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TOP QUALITY – BEST PRICES – FAIR TRADE

TITANIUM SERIES – JACKETS AND PANTS

NEW MODELS 2010/11

11 COLORS – 9 SIZES – 6 + 3 + 2 FUNCTIONS
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www.careshop.ch

Besuchen Sie unsere «Careshop» Verkaufsgeschäfte:
Basel, Aeschenvorstadt 55, Telefon 061 227 92 76, Solothurn, Bielstrasse 23, Telefon 032 621 92 91
Bestellungen: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein

100% – Made in Nepal
100% – Swiss Design Quality
100% – Hydropower

Produziert mit Ökostrom aus Wasserkraft

100% – Fair Trade

SHOPSHOPSHOP
TOP QUALITY

BEST PRICES

FAIR TRADE

statt* 349.– 149.–Outdoor-/Funktions Gänse-
Daunenjacke/-Gilet TITANIUM 2 IN 1
Federleicht, 700er Füllkraft; gleichmäßig durchgesteppte
Kammern; Ärmel abnehmbar; Ripstop Nylon Obermaterial.
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. Made in Nepal.
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GRATIS – Extreme Outdoor Chocolate

beim Kauf eines Himalaya Outdoor

TITANIUM Produktes (pro Bestellung)

STURMMASKE

statt* 248.– 98.–

HIMALAYA OUTDOOR® by
in der Schweiz exklusiv erhältlich bei: www.careshop.ch
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Outdoor-/Funktionsjacke TITANIUM 6 IN 1
Hochwertige, himalaya-/alpenerprobte, für höchste Ansprüche, mit viel technischer Raffinesse konzipierte Outdoorjacke (4-Jah-
reszeiten); unterlegter 2-Weg Front-Reissverschluss (RV) mit Kinnschutz; 2 grosse RV-Brust-Innentaschen; 3 Netz-/Velours-Innen-
taschen; 4 RV-Aussentaschen; alle RV stark wasserabweisend u. zusätzlich abgedeckt; Cool-System RV-/Klettöffnung in Achselhöhle;
verstell- und abnehmbare, im Kragen einrollbare, helmtaugliche Kapuze mit Schirm; einhandbedienbarer, klettverstellbarer Ärmelab-
schluss; elastische Saum-/Taillenkordel; inkl. 2 herausnehmbarer Polar Innenfleece-Jacken (mittel-/hochisolierend: 300/
400g/L, div. RV-Aussen-/Innen-Taschen); Material: 2-lagige, atmungsaktive, 100% wind-/wasserdichte HIMATEX-Membrane; Nähte was-
serfest verschweisst; Wassersäule: 20‘000 mm, Atmungsaktivität: 6‘000 mvt (g/m2/24h); Special Winter-/Ski-Package:
heraus-zipbarer, elastischer Hüft-Schneefang für Aussen-/Fleecejacke; Tickettasche auf Ärmel; herausklappbare, transparente Skiabota-
sche; im Kragen verstaubare Helm-/Kopfmaske; 1 Sturm-/Gesichtsmaske; HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. Made in Nepal.

Outdoor-/Funktionshose TITANIUM 3 IN 1
Leichte, robuste und zuverlässige Funktionshose mit durchgehendem, abgedecktem, seitlichem Reissverschluss (RV); optimal als
Trekking- und Skihose; passend zu TITANIUM 6 IN 1-Jacke; ergonomischer Schnitt; abnehmbare Hosenträger für Aussen-/Fleece-
hose; Halbelastbund mit Klett verstellbar; 4 abgedeckte, wasserabweisende RV-Taschen; Special Winter-/Ski-Package: 1 he-
rausnehmbare Innenfleece-Hose mit hochgezogener Brust-/Rücken-partie, 2 Seitentaschen, 1 Känguru-RV-Brusttasche; ab-
nehmbarer, elastischer Schneefang mit Rückhalteschlaufe; Material: 2-lagige, atmungsaktive, 100% wind-/wasserdichte HIMATEX-
Membrane und besonders reiss-/abriebfestes RipStop-Obermaterial an Knien/Gesäß/Knöchel-innenseiten; alle Nähte wasserfest ver-
schweisst; Wassersäule: 20‘000 mm, Atmungsaktivität: 6‘000 mvt (g/m2/24h); HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. Made in Nepal.

Jacke/Hose: 11 Farben: 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

Extrem Outdoor Chocolate – Natürliche Energie-Schokolade; spezielle Verpackung schützt vor Hitze und verhin-
dert rasches Schmelzen der Schokolade; geheime Mischung biologischer Alpenkräuter liefert konstant Energie; Schweizer Alpensalz
für einen ausgegelichenen Elektrolythaushalt; Rezeptur basierend auf einem Buch der Kräuterkunde von 1625; handgemacht in
kleiner Confiserie im Berner Oberland. SWISS ADVANCE®. Handmade in Switzerland.

statt* 298.– 98.–

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

Multifunktions-Rucksack
X-TRAIL HYDROLITE 27+5

Bürodrehstuhl ERGOTEC SYNCHRO

statt* 298.– 98.–

Sportbrille EXPLORER
ClimaControl

Holz Spielset
BRAINGAMES25 IN1

statt* 169.– 69.–
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Prüfung vor dem Einsatz
der Chiropraktor kann sagen, was
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Mehr Spass mit Ausdauer
ausdauer ist unverzichtbar: denn was
man nicht durchhält, macht weniger
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er wolle kritische Patienten, schreibt
in dieser ausgabe von «Chiropraktik &
gesundheit» der ChiropraktorenPräsi
dent gian Jörger. hilfreiche Kritik ist
konstruktive Kritik. und die ist eine
der Kernkompetenzen der Patienten
organisation Pro Chiropraktik. enga
gierte Bürgerinnen und Bürger haben
Pro Chiropraktik gegründet, um einen
grossen Mangel im gesundheitswesen
konstruktiv zu kritisieren: die damals
noch ausstehende Zulassung der Chiro
praktik. Sie haben erfolg gehabt, und
sie haben unser gesundheitswesen
einen grossen Schritt weitergebracht.
an uns ist es nun, die augen offen zu

Augen auf, Mund auf!
halten, und den Mund zu öffnen, wenn
ein deutliches Wort angemessen ist.
das wird rascher der Fall sein, als man
oft meint. Pro Chiropraktik, die grösste
Schweizer Patientenorganisation, wird
auch in Zukunft nach dem Credo
«augen auf, Mund auf!» Politikern
und Behörden und Versicherern auf die
Finger schauen. Für Sie, die Patien
tinnen und Patienten, und in ihrem
interesse.

Dr. iur. Ernst Kistler, Rechtsanwalt
Präsident der Patientenorganisation
Pro Chiropraktik

www.sitz.chIhr Ergonomie-Fachgeschäft
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Weshalb und wie wirkt
eigentlich Chiropraktik?
Was genau passiert bei den präzise
dosierten impulsen auf das gelenk,
dessen Funktion gestört ist?
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Über Stock und Stein –
aber richtig
laufen kann gesund sein, wenn man
den Bewegungsapparat, die Wirbel
säule und die gelenke nicht über
lastet.
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Das «Multivitamin» D
Warum das «Vitamin» namens

Cholecalciferol
für mehr als
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wichtig
ist.
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Fast ein Fehler –
viel gelernt
umstände können Fehler
begünstigen, und Men
schen können sich irren.
das verlangt nach einem
offenen umgang mit Fehlerquellen –
für noch mehr Sicherheit.
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DDer Chiropraktor setzt verschiedene
manuelle Techniken ein, wenn er
Blockaden eines Gelenkes behebt
oder dessen eingeschränkte Beweg-
lichkeit wieder herstellt. Dabei bewegt
er das Gelenk – auch Wirbelgelenke
– mit einem präzisen, fein dosierten,
manuellen Impuls, ohne die physio-
logischen Grenzen zu überschreiten.
Die blockierten Gelenkflächen
werden dabei getrennt. Das stellt die
Beweglichkeit des Gelenkes wieder
her oder erhöht sie zumindest. Hier
sei gleich ein häufiges Missverständnis
ausgeräumt: Der Chiropraktor renkt
Gelenke weder ein noch aus.

Betrachten wir die Arbeit des Chiro-
praktors bei der Behandlung eines
Gelenkes Griff für Griff – und lernen
wir dabei die beteiligten Teilnehmer
im Körper und ihre Aufgaben kennen.

Die bewegliche Verbindung zweier
oder mehrerer Knochen ist das Ge-
lenk. Häufig wird übersehen, dass
auch die Wirbelsäule aus einer Reihe
von Gelenken besteht. Gelenke tref-
fen mit ihren Gleitflächen aus Knor-
pel aufeinander. Eine Gelenkkapsel
mit Gelenkflüssigkeit umschliesst
die meisten Gelenke. Die Aufgaben
der Flüssigkeit sind die Ernährung des
Gelenkknorpels, das Schmieren der
Gelenkflächen und die Stossdämp-

Was der Chiropraktor bewirkt, erlebt der Patient an seinem eigenen leib: er stellt
die normale Funktion von gelenken wieder her, macht sie wieder beweglich.
doch wie er das erreicht, bleibt vielen verborgen: Was genau passiert bei den präzise
dosierten impulsen auf das gelenk, dessen Funktion gestört ist?

fung. Gelenkkapsel, Bänder, Sehnen
und der Unterdruck in der Gelenk-
kapsel halten die Gelenke zusammen.
Bänder verbinden Knochen mit an-
deren Knochen, Sehnen sind die Ver-
bindung zwischen Knochen und Mus-
keln. Sehnen übertragen die Kräfte der
Muskeln auf die Gelenke.

Die aktiven Teile der Gelenke sind die
Muskeln: Sie haben eine Grundspan-
nung. Das Nervensystem bestimmt
und kontrolliert die Grundspannung.
Die Grundspannung der Muskulatur
steigt bei Erregung – zum Beispiel bei
Stress, nach Koffein- oder Nikotinkon-
sum. Als Sensoren, zum Beispiel in
den Gelenken, in Muskeln, Bändern,
Sehnen und in der Haut dienen die
Rezeptoren. Sie erfassen äussere und
innere Reize: Druck, Dehnung, Hitze,
Kälte. Diese Empfindungen «überset-
zen» die Rezeptoren in eine für das
Nervensystem verständliche Form und
senden sie in das Rückenmark. Das
Rückenmark ist die Verlängerung des
Gehirns. Dort werden Informationen
verarbeitet und weiter- beziehungs-
weise zurückgeleitet.

