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Wie gesund ist 
Rohkost?

Alltag: Das perfekte Bett – mit Rat von Fachleuten 

Test: Wie gut ist diese 
Praxis?

Aus der Praxis: Eine Frage der Nerven 
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Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort
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E-MailDatum/Unterschrift

Bestellungen: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein

Telefon 0848 900 200, Fax 0848 900 222, www.careshop.ch
Druckfehler vorbehalten. Preise inkl. MwSt., zuzüglich Versandspesen.
Lieferung solange Vorrat. *Summe der Einzelpreise

Besuchen Sie unsere «Careshop» Verkaufsgeschäfte:
• 4051 Basel, Aeschenvorstadt 55, Telefon 061 227 92 76

Montag-Freitag 10.00 - 18.00 Uhr • Samstag 10.00 - 16.00 Uhr
• 4500 Solothurn, Bielstrasse 23, Telefon: 032 621 92 91

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

Herzfrequenz-Messgerät OMNI STEEL

EKG-genauer Pulsabnehmer mit Sender, elastischem
Gurt und Velohalterung. Topmodell mit 21 Funktionen: Puls, Zeit, Datum,
Wecker, Stoppuhr, Herzfrequenz, Kalorien-/Fettverbrennungszähler, Erholungs-

zeitfunktion, optischer und akustischer Grenzwertalarm, Hintergrundbeleuchtung,
antibakterieller Rückenplatte mit 6 Schweisskanälen u.v.m. Wasserdicht.

Batterie leicht wechselbar. Bedienungsanleitung in d, f, i, e.
2 Jahre Garantie.

statt* 169.– 129.–

IHRER GESUNDHEIT UND FITNESS ZULIEBE

NEU

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
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decktem, seitliche
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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 und WolframCarbide-Spitze. Obergriff aus temperaturregulierendem
Kork mit verlängertem EVA-Full-Foam Contourgriff zum Kürzerfassen. 15% abgewinkel-

ter Griff für ergonomische Griffhaltung, 2 auswechselbare, verstellbare Hand-
schlaufen, Sommer-/Winterteller. Äusserst stabiles Modell, sehr hohe Bruchsicher-

heit, verstellbar 77 bis 140 cm, inkl. Trage- und Aufbewahrungstasche.
Farben: blau/grün/silber/schwarz

Intensiv Klopfmassagegerät ITM

Mit zuschaltbarem Infrarotlicht.
Zur Auflockerung, Entspannung und Durchblutungsförderung

der Muskulatur durch intensive, tiefenwirkende, wohltuende
Klopfmassage (stufenlos regulierbar). Wirkungsvoll zur
Lockerung von Verspannungen und Verkrampfungen und
zur Erwärmung des Gewebes. Ohne Kraftaufwand kön-

nen Schultern, Rücken, Beine oder sogar die Fusssohlen
bequem massiert werden. Bedienungsanleitung in d, f, i, e.

3 Jahre Garantie.

statt* 149.– 119.–

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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Bürodrehstuhl ERGOTEC SYNCHRO

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

Synchromechanik; Sitzhöheneinstellung per Sicherheitsgaslift; individu-
elle Körpergewichtseinstellung; ergonomischer Bandscheiben-/Muldensitz;

atmungsaktive, unverwüstliche Netzrückenlehne für rückenschonendes und ermüdungs-
freies Arbeiten ohne „Festschwitzen“; verstellbare Lumbalstütze (Unterstützung der

Wirbelsäule/Bandscheibe); verstellbare Kopf-/Nackenstütze (abnehmbar); 12-fach
höhen-/seitenverstellbare Armlehnen mit gepolsterten Armauflagen; geeignet

für alle Bürotätigkeiten, insbesondere Bildschirmarbeitsplätze. Sitzmasse:
(HxBxT) 50-60 x 52.5 x 48.5 cm, Gewicht: 22 kg, Bedienungs- und Montage-

anleitung 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: schwarz1 2 3 4 5 6 7

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

statt* 698.– 198.–

Outdoor-/Funktionsjacke
TITANIUM 6 IN 1
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Hochwertige, himalaya-/alpenerprobte, für höchste An-
sprüche, mit viel technischer Raffinesse konzipierte Outdoor-

jacke (4-Jahreszeiten); unterlegter 2-Weg Front-Reissverschluss
(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;
verstell- und abnehmbare, im Kragen einrollbare, helmtaugliche Kapuze

mit Schirm; einhandbedienbarer, klettverstellbarer Ärmelabschluss;
elastische Saum-/Taillenkordel; inkl. 2 herausnehmbarer Polar

Innenfleece-Jacken (mittel-/hochisolierend: 300/400g/L, div. RV-Aus-
sen-/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-/Fleecejacke; Tickettasche auf Ärmel;

herausklappbare, transparente Skiabotasche; im Kragen
verstaubare Helm-/Kopfmaske; 1 Sturm-/Gesichtsmaske;

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
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reden wir nicht um den heissen Brei 
herum: Krankenkassen und Politiker 
machen sich auf, Sie, die Patientinnen 
und Patienten, die Versicherten, zu 
überrollen. achten Sie selbst darauf: ist 
ihnen in den vergangenen Jahren auf-
gefallen, dass die Viel- und im-Kreise-
redner in Sachen Gesundheits wesen 
sich um ihr Wohl gesorgt haben?  
haben Sie etwa zahlreiche Voten ge-
hört, deren inhalt ihr Wohlergehen als 
Patient war? Wohl kaum. Wenn man 
genau hinhört, geht es stets ums Spa-
ren, ums Verhindern, ums Beschrän-
ken. innovative ideen? Fehlanzeige. 
Vielleicht nur Unterstützung für inno-
vative ideen? Gleich nochmals Fehlan-
zeige. Klug aufgebaute Prävention? 

Wollen Sie überrollt werden?
Sicher nicht. Stattdessen gibt es ein 
verbissenes Kopieren von Modellen, 
die andernorts Bankrott gemacht ha-
ben. Und wo bleiben Sie? Sie werden 
ignoriert und überrollt. Sie können 
aber Gegensteuer geben. Zum Bei-
spiel, indem Sie Supporter einer Pa-
tientenorganisation werden, die sich 
für Sie einsetzt. Pro Chiropraktik ist 
die grösste Schweizer Patientenorga-
nisation – werden Sie Supporter, und 
sagen Sie es weiter: Patientinnen und 
Patienten brauchen eine organisation, 
die für sie einsteht. 

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

DiAgNoSE 

Neurologische Tests  
beim Chiropraktor
Zwischen dem Gehirn und den orga-
nen sowie den Muskeln besteht ein 
reger datenverkehr. Mit neurologi-
schen tests klärt der Chiropraktor ab, 
ob diese Kommunikation einwandfrei 
funktioniert.

 Seite 4

BEhANDluNg

Natürlich zu Spitzen
leistungen
die Zahl der Frei-
zeit- und Spitzen-
sportler wächst, die 
sich beim training 
und rund um ihre 
Wettkämpfe von 
einem Chiropraktor unterstützen  
lassen. 

 Seite 6

ErNähruNg

Wie gesund ist rohkost?
Soll die Karotte roh oder gekocht ver-

zehrt werden? 
rohe und ge-

kochte nah-
rung hat  
ihre Vor- 
und ihre 
nach teile. 

 Seite 8

PRävENTioN

Für starke  
Kinderrücken
die Schweizer Chiro-
praktoren bieten 
am «internatio-
nalen tag der 
Wirbelsäule» der Weltgesundheitsor-
ganisation Who kosten lose Wirbel-
säulen-Untersuchungen für Kinder an.

 Seite 10

AllTAg

Das perfekte Bett
Über ein Vierteljahrhundert liegt ein 
Mensch in der Schweiz im Bett. da 
sollte es selbstverständlich sein, sich 
nur das beste zu gönnen. 

 Seite 12

lESERTEST

Wie gut ist diese Praxis?
Wenn Sie die Praxis ihres Chiropraktor 
beurteilen möchten, gibt ihnen der 
test von Chiropraktik & Gesundheit 
aufschluss.

