacken und
beckengymnastik
basel: turnhalle des Claraspitals, Kleinriehen
str. 79: Montag, 17.00–17.50, 18.00–18.50,

Vereinigung pro Chiropraktik
region basel

prochiropraktik.aargauwynenthal
@chirosuisse.ch

aargauer Verein pro Chiropraktik
sektion wynental

prochiropraktik.aargau.badenbrugg
@chirosuisse.ch

WM Schlafsysteme aG, Fachgeschäft für diverse
Betten, bietet ihnen eine individuelle Beratung
für den guten Schlaf und gewährt allen Mitglie
dern des SVPC auf das gesamte Sortiment 12%
rabatt. das Geschäft befindet sich an der haupt
strasse 4, 5200 Brugg. Weitere informationen
finden Sie unter www.gutschlafen.ch

aargauer Verein pro Chiropraktik
sektion badenbrugg

prochiropraktik.graubuenden@chirosuisse.ch

neue präsidentin
Seit 15. april 2010: Frau Ursina Balzer,
7000 Chur, tel. 081 256 50 12

Chirogymnastik
Chur: im Kraftwerk, Steinbockstrasse 4, mit Frau
Ursula Gasner. neu auch im Fitnesscenter Body
Plaza.
paspels: mit Frau Ursula Gasner, Montag, 09.00
bis 10.00, dienstag, 19.00 bis 20.00, auskunft:
079 728 33 80
Ilanz: Fitnesscenter Vitafit, info 081 925 23 43
sargans: neu im Gesundheitszentrum Sargans,
081 710 55 00, 10 % ermässigung auf Massagen.
ermässigung für Vereinsmitglieder!

pro Chiropraktik graubünden
und st. galler oberland

freiburgische Vereinigung
pro Chiropraktik

prochiropratique.fribourg@chirosuisse.ch
www.prochirofribourg.ch

Chirogym
fribourg: Salle de gymnastique du Pensionnat
Steagnès, rte des Bonnesfontaines 7, Michaël
Guillet: 079 456 86 83. lundi/Montag
18.45–19.45, Mardi/dienstag 19.00–20.00,
Mercredi/Mittwoch 09.00–10.00.
bulle: ecole, rue de la Condémine 32, Michaël
Guillet: 079 456 86 83. lundi/Montag
08.30–09.30

association neuchâteloise
pro Chiropratique

prochiropratique.neuchatel@chirosuisse.ch

Cours de chirogymnastique
neuchâtel: neuchâtel: Collège primaire, Mail 13;
les lundis à 17h00 ,18h00, et 19h00.
la Chauxdefonds: Collège des Gentianes; les
mardis à 17h00, 18h00 et 19h00. renseignements :
Mme anneMarie Fragnière, 032 730 36 21
Colombier: Centre de loisir, Sentier 1 a;
les jeudis à 17h00 et 18h00. renseignements:
Mme deborah Caligiure, 078 809 49 44.

luzerner Verein
pro Chiropraktik

prochiropraktik.luzern@chirosuisse.ch

wasser und gymnastik
es gibt teilweise freie Plätze in unseren Kursen
für Chirorückengymnastik und Wassergym
nastik in luzern, emmenbrücke, horw und
Kriens. auskunft: Frau agnes Gygax,
telefon 041 440 61 67.

Villarssurglâne: au dojo du Guintzet, av.Jean
Paul ii 30, Mireille Mauron: 026 401 41 75.
lundi/Montag 08.15–09.15 und 09.30–10.30.
Vuadens: halle de gym à Vuadens (en face de
l’hôtel de la Gare, derrière l’école).
Frédérique Moret 026 912 02 43 Mercredi/
Mittwoch: 19.00–20.00
romont: Salle de gymnastique, rue des avoines
(vieille ville) Michaël Guillet : 079 456 86 83
Vendredi/Freitag 17.00–18.00
faoug: Studio danse Balanced Bodies, rte de
Salavaux 45, Marjolein Schürch 026 672 16 56/
078 649 23 60; dienstag/Mardi 08.30–09.30,
donnerstag/Jeudi 18.15–19.15; Kathrin Mayer
026 670 57 57/078 845 50 05; Mittwoch/
Mercredi 09.45–10.45
murten/morat: Gymnastikraum, 1.Stock, Sport
halle der oS Murten, Salle de gymnastique,
1er étage du Co de Morat, Corinne Baak
026 670 60 10. Mittwoch/Mercredi 18.00–19.00
rechthalten: Zentrum Weissenstein,
anita Buchs 026 418 24 63
Montag/lundi 18.45–19.45

anmeldung beim 1. Kurs – inscription lors
du 1er cours ou/oder Josiane Schneuwly
079 711 58 63, Jahresabo/abo p.a. ChF 275.–,
abo 10 x ChF 145.–

als Mitglied der FVPC erhalten Sie eine +10%
Karte, gültig in folgenden Geschäften: Möbel
lehmann, düdingen; a.Sport, Fribourg; Meu
bles Kolly, romont; Cycles intergibloux, rossens;
Mondo Sport, Murten; trilogie Sport, Belfaux.