Je mehr Informationen ins Gehirn und
ins Rückenmark gelangen, desto mehr
Informationen fliessen zurück zu den
Gelenkrezeptoren, zu den Muskeln
und zum vegetativen Nervensystem.

Weshalb und wie wirkt eigentlich

Chiropraktik?
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Wird beispielsweise ein Knie verletzt,
gelangt verstärkt Information über
diesen Vorfall ins Rückenmark und
ins Gehirn zur Verarbeitung. In der
Folge werden entsprechend mehr In-
formationen in die betroffenen Mus-
keln gesandt: Die Muskelspannung
steigt, ebenso der Schmerz. Als Re-
gel gilt, dass Informationen aus einem
bestimmten Bereich ins Rückenmark
Rückinformationen in den gleichen
Bereich zur Folge haben: Nach einer
Verletzung der Knies etwa gelangen

Befehle zum Reagieren hauptsächlich
an Muskeln des Ober- und des Unter-
schenkels.

Jetzt ist klar, dass der Zustand der
Wirbelsäule das Nervensystem be-
einflusst: Funktioniert die Wirbelsäule
einwandfrei, gelangen von den Wir-
belgelenken wenig Informationen ins
Rückenmark und ins Gehirn und von
dort zurück zur Muskulatur: Die Mus-
kelspannung ist normal. Die Muskula-
tur ist einsatzbereit.

Ist jedoch die Funktion der Wirbel-
säule gestört, weil zum Beispiel ein
Wirbelgelenk blockiert ist, erhöhen
die Sensoren, also die Rezeptoren in
den Wirbelgelenken, den Fluss der
Information ins Rückenmark und ins
Gehirn. Entsprechend mehr Signale
werden auf ihren Rückweg in die Mus-
kulatur gesandt – jedoch nicht nur in
die Muskeln im betroffenen Teil der
Wirbelsäule: Auch Muskeln ferner lie-
gender – peripherer – Gelenke, die
ihre Befehle aus dem betroffenen Ab-

Muskeln sind in grundspannung

rezeptoren in gelenken erfassen reize, etwa bei Verletzungen

reize gelangen als informationen ins rückenmark und ins gehirn

Verarbeitung der informationen

informationen gelangen in die betroffenen Muskeln

Muskelspannung und Schmerz steigen

durchblutung des Muskels verringert sich

Funktion des Muskels ist eingeschränkt

Betroffenes gelenk wird falsch belastet

Schonhaltung

andere Muskeln müssen Zusatzaufgaben übernehmen

Fehlfunktionen, Blockierungen und entzündungen wegen
Überlastung

Chiropraktor trennt blockierte gelenkflächen

erhöhter informationsfluss ins rückenmark
wird vermindert

grundspannung normalisiert sich

Ablauf der chiropraktischen Behandlung
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schnitt der Wirbelsäule erhalten, wer-
den mit einbezogen.

Nun erhöhen die Muskeln ihre Grund-
spannung. Werden sie jetzt bewegt,
ziehen sie sich stärker zusammen als es
für ihre Aufgabe eigentlich notwendig
wäre.DiezuhoheSpannungverringert
die Durchblutung des Muskels. Min-
derdurchblutete Muskeln aber werden
nicht ausreichend mit «Brennstoff» für
die Muskelzellen versorgt. Die Muskel-
zelle kann sich nicht mehr lösen, die
Funktion des Muskels ist stark einge-
schränkt, weil Bewegungsumfang
und Kraft vermindert sind.

Das Malheur nimmt jetzt seinen Gang:
Das betroffene Gelenk wird falsch
belastet. Bei jeder Bewegung wirken
höhere Zug- und Druckkräfte als üb-
lich. Knorpel, Gelenkkapsel, Bänder
und Sehnen leiden darunter, aber auch

andere Muskeln. Diese müssen Auf-
gaben übernehmen, für die sie nicht
vorgesehen sind. Die Folgen: Fehlfunk-
tionen, Entzündungen von Sehnen
und Schleimbeutel, Muskelverletzun-
gen und Schmerzen. Die Schmerzen
zwingen nun zu einer Schonhaltung.
Diese überbelastet die noch intakten
Gelenke und Muskeln – was, wenig
erstaunlich, diese mit der Zeit schä-
digt.

Nunbetritt derChiropraktordieBüh-
ne: Er hat die Aufgabe, den Schmerz-
kreis zu durchbrechen. Mit seiner
chiropraktischen Behandlung behebt
er die Störung im betroffenen Wirbel-
säulengelenk und vermindert damit
den erhöhten Informationsfluss ins
Rückenmark. Damit erhält die betrof-
fene Muskulatur wieder die übliche
Informationsmenge, und ihre Grund-
spannung normalisiert sich. Das ver-

bessert die Muskelfunktion; die Fehl-
belastung nimmt ab, Reize und Entzün-
dungen gehen zurück.

ManchmalwirdbeiderBehandlungein
Knacken vernommen: Werden die
knöchernen Gelenkpartner voneinan-
der getrennt, entsteht ein Unterdruck
im Gelenk; Teile der Gelenkflüssigkeit
verändern ihren Aggregatszustand
und werden gasförmig. Dabei kommt
es zum schmerzfreien Knacken.

Oft kommen Gelenkbeschwerden
nicht schlagartig, sondern schlei-
chend. Schon bei beginnenden Anzei-
chen von Gelenksproblemen in Wir-
belsäule, Armen oder Beinen sollte
man deshalb den Chiropraktor kon-
sultieren. Er wird versuchen, die Be-
schwerden so rasch als möglich in den
Griff zu bekommen, um so lange dau-
ernden Schmerzen vorzubeugen. n
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Über Stock und

Stein – aber
richtig

EEntledigt man sich der Schuhe und der
Socken und läuft oder rennt man über
den Teppich oder den Rasen, wendet
man ohne nachzudenken die richtige
Technik an: Zuerst berührt der Vor-
fuss den Boden. Er fängt das Gewicht
des Läufers weich und federnd ab. Die
Ferse setzt, kurz bevor sich der Fuss
zu einem neuen Schritt wieder vom
Boden abstösst, kaum oder mit mini-
maler Belastung auf. Das ist die natür-
liche Vorfusstechnik.

Viele Läufer jedoch sind Fersenläufer:
Sie rammen ihre Ferse gestreckten
Beines auf oder fast in den Boden, oft
mit einem schmerzhaft hörbaren Ge-
räusch. Moderne Laufschuhe machen
das einigermassen erträglich: Sie sind
besonders an den Fersen mit sehr di-
cken, weichen Sohlen versehen. Doch
trotz dieser Dämpfung sind die Schläge
so gross, dass sie auf Dauer Gelenke
schädigen können: Folgen sind Be-

das Wetter wird einladender! die frische luft
lockt nach draussen – zum laufen! laufen
kann gesund sein, wenn man den Bewegungs
apparat, die Wirbelsäule und die gelenke
nicht überlastet. Beschwerden lassen sich mit
der richtigen lauftechnik vermeiden. am
wichtigsten ist die abgerundete, harmonische
Bewegung ohne harte Schläge.
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schwerden an Fuss, Knie, Hüfte und
Rücken. Warum also so gewalttätig,
wenn es auch sanfter geht!

Vorfuss- statt Fersentechnik
Weil Muskeln, Sehnen, Bänder und
Gelenke die neue Belastung anfangs

noch nicht gewohnt sind, muss man
bei der Umstellung von der ungüns-
tigen Fersen- auf die richtige Vorfuss-
technik sachte vorgehen. Übertrie-
benes Laufen auf dem Vorfuss kann
Beschwerden und Schmerzen an Wa-
denmuskeln, Achillessehnen und Füs-
sen verursachen.

Um den korrekten Ablauf zu finden,
stelle man sich vor, barfuss zu laufen.
Zu Beginn setze man das nicht voll um,
sondern belaste zunächst die Fersen

etwas weniger und den Vorfuss
entsprechend mehr. Mit et-

was Geschick und Übung
kann man spielerisch

zwischen Fersen- und
Vorfusstechnik variie-

ren, um dem Vorfuss
Erholung von sei-
ner neuen Aufgabe
zu gewähren. Bald
läuft man «richtig»
- und spürt wohl

auch die Entlastung.

Laufen oder nicht
laufen?

Wer hat keine Ausrede fürs
Laufen? Menschen jeden Alters,
die gesunde Füsse, keine Fehl-

stellungen der Beingelenke, kei-
ne Herz- und Kreislaufbescherden

und einigermassen normales Kör-
pergewicht haben.

Wer deutlich übergewichtig ist, soll-
ten eher nicht laufen, sondern sich auf

andere Weise bewegen – zum Beispiel
auf dem Rad, mit Rollerblades, beim
Schwimmen, beim normalen oder nor-
dic Walken oder Wandern. X- und O-
Beine befreien vom intensiven Laufen.
Die Fehlstellungen sollten, wenn das
möglich ist, mit entsprechenden Einla-
gen und gezieltem Muskeltraining so-
wie mit Dehnungsübungen korrigiert
werden. Das gilt auch bei Fussdeformi-
täten wie Senk-, Spreiz- oder Plattfuss.

Wer an Kreuzbeschwerden lei-
det, trainiert mit wenig belas-
tenden Bewegungen, etwa mit
(Rücken)schwimmen, Walken
oder Wandern im flachen Ge-

lände. Als Gerät im Fitnesscenter emp-
fiehlt sich der Crosstrainer. Man sollte
jedoch daran trainieren, ohne die Ar-
me und somit die Wirbelsäule durch
Torsion – Drehung in der Längsachse
– zu belasten.

Im Detail liegt die Tücke
Die beschriebene Vorfusstechnik ist
gut und natürlich. Allerdings kommt
es auch auf die Dosis an. Extreme Be-
tonung belastet den Vorfuss zu stark.
Von Bedeutung ist eine runde, harmo-
nisch fliessendeBewegung.Diese lernt
man am besten beim schnellen Laufen
und darauf folgenden Verlangsamen.
Dabei versucht man, die automatisch
rundere Bewegung beim schnellen
Laufen auch beim langsamen Tempo
beizubehalten. Nicht nur das Absto-
ssen vom Boden soll betont, sondern
auch der Schwung des Kniehebens
genutzt werden. Diesen Energie spa-
renden Bewegungsablauf beobachtet
man sehr eindrücklich bei den Vorder-
läufen von trabenden Pferde.