 Seite 14

BEWEguNg

Wacklig auf festeren Füssen
das Wackelbrett ist ein einfaches 
trainingsgerät mit vielfältigem und 
grossem nutzen. 

 Seite 16

AuS DER PRAxiS

Eine Frage der Nerven 
Um reibungslos funktionieren zu kön-
nen, sind die nerven auf das rücken-
mark in der Wirbelsäule als transport-
weg angewiesen.
 Seite 18

AuSBilDuNg

«Wir haben begeisterte  
Studenten!»
es war höchste Zeit! Seit September 
2008 kann man an der Universität  
Zürich Chiropraktik studieren. 

 Seite 20

PoliTik

ich verschone Sie  
vor Zahlen.
ich verschone Sie vor Zahlen. ich sage 
ihnen nur: «Wir alle!» Wir alle sind 
betroffen von den rückenschmerzen, 
die eine Volkskrankheit geworden 
sind. 
 Seite 22

PATiENTENoRgANiSATioN
 Seite 24

BEzugSquEllEN
 Seite 26

lESERBRiEFE/imPRESSum 
 Seite 27
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Neurologische Tests 
beim Chiropraktor

Ohne Nervensystem funktioniert un
ser Körper nicht. Das Gehirn sendet 
und empfängt ständig Signale, welche 
von Hirnstamm und Kleinhirn bear
beitet und über das Rückenmark und 
die Nerven zu den Organen und Mus
keln gesendet werden. Von Muskeln, 
Sehnen, Bändern, Gelenkkapseln und 
Haut werden Empfindungen auf dem
selben Weg ins Gehirn zur Verarbei
tung zurückgesendet. Dank dieser 
Rückmeldungen und ihrer Interpreta
tion nehmen wir die Umwelt und uns 
selbst in ihr wahr. 

Die Neurologie ist die Lehre von der 
Funktion und den Erkrankungen des 
Nervensystems. Dazu gehören das Ge
hirn mit Grosshirn, Kleinhirn, Hirn
stamm, das Rückenmark und die Ner
ven. Letztere sind die «Leitungen», die 
vom Gehirn in den Bewegungsapparat 
und in die Organe und zurück ins Ge
hirn führen. Das Gehirn selbst ist das 
Steuerungselement, in dem die Denk 
und Wissensproduktion stattfindet.

Der Chiropraktor wird oft mit neurolo
gischen Problemen konfrontiert. Häu
fig ist die Funktion der Nervenwurzeln 
beeinträchtigt, die dem Rückenmark 
entspringen und aus der Wirbelsäule 
in den Körper führen. Die Diskusher
nie ist das wohl bekannteste Beispiel: 
Aus der Bandscheibe austretende Gal
lertmasse drückt auf die Nervenwur
zeln. Dabei können sich Muskelschwä
chen, Gefühlsverluste und Schmerzen 

in den Armen und Beinen ergeben. 
Aber auch anderes kann die Nerven 
stören, beispielsweise Verknöcherun
gen, welche die Nervenausgänge oder 
den Spinalkanal verengen, durch den 
das Rückenmark verläuft.

Neurologische Tests und deren Ergeb
nisse zeigen dem Chiropraktor das 
Ausmass der Schädigung und die Aus
sicht auf Heilung. So kann er geeignete 
Massnahmen ergreifen.
 
Die getesteten Bereiche sind zahlreich: 
Probleme mit dem Riechen, dem Se
hen, dem Bewegen der Augen, dem 
Kauen, der Muskeln, der Mimik, der 
Geschmackswahrnehmung oder des 
Gleichgewichts deuten auf jeweils be
stimmte Schädigungen hin. Auch sen
sorische Einschränkungen, wie etwa 
ein verminderter Tastsinn, Probleme 
bei der Orientierung in Raum und Zeit, 
bei der Bewegung und in der Sprache 
werden erfasst. 
 
Welche neurologischen Tests 
wendet der Chiropraktor  
am häufigsten an?
Muskeltests für periphere Nerven,  
also solche, die zu den Muskeln füh
ren. Besteht eine Schwäche, sind ent
weder eine Nervenwurzel oder ein 
weiter entfernter Nerv in der Periphe
rie beschädigt. Häufig werden durch 
das Gehen auf Fussspitzen und mit 
Kniebeugen die Nervenwurzeln getes
tet. Zum Test gehört auch das Messen 

des entsprechenden Muskelumfanges, 
denn ein Nerv, der nicht funktioniert, 
verursacht Muskelschwund und Kraft
verlust.
 
Sensoriktests. Der Körper nimmt 
durch Rezeptoren Signale auf, verar
beitet diese im Rückenmark und lässt 
die Muskeln darauf reagieren. Der 
bekannteste Reflextest ist der leichte 
Schlag mit dem Gummihämmerchen, 
etwa auf die Patellarsehne unterhalb 
des Knies, wo das im Rückenmark ver
arbeitete Signal ein Zusammenziehen 
des entsprechenden Muskels, in die
sem Beispiel im vorderen Oberschen
kel, bewirkt. Besteht eine Schädigung, 
wird kein oder nur ein abgeschwäch
ter Reflex ausgelöst. Ist die Reaktion 
übermässig stark, kann dies auf eine 
Problematik im Zentralnervensystem 
hinweisen.

Mittels weiterer Sensoriktests lassen 
sich das Vibrations, Schmerz und Tem  
peraturempfinden feststellen. Man kos 
weisen auf bestimmte Orte einer Ner
venschädigung hin, die anschliessend 
mit Messungen oder bildgebenden 
Verfahren – etwa einem MRI – belegt 
werden können. 
 
Tests für das Gehirn:  Dabei geht es 
um Rückenmark, Kleinhirn, Hirnstamm 
und Grosshirn. Der bekannteste Test 
ist der Babinskitest, der schon beim 
Säugling nach der Geburt angewandt 
wird: Mit einem spitzen Gegenstand 

Zwischen dem Gehirn und den organen sowie den Muskeln besteht ein reger daten-
verkehr: ist die herdplatte heiss, erhält die hand den Befehl zum rückzug. Schmerzt 
ein Muskel, muss ein anderer seine arbeit übernehmen. Schwankt man unter der  
last der einkaufstasche, werden die Füsse beordert, festen halt zu suchen. Mit neuro-
logischen tests klärt der Chiropraktor ab, ob diese Kommunikation auch in weniger 
klaren Situationen einwandfrei funktioniert.

Dr. Marco Vogelsang, Chiropraktor
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Neurologische Tests 
beim Chiropraktor

wird der Fusssohle entlanggestrichen, 
was eine bestimmte Zehenbewegung 
auslösen sollte. Wichtig sind auch die 
Gangtests, etwa das Gehen auf einer 
Linie, auf Zehenspitzen, mit geschlos
senen Augen oder ganz einfache fein
motorische Übungen, bei denen der 
Patient den Finger zur Nase oder Fin
ger zu Finger führen muss. 

Der wichtigste Test bezüglich des 
Bewegungsapparats ist die Untersu
chung des Gangbildes zur Klärung der 
Sensorik der Füsse und des Gefühls 
für die Bewegung und Muskelfunktio
nen, ebenso wie zur Untersuchung 
der Bewegungszentren des Gehirns. 
Zum Muskeltest der Beine und somit 
der entsprechenden Nerven wird der 
Stand auf einem Bein getestet. Aus
schlaggebend sind auch Untersuchun
gen des Patienten im Zehengang, im 
Fersengang und bei einer Kniebeuge. 
Weiter werden diverse Tests für Schul
ter, Arm und Fingerkraft durchgeführt, 
wobei der Patient die geforderten Be
wegungen gegen den Widerstand von 
aussen durchführen muss. Kann er das 
nicht oder ist eine Seite im Vergleich 
zur anderen deutlich schwächer, deu
tet dies auf eine Nervenbeschädigung 
hin. 