generalversammlung
1. Juni 2010, 18.30 Uhr, restaurant l’aigle noir,
Fribourg

oberwalliser Vereinigung
pro Chiropraktik

prochiropraktik.oberwallis@chirosuisse.ch

Chiro nordic walking und aqua fit
neu werden im oberwallis Chiro nordic
Walking und Chiro aqua Fit Kurse angeboten.
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aarau • baden • brugg • reinach • rohr • rheinfelden • wohlen •

zofingen • appenzell • basel • binningen • laufen • liestal • reinach •

bern•bienne •bremgarten •burgdorf •grosshöchstetten •langenthal •

langnau • lyss • münsingen • muri b. bern • spiez • thun • flschaan •

unterseen • zimmerwald • bulle • fribourg • murten • rechthalten •

romont • Carouge • genève • grandlancy • thônex • Chur • davos

platz • Ilanz • st. moritz • delémont • emmenbrücke • kriens • luzern •

meggen • nottwil • schüpfheim • sursee • willisau • buttes • la Chaux

defonds •neuchâtel •stans •buchs •rapperswil •rorschach •sargans •

st. gallen • wil • schaffhausen • grenchen • olten • solothurn •

küssnacht a. rigi • schwyz • frauenfeld • kreuzlingen • romanshorn •

weinfelden • ascona • bellinzona • lugano • Comano • bussigny •

echallens • lausanne • pully • pont • morges • montreux • nyon • rolle •

Vevey • Yverdonlesbains • aigle • flruggell • martigny • monthey •

brigglis • sierre • sion • Visp • Cham • zug • affoltern a. albis •

dietikon • dübendorf • kloten • rüti • stäfa • thalwil • uitikon • uster •

wädenswil • wallisellen • winterthur • zürich

die adressen der

schweizer Chiropraktoren

finden sie

auf www.chirosuisse.info

Mitglieder vom oberwalliser Verein Pro
Chiropraktik profitieren von vergünstigten
Kurskosten. die Kurse werden von einem
diplomierten instruktor geleitet. informationen:
027 923 33 37

schaffhauser Vereinigung
pro Chiropraktik

prochiropraktik.schaffhausen@chirosuisse.ch

Chirogymnastik
Montag, 18.30–19.20 turnhalle emmersberg,
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

solothurner Vereinigung
pro Chiropraktik/sektion olten

prochiropraktik.solothurnolten@chirosuisse.ch

Chirogymnastik
olten: Jeden Montag, 17.15 und 18.15 Uhr,
sowie jeden donnerstag, 17.30 Uhr in der turn
halle der heilpädagogischen Schule an der aar
auerstrasse 20. (auskunft bei doris Malewczick,
tel. 062 298 09 59)

donnerstag, 18.30–19.20 turnhalle
Gemeindewiesen, neuhausen. leitung
Frau heidi SchererZubler, 052 624 71 02

Schnupperlektionen sind jederzeit möglich.
Unsere Chiropraktoren empfehlen die
ChiroGymnastikKurse und geben ihnen
gerne auskunft.

prochiropraktik.solothurnok@chirosuisse.ch

Chirogymnastikkurse
turnhalle feldbrunnen, montags, 08.30 bis
09.20 Uhr und/oder donnerstags, 08.30 Uhr bis
09.20 Uhr. auskunft Frau F. Kiener, lommiswil,
telefon 032 641 29 70

solothurner Vereinigung pro Chiro
praktik/sektion oberer kantonsteil

schönenwerd: Jeden donnerstag, jeweils 08.45,
16.55, 17.50 und 18.45 Uhr im Gymnastikraum
von «Chao Yang» an der oltnerstrasse 4.
(auskunft bei esther Kilchherr,
tel. 062 849 48 81). einstieg jederzeit möglich!

walken
Jeden Mittwoch, 9 Uhr. treffpunkt beim hoch
haus Meierhof in olten.

�
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BeZUGSQUellen

arbeItsplatzberatung

ergopoint – ihr ergonomieFachgeschäft
www.sitz.ch – telefon 044 302 23 00

betten

rücken möbel Center, Zürich
telefon 044 491 44 90 – Fax 044 491 44 36

elektrotherapIe

medIdor – kölla, aesch b. Birmensdorf Zh
telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
parsennprodukte ag, tensfesnmsemg/
fes, Küblis, telefon 081 300 33 33 –
Fax 081 300 33 39 – info@parsennprodukte.ch
www.parsennprodukte.ch

ergonomIsChe bÜromÖbel

rücken möbel Center, Zürich
telefon 044 491 44 90 – Fax 044 491 44 36

kIssen

medIdor – kölla, aesch b. Birmensdorf Zh,
telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
tempur schweiz ag, egerkingen
telefon 062 387 86 86 – Fax 062 387 86 87

kurhäuser

haslibergerhof, 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

massagelIegen/sessel

medIdor – kölla, aesch b. Birmensdorf Zh
telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch

matratzen

medIdor – kölla, aesch b. Birmensdorf Zh,
telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch

tempur schweiz ag, egerkingen
telefon 062 387 86 86 – Fax 062 387 86 87

praxIsbedarf/eInrIChtungen

medIdor – kölla, aesch b. Birmensdorf Zh
telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch

sItzhIlfen

medIdor – kölla, aesch b. Birmensdorf Zh,
telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
rücken möbel Center, Zürich
telefon 044 491 44 90 – Fax 044 491 44 36
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
EMailAdresse plus CHF 100.–).