Die Arme sind etwa im rechten Win-
kel gebeugt. Sie pendeln aktiv, eher
in der Ebene der Laufrichtung und im
Laufrhythmus mit. Im Laufe der Zeit
und mit wachsender Übung wird der
Rhythmus ganz natürlich – alles läuft
wie von selbst. So macht Laufen wirk-
lich Freude! Der Kopf sitzt aufrecht
und locker auf den Schultern – man
stelle sich vor, eine unsichtbare Kraft
ziehe ihn am Scheitel nach oben. Man
meint,die Füsse berühren den Boden
nur noch leicht. Bei dieser aufrech-
ten Haltung sind die Bauchmuskeln
leicht angespannt. Letzteres macht ei-
nen entspannten Schritt möglich und
schont den Rücken.

Was es zum Laufen braucht
Ein paar gute Laufschuhe und locke-
re, atmungsaktive Kleidung: Mehr
braucht es zum Laufen nicht. Beim
Schuhkauf ist eine wirklich versier-
te Beratung unerlässlich. Der Schuh
nämlich muss auf die Fussstellung in-
dividuell abgestimmt sein – ein Laie ist
dabei überfordert. Die Kleidung soll-
te Schweiss nach aussen durchlassen
und der Temperatur angepasst sein.
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Rückenlexikon
für Leserinnen und Leser von Chiroprakik & Gesundheit

&Offizielles Organ Pro ChiropraktikOffizielles Organ Pro ChiropraktikGESUNDHEITGESUNDHEIT
C h i r o p r a k t i kC h i r o p r a k t i k

Das «Rückenlexikon der Schweizer Chiropraktoren»
zeigt Ihnen auf über 70 interessant bebilderten
Seiten in handlichem Format alles, was Sie über Ihren
Rücken wissen sollten – in einfach verständlicher
Alltagssprache. Das Taschenlexikon ist spannend
zu lesen und darüber hinaus ein informatives
Nachschlagewerk. Ein Rückentest gibt einen ersten
Aufschluss darüber, wie man in Form ist.

Ihr kostenloses Exemplar des Rückenlexikons erhalten Sie, wenn Sie einen mit CHF 1.10
frankierten Briefumschlag C5 (ca. halbe A4-Grösse) an folgende Adresse senden:
Schweizerische Chiropraktoren-Gesellschaft SCG
Sulgenauweg 38, 3007 Bern.

Sie liegt ziemlich eng an, um das Rei-
ben auf der Haut zu vermeiden. Frauen
tragen einen gut stützenden, speziel-
len Sport-BH. Auf langen Touren ist es
wichtig, ausreichend zu trinken. Dafür
gibt es Flaschen in einem besonderen
Halfter.

Der beste Untergrund
Die Finnenbahn eignet sich am besten
zum Joggen. Doch eine Finnenbahn
hat es nicht überall. Also nimmt man
vorlieb mit Waldwegen ohne Wurzeln,
Kiesstrassen und gut beleuchteten We-
gen. Asphaltstrassen sind weniger ge-
eignet, bereiten aber bei gutem Schuh-
werk und korrekter Lauftechnik keine
Schwierigkeiten und Beschwerden.
Für den Laien erstaunlicherweise nicht
zu empfehlen sind Tartanbahnen. Der
hart federnde Belag führt zu hohen Be-
lastungen des Bewegungsapparates.

Wer auf den Wald verzichten kann
oder will, stellt sich aufs Laufband. Sie

sind eine gute Alternative für das kont-
rollierte Training. Kein Stolpern, kei-
ne Ablenkung, kein garstiges Wetter
– und Lauftempo wie auch Steigung
lassen sich exakt einstellen. Ein weite-
rer Vorteil der Laufbänder: Man kann
mitten im Lauf stoppen, ohne einen
Heimweg vor sich zu haben. Das ist be-
sonders praktisch für den Wiederein-
stieg zum Beispiel nach Verletzungen.

Auch Crosstrainer bieten sich zum
«Laufen» an. Sie haben den Vorteil,
dass sie die Gelenke weniger stark be-
lasten als das Laufen im Freien. Man
denke aber daran, die Fersen von den
Fussplatten zu heben. Der Einsatz der
Arme entspricht allerdings nicht der
natürlichen Bewegung beim Laufen.
Die Längsverdrehungen und Belastun-
gen des Oberkörpers können zu Pro-
blemen führen, wenn man sie nicht
gewohnt ist. Leidet man an Rücken-
schmerzen, setzt man die Arme auf
dem Crosstrainer nicht ein.

Wie oft, wie schnell, wie weit
Wer mit Laufen neu beginnt, sollte zu
Beginn eine halbe Stunde nur schnell
gehen, also «walken» und an den da-
rauf folgenden Tagen kurze Phasen
des Laufens einstreuen – zunächst nur
hin und wieder eine Minute, später
mit der Zeit mehr, dem individuel-
len Fortschritt angepasst. Fitte Läufer
werden schon nach zehn Tagen eine
halbe Stunde ohne Pause laufen kön-
nen. Wer länger braucht, musst sich
deswegen weder grämen noch schä-
men. Sinnvoll ist es, die Tempi zu
variieren, was unter anderem auch
den Laufstil verbessert. Schnelles Ren-
nen wird von Gehpausen zur Erholung
unterbrochen. Der Puls sollte nie
höher steigen als 180 minus das
Lebensalter – das Tempo ist beim
Dauerlauf richtig, wenn man noch
gut sprechen kann. Mit wem man
spricht? Mit dem Laufpartner. Denn
zu zweit macht das Training viel
mehr Spass. n



A

ernÄhrung
10

Das «Multivitamin» D

Alle Vitamine haben mindestens zwei
Namen. Den einen, den alle kennen,
und der eigentlich nur ein Buchstabe
ist. Dieser bezeichnet nichts weiter
als die Reihenfolge der Entdeckung:
Als viertes wurde 1918 das Vitamin D
entdeckt. Den anderen, eigentlichen
Namen kennen meist nur Fachleute:

Warum das «Vitamin» namens Cholecalciferol für mehr als die Knochen wichtig ist.
Warum es eigentlich gar kein Vitamin ist. Warum man sich daran vergiften kann. und
wie man dafür sorgt, täglich die richtige Menge davon zu bekommen.

Vitamin D heisst Cholecalciferol. Es
ist lohnenswert, sich den zu merken,
denn seine einzelnen Bestandteile
sagen überraschend viel über die Ei-
genschaften und Bedeutungen dieses
Vitamins aus.

Übrigens gibt es mehrere Formen von
Vitamin D. Der Einfachheit halber ist
hier nur von der besonders wirksamen
Form D3 die Rede.

Streng gesehen gar kein Vitamin
«Vitamin» D müsste man eigentlich
immer in Gänsefüsschen schreiben.
Denn die strikte Definition von Vita-
min verlangt, dass der Körper es nicht
selber herstellen kann. Doch Chole-
calciferolentsteht indermenschlichen
Haut, wenn sie von ultraviolettem
Sonnenlicht bestrahlt wird, aus einer
Vorläufersubstanz des Chole-sterins.
Damit ist schon der erste Bestandteil
des Namens erklärt.

Die nächsten zwei Bestandteile, «-cal-
ci-» und «-fer-», verraten einiges über
die Funktion dieses wichtigen Vita-
mins. Diese Funktion ist so zentral für
wesentliche Abläufe im menschlichen
Körper, dass es eben doch gerechtfer-
tigt ist, Vitamin D ohne Gänsefüsschen
zu schreiben.

Packesel für Kalzium
Kalzium, in wissenschaftlicher Schrei-
be Calcium, ist für alle Organe und
Funktionen des Bewegungsapparates
ausserordentlich wichtig: In den Ner-
ven sorgt es für die Übertragung von
Impulsen, in den Muskeln für die Kraft-
entwicklung und in den Knochen für
die Stabilität des Skelettes.

Einheiten
die täglich benötigten Mengen an
Vitamin d sind so gering, dass man sie
in Millionstel gramm  Mikrogramm,
abgekürzt µg misst. um etwas hand
lichere Zahlen zu bekommen, hat
sich die «internationale einheit» (ie)
eingebürgert: 1 µg entspricht 40 ie.

Empfohlener Tagesbedarf
der tagesbedarf von Säuglingen
und Senioren über 65 Jahren beträgt
10 µg pro tag, für andere Kinder
und erwachsene 5 µg pro tag. Je mehr
sich eine Person im Freien aufhält,
desto geringer darf die Zufuhr mit
der nahrung sein.

Überdosierung
als sicher gilt eine tägliche dosis von
50 µg oder 2000 ie für Jugendliche
und erwachsene. ab 100 µg oder 4000
ie können erste nebenwirkungen

auftreten: Zu viel Kalzium im Blut
führt mit der Zeit zu Schäden durch
Kalkablagerungen in den nieren,
später auch in Blutgefässen, herz,
lungen, Muskeln und Sehnen.
Knochenmasse wird abgebaut, es
entsteht osteoporose.

Eigenproduktion
des Körpers
unter optimalen Bedingungen, also
täglicher Bestrahlung mit Sonnenlicht,
kann die haut eines jungen erwachse
nen das Mehrfache des empfohlenen
tagesbedarfs produzieren. der Über
schuss wird aber bereits in der haut
wieder abgebaut (Vitamin d ist licht
empfindlich), so dass Sonnenlicht kaum
je zu einer Überdosierung führen
kann. im alter nimmt die Fähigkeit
zur Bildung von Vitamin d ab; deshalb
benötigen Senioren mehr Zufuhr mit
der nahrung oder durch ergänzende
Präparate.

Wissenswertes über Vitamin D
Die besten Nahrungsquellen

lebertran 300
räucheraal 21
lachs 16
Sardine 11

µg pro 100 Gramm

Kalbfleisch 3,8
avocado 3,4
hühnerei 2,9
Champignons 1,9
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Die Silbe «-fer-» stammt zwar aus dem
Latein, hat sich aber auch im Schwei-
zerdeutschen «Fergger» (Fuhrmann)
eingebürgert. Sie bedeutet Schleppen
oder Tragen.

Calciferole sind also Substanzen, die
das Kalzium im Körper von einem Ort
zum anderen bringen. Dies erklärt,
warum bei noch so viel Kalziumzu-
fuhr die Knochen, Nerven und Mus-
keln verkümmern, wenn das Vitamin
D fehlt.