Haben neurologische Tests dem Chi
ropraktor gezeigt, ob und welche 
Nerven wo geschädigt sind, kann 
er im Rahmen seiner Möglichkeiten 
Massnahmen ergreifen. Bedeutend in 
der Chiropraktik ist das Beheben des 
Drucks auf die Nervenwurzeln, die das 
beeinträchtigte Gebiet des Körpers 
versorgen. Wichtig bei akuten Fällen 
ist die Entzündungshemmung, die 
durch unterschiedliche Behandlungs
methoden erfolgen kann: manuell, 
durch Kühlung und durch Ernährungs
umstellung. Bei der chiropraktischen 
Behandlung wird der Druck auf den 
Nerv behoben und die Beweglichkeit 
des betroffenen Gelenkes unter mass
voller alltäglicher Belastung wieder
hergestellt. Weitere Schwerpunkte 
sind die Verbesserung der Mechanik 
des Gelenkes und Gymnastik für Prä
vention und Rehabilitation. n
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Natürlich zu
Spitzenleistungen

Es ist ein schmaler Grat zwischen zu viel 
und zu wenig Bewegung – heutzutage 
wissen zwar alle, dass es nicht gesund 
ist, gar keinen Sport zu treiben, aber 
es gibt auch das andere Extrem: Viele 
Sportler, besonders Freizeitsportler, 
übertreiben es oft mit ihrem Training 
und tun ihrem Bewegungsapparat 
damit nichts Gutes. Hier kommt der 
auf Sport und Training spezialisierte 
Chiropraktor zum Zuge. Freizeitsport
ler und besonders Menschen, die es 
werden wollen, nehmen sein Wissen 
und seine Erfahrung in Anspruch. Er 
kann feststellen, ob eine Sportart dem 
zukünftigen Sportler angemessen ist. 
Er kann sagen, welches Training und 
welches Ausmass das richtige sind. Er 
kann zeigen, wie Sportler ihrem Kör
per entgegenkommen, wenn sie an 
Beschwerden leiden. Und er kann ih
nen erläutern, wie sie nach einem Un
fall Aufbautraining betreiben. Ziel ist 
stets die Erhöhung der Leistungs und 
der Erholungsfähigkeit und die Verrin
gerung der Verletzungsanfälligkeit.

Bei Freizeitsportlern wird die Präven
tion leider noch nicht so gross ge
schrieben. Sie nehmen die Hilfe des 
Chiropraktors meistens erst in An
spruch, wenn sie Beschwerden haben. 
Bedauerlich ist das für den Einzelnen, 
wenn er mit Schmerzen ausfällt. Die 
Beratung bei der Wahl der passenden 
Sportart und medizinisch fundierte 
Hinweise für das richtige Trainingsver
halten hätten geholfen, Überbelastung 
und Beschwerden zu vermeiden. 

Spitzensportler und Mannschaften im 
Wettkampfsport hingegen haben den 
Wert der Sportchiropraktik und der 
Trainingsberatung erkannt. Eine stei
gende Zahl von Sportlern macht da
von Gebrauch, und immer häufiger 
sieht man an den Eishockeybanden 
und am Rande der Leichtathletikbahn 
einen Chiropraktor auf seinen Einsatz 
warten. Nach einem Unfall ist er mit 
einem lindernden Handgriff zur Stelle 
beziehungsweise dafür zuständig, zu 
beurteilen, ob weitergekämpft wer
den darf. Besonders bei Beeinträchti
gungen der Halswirbelsäule ist es von 
Vorteil, wenn ein Fachmann so rasch 
als möglich interveniert.

Beratend ist der Chiropraktor vor, 
während und nach dem Spiel tätig: 
Da Spitzensportler ständig bessere 
Leistungen anstreben und gleichzei
tig Verletzungen vermeiden wollen, 
brauchen Sie die Unterstützung eines 
ausgewiesenen Fachmannes für den 
Bewegungsapparat, etwa eines Chiro
praktors. Die hohen Anforderungen 
im Spitzensport – egal ob im Einzel 
oder Mannschaftssport – bringen nicht 
selten Verletzungen mit sich. Mit der 

Kompetenz eines Chiropraktors lässt 
sich der zügige Wiedereinstieg nach 
einer verletzungsbedingten Pause viel 
besser umsetzen. Abgesehen von den 
sportlichen Leistungen, die mit chiro
praktischer Hilfe wieder rascher er
bracht werden können, geht es dabei 
nicht selten auch um Geld: Sportler 
haben oft Werbeverträge und für die 
Erfüllung dieser Verträge müssen sie 
aktiv sein. Ein weiterer grosser Vor
teil bei der Zusammenarbeit zwischen 
Leistungssportler und Chiropraktor 
besteht darin, dass im Wesentlichen 
ohne Medikamente behandelt wird. 
Dadurch kommt niemand mit den 
Vorschriften über den Einsatz von 
leistungsfördernden Medikamenten in 
Konflikt.

Das Einsatzgebiet des Sportchiroprak
tors ist weitläufig: Voran stehen alle 
Beschwerden, vor allem die des Be
wegungsapparates, die nicht chirur
gisch behoben werden müssen. Der 
Einsatz ist meist multidisziplinär, was 
bedeutet, dass der Chiropraktor mit 
Fachleuten anderer medizinischer 
Disziplinen zusammenarbeitet. Oft ist 
der Chiropraktor auch die letzte Hoff

die Zahl der Freizeit- und Spitzensportler wächst,  
die sich beim training und rund um ihre Wettkämpfe 
von einem Chiropraktor unterstützen lassen.  
die Gründe liegen auf der hand: Sport ist Bewegung, 
und der Chiropraktor ist der Spezialist für den 
Bewegungsapparat.

Dr. Martin Stocker, Chiropraktor

die Gesellschaft für Sportchiropraktik und deren Mitglieder haben sich dem Ziel 
verschrieben, Sportlern leistungsoptimierungen auf natürliche Weise zukommen 
zu lassen. die FiCS setzt sich dafür ein, dass Sportler aller disziplinen Zugang  
zur Chiropraktik haben, und zwar innerhalb des medizinischen Betreuungsteams. 
die FiCS fördert aber auch die Forschung und die interdisziplinäre arbeit in der 
Sportmedizin. www.fics.ch
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nung, wenn alle anderen Behandlun
gen fehlgeschlagen haben …

Der Sportchiropraktor arbeitet in aku
ten Fällen und langfristig. In einem aku
ten Einsatz erleidet eine Triathletin am 
Tage einer Meisterschaft unvermittelt 
eine Beckenblockierung, eine Blockie
rung des Iliosakralgelenkes. Sie kann 
nur noch unter starken Schmerzen ge
hen, an eine Teilnahme ist also nicht 
zu denken. Doch der anwesende Chi
ropraktor deblockiert das Beckenge

lenk mit chiropraktischen Techniken, 
also ohne Medikamente. Er erreicht 
damit, dass die Athletin doch an dem 
Wettkampf teilnehmen kann, bei dem 
sie schwimmen, Rad fahren und lau
fen muss. Tatsächlich erringt sie einen 
der vorderen Plätze. 

Ein Paradebeispiel für den langfristi
gen Einsatz des Chiropraktors ist der 
rapide fortschreitende Leistungsab
fall eines Leichtathleten. Sein Körper 
kann nicht mehr ausreichend Energie 

für Training und Wettkämpfe bereit
stellen. Die hinzugezogene Ernäh
rungsberatung und weitere medizi
nische Abklärungen bringen keine 
Klärung. Bei der chiropraktischen Un
tersuchung zeigt sich eine chronische 
Überbelastung des Bewegungsappara
tes. Der Chiropraktor untersucht die 
Bewegungsabläufe bis ins Detail und 
lehrt den Sportler, sie anders zu ge
stalten. Dadurch werden in Zukunft 
Überbelastungen vermieden – heute 
gewinnt der Sportler sogar wieder. n



Redaktion: Anne Peer 
Quellen: Schweizerische Gesellschaft  

für Ernährung SGE u.a.
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GGrundsätzlich stellt sich zuerst einmal 
die Frage, was «Rohkost» eigentlich ist. 
Eine allgemeine Definition meint, dass 
als Rohkost alle Nahrungsmittel gelten, 
die vor dem Verzehr nicht erhitzt, also 
weder gekocht, gebraten oder geba
cken worden sind. Rohes Fleisch und 
roher Fisch zählen also auch zur Roh
kost? Welch eine Vorstellung, in ei
nem Restaurant einen Rohkostsalat zu 
bestellen, in dem dann blutigsaftige 
Fleischbrocken den Kontrast zu den 
grünen Salatblättern und den geraffel
ten gelben Karotten geben …

Der «Brockhaus» reduziert Rohkost 
auf «ungekochte pflanzliche Kost» 
und schliesst tierische Nahrungsmittel 
aus. Ein Glück, die roten Rindfleisch
brocken verschwinden aus unserem 
Salat! Doch mit unserer obigen allge
meinen Definition hören wir gleich 
weitere Rohkostvertreter protestieren, 
die sich am «Erhitzen» stören: Rohkost 
müsse völlig unverarbeitet sein und so 
gegessen werden, wie sie in der Natur 
vorkomme. Sie zählen nämlich kaltge
schleuderten Honig und kaltgepresste 
Speiseöle zu Rohkost, heiss geräucher
te Lebensmittel aber nicht. 