association Valais
central pro Chiropratique

prochiropratique.valais@chirosuisse.ch

prochiropraktik.zug@chirosuisse.ch

Chirorückengymnastik
Chirorückengymnastik in praktisch allen
Gemeinden im Kanton. Stundenplan
erhältlich bei Klara nussbaumer,
nklara@bluemail.ch

zuger Vereinigung
pro Chiropraktik

prochiropratique.vaud@chirosuisse.ch

association Vaudoise
pro Chiropratique

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, 19.45 bis
20.35 Uhr und 20.45 bis 21.35 Uhr, jeweils
montags. auskunft daniela Krummenacher,
032 681 03 73
gymnastiksaal werkhof, Bettlach,
9.00–9.50 Uhr, donnerstag, auskunft
Ursula Bigler, Bettlach, 032 645 12 54

prochiropraktik.stgallenappenzell
@chirosuisse.ch

pro Chiropraktik
st. gallenappenzell

pro Chiropratica
ticino

prochiropracticaticino@chirosuisse.ch

Corsi di ginnastica
correttiva ticino
sottoceneri: Palestra Pregassona Bozzoreda,
ogni giovedì dalle ore 19.15 alle 20.15, Moni
tori: Signore roberto Bortolin, 091 971 81 81,
091 971 81 14, Signora Sonia diglia
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

zürcher Verein
pro Chiropraktik

ruth Gsellegli, Winterthurerstrasse 44,
8610 Uster, telefon 044 940 24 87,
prochiropraktik.zuerich@chirosuisse.ch

gesundheits und haltungsturnen
Sie haben Gelegenheit, in Stadtnähe, nahe bei
haltestellen von öffentlichen Verkehrsmitteln
und unter der leitung einer Fachfrau ein turnen
zu besuchen. Ziel: Beweglichkeit der Gelenke
erhalten, Muskeln stärken, der Körperhaltung
bewusst werden. Sie können aus 4 Stunden und
2 lokalitäten wählen (Montag 14.00–15.00 oder
15.00–16.00 sowie Mittwoch, 19.00–20.00 oder
20.00–21.00 Uhr). Für auskünfte und anmeldun
gen: esther Siegenthaler, dr. der Chiropraktik
(erteilt das turnen). Unverbindliche und kosten
lose Probelektionen möglich. tel. 044 493 04 34

Chirogymnastique
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, lau
sanne. Cours n° 3: Jeudi 18h15, ec. primaire de
Montriond, av. dapples 58, lausanne.
Cours n° 4: Jeudi 19h, ec. primaire de Montri
ond, av. dapples 58, lausanne.
Cours n° 5: lundi 18h30, PolaCr, rue du lac 4,
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, té. 021 323 44 08 ou
fax 021 323 44 09, Présidente: Béatrice Crottaz,
tél. 079 352 20 76 ou tél/fax. 021 861 19 27,
email: b.crottaz@tiscalinet.ch.

Schweizerische Chiropraktoren
Gesellschaft ChiroSuisse
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

neue praxis

dr. dominic Strauss, Breitenweg 2,
4632 trimbach, ab mitte Juni 2010

adressänderungen

dr. Beat horisberger, lüscherzstrasse 43,
3234 Vinelz, tel. 032 338 21 49, ab Juni 2010



Mobilität
hat einen Namen

HERAG AG
Treppenlifte
Tramstrasse 46
8707 Uetikon am See
Mail: info@herag.ch
www.herag.ch

Senden Sie mir
Ihre Gratisinformationen

Name

Strasse

PLZ

Ort

DS: 044 920 05 04 | TI: 091 972 36 28 | SR: 079 219 20 78

Alles für
die Pflege
zu Hause

Bimeda AG, 8184 Bachenbülach, Telefon 044 872 97 97

Aussuchen - Bestellen und in
wenigen Tagen Nutzen:

www.bimeda.ch

Gemeinsam erfolgreich einstehen für

PATIENTENRECHTE
Profitieren Sie, und werden

Sie jetzt gleich Mitglied!

Schweizerische Patientenvereinigung
Chemin du Coteau 22, 2522 Evilard
Pro Chiropraktik (SVPC)
Tel. und Fax 032 322 31 29
Frau Theresia Romberg
www.chirosuisse.info



www.chirosuisse.info
findet Ihren Chiropraktor
in der ganzen Schweiz.