Löslich in Öl, aber nicht in Wasser
Der letzte Bestandteil des Namens,
«-ol», bezieht sich darauf, dass Vitamin
D in Fett und Öl, aber nicht in Wasser
löslich ist. Gut zu wissen fürs Kochen:

Wer strikt fettfrei kocht, sperrt das
wichtige Vitamin D aus. Dies schwächt
letztlich den ganzen Bewegungsappa-
rat und setzt darüber hinaus sogar die
mentalen Reserven gegen Alzheimer
aufs Spiel.

Ein weiterer Punkt: Fette sind emp-
findlich auf Licht und Sauerstoff. Sie
werden leicht ranzig, wenn man sie
nicht licht- und luftdicht aufbewahrt.
Dies gilt auch für Vitamin D.

Wo Licht, ist auch Schatten
Wie für so viele andere gute Dinge gilt
auch für Vitamin D: Zuviel des Guten
ist schlecht. Schon bei der fünffachen
empfohlenen Tagesdosis liegt die obe-
re Grenze. Mit doppelter Sicherheitsm-

arge können schon bei der zehnfachen
Normaldosis erste Schäden auftreten
– siehe Kasten.

Letztlich spiegelt die geringe Bandbrei-
te zwischen minimaler und maximaler
Dosis bloss die Tatsache, dass Vitamin
D eben sehr wirksam und bedeutsam
für sehr viele Vorgänge im Körper ist.

Welchen Empfehlungen folgen?
Ein Blick auf die Liste der Vitamin-D-
Quellen (➝ Kasten) mag viele eher
verunsichern: Wer will schon täglich
Lebertran schlucken, Räucheraal oder
riesige Mengen an Champignons es-
sen? Die Tatsache, dass die Haut, genug
Sonne vorausgesetzt, ein Mehrfaches
dieser Mengen selber produzieren
könnte, trägt auch nicht zur Klarheit
bei. Andere empfehlen zum Schutz vor
Hautkrebs, die Sonne zu meiden. Auf
welche Experten soll man nun hören?

Hier kann eine individuelle Beratung
beim Chiropraktor helfen. Im persönli-
chen Gespräch wird er gemeinsam mit
Ihnen den richtigen Weg finden, wie
Sie zu Ihrer optimalen, Ihrer Lebens-
situation angepassten Versorgung mit
Vitamin D kommen. n
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Prüfung vor dem Einsatz

Sport verbessert die Lebensqualität.
Wenn man den richtigen Sport be-
treibt und den auf die richtige Art und
Weise. Schon rundum Gesunde kön-
nen ihren Bewegungsapparat über-
strapazieren – wer also nach langer
Bewegungsabstinenz wieder aufs Velo
steigtoderdurchdieWälderrennt, soll-
te sich gründlich untersuchen lassen.
Das gilt erst recht für Patienten mit
Beschwerden am Bewegungsapparat,
an Herz und Kreislauf. Was nehmen
Sportmediziner und Chiropraktoren
unter die Lupe, bevor sie grünes Licht
geben?

Ab 4 Jahren: Bewegungsapparat
Oft belastet Sport die Gelenke und
die Wirbelsäule. Das gilt auch für die
Kleinsten, deren Eifer und mangelnde
Erfahrung sie Grenzen nicht erkennen
lässt. Dazu kommt, dass Störungen des
Bewegungsapparates in vielen Fällen
lange unentdeckt bleiben und erst in
der JugendodernochspäterBeschwer-
den verursachen: Scheuermann und
Skoliose, Fehlstellungen der Beine und
Überbeweglichkeit der Gelenke gehö-
ren dazu. Deshalb sollten Kinder vom
Chiropraktor oder spezialisierten Arzt
untersucht werden, bevor sie mit for-
dernden Sportarten wie etwa Ballett,
Kunstturnen, Skifahren oder Fussball
beginnen.

Ab 35 Jahren: Herz und Kreislauf
Übertriebene Vorsicht? Kaum. Nicht
selten werden bei Herz-Kreislauf-Kon-
trollen auch bei jungen Menschen
ernst zu nehmende Risiken entdeckt.
Die Kontrolle von Herz und Kreislauf,

von Blutdruck, Puls, Atemfunktion
und Stoffwechsel empfiehlt sich alle
zwei Jahre – egal, ob man leistungs-
sportnahe Ambitionen hat oder nur
nach Lust und Laune auf den Sport-
platz geht. Von Interesse sind die
Resultate eines Belastungs-EKGs und
eines Laktat-Tests. Sie zeigen den op-
timalen Trainingspuls und die indivi-
duelle Belastungsgrenze.

Ab 45 Jahren: Knochen
Hätten Sie’s gewusst? Knochen-
schwung – Osteoporose – ist eine der
zehn häufigsten Erkrankungen. Män-
ner sollten sich nicht in falscher Sicher-
heit wiegen: Trotz der landläufigen
Meinung, nur Frauen seien betroffen,
können auch Männer an Osteoporose
erkranken. Sie kann hohe Kosten ver-
ursachen, wenn sie nicht rechtzeitig
entdeckt wird. Rasche Behandlung ist
von Bedeutung, der passende Sport –
welcher, ist individuell zu entscheiden
– nützt Osteoporose-Patienten. Klar-
heit schaffen eine Untersuchung und
Beratung.

Ab 50 Jahren: Gleichgewicht
Voraussetzung für sicheren Sport ist
ein gutes Gleichgewicht. Viele sind
sich nicht bewusst, dass sich ihr
Gleichgewichtsgefühl vermindert hat
– weil sie sich im Alltag intuitiv anpas-
sen. Das kann sich aber rächen, wenn
sie sich in einer grundlegend anderen
Situation finden. Der Fachmann kennt
zuverlässige Tests.

Ab 60 Jahren: Sehen und Hören
Für unfallfreie sportliche Aktivitäten

braucht es – von Ausnahmen abgese-
hen – gute Sicht und ein funktionie-
rendes Gehör. Selbstverständlich darf
man dazu auch Hilfsmittel einsetzen.
Die Funktion von Augen und Ohren
sollte regelmässig von einem Fach-
mann getestet werden.

Wie trainieren? Der Plan
Sport muss Spass machen und Freude
– denn diese beiden sind grossartige
Motivatoren. Für die meisten jedoch
ist der wichtigste Grund, ein ernsthaf-
tes Training – damit ist nicht der Bier-
ernst gemeint, sondern das Training
mit Ziel – aufzunehmen, die Verbesse-
rung der Leistungsfähigkeit. Dazu be-
nötigt man ein individuelles Trainings-
programm und eine professionelle
Erfolgskontrolle. Sportchiropraktoren
und –ärzte können das bieten. Erste
Massnahme ist immer eine sorgfältige
Untersuchung. n

Wird das Wetter trockener und sonniger, strömen die Bewegungshungrigen
und die, denen man Bewegung ans herz legt, nach draussen. Sie rennen
und fahren und springen – und manch einer tut damit zuviel des guten oder
das Falsche. ein Fachmann könnte ihm sagen, was ihm nützt.
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Mehr Spass mit Ausdauer

EEin grossartiges Ziel: Weniger rasch
müde werden und schneller wieder fit
sein! Gezieltes Ausdauertraining ver-
zögert die Ermüdung und verkürzt die
Erholungszeit der Muskulatur des Be-
wegungsapparates, aber auch des Her-
zens. Der niedrige Ruhepuls zeigt die
gute Ausdauer: Ein trainierter Freizeit-
sportler zählt weniger als 60 Herzschlä-
ge pro Minute. Das Herz befördert al-
so die gleiche Menge Blut mit weniger
Schlägen. Damit hat es zwischen den
Schlägen längere Erholungspausen.

Wer die Grundlagenausdauer trainiert,
profitiert schon im Alltag, ganz ohne
sportliche Leistungsabsichten: Denn
wer weniger schnell ermüdet und
sich rasch wieder erholt, schont den
ganzen Bewegungsapparat. Man geht,
steht und sitzt besser und schonender,
und man stolpert und stürzt seltener
aus Schwäche. Weitere begrüssens-
werte Wirkungen sind, dass das Blut
besser fliesst, die Cholesterin- und
Blutfettwerte günstiger sind, der Blut-
druck tiefer ist. Der Aufwand dafür?
Wöchentlich insgesamt zwei bis vier
Stunden Training an drei bis vier Tagen
mit Pausen, die zwei Tage nicht über-
schreiten, reichen. Typische Aktivitä-
ten sind Laufen, Velo fahren, Schwim-
men, Langlauf oder Rudern: Wer nicht
an die frische Luft und auf die Strasse
will, bleibt unter dem eigenen Dach auf
einem preisgünstig erhältlichen Gerät,
das sich in jeder Wohnung aufstellen
lässt. Es gibt Fahrräder, Laufbänder,
Rudergeräte und Crosstrainier – alle
mit oder ohne aufwändige, belehren-
de, kontrollierende und auswertende
Elektronik.

Der Wechsel zwischen Belastung und
Erholung ist einer der wichtigsten
Punkte des Trainings. Damit die Wir-
kung eintritt, muss eine bestimmte
Schwelle überschritten werden: Es
ist zwar – um ein Beispiel zu nennen
– ganz gut, nach dem Essen etwas zu
spazieren, aber sportliches Training ist
das noch lange nicht. Training verlangt
nach Beständigkeit und nach Belas-
tungssteigerung: Am Anfang wird der
zeitliche Umfang erhöht – man läuft
und fährt länger. In einem nächsten
Schritt werden die Pausen zwischen
den Trainings verringert. Zu guter Letzt
wird das Training intensiver, indem die
Geschwindigkeit steigt. Zu rasch darf
die Belastung jedoch nicht angehoben
werden. Arzt oder Chiropraktor wis-
sen nach einer Untersuchung, was zu-
lässig und empfehlenswert ist. n

es trifft auf Manches zu: Was man nicht durchhält, macht weniger Freude. eine
intakte ausdauer ist insbesondere für sportliche aktivitäten unverzichtbar. denn
wer flieht schon gerne alle paar Minuten in eine Verschnaufpause. ausserdem schont,
wer nicht zu rasch müde wird, seinen Körper. Wie baut man ausdauer auf?

Nicht zu schnell
die Faustregel für den richtigen Puls:
maximale Pulszahl 180 minus alter!