Und um uns völlig zu verwirren, teilt 
sich das Lager schon wieder: Die ei
nen essen Früchte, Gemüse, Getreide, 
Nüsse und Trockenfrüchte roh und 
setzen Rohmilch, rohe Eier, rohes 
Fleisch und Fisch auf ihren Speiseplan, 

Soll die Karotte roh oder gekocht verzehrt werden? die anhänger der verschiedenen 
ernährungsstile führen zu diesem thema fast einen Glaubensstreit. allerdings ist  
es nicht nötig, sich deswegen in die haare zu kriegen: rohe und gekochte nahrung  
hat ihre Vor- und ihre nachteile. Wer gut informiert ist, kann sich seine eigene  
Meinung bilden und sich dann nach lust und laune entweder an den herd stellen  
oder aber die raffel benutzen.

Wie gesund ist Rohkost?

ernährUnG

die anderen schliessen in ihre Vorliebe 
für Rohkost den veganen oder vege
tarischen Gedanken ein: Ein Veganer 
nimmt keine tierischen Produkte zu 
sich, also auch keine Milch, keine Eier 
und keinen Honig; Vegetarier dagegen 
essen tierische Produkte, aber kein 
Fleisch und keinen Fisch. 

vor- und Nachteile
Rohkost hat neben den oft genannten 
religiösen, ethischen oder ökologi
schen Gründen unbestreitba
re Vorteile, die jenseits 

jeder Weltanschauung liegen: Wert
volle Inhaltsstoffe wie Vitamine und 
Mineralstoffe, die beim Kochen verlo
ren gehen, bleiben erhalten – voraus
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gesetzt, das Rohe wird frisch konsu
miert. Karotten sollte man also stets 
erntefrisch und damit vitaminreich 
im Bund mit Grün kaufen. Karotten 
aus dem Kunststoffbeutel sind oftmals 
schon gelagert worden; sie  enthalten 
zwar noch alle Mineralstoffe, aber be
deutend weniger Vitamine. Es wird 
empfohlen, mindestens eine von drei 
Portionen Gemüse roh zu essen. Dies 
aber nicht nur wegen der Inhaltsstoffe. 
Ein Salat als Vorspeise verlängert das 
Essen, was für das Sättigungsgefühl 
von Bedeutung ist. 

Auch die wichtige mechanische Belas
tung für die Zähne ist beim Rohkost
verzehr nicht zu unterschätzen. Ande
rerseits können Früchte wegen ihres 
hohen Säuregehalts zu Zahnschäden 
führen: Wer also unmittelbar nach dem 
Verzehr eines Apfels die Zähne putzt, 
läuft Gefahr, den Zahnschmelz durch 

das Schrubben mit der Zahnbürste zu 
schädigen. Ein weiterer Nachteil sind 
die Verdauungsbeschwerden, die rohe 
pflanzliche Nahrung vor allem bei un
gewohnten Essern erzeugen kann. Und 
ganz wichtig zu wissen ist schliesslich 
noch, dass einige Lebensmittel wie 
zum Beispiel grüne Bohnen oder Kar
toffeln, Reis, Hülsenfrüchte und ge
wisse Pilzarten gar nicht roh verzehrt 
werden dürfen. 

Strenge hygiene
Grundlegend beim Genuss von Roh
kost ist die Hygiene. Vor allem tieri
sche Produkte wie Fleisch, Fisch und 
Eier können Krankheiten übertragen, 
wenn sie nicht ausreichend erhitzt 
worden sind. Daher gilt, die Lebens
mittel immer gut gekühlt aufzube
wahren, rasch zu verzehren und wo 
möglich gut zu waschen. Gemüse, be
sonders Salat, sollte man jedoch stets 

ungeschnitten waschen, denn an den 
Schnittstellen werden sonst zu viele 
wertvolle Vitamine und Mineralstoffe 
ungenutzt weggespült. 

Ausgewogene Ernährung
Der Mensch braucht ausreichend Ei
weiss, Kohlehydrate, Fett, Vitamine 
und Mineralstoffe. Bei reiner Roh
kosternährung bietet der Esstisch kei
ne grosse Auswahl, denn Lebensmittel 
wie Brot, Teigwaren oder Kartoffeln 
stehen nicht auf dem Speiseplan. Nur 
mit einer sehr gezielten Lebensmittel
auswahl kann man erreichen, mit allen 
benötigten Nährstoffen ausreichend 
versorgt zu werden. Eine rein vegane 
Rohkosternährung ist sehr einseitig 
und daher eher nicht empfehlens
wert. Wer tierische und pflanzliche 
Rohkost isst, kann seine Bedürfnisse 
nur bei sachgerechter und aufwändi
ger Auswahl decken. 

Auf die mischung kommt es an
Es gibt so viele Ernährungsmöglichkei
ten – letztend lich scheint eine ausge
wogene Mischkost gemäss der Lebens
mittelpyramide, wie sie die meisten 
Fachleute und auch die Schweizeri
sche Gesellschaft für Ernährung SGE 
empfiehlt, das gute Mittelmass zu sein. 

Dabei sollte immer genügend rohes 
Gemüse und Obst auf dem Spei

seplan stehen. Und wer ro
hes Fleisch und Fisch liebt – 
es spricht nichts dagegen, 
wenn die Hygiene stimmt. 
Probieren Sie doch einmal 
die bunte RohkostVarian
te: Saftigblutige Fleisch

brocken auf Spinatblättern 
mit Karottenraspeln. n

Für alle Fragen über Ernährung 
und Lebensmittel steht der In

for mations dienst der Schwei
zerischen Gesellschaft für 
Ernährung SGE kostenlos 
zur Verfügung.

Telefon 031 385 00 08 (Montag–Frei
tag, 8.30–12h, www.nutrinfo.ch.
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Je eher sich eltern um die Gesundheit des rückens ihrer Kinder kümmern, desto grösser 
die Chancen, zukünftige Beschwerden zu erkennen. die Schweizer Chiropraktoren för-
dern das Bewusstsein der eltern für einen gesunden Kinderrücken. Seit einigen Jahren 
bieten sie am «internatio na len tag der Wirbel säule» der Weltgesundheitsorganisation 
Who kosten lose Wirbelsäulen-Untersuchungen für Kinder an. 

sagt Dr. Marco Vogelsang, Verant
wortlicher für den Wirbelsäulentag 
bei Chiro Suisse.

Bei der kostenlosen Untersuchung für 
Kin der werden Grös se und Gewicht 
aufgenommen und der Body Mass In
dex BMI  berechnet. Mit einer visu
ellen Kontrolle sollen Abweichungen 
von der Normalhaltung erkannt wer
den. Geschicklichkeitstests, und die 
Prüfung der Beweglichkeit der Wirbel
säule in ihren drei Abschnitten folgen. 
Danach untersucht der Chiropraktor 
die Wirbelsäule auf Fehlfunktio nen 
und nach schmerzempfindlichen Seg
menten. Abschliessend bespricht er 
seine Erkenntnisse mit den Eltern und 
empfiehlt, wenn nötig, Massnahmen. 

So kann der Chiropraktor frühzeitig 
offene und versteckte Mängel am Be
wegungsapparat erkennen. Bei vielen 
Kindern wird festgestellt, dass Kraft, 
Gleichgewicht, Koordination und Aus

OOhne Wirbelsäule funktioniert der 
Körper nicht. Schon vermeintlich ge
ringfügige Störungen können langwie
rige und schmerzhafte Beschwerden 
zur Folge haben. Rückenschmerzen 
sind hinderlich im Alltag, kostspielig 
in der Behandlung und vermindern 
die Lebensfreude oft beträchtlich. Je 
eher man die Ursachen für die Be
schwerden erkennt, desto grösser ist 
die Chance, sie erfolgreich behandeln 
zu können. 

Viele Kinder leiden – je nach Alters
gruppe zwischen 23 und 60 Prozent – 
an Rückenbeschwerden und erschre
ckend viele nehmen deswegen sogar 
Schmerzmittel. Oft hätte dies vermie
den werden können. «Wir hoffen, mit 

dem Wirbelsäulentag und den kos
tenlosen Untersuchungen die 

Eltern zu motivieren, sich 
frühzeitig um die Gesund
heit der Wirbelsäule ihrer 
Kinder zu kümmern»,  

dauer verbessert werden sollten. Je 
nach Untersuchungsergebnis schlägt 
der Chiropraktor ein Training der Mus
kulatur, die Verbesserung der Koordi
nation, die Reduktion des Körperge
wichtes, den Kauf geeigneter Schuhe 
oder auch die gezielte Behandlung 
von krankhaften Defiziten vor – um 
hier nur die häufigsten Massnahmen 
zu nennen. Oft sind es ganz einfache, 
die aber grosse Wirkung haben.
 
Nach der kostenlosen Untersuchung 
erhalten die Eltern ein Untersuchungs
blatt mit allen Details und eine indivi
duelle Empfehlung zum Verhalten im 
Alltag. Darin steht, wie sie die Rücken
belastung ihrer Kinder in Schule und 
Freizeit, bei Sport und Spiel anpassen, 
ob und wenn ja, wie sie die Ernährung 
ihrer Kinder überdenken sollten, auf 
welche Art und Weise sie die regelmäs
sige Bewegung ihrer Kinder fördern 
können und ob weitere Untersuchun
gen angezeigt sind. n 

Für starke kinderrücken

kostenlose Rückenuntersuchung  
für kinder – schon zum 6. mal!
Mit einer rechtzeitigen Untersuchung der Wirbelsäule ihres Kindes können 
eltern haltungsschäden bei ihren Kindern vorbeugen. Zudem erfahren sie, wie 
sie die gesunde entwicklung der Wirbelsäule ihres Kindes am besten fördern. 
Chiropraktoren, die an der aktion «internationaler tag der Wirbelsäule 2009» 
teilnehmen, bieten eine kostenlose Wirbelsäulen untersuchung für Kinder und 
Jugendliche bis 18 Jahren an. die Unter suchung dauert längstens 20 Minuten.  
die teilnahme führt zu keinen weiteren Verpflichtungen. 

am Samstag, 14. november 2009, nach Voranmeldung in zahlreichen  
chiropraktischen Praxen.

ChiroSuisse • Schweizerische Chiropraktorengesellschaft
Sulgenauweg 38 • 3007 Bern • Telefon 031 371 03 01 • Fax 031 372 26 54 



liegen

Im Schossacher 17
Postfach 550
8600 Dübendorf

Telefon 044 821 20 20
Fax 044 821 20 21

Internet www.liftbett.ch
E-Mail info@liftbett.ch

Höhenverstellung: Rahmenhöhe 22 – 72 cm
Matratzenhöhe 37 – 87 cm in ca. 25 Sekunden

(Matratze 15 cm empfohlen)
Aussenmasse: 93 x 214 cm
Ausführung: Mehrheitlich Aluminium. Tragende Teile Stahl.
Liegefläche: Komfortliegefläche Froli.

Einzelträger wechselbar.
Verstellung Liegefläche: Rücken- und Beinteil mittels Elektromotor

(24 Volt) verstellbar.
Elektrischer Antrieb: Netzfreischaltung.

In Ruhestellung spannungsfreies Bett.

Liegefläche elektrisch
verstellbar

produziert im

Schweizer Qualitätsprodukt
Besichtigung der Ausstellung
nur nach telefonischer Anmeldung.

Liegefläche bestehend
aus 55 Tragelementen

Inserat_Chiro2 18.6.2009 14:58 Uhr Seite 1
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Das perfekte Bett

Man liegt nicht nur, wie man sich 
bettet – man lebt, wie man liegt: Be
schwerdefreies Sitzen, Gehen, Stehen 
und Liegen hängen von einem gesun
den Rücken ab. Bekommt der Rücken 
nicht die Erholung, die er während 
des Schlafs benötigt oder wird er im 
Schlaf gar zusätzlich belastet, stellen 
sich über kurz oder lang Funktions
störungen, Schmerzen der Wirbelsäu
le und davon ausgehende Beschwer
den ein – gar nicht zu reden von der 
Müdigkeit, die sich nach mangelnder 
Erholung einstellt.

Lag man in alten Zeiten auf staubigen 
Stroh und Laubsäcken oder einer har
ten und oft zu kurzen Bettstatt, sind die 
Schlafstätten heute hoch ent wickelte 
Möbelstücke. Sie müssen zahlreiche 
Funktionen erfüllen: «Das gute Bett 
verteilt den Auflagedruck des Kör
pers möglichst breit und verhindert 
Druckstellen. Es hält die Wirbelsäu
le von Bauch, Rücken und Seiten
schläfern in einer Position, die man 
auch beim gesunden, entspannten Ste
hen einnimmt», weiss BettenExpertin  
Doris Lindt vom Qualitätsbettenher
steller HüslerNest. «Damit hat das Bett 
eine anspruchsvolle Aufgabe, denn 
Körperkonturen und Masse von Kopf, 
Hals, Schultern, Hüften und Beinen 
sind sehr individuell.» Des Weiteren 
speichert das Bett die Wärme des 
Körpers, damit der Schlafende es  
weder zu kalt noch zu warm hat und 
nach Möglichkeit nicht schwitzt. Tut 
er das trotzdem, werden der Schweiss 
aufgesaugt und die Feuchtigkeit des 
Körpers abgeführt – mit dem optima
len Mikroklima unter der Bettdecke 
als Ziel. Zu guter Letzt sollen Milben 
ferngehalten werden, was besonders 
für Allergiker von grösster Bedeutung 
ist.

im Schnitt liegt jeder Mensch 
in der Schweiz über ein 
Vierteljahrhundert lang im 
Bett. da sollte man doch 
wirklich bedenken, sich  
eine richtig gute Schlafstatt 
zu gönnen. denn ein Viertel-
jahrhundert falsch zu  
liegen kann schmerzhafte 
Folgen haben. doch woran  
erkennt man das perfekte 
Bett?

Fakten von Doris Lindt, Hüsler-Nest AG,  
und Peter Hässig, Liftbett Swiss AG



13

alltaG

Woraus besteht nun das perfekte Bett 
nach den heutigen Standards? Begin
nen wir beim Bettgestell: Ein flexibler 
Lattenrost verteilt den Auflagedruck, 
nimmt Rücksicht auf die individuelle 
Kontur des Körpers, hält ihn in einer 
stabilen Lage und ermöglicht eine gu
te Zirkulation der Luft. Die Matratze 
ist ein technologisches und hand
werkliches Meisterwerk und stimmt 
die Arbeit des Bettgestelles fein ab. Sie 
ist besonders wichtig für die Druck
verteilung und die Stabilisierung des 
Körpers. Der Kern der Matratze be
steht in der Regel aus Luft. Diese wird 
vom Körper erwärmt und sollte eine 
angenehme Temperatur ausstrahlen. 
Die Feuchtigkeit, die der Körper aus
sondert, dringt in den Federkern der 
Matratze. Dort zirkuliert sie frei und 
entweicht in den Raum. Bettwäsche 
und Matratze nehmen den Schweiss 
des Schläfers auf und geben ihn an 
die Umgebungsluft ab. Die Kopf-, 
Nacken- und Kniekissen dienen 
vor allem der stabilen Positionierung 
und die Decken speichern die Wär
me und nehmen Schweissfeuchtigkeit 
auf. Sie sollten den Temperaturen der 
Jahreszeiten angepasst werden. Die 
Überzüge von Matratzen, Kissen und 
Decken dienen der Hygiene und neh
men Körperfeuchtigkeit auf – Spezial
überzüge halten Milben fern. Und 
welche Materialien sind die besten? 
«Holz, Schurwolle und Naturlatex», 
betont BettenExpertin Doris Lindt 
überzeugt.