Nicht zu trocken
Beim ausdauertraining ausreichend
(stilles) Wasser trinken!

Nicht zu sauer
häufiges training im «sauren»
Bereich schwächt den Körper und
das Immunsystem. reicht beim
training der Sauerstoff in den
Muskelzellen nicht aus, will der
Körper den leistungseinbruch ver
hindern. dazu stellt er auf anaerobe
energiegewinnung um: Kohlen
hydrate werden ohne Verwendung
von Sauerstoff, also anaerob ab
gebaut. dabei entsteht Milchsäure
(laktat), die sich im Muskel und
Bindegewebe ablagert. der ph
Wert sinkt, der Körper wird sauer.
Schmerzen, leistungseinbussen und
Muskelverspannung sind die Folge.
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Sind Sie ein
kritisch-kooperativer Patient?
Wer sich informiert, weiss, wovon die anderen reden. Wer mitdenkt, wird oft rascher
wieder gesund. Wer genau hinschaut, wählt den besseren Parlamentarier. Wer sich
wehrt, kommt zu seinem recht. Kennen Sie sich aus im gesundheitswesen, und treten
Sie ein für ihre anliegen? unser test verrät es ihnen.

1. Sie haben Beschwerden
und gehen zum Chiropraktor
oder Arzt.

A ich berichte genau, was,
wann, wo und wie passiert
ist, und ich sage alles, was
von Belang sein könnte.

B ich schildere knapp meine
Beschwerden. Chiropraktor
oder arzt werden schon wis
sen, was zu tun ist.

C So weit lasse ich es selten
kommen. ich informiere mich
fast immer selbst.

2. Sie befinden sich in Behand-
lung, und der Arzt verschreibt
Ihnen Medikamente

B ich lese den Beipackzettel und
passe die Medikation selbst
an.

C ich nehme sie nicht, denn ich
traue Medikamenten nicht.

A ich nehme die Medikamente
genau nach Vorschrift meines
arztes ein.

3.Bevor ich zum Arzt oder Chiro-
praktor gehe, informiere ich
mich gründlich im Internet.

C Meine diagnose erstelle ich
mir damit selbst, den arzt
benötige ich nur für die
verschreibungspflichtigen
Medikamente.

B letzten endes vertraue ich
aber doch dem arzt, denn je
der Fall ist ja verschieden.

A dank meiner Vorarbeit kann
ich die Fragen und hinweise
meines arztes besser verste
hen.

4. Im Zeitraum der Behandlung
muss ich mehrmals zum
Chiropraktor oder Arzt.

A ich teile ihm die Fortschritte
oder rückfälle genauestens
mit.

C ich verschweige, dass ich mich
nicht an seine therapie ge
halten habe, um ihn nicht zu
brüskieren.

B Bis es mir wieder richtig gut
geht, teile ich ihm nur die
Beschwerden mit.

5.Der Chiropraktor oder Arzt
hat mir eine Therapie verord-
net, die ich anzweifle.

C ich lese im internet nach,
welche andern Behandlungs
möglichkeiten es gibt, und
wende diese an.

A ich frage genau nach, ob es
eine andere Möglichkeit der
therapie gebe, und erkläre
dem arzt meine Bedenken.

B ich halte mich trotzdem an die
therapie, denn ich vertraue
meinem arzt.

6.Über die Leistungen meiner
Krankenkasse weiss ich
Bescheid, …

A … weil ich alle Verträge und
Zusatzdokumente genau lese
und mir Fragen beantworten
lasse.

B … weil ich sie mir beim eintritt
habe erklären lassen.

C … weil ich für den Bedarfsfall
eine infomappe erhalten habe.

7.Über das aktuelle Geschehen
im Gesundheitswesen bin
ich …

A … aus den Medien bestens
informiert. …

C … nicht auf dem laufenden,
weil das zu kompliziert ist.

B … immer dann informiert,
wenn etwas passiert, das mich
persönlich betrifft.

A

B

C

B

C

A

B

C

A

B

A

B

C

A

C

B

C

B

A

A

C
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Erdmandelflocken
Jeder zweite leidet an Darmträgheit,
häufig bedingt durch ballaststoffarme
Ernährung. Eine effektive Hilfe sind die
gutschmeckenden Erdmandelflocken.

• über 30% verdauungswirksame Ballaststoffe
• reich an Magnesium und Schutzvitamin E
• mit feinem Mandelgeschmack
• wertvoll für Allergiker

rossi-venzi ag, Manaröl, 7550 Scuol
Tel. ++41 (0)81 864 10 74
www.vitalprodukte.ch

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

Mobilität
hat einen Namen

Senden Sie mir
Ihre Gratisinformationen

Name

Strasse

PLZ

Ort

Telefon

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

8707 Uetikon: 044 920 05 04
6962 Viganello: 091 972 36 28
1510 Moudon: 021 905 48 00
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g Sie haben vor allem A-Antworten: Wir gratulieren! Sie sind eine kritisch den
kende und kooperative Person. Sie sind kommunikativ, denken selbstständig
und hinterfragen. dass es Sache des arztes oder Chiropraktors ist, zu diagnos
tizieren, stellen Sie nicht in Frage, sicher auch, weil Sie Vertrauen zu ihnen
haben. Sie bieten die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Behandlung
und treten für ihre Patientenrechte ein.

Sie haben vor allem B-Antworten: Sie haben Vertrauen zu ihrem Chiropraktor
oder arzt und zeigen das deutlich. Sie fügen sich und beziehen kaum Stellung.
Seien Sie ruhig etwas kritischer – Kritik muss nicht negativ sein –, und stellen Sie
Fragen. und denken Sie daran, dass Sie ihre rechte als Versicherter und
Patient oft einfordern müssen.

Sie haben vor allem C-Antworten: gut, dass Sie bei Beschwerden zu ihrem Chiro
praktor oder arzt gehen. Vertrauen Sie ihnen, und befolgen Sie ihre anweisun
gen. Sie hätten noch mehr Vorteile, wenn Sie offen und kommunikativ auf
sie zugingen, damit sie möglichst viele informationen von ihnen bekommen.
Seien Sie kritisch mit internetinformationen, und denken Sie daran, dass Sie
als Patient und Versicherter rechte haben, um die Sie sich kümmern sollten.

A … Stimmt. ich bin informiert
und lebe bewusst und gesund.

C … Stimmt nicht. ich tue nichts
Besonderes, denn wenn man
krank wird, wird man eben
krank.

A

C

B … ich muss mich voll und
ganz auf den rat meines
Chiropraktors oder arztes
verlassen.

B

8.Ob ich optimal versichert
bin, …

A … weiss ich genau, weil ich
jedes Jahr Vergleiche anstelle.

C … weiss ich, ehrlich gesagt,
nicht.

B … glaube ich, weil ich meiner
Krankenkasse vertraue.

9. Patientenvereinigungen …
A … machen mich stärker,

weshalb ich in einer bin.
C … sind auch nur Vereine und

interessieren mich nicht.
B … machen gute arbeit, aber

auch ohne mich.

10.Gesundheit ist zum einen
Glücksache, zum anderen
aber kann ich auch selbst
etwas dafür tun.

A

C

B

A

C

B
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«Nach einem Fehler zeigt man leider
meist entrüstet auf die Person, die den
Fehler begangen hat», sagt Dr. Beatrice
Zaugg, eine der Verantwortlichen für
das Fehler- und Beinahefehler-Melde-
system CIRLS* von ChiroSuisse, der
Schweizerischen Chiropraktoren-Ge-
sellschaft. «Doch das führt dazu, dass
man Fehler verschweigt, um nicht
blossgestellt zu werden – was uns die
Chance nimmt, etwas daraus zu lernen.

«Chiropraktik & Gesundheit» hat Bea-
trice Zaugg zur Fehlererkennung und
-vermeidung der Schweizer Chiro-
praktoren befragt.

Frau Dr. Beatrice Zaugg, Chiroprak-
toren können keine Scheren in auf-
geschnittenen Bäuchen vergessen
und keine Narkosemedikamente
vertauschen. Warum ist die Fehler-
bearbeitung dennoch zum Thema
geworden?
Dr. Beatrice Zaugg: Erstens, weil wir
als engagierte Berufsleute immer bes-
ser werden sollen. Zweitens, weil alle,
wirklich alle sich irren können – auch
im Kleinen, ohne dass es gleich zu ei-
nem Drama führt. Drittens, weil der
Patient ein Recht auf eine möglichst
fehlerfreie Dienstleistung hat.

Fast ein Fehler –
viel gelernt

Chiropraktik ist sicher: die Behandlung wird fein dosiert, es gibt keine operationen,
die schief gehen können, keine Medikamente, die man vertauschen kann. doch auch
in der Chiropraktik werden umstände geschaffen und sind Menschen am Werk:
umstände können Fehler begünstigen, auch wenn nicht alle einen Patienten direkt
schädigen. Wenn ein abschlussbericht nicht oder falsch abgelegt wird, kann das
nachträglich korrigiert werden – aber nur, wenn der Fehler bemerkt wird. das ver
langt nach einem offenen umgang mit Fehlerquellen – für noch mehr Sicherheit.

Was ist der Inhalt von CIRLS?
Fehlerhafte Vorgänge sind das Ergeb-
nis von Faktoren, die Fehler begünsti-
gen. Wird ein Problem oder Zwischen-
fall als bedeutsam erkannt, sollten alle
Umstände und Abläufe, die zu einem
Zwischenfall führen könnten, anonym
gemeldet, in einer Datenbank erfasst
und fachlich kommentiert werden.
Die Daten stehen Interessierten zum
Studium zur Verfügung. Zu keinem
Zeitpunkt sind Rückschlüsse auf Per-
sonen oder Praxen möglich.

Gibt es ein Fehlermanagement bei
den Chiropraktoren schon lange?
Die Schweizer Chiropraktoren be-
schäftigen sich seit Jahren mit dem
Fehlermanagement. So war etwa der
ganze Jahreskongress vor vier Jahren
dem Thema Sicherheit gewidmet.
Aber schon vorher haben sich regio-
nale Qualitätszirkel des Themas ange-
nommen.

Was hat den Anstoss zum Fehler-
management gegeben?
Das historische Vorbild findet man in
der Fliegerei: Dort sind Checklisten,
Strukturen und Prozesse für das Mini-
mieren von Risiken eine fast schon
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ewig geübte Selbstverständlichkeit.
In der Schweiz hat die Stiftung Pati-
entensicherheit vor einiger Zeit an-
geregt, Meldesysteme für Fehler und
Beinahefehler einzuführen: CIRRNET
ist das Netzwerk lokaler Fehlermelde-
systeme dieser Stiftung, in das ange-
schlossene Organisationen aus lokalen
CIRS-Systemen Vorfälle anonymisiert
einspeisen können.