Den HighTechCharakter von Bet
ten zeigen besonders die Produkte 
von Peter Hässig von der Schweizer 
Liftbett Swiss AG: Sie lassen sich in 
jeder sinnvollen Richtung elektrisch 
verstellen und ermöglichen so das  
rückenschonende Ein und Ausstei
gen und Liegen. Der Rost besteht aus  

55 elastischen Elementen, die ganz 
nach Anspruch der Wirbelsäule här
ter oder weicher eingestellt werden 
können. Bein und Rückenteile sind 
elektrisch verstellbar und natürlich ist 
das ganze Bett netzfrei, was bedeutet, 
dass nur während der Bedienung der 
Motoren elektrische Energie fliesst. 
«Wenn die Menschheit auf den Mond 
fliegen kann, ist es höchste Zeit für ein 
Bett, das uns mit moderner Techno
logie nützt!», meint BettEntwickler 
Peter Hässig dazu treffend.

Weil kein Schläfer wie der andere 
ist, sollten sich die Betten ihren Be
nutzern anpassen. Die Stützkraft oder 
«Härte» von Rost und Matratze muss 
sich nach Körpergewicht, Körperpro
portionen und Schlaflage richten. Ein 
zu hartes Bett behindert die Musku
latur und zwingt zu ständigem Lage
wechsel und damit zu einer Unruhe, 
was die nächtliche Erholung stört. 
Zu weiche Betten lassen den Körper 
wiederum durchhängen. Besonders 
für Menschen mit Beschwerden des 
Bewegungsapparates sind Betten in
dividuell anzupassen. Abhängig von 
Herkunft, Art, Stärke und Dauer der 
Leiden müssen Gestell und Matratze 
gewählt werden. Chiropraktoren kön
nen dabei nützlichen fachlichen Rat 
geben, denn sie kennen ihre Patienten 
und deren Bedürfnisse.
 
Zum Kauf selbst: Was einem über viele 
Jahre dient, sollte nicht unüberlegt und 
nur nach dem Preisschild gekauft wer
den. Zum Bettenkauf muss man sich 
wirklich Zeit nehmen. Hat man sich 
für eines entschieden, kann erst ein 
Probeschlafen über mehrere Nächte 
zeigen, ob es wirklich zu einem passt. 
Seriöse Fachverkäufer bieten deshalb 
immer einen Kauf auf Probe mit Um
tauschrecht an. n
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Schweizer Chiropraktoren absolvieren eine lange 
und fundierte ausbildung. das hohe niveau wird mit 
der teilnahme an obligatorischer und freiwilliger 
Fortbildung und mit Qualitätszirkeln gewährleistet. 
denn die leistung für die Patienten soll die bestmög-
liche sein. Wie erleben Sie sie? Wenn Sie die Praxis  
ihres Chiropraktors beurteilen möchten, gibt ihnen  
unser test aufschluss.

einmal Ja  gibt einen Punkt –  
pro Frage sind mehrere Punkte 
möglich! Kreuzen Sie das Käst-
chen an, wenn die aussage  
zutrifft . Jedes Kreuz zählt  
einen Punkt.

1. Beim Behandlungstermin
 Ihr Chiropraktor nimmt sich ge
nügend Zeit für Sie und hat keinen 
Termindruck.

 Ihr Chiropraktor hört Ihnen auf
merksam zu und nimmt Ihr Problem 
ernst.

 Ihr Chiropraktor erklärt Ihnen ver
ständlich die möglichen Ur sa chen  
Ihrer Beschwerden.

 Ihr Chiropraktor erläut ert Ihnen, 
welche Behandlungs methoden er bei 
Ihnen anwendet.

 Auf alle Ihre Fragen bekommen Sie 
verständliche Antworten.

 Ihr Chiropraktor erkundigt sich bei 
Ihnen, ob Behandlung und Gymnastik 
Erfolg zeigen.

 Informationen über seine Be han
dlung gibt Ihr Chiropraktor gegebe
nenfalls an Ihren Hausarzt oder Ihr 
Spital weiter.

2. Entscheidungsfreiheit
 Die Entscheidung, ob Sie mit einer 
vorgeschlagenen Behandlung einver
standen sind, überlässt Ihr Chiroprak
tor Ihnen.

 Bei einer Entscheidung über eine 
Behandlung lässt Ihnen Ihr Chiroprak
tor Bedenkzeit.

 Möchten Sie eine zweite Meinung 
einholen, so wird dies von Ihrem Chiro
praktor ohne Einwurf akzeptiert.

3. kosten
 Von Ihrem Chiropraktor erhalten 
Sie eine Kostenübersicht, und er weist 
Sie darauf hin, wenn die Leistungen 
von der Krankenklasse nicht bezahlt 
werden.

4. Rund um die Praxis 
 Schon beim Eintreten in die Praxis 
fühlen Sie sich willkommen, die Atmos
phäre ist freundlich.

 Bei einem dringenden Problem 
versucht man, Ihnen einen möglichst 
kurzfristigen Termin zu geben.

 Vereinbarte Termine werden sei
tens Ihres Chiropraktors eingehalten, 
und Sie müssen höchstens 15 Minuten 
warten.

 Sobald ein Befund vorliegt oder  
eine dringende Frage zu besprechen 
ist, setzt sich Ihr Chiropraktor mit  
Ihnen in Verbindung.

5. Privatsphäre
 Sie haben die Möglichkeit, sich vor 
Blicken geschützt umzuziehen.

 Patientenakten liegen nicht herum 
und können somit von keiner unbe
fugten Person gelesen werden. 

 Auf Wunsch erhalten Sie ohne Wei
teres Einsicht in Ihre Akten.

 Befunde werden unter vier Au gen 
besprochen, andere Patienten sind 
nicht zugegen.

6. Über die eigene Praxis hinaus
 Sollten Sie Unterstützung oder Hilfe 
Dritter benötigen, zum Bei spiel seitens 
Ihrer Krankenkasse, so unterstützt Ihr 
Chiropraktor Sie dabei.

 Erachtet Ihr Chiropraktor weitere 
Hilfsangebote ausserhalb seiner Praxis 
für sinnvoll, so weist er Sie darauf 
hin.

Testverfasserin: Patientenorganisation  
Pro Chiropraktik SVPC

Wie gut ist diese 

Praxis?

Die Auswertung des Tests finden Sie 
auf der Seite 19 in dieser Ausgabe.



Kennen Sie den Grund für das 
neue Schlafgefühl?
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Wacklig auf festeren
Füssen

«Wackelbrett» klingt natürlich zu bie
der für ein geniales modernes Trai
ningsgerät. Deshalb heisst das Ins  
trument MFTDisc, also MultiFunk
tionelle TrainingsScheibe. Diese MFT
Disc gibt es in verschiedenen Varian
ten. Die sehr labile Fit Disc liegt in der 
Mitte auf einer Halbkugel oder einem 
Kegel aus Hartgummi auf und kippt 
so nach allen Seiten. Bei einer Versi

on davon, der so genannten Fun Disc, 
steht man auf einem Brett, das auf ei
ner weniger labilen, sich nach allen 
Seiten neigenden Metallfeder befestigt 
ist. Nicht genug damit: Es gibt auch die 
nur seitlich kippende Variante, die auf 
Rollen befestigt ist und eine, die Trim 
Disc, die auf einer zweiten Scheibe 
aufliegt und sich um die eigene Achse 
dreht. Die Sport Disc schliesslich führt 

eine wacklige Unterlage, man stelle sich drauf, erlebe das unsichere Gefühl,  
mache eine reihe von Übungen und das so lange, bis die Unsicherheit  
der Standfestigkeit gewichen ist: das ist das Wackelbrett. es ist ein einfaches 
trainingsgerät mit vielfältigem und grossem nutzen.
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zur Hohen Schule der Wackelbretter: 
Sie ist aus drei übereinander liegenden 
Kippscheiben zusammengebaut. 