Aus Fehlern lernen scheint auf den
ersten Blick kein neuer Ansatz zu
sein.
Das alleine wäre es in der Tat nicht.
Besonders ist zum einen, dass alles an-
onym abläuft, dass es also nie um die
Person geht, die den fehlerhaften Vor-
gang begangen hat oder meldet. Zum
anderen ist besonders, dass man auch
mögliche Fehler meldet, also erkannte
Gefahren.

Warum werden Vorkommnisse
anonym gemeldet?
Die Auseinandersetzung mit Fehlern
findet leider noch viel zu oft im Stil-
len statt. Doch fehlerhafte Vorgänge
haben nicht nur Folgen für Patienten,
auch für diejenigen, die sie verant-
worten. Es liegt auf der Hand, dass
man eher bereit ist, einen fehlerhaf-
ten Vorgang zu rapportieren, wenn
man nicht persönlich erkannt wird.
Fehler machen fördert ja nicht gerade
die Reputation. Uns aber ist egal, wer
den Fehler begangen hat. Wir wollen
mit diesem Projekt die Sicherheitskul-
tur in den Praxen verbessern und die
Chiropraktoren und deren Mitarbeiter
bei Zwischenfällen unterstützen beim
Lernen von anderen und bei der Feh-
lerprävention.

Aus welchen Bereichen wird rap-
portiert?
Aus allen. Aus der Diagnose, der Be-
handlung und Beratung, der Doku-
mentation und Verwaltung, dem Da-
tenschutz und der Einrichtung der
Praxis. Ganz wichtig ist, dass man
fehlerhafte Vorgänge auch ausserhalb
des eigentlichen Behandlungsablaufs
sucht – und sie erkennt. Neben den

chiropraktischen Vorgängen selbst
spielen weitere Faktoren eine gewich-
tige Rolle: etwa beeinflussende Fakto-
ren wie Zeitmangel, Lärm, Definition
und Organisation von Aufgaben und
Arbeitsabläufen und sogar Patienten-
faktoren wie Verständigungsschwie-
rigkeiten. In den meisten Fällen ist die
Patientensicherheit nicht eine Frage
der mangelnden Sorgfalt eines Einzel-
nen, sondern eine Frage der Organisa-
tion, der Abläufe.

Wie läuft das Melden konkret ab?
Wir haben ein Instrument, unsere
Website, die nur den Schweizer Chiro-
praktoren offensteht. Dorthin meldet
man den fehlerhaften Vorgang oder
Beinahefehler. Wir können keine
Rückschlüsse auf die Melder ziehen.
Der Rapport besteht aus den Kapiteln
«Was ist geschehen?», «Warum und wie
ist es geschehen?» und «Welche Mass-
nahmen sind ergriffen worden?». Da-
zu kommen Angaben über Geschlecht
und Alter des Patienten, über den Ort
des Geschehens und ob es sich um ein
Vorkommnis aus Diagnose, Untersu-
chung, Behandlung, Fehlfunktion von
Apparaten oder Verwaltung handelt.

Und dann werten Sie den Fall aus.
Jeder gemeldete Fall und die vorge-
schlagenen Verbesserungsideen und
-handlungen werden von Fachleuten
kommentiert und anschliessend unter
allen Chiropraktoren verbreitet. Dem
Kommentieren und Verbreiten wird
in Zukunft noch mehr Raum zugestan-
den. Denn wir wollen, dass möglichst
viele Praxen profitieren.

Denken Sie, dass Sie nur die Spitze
des Eisberges sehen – oder alles?
Es ist ohne Zweifel erst ein kleiner Teil,
von dem wir erfahren. Man muss näm-
lich Fehler auch als Fehler erkennen.
In unseren Praxen findet man keine
extremen Risiken; wenn etwas nicht
ganz regelgerecht verläuft, gibt es
meist keinen Schaden. Aber es könn-
te ein Schaden eintreten, und deshalb
muss man fehlerhafte Vorgänge in Zu-

kunft vermeiden. Das zeigt, dass wir
das Erkennen und Analysieren noch
trainieren müssen.

Wird eigentlich Erstaunliches ge-
meldet?
Weder Erstaunliches noch sehr Be-
drohliches. Es geht um die Möglich-
keit, Patientenkarten zu vertauschen,
um Fast-Stürze vom Behandlungstisch,
um Indiskretionen im Empfangsraum,
um verpfuschte Röntgenbilder, die ein
zweites Mal angefertigt werden müs-
sen. All das ist zu vermeiden. Gefahr
findet sich oft im Banalen, das man seit
Jahren sieht und nie überdenkt.

Geht es auch um die Haftung der
Verantworlichen?
Das System ist ein ausschliessliches
Lernsystem.

Gibt es eine gesetzliche Verpflich-
tung, ein Fehlermeldesystem zu
führen?
Es gibt noch keine gesetzliche Ver-
pflichtung, aber ich denke, die wird
kommen – und heute schon drängen
Versicherungen darauf.

Interessant könnte auch eine Mög-
lichkeit für Patienten sein, Beob-
achtungen zu melden.
Ja, aus Beobachtungen von Patien-
ten könnten wertvolle Erkenntnisse
gewonnen werden, aus denen sich
Verbesserungsmöglichkeiten ableiten
liessen. Patienten leisten oft einen
wertvollen Beitrag beim Erkennen und
Verhindern von fehlerhaften Vorgän-
gen. n

* Chiropractic Incident Reporting and
Learning System: Berichts- und Lernsystem
für Zwischenfälle
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BBetrachtet man unseren Praxisalltag
aus der Ferne, ohne tieferen Einblick
ins Geschehen, kann man versucht
sein zu meinen, Chiropraktoren und
Ärzte hätten am liebsten Kopfnicker
und Jasager als Patienten. Sollte doch
klar sein: Wer keine Fragen stellt, wer
nickt und schnell wieder geht, bereitet
weniger Mühe. Eben: könnte man mei-
nen. Das ist aber nicht so. Wir mögen
und wollen kritische Patienten. Wir
ermuntern sie sogar, kritisch zu sein.

Auf dass wir uns richtig verstehen: Der
kritische Patient ist nicht der Patient,
der mit einem Stoss Papier aus seinem
PC-Drucker in der Sprechstunde er-
scheint, zur Begrüssung ruft «Ich habe
im Internet gesucht, Herr Doktor. Das
hier habe ich!», der jede Beruhigung
vom Tisch wischt, alle noch so selbst-
verständlichen Handlungen und An-
weisungen mit eigenen Recherchen
zementieren will. Diese Patienten ver-
suchen wir davon zu überzeugen, dass
sich Diagnosen nicht in nächtlichen
und von Angst erfüllen Stunden vor
dem Bildschirm erstellen lassen.

Kritische Patienten sind Patienten,
die mitdenken und offen mit uns re-
den und mit uns zusammenarbeiten.
Sie überlegen sich, was sie bedrückt,
wie sie eingeschränkt sind, was ihnen
in ähnlichen Fällen geholfen hat und
was wirkungsarm war, bei welcher
Gelegenheit die Beschwerden auf-
treten und vieles mehr. Sie beobach-
ten umfassend und teilen uns ohne
Einschränkung mit, was sie erkannt
haben. Sie sagen uns offen, wie unse-
re Behandlung wirkt oder eben nicht
wirkt, wie unsere Praxis, unsere Mit-
arbeiter und wir ihnen gegenübertre-
ten, und sie nehmen dabei kein Blatt
vor den Mund. Sie befolgen unseren

therapeutischen und präventiven Rat
– etwa im Sport und bei der Arbeit –
und sagen uns, wenn sie es nicht tun,
damit wir bei unserem Urteil von den
Tatsachen ausgehen und nicht davon,
wie wir es gerne hätten.

Kritische Patienten sind Patienten,
die sich von Krankenkassen, von
Versicherungen und Behörden nicht
alles gefallen lassen. Sie stehen für
ihre Rechte ein, sie treten gegen for-
malistische Paragraphenreiter an, und
sie machen Krankenkassen, Versiche-
rungen und Behörden auf Missstände
aufmerksam. Denn diese können nicht
immer alles sehen und sollten dankbar
sein für einen intelligenten Hinweis
eines engagierten Beobachters.

Kritische Patienten sind Patienten,
die wissen, dass sie Staatsbürger
sind – und entsprechend handeln.
Sie machen nicht die Faust im Sack,
sondern kennen ihre Einflussmög-
lichkeiten und ergreifen sie. Sie neh-
men ihren staatsbürgerlichen Einfluss
wahr, indem sie ihre Vertreter in den
Parlamenten kritisch beurteilen bevor
sie sie wählen, indem sie den Kontakt
zu ihren Vertretern suchen und hal-
ten und auf klaren Handlungen, einer
graden Linie, auf Aufrichtigkeit und
schlüssigen Antworten bestehen. Sie
schliessen sich einer Interessenvertre-
tung an – zum Beispiel einer Vereini-
gung wie der Patientenorganisation
Pro Chiropraktik. Damit stärken sie
die Organisation so, dass sie gehört
wird, dass sie Gewicht hat in der
Politik, in den Medien bei Krankenkas-
sen und Behörden.

Kritische Patienten haben viel dazu
beigetragen, dass die Chiropraktik
zur anerkannten Disziplin der medi-

zinischen Heilkunde geworden ist.
Sie haben sich schon vor Jahrzehnten
nichts vormachen lassen und darauf
bestanden, ihren Chiropraktor ohne
Einschränkung aufsuchen zu dürfen.

Kritische Patienten sind bei uns gern
gesehen. Sie machen uns erfolgreicher
und bringen das Gesundheitswesen
weiter. n

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

Wollen wir kritische
Patienten?