Weil man nicht schon in der ersten 
Minute des Trainings auf die Nase 
fallen sollte, lässt man sich vor dem 
Kauf eines Wackelbrettes beraten. 
Vor dem Training zeigt der Fachmann 
mit einem Stabilitäts, Symmetrie und 
Sensomotoriktest, welche Schwierig
keitsstufe angemessen ist. Denn auch 
nach einer professionellen Einführung 
ist ein wackliger Stand zumindest für 
einige Zeit garantiert.

Was ist die Absicht hinter dem Wackel
brett? Die Vorstellung, was Fitness ist, 
hat sich über die Jahre entwickelt: Erst 
war nur Kraft gefragt. Dann begann 
die Ära des Ausdauertrainings – nicht 
als Ersatz, sondern als Ergänzung des 
Krafttrainings. So ist auch die neueste 
Entwicklung, das Koordinationstrai
ning, zu sehen, bei dem das Zusam
menspiel von Muskulatur und Nerven 
trainiert wird. Die Muskulatur lernt 
dabei, im richtigen Moment zu reagie
ren, so dass sie beispielsweise Posi
tionsveränderungen registriert und 
Korrekturen auslöst. Das Training auf 

einer instabilen Unterlage wie dem 
Wackelbrett ist eine besondere Her
ausforderung für die Muskulatur und 
ihre Nerven. 

Sportler profitieren davon, weil sie 
durch das Training mit dem Wackel
brett ihre Leistung verbessern, denn 
die Bewegungsabläufe werden öko
nomischer: Verbraucht der Sportler 
weniger Energie, ermüdet er nicht so 
schnell und die Verletzungsanfällig
keit sinkt. 

Die Wirkung des Wackelbrettes lässt 
sich auch im Alltag und fernab des Spit
zensports nutzen: Wer in seinem Beruf 
viel sitzt, eine monotone Tätigkeit aus
übt oder bereits im fortgeschrittenen 
Alter ist, sollte sich vor der Abnützung 
von Gelenken und Wirbelsäule durch 
Fehl und Überbelastungen besonders 
schützen. Die Volkskrankheit Rücken
schmerzen hängt nämlich auch mit der 
reduzierten Bewegung und der daraus 
folgenden verminderten Beweglich
keit zusammen. Abhilfe schafft dabei 
das Koordinationstraining. Abgesehen 
davon hilft eine erhöhte Koordination 
nicht nur im Winter auf dem Glatteis, 
sondern überall und jederzeit im All
tag, wenn es gilt, sicheren Stand zu 
bewahren.

Das Wackelbrett ist schon seit mehr 
als einem Vierteljahrhundert im Trai
ningseinsatz. Eine ganze Serie von 
Varianten hat der Österreicher Ewald 
Aigner entwickelt, ehemaliger Trainer 
beim Österreichischen Skiverband 
und Hersteller von Mess und Trai
ningsgeräten für Koordinationstrai
ning. Er war entsetzt, als er feststellte, 
dass sogar Spitzensportler nicht in der 
Lage waren, bei geschlossenen Augen 
das Gleichgewicht auf einem Bein zu 
halten.

Meistens trainiert man im Stehen auf 
dem Wackelbrett: Ausbalancieren auf 
beiden Beinen oder – schwieriger – 
auf einem Bein, statisches Halten 

Marcel Gonzalez, Personaltrainer, Zürich

oder dynamisches Bewegen mit Knie
beugen, wobei das Brett immer in  
Balance gehalten wird. Damit das  
Ganze nicht zu einfach wird, kann 
man bei einigen Übungen Gewichte 
hinzunehmen oder die Zeit doppelt 
nutzen und das Wackelbrett in den 
Alltag einfügen: Die Zähne werden ab 
sofort ruhig balancierend, frontal, dia
gonal oder seitlich wippend auf dem 
Wackelbrett geputzt. Auch die gute 
alte Liegestütz bekommt eine neue  
Dimension und ein paar Schwierig
keitsgrade mehr, wenn man sich nicht 
auf den sicheren Boden, sondern auf 
das Wackelbrett abstützt. 
 
Auf dem Gebiet der Chiropraktik zeigt 
das Wackelbrett eine ganze Reihe 
von Vorteilen: Das Training auf den 
schwankenden Brettern verbessert 
bei gesundem und gut funktionieren
dem Rücken das Zusammenspiel der 
kleinen Muskeln, der so genannten 
autochthonen Muskulatur der Wirbel
säule. Das führt zu besser abgestimm
ten Bewegungen, somit zu weniger 
Fehlbelastungen und dadurch zu we
niger Schädigungen der Bandscheibe. 
Durch das Training kommt es auch 
weniger oft zu Reizzuständen und da
mit weniger häufig zu Entzündungen 
in den hinteren Verbindungen der 
Wirbel, den Wirbelbogengelenken. 
Schmerzen werden damit ver mieden 
und eine bessere Funktion der Gelen
ke gewährleistet. Mit gewissen Ein 
 schränkungen, entsprechender Vor
sicht und unter fachmännischer 
Aufsicht kann das Wackelbrett auch 
zum Aufbautraining nach Verletzun
gen eingesetzt werden, lassen sich 
mit ihm doch Muskeln wieder ins 
Gleichgewicht bringen. Das beson
ders Vorteilhafte am Training mit  
dem Wackelbrett, so der Chiropraktor  
Dr. Marco Vogelsang, sei jedoch die 
starke Koordinationsförderung: «Ist es 
um die Koordination gut bestellt, 
macht das Training mehr Spass, weil 
die Mühe der Belastung geringer  
wird.» n
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Eine Frage der Nerven

he, seinen Harn zu halten. Schon nach 
kurzer Untersuchung erkennt der Chi
ropraktor, dass keine Zeit zu verlieren 
ist: Die Cauda equina, Nervenwurzeln, 
die sich vom unteren Ende des Rücken
marks bis zum ersten Lendenwirbel er
strecken, scheint von der austretenden 
Gallertmasse einer Bandscheibe, einer 
Diskushernie, gequetscht zu sein. Das 
ist ein Notfall! Der Chiropraktor schickt 
den Patienten unverzüglich zum Chir
urgen, der mit einer Operation der Dis
kushernie den Druck von den Nerven 
nimmt. Nur so können bleibende Schä
den verhindert werden. 

grüner Star
Eine kürzlich pensionierte Patien
tin sucht ihre Chiropraktorin wegen  
Nackenschmerzen auf. Die Behand
lung lässt die Schmerzen schwinden. 
Unglücklicherweise ist die Patientin 
innerhalb der darauf folgenden beiden 
Wochen in zwei kleinere Autounfälle 
verwickelt und die Nackenschmerzen 
stellen sich wieder ein. Doch bei er
neuter Untersuchung – wie sie vor  
jeder Behandlung üblich ist – zeigt 
sich bei einem Auge eine Verkleine
rung des Sehfeldes. Das darf nicht 
sein. Die Chiropraktorin überweist die 
Patientin zum Augenarzt, der einen 
bisher nicht erkannten grünen Star di
agnostiziert. Nur dank dieser raschen 

Pause einlegen zu müssen. Ihr fällt 
auch auf, dass es ein immer grösse
res Problem werde, Wege zu gehen, 
die abwärts führen. Der Chiropraktor 
untersucht den Patienten und hat den 
Verdacht, dass eine Spinalkanalsteno
se vorliegt: Der Raum für das Rücken
mark ist durch knöcherne Veränderun
gen der Wirbelgelenke eng geworden, 
wodurch auf das Rückenmark Druck 
ausgeübt wird und eine akute Entzün
dung entstanden ist. Ein MRI bestätigt 
den Verdacht. Die nun durchgeführ
te chiropraktische Behandlung sowie 
die begleitende Eistherapie lindern die 
Schmerzen. Daneben werden dem Pa
tienten Übungen gezeigt, die die Krüm
mung im Lendenwirbelsäulenbereich 
verringern helfen. Er bekommt prä
ventiv eine Gymnastik verordnet, bei 
der die entsprechenden Muskeln im 
Alltag trainiert werden. Im vorliegen
den Fall sind weder Kortisonspritzen 
gegen die Entzündung noch eine Ope
ration zur Erweiterung der Nerven
kanäle notwendig geworden.