Chiropraktik-
Studienplatz
Schweiz: Helfen
Sie mit!
Stiftung für die Ausbildung
von Chiropraktoren
Sulgenauweg 38
3007 Bern

Telefon 031 371 03 01
E-Mail stiftung@chirosuisse.ch
Postscheck PC 60-325771-8

Wir sind Ihnen dankbar für Ihre
Spende zugunsten des neuen
Lehrstuhls für Chiropraktik an
der Universität Zürich!
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Menstruationsbeschwerden
Ich habe sehr starke Menstruations-
beschwerden, die manchmal sogar
zur Arbeitsunfähigkeit führen. Ich
erinnere mich, gelesen zu haben,
Chiropraktik helfe in solchen Fällen.
Kann das sein? Susanne M., Yverdon

Die Nerven, die aus der Wirbelsäule
austreten, versorgen unter anderem
die inneren Organe. Es besteht also
ein Zusammenhang zwischen inne-
ren Organen und Wirbelsäule. Man
weiss heute, dass Beschwerden der
inneren Organe Funktionsstörungen
an der Wirbelsäule hervorrufen kön-
nen und umgekehrt. Verbindungen
bestehen zum Beispiel zwischen der
oberen Lendenwirbelsäule und der
Gebärmutter. Manchmal kann die
chiropraktische Behandlung der obe-
ren Lendenwirbelsäule Beschwerden
lindern, wie Sie sie offenbar haben.

Beinlängen
Mein rechtes Bein ist 13 Millimeter
länger als das linke. Da ich häufig
Rückenschmerzen habe, ist mir ge-
raten worden, Schuheinlagen zum
Ausgleich der Längendifferenz zu
tragen. Reicht diese Lösung?

Liliane V., Luzern

Bevor Sie nicht wissen, weshalb Ihre
Beine ungleich lang sind und wel-
ches die Folgen sind, sollten Sie keine
Korrekturen vornehmen. Mittlerweile
hat Ihr Körper das Gleichgewicht
selbst gefunden; wenn Sie nun mit
Schuheinlagen ungenau korrigieren,
verliert er dieses Gleichgewicht, und
vorhandene Beschwerden können ver-
schlimmert werden. Etwa die Hälfte
der Erwachsenen hat Beinlängendif-
ferenzen,undzwarohneFolgen.Lassen
sie einen Chiropraktor oder Spezial-
arzt eine Haltungs- und Ganganalyse
vornehmen. So lässt sich feststellen,
ob die unterschiedliche Länge Ihrer
Beine über einen Beckenschiefstand
Lenden-, Brust und Halswirbelsäule
beeinflusst. Ein Röntgenbild bringt Klä-
rung, ob die Wirbelsäule im Lot ist. Erst
danach kann man über Massnahmen
reden.

Krampf in den Waden
Während des Schlafens quälen mich
häufig starke Wadenkrämpfe von
einigen Minuten Dauer. Eine Gefäss-
erkrankung scheine ich nicht zu
haben. Was soll ich machen?

Robert S. in Zürich

Sonderbarer Gang
Unser Enkel ist acht und geht barfuss
und in Schuhen auf dem Fussballen
oder den Zehen, das heisst, er rollt
den Fuss nicht über die Ferse ab.
Seine Eltern wollen nichts unterneh-
men, so lange er sich gut fühlt, aber
wir haben Bedenken, dass sich sein
Gang verfestigt oder dass er wegen
einer Erkrankung so geht. Was sollte
man tun? Urs und Anna B, Bern

Sicher sollte Ihr Enkel untersucht
werden. Zehenspitzengang über eine
längere Zeit kann zu Komplikationen
am Bewegungsapparat führen, zu Fehl-
belastungen und Wirbelsäulenschä-
den, aber auch zu Fussdeformationen
und Verkürzungen der Achillessehne.
IndenmeistenFàllenbehebenEinlagen
das Problem.

Herzschmerzen
Ich leide oft unter starkem Herz-
stechen. Zwei Kardiologen behaupten
jedoch, mein Herz sei gesund Einer
der beiden hat mir Bewegung und
Wirbelsäulengymnastik empfohlen.
Wie kann Rückengymnastik mein
Herz beeinflussen? Lea M., Aarau

Die Rückengymnastik beeinflusst nicht
Ihr Herz – das soll sie auch nicht, denn
dieses ist nach der Erkenntnis Ihrer
Kardiologen gesund. Die Besorgnis
erregenden Symptome, die Sie ver-
spüren, kommen recht häufig vor und
stammen meist von Beschwerden in
der oberen Brustwirbelsäule. Mit dem
Herz-Kreislaufsystem hat das nichts
zu tun. Es ist alleine der herznahe Ort
der Missempfindung, der Sie unru-
hig macht. Ihr Chiropraktor wird die
Beschwerden an Ihrer Wirbelsäule
lokalisieren und Ihnen die richtige
Gymnastik zeigen.

Vorschau auf Heft 3–11
Die nächste Ausgabe von «Chiropraktik
& Gesundheit» erscheint im August 2011.
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»!

Meistens sindnächtlicheWadenkrämp-
fe Folgen von Magnesiummangel. Der
lässt sich mit hochwertigen Präparaten
aus der Drogerie beheben. Plagen Sie
die Krämpfe dennoch weiter, emp-
fehlen wir Ihnen eine vertiefte Unter-
suchung, die auch den Stoffwechsel
einbezieht.

Unsere Leserbriefe hat Dr. Bruno Gröbli,
Chiropraktor, beantwortet.
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PatientenorganiSation

Verbandsnachrichten
SVPC

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

Aargauer Verein Pro Chiropraktik –
Sektion Aarau-Lenzburg-Fricktal

prochiropraktik.aargaualf@chirosuisse.ch

Günstiger für Mitglieder
15% Mitgliederrabatt auf allen artikeln
von eMPFi med ag, Fachgeschäft für
Wohl, entspannungs und lagerungskissen:
5105 auenstein, 062 777 32 57, www.empfi.ch

Chiro-Gymnastik
Buchs: alterszentrum Suhrhard, Montag,
19.00–19.50, esther Kilchherr, 078 876 98 62
Aarau: Sonnmatte 6, Mittwoch, 8.00–8.50,
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: rehaKlinik, Montag, 18.00–19.00,
donnerstag, 17.30–18.30, Karin Mülhaupt,
061 851 48 69
Rheinfelden: rehaKlinik, 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

prochiropraktik.aargauwynenthal
@chirosuisse.ch

Aargauer Verein Pro Chiropraktik –
Sektion Baden-Brugg

prochiropraktik.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

Vereinigung Pro Chiropraktik
Region Basel

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,
Mittwoch, 16.00–16.50, 17.00–17.50, 18.00–18.50,
Freitag, 9.00–9.50, 10.00–10.50. gymnastikraum,
rudolfstr. 20: Mittwoch, 17.00–17.50, 18.00–
18.50. turnhalle1, St.albanSchulhaus, engel
gasse 40: Mittwoch, 20.00–20.50, 21.00–21.50
Reinach BL: turnhalle WBZ, aumattstr. 70/72,
dienstag, 9.00–9.50, 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, 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: 13.– für Mitglieder
der Vereinigung pro Chiropraktik region Basel;
15.– für nichtmitglieder. auskunft und
anmeldung: Frau r. Senn, 079 274 90 79

Pro Chiropraktik
Bern

prochiropraktik.bern@chirosuisse.ch

Chiro-Gymnastik
Mitglieder profitieren von vergünstigten Kurs
kosten. die leiterinnen der Kurse sind bestens
ausgewiesene gymnastiklehrerinnen.
Bern: Praxis dr. Schroeder, Kirchenfeldstrasse
29, 3005 Bern. Kurse Montag bis donnerstag
vormittags und abends. detailinformationen
unter 031 352 66 88 oder www.chiropraktik
bern.ch/agenda
Biel: turnhalle Peuplier, aegertenstrasse, diens
tag, 20.00–21.00 uhr, leiterin Silvia Bongard,
Schatzacher 8, 2564 Bellmund, 032 331 65 12
Spiez: donnerstag, 8.30–9.30 uhr, leiterin
dagmar amstutz, 033 654 32 16,
amstutzad@sunrise.ch, www.dasbewegt.ch
Faulensee: donnerstag, 19.15–20.15 uhr,
leiterin dagmar amstutz, 033 654 32 16,
amstutzad@sunrise.ch, www.dasbewegt.ch
Für eine Probelektion oder eine definitive
anmeldung bitte direkt mit der Kursleiterin
Kontakt aufnehmen.

Arena Fitness +
Wellness Club, Bern
Mitglieder profitieren im arena Fitness +
Wellness Club im areal des Stade de Suisse
im Wankdorf Bern (Papiermühlestr. 83) von
bis zu 20% Vergünstigung. Weitere infos
031 332 66 66, info@arenafitness.ch oder
unter www.arenafitness.ch

aqua rücken fit: Kurse
das aquateam Bern hat sich spezialisiert auf
Wasserfitness und bietet im raum Bern über
100 Kurse pro Woche an. Mitglieder des Berner
Vereins pro Chiropraktik profitieren von ver
günstigten Kurskosten von ChF 10.– pro Quar
tal. die Kurse finden an folgenden orten statt:
Bethlehemacker, Sek. Bümpliz, hirschengraben,
hinterkappelen, ittigen, Kleefeld, Kehrsatz,
Münchenbuchsee, Münsingen und Weissen
heim. informationen erhalten Sie unter
tel. 031 990 10 00 oder www.aquateam.ch

Universal Sport
dieses bekannte SportFachgeschäft gewährt in
den Filialen Bern, Münsingen und Steffisburg
10% auf allen regulären artikeln ab lager.
ausgenommen sind bereits reduzierte artikel,
universal spezial Preise, gutscheine sowie
Miet und Serviceleistungen.

Rückenzentrum Bern
das rückenzentrum Bern (rodtmattstrasse 90,
3014 Bern) ist die erste und einzige Sitzbera
tungsstelle in Bern. Sie erhalten auf sämtliche
Produkte sowie auf alle im heft «gesund
sitzen» vorgestellten Sitz, liege und rücken
stützsysteme einen rabatt von 15%.

CTS – Congrès, Tourisme et Sport SA
20% Mitgliederermässigung auf halbjahres
und Jahresabonnemente für Fitness und
gymnastik. 30% auf zeitlimitierte abos:
CtS, Zentralstrasse 60, 2502 BielBienne,
tel. 032 329 19 51, www.ctsbielbienne.ch

Pro Chiropraktik Graubünden
und St. Galler Oberland

prochiropraktik.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.
Sargans: neu im gesundheitszentrum Sargans,
081 710 55 00, 10% ermässigung auf Massagen.
ermässigung für Vereinsmitglieder!

Freiburgische Vereinigung
Pro Chiropraktik

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

Generalversammlung
dienstag, 31. Mai 2011, um 18.30 uhr
restaurant l’aigle noir, Fribourg

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 9.00–10.00.
Bulle: ecole, rue de la Condémine 32,
Michaël guillet: 079 456 86 83
lundi/Montag 8.30–9.30
Châtel-sur-Montsalvens: Mardi 9.00–10.00,
Michael guillet, 079 456 86 83
Villars-sur-Glâne: au dojo du guintzet, av. Jean
Paul ii 30, Mireille Mauron: 026 401 41 75
lundi/Montag 8.15–9.15 et 9.30–10.30
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 8.30–9.30,
donnerstag/Jeudi 18.15–19.15; Kathrin Mayer:
026 670 57 57 / 078 845 50 05;
Mittwoch/Mercredi 9.45–10.45
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 19.00–20.00
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.
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PatientenorganiSation

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.

Luzerner Verein
Pro Chiropraktik

prochiropraktik.luzern@chirosuisse.ch

Gymnastik und Pilates
gymnastik und Pilates: neben rücken und
aquagymnastik bieten wir neu auch Pilates
an (systematisches ganzkörpertraining primär
zur Kräftigung der Beckenboden, Bauch und
rückenmuskulatur). Chirorückengymnastik in
Kriens, luzern, horw und Willisau, Chiroaqua
gymnastik in luzern und Pilates in Kriens.
evtl. andere Kursorte möglich. eine Schnupper
lektion gratis! esther imfeld, 041 320 31 00,
079 689 01 02

Association Neuchâtel/Jura
Pro Chiropratique

prochiropratique.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.
renseignements: Mme Sonia Matthey,
032 731 95 62
Colombier: Centre de loisir, Sentier 1a;
les jeudis à 17h00 et 18h00. renseignements:
Mme anna Stadelmann, 032 841 44 32/
079 546 58 08

Oberwalliser Vereinigung
Pro Chiropraktik

prochiropraktik.oberwallis@chirosuisse.ch

Chiro Nordic Walking und Aqua Fit
neu werden im oberwallis Chironordic
Walking und ChiroaquaFitKurse angeboten.
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

Chiro-Gymnastik
Montag, 18.30–19.20, turnhalle emmersberg,
Schaffhausen.
leitung: Frau heidi SchererZubler,
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 SchererZubler,
052 624 71 02

Schnupperlektionen sind jederzeit möglich.
unsere Chiropraktoren empfehlen die
ChirogymnastikKurse und geben ihnen
gerne auskunft.

Solothurner Vereinigung
Pro Chiropraktik/Sektion Olten

prochiropraktik.solothurnolten@chirosuisse.ch

Chiro-Gymnastik
Schönenwerd: Jeden donnerstag, jeweils
8.00, 16.55, 17.50 und 18.45 uhr im
Pfarreisaal. auskunft bei esther Kilchherr,
tel. 062 849 48 81. einstieg jederzeit möglich!

Walken
Jeden Mittwoch, 9 uhr. treffpunkt beim hoch
haus Meierhof in olten.

Solothurner Vereinigung Pro Chiro-
praktik/Sektion Oberer Kantonsteil

prochiropraktik.solothurnok@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, 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

Pro Chiropraktik
St. Gallen-Appenzell

prochiropraktik.stgallenappenzell
@chirosuisse.ch

Chirofit-Indoor-Kurs
Macht beweglich und stark, gibt Vertrauen
und Sicherheit zurück: persönlich, individuell,
professionell. im fit.chraum für Bewegung und
entspannung, haus Pacific, Schreinerstrasse 7,
St. gallen.

Chirofit-Outdoor-Kurse

Chirofit-Kombi-Angebote
Spezielles angebot für Mitglieder
Pro Chiropraktik
Kombi 1: indooroutdoorKurs training 2x
wöchentlich; Kombi 2: Bewegunghaltung
entspannung (Bewegung/haltung 60 Min.,
Massage/entspannung 45 Min.)

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

Pro Chiropratica
Ticino

prochiropraticaticino@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

Association vaudoise
Pro Chiropratique

prochiropratique.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, ec. primaire de
Montriond, av. dapples 58, lausanne.
Cours n° 4: Jeudi 19h, ec. 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: Béatrice Crottaz,
tél. 079 352 20 76 ou tél./fax 021 861 19 27,
email: b.crottaz@tiscalinet.ch

Association Valais central
Pro Chiropratique

prochiropratique.valais@chirosuisse.ch

Zuger Vereinigung
Pro Chiropraktik

prochiropraktik.zug@chirosuisse.ch

Chiro-Rückengymnastik
Chirorückengymnastik in praktisch allen
gemeinden im Kanton. Stundenplan
erhältlich bei Klara nussbaumer,
nklara@bluemail.ch

Zürcher Verein
Pro Chiropraktik

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

Vorstand
der Züricher Verein Pro Chiropraktik sucht für
seinen aufgestellten, jungen Vorstand eine
aktuarin, die Freude hätte, an unseren drei bis
vier Sitzungen und einer Mitgliederversamm
lung pro Jahr die Protokolle zu schreiben und
per eMail zu versenden. die Sitzungen finden
abends von 19.30 bis ca. 21 uhr in uster statt,
die Mitgliederversammlung wechselt den ort
innerhalb des Kantons Zürichs. ich freue mich
auf ihren anruf. ruth gsellegli, Präsidentin
ZVPC, 079 300 35 76 oder gsell.ruth@bluewin.

Gesundheits- und Haltungsturnen
Sie haben gelegenheit, in Stadtnähe, nahe bei
haltestellen von öffentlichen Verkehrsmitteln



ARBEITSPLATZBERATUNG

ErgoPoint – ihr ergonomieFachgeschäft
www.sitz.ch – telefon 044 305 30 80

ELEKTROTHERAPIE

Parsenn-Produkte AG, TENS-FES-NMS-EMG/
FES, Küblis, telefon 081 300 33 33 –
Fax 081 300 33 39 – info@parsennprodukte.ch
www.parsennprodukte.ch

KISSEN

TEMPUR Schweiz AG, egerkingen
telefon 062 387 86 86 – www.tempur.ch

KURHäUSER

Rehaklinik Hasliberg
telefon +41 33 972 55 55 – Fax +41 33 972 55 56
Kurklinik Eden, oberried/Brienz
telefon 033 849 85 85 – Fax 033 849 85 86

MATRATZEN

TEMPUR Schweiz AG, egerkingen
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.–).

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

Praxiseröffnung

dr. Baechler Mirjam, Kreuzstrasse 3b,
6130 Willisau

Neue Praxisadresse:

dr. aymonrose Sandra, avenue de la gare 2,
1700 Fribourg

dr. Beetschen Carole, 34, rue de Condolle,
1205 genève

dr. Miguet Philippe, 5, chemin Malombré,
1206 genève

dr. Winata rai, Bodmerstrasse 6, 8002 Zürich

Verstorben:

dr. Barras Michel, 1003 lausanne

leSerBrieFe/iMPreSSuM
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BeZugSQuellen

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 • FL-Schaan •

Unterseen • Zimmerwald • Bulle • Fribourg • Murten •

Rechthalten • Romont • Carouge • Genève • Grand-Lancy •

Thônex • Chur • Davos-Platz • Ilanz • St. Moritz • Delémont •

Emmenbrücke • Kriens • Luzern • Meggen • Nottwil •

Schüpfheim • Sursee • Willisau • Buttes • La Chaux-de-

Fonds • 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 • Yverdon-les-Bains • Aigle • FL-Ruggell • Martigny •

Monthey • Brig-Glis • 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

und unter der leitung einer Fachfrau ein turnen
zu besuchen. Ziel: Beweglichkeit der gelenke
erhalten, Muskeln stärken, sich der Körperhal
tung 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
anmeldungen: esther Siegenthaler, dr. der
Chiropraktik (erteilt das turnen). unverbind
liche und kostenlose Probelektionen möglich.
tel. 044 493 04 34



Gesund in Gastein
V O R B E U G U N G U N D T H E R A P I E

Fordern Sie unverbindlich und kostenfrei weitere Pauschalangebote an: KUR- UND GESUNDHEITSPARTNER GASTEIN
Fax +43/(0)6432/3393-120 · E-Mail: gesundheit@gastein.com · www.gesundheit.gastein.com

➜ B E I S P I E L K U R P A U S C H A L E

K O M B I N A T I O N S T H E R A P I E F Ü R A R T H R I T I S

Das Gasteinertal ist wie geschaffen, Körper, Geist und Seele neue
Energie zu geben. Die Kur hat eine lange Tradition. Besonders in
Gastein. Heilmittel sind hier der weltweit einzigartige Heilstollen,
das Radon Thermalwasser und das Dunstbad. Wirksamster
Bestandteil aller Heilmittel ist das Edelgas Radon, in seiner ein-
zigartigen Verbindung mit Wärme und Höhenlage.

Die Gasteiner Thermalkur wirkt bei Erkrankungen des Bewe-
gungsapparates, der Atemwege und der Haut. Außerdem ist sie
auch wohltuend für das Allgemeinbefinden (Immunprophylaxe),
bringt neue Vitalität, Kraft und Energie.

Das Gasteinertal mit seinen Bergen, den vielfältigen Freizeit- und
Wellness-Einrichtungen und der einmaligen Gasteiner Thermen-

welt präsentiert sich zu jeder Jahreszeit 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

2 Wochen ab € 1.032,– proPerson
Anreise per Hausabholung
ab Zürich € 330,–

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

Kostenlose Telefon-Hotline: 00 8 00/ 888 777 22 · www.gesundheit.gastein.com

Kissen & Matratzen aus druck-

entlastendem elsa Mineralschaum
Kennen Sie Verspannungen, Rücken- und Kopfschmerzen?

Dann testen Sie jetzt zuhause Kissen und Matratzen vom

Schweizer Hersteller elsa - kostenlos und unverbindlich.

Milbenfrei Waschbar bis 60°C Atmungsaktiv Swiss Made

«Dank elsa schlafe ich viel besser.»
Renzo Blumenthal

elsa Schweiz AG • • • 6032 Emmen • • • Tel 0800 400 888 • • • info@elsaschweiz.ch • • • www.elsaschweiz.ch

Testen Sie zuhause, 30 Tage lang – Kostenlos und unverbindlich.
Informieren Sie sich in Ihrer Drogerie, Apotheke oder im Fachhandel.