Jede Stunde zählt
Bis über das Knie und in den Unter
schenkel strahlen die Rückenschmer
zen dieses 35jährigen Patienten aus. Er 
kann seinen Fuss kaum mehr heben und 
im Gesäss hat er Gefühlsstörungen. Erst 
in der Befragung gibt er an, er habe Mü

die nerven regeln die aktivitäten des Körpers. Um reibungs-
los funktionieren zu können, sind sie auf das rückenmark 
in der Wirbelsäule als transportweg angewiesen. in der 
Chiropraktik spielt die Wirbelsäule eine zentrale rolle.  
daher sind auch neurologische Untersuchungen – mit ihrem 
Blick auf nerven und deren Beeinträchtigungen – ein  
wichtiger Bestandteil der chiropraktischen Untersuchung, 
wie dr. Fredrik Granelli, Chiropraktor in Zürich, in den  
folgenden Fällen der Praxis zeigt.

AAmeisenkribbeln im Bein
Ein junger Bankangestellter leidet an 
Missempfindungen: Er hat Ameisen
kribbeln an seinem rechten Bein und 
das Gefühl, das Bein gehorche ihm 
nicht mehr jederzeit. Nachdem er auf 
verschiedene Ratschläge hin vergeb
lich versucht hat, das Problem mit  
Dehnübungen und Massagen zu lösen, 
sucht er seinen Chiropraktor auf. Die
ser stellt eine Diskushernie im unteren 
Bereich der Lendenwirbelsäule fest: 
Der Druck auf die aus der Wirbelsäule 
austretenden Nervenbahnen verur
sacht die Beschwerden. Eine gezielte, 
fein dosierte chiropraktische Behand
lung des Wirbelgelenkes in Kombina
tion mit Kühlung führt schliesslich 
zum Rückgang des Drucks auf die 
Nerven. Die Behandlung dauert sechs 
Wochen, bis sich der endgültige Erfolg 
einstellt, aber eine Operation konnte 
vermieden werden. Unterstützend 
und gleichzeitig präventiv macht der 
Patient individuell angepasste Gym
nastik, hält sich strikt an die empfohle
ne erhöhte Flüssigkeitszufuhr und an 
die entzündungshemmende Diät mit 
den Vitaminen C, E, B6 und Fischöl. 

Schaufensterstopps
Eine Patientin beklagt sich, ihr Mann 
würde beim Stadtbummel keine hun
dert Meter mehr schaffen, ohne eine 
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Auswertung von Seite 14
18–21 Punkte: in dieser Praxis sind Sie bestens aufgehoben! die not-
wendige Kommunikation zwischen Patienten und Chiropraktor ist  
gegeben, die Patienten sind zufrieden.

15–17 Punkte: diese Praxis ist gut, kann aber noch verbessert werden. 
helfen Sie dabei mit, indem Sie konstruktive Kritik üben! 

bis 14 Punkte: ist es möglich, dass ihr resultat auf einem einmaligen 
eindruck begründet ist? Sprechen Sie ihren Chiropraktoren auf jeden 
Fall das nächste Mal auf diesen test an – so hat er die Chance, sich zu 
verbessern.

Reaktion konnte das Augenlicht der 
Patientin gerettet werden.

Scherben bringen glück?
Nach der Schwangerschaft hat es be
gonnen: Eine junge Frau hat ein ständi
ges Kribbeln in Daumen, Zeigefinger, 
Mittelfinger und der Hälfte des Ring
fingers, eine «eingeschlafene» Hand 
und ein schmerzendes Handgelenk. 
Häufig fallen der Patientin kleinere 
Dinge aus der Hand zu Boden. Der 
Chiropraktor stellt ein Karpaltunnel
syndrom fest, eine Kompression auf 
einen Nerv in der Handwurzel. Die 
Weichteilbehandlung der Muskulatur, 
Kältetherapie und chiropraktische Be
handlung der Halswirbelsäule sollen 

eine Operation vermeiden helfen. Zu
dem wird das Handgelenk durch eine 
die Bewegung einschränkende Schie

ne ruhig gestellt. Die Behandlung dau
ert zwar einige Wochen, die Patientin 
ist danach aber beschwerdefrei. n

Wir wissen welches.Eines dieser Generika passt
zu Ihrem Original.

O
S

W

Top Wissen. Top Beratung.TopPharm, die Vereinigung unabhängiger Apotheken.TopopPhaPharm,rm, didie Ve Vereereininigung u
www.toppharm.ch
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«Wir haben begeisterte 
Studenten!»

PProfessor humphreys, wieso sind 
Sie in die Schweiz gekommen? 
Ein Chiropraktikprogramm an einer 
Universität aufbauen, und das erst 
noch an der renommierten Universi
tät Zürich und an der Universitätskli
nik Balgrist – das ist eine traumhafte 
Gelegenheit, die man nicht ungenutzt 
vorübergehen lassen darf, wenn man 
für die Chiropraktik lebt! Da musste 
ich zugreifen!

und wie wurden Sie in zürich  
aufgenommen?
Sehr freundlich, sehr kollegial und 
voller Unterstützung für uns, die  
Neuen in der Runde! Professor Chris
tian Gerber, Chefarzt der Universitäts
klinik Balgrist, etwa hat unsere Idee 
jahrelang unterstützt und wesentlich 
dazu beigetragen, dass heute an der 
Zürcher Universität Chiropraktik ge
lehrt wird. 

Sie sind also im wissenschaft-
lichen kreis aufgenommen.
Aber ja! Das zeigen unsere gemeinsa
men Arbeiten in den verschiedenen 
Abteilungen in der Uniklinik und die 
Forschungsprogramme, die Antritts
vorlesung an der Uni und externe 
Veranstaltungen. Aber nicht nur der 

wissenschaftliche Kreis gefällt mir, 
auch Zürich als mein neuer Lebens
mittelpunkt begeistert mich und mei
ne Frau.

Warum?
Weil die Schweiz sympathisch ist, weil 
Zürich eine lebendige, belebende und 
höchst angenehme Stadt ist, in der es 
sich bestens sein lässt.

Wie viele Chiropraktik-Studenten 
lernen heute an der universität 
zürich?
Im zweiten Studienjahr acht, im ersten 
Studienjahr zwölf.

Sie wollen aber mehr?
Natürlich. Denn um die Versorgung 
der Bevölkerung mit Chiropraktik  
sicherzustellen, sollten jedes Jahr et
wa zwanzig Studenten abschliessen. 
Dieser Rechnung liegt zugrunde, dass 
ein Chiropraktor 35 Jahre praktiziert 
und 10 000 Einwohner versorgt.

Wie viele Studenten bewerben 
sich jeweils? 
Dieses Jahr haben sich 56 Maturanten 
für den Eignungstest angemeldet. 36 
haben den Test abgelegt, elf haben ihn 
bestanden. Wir möchten, dass sich in 

Zukunft etwa 80 Kandidaten anmel
den. Die ChiropraktorenGesellschaft 
ist zurzeit daran, den Studiengang im 
Lande bekannter zu machen.

es war höchste Zeit! Seit September 2008 kann man  
an der Universität Zürich Chiropraktik studieren.  
damit fällt das oft unerschwingliche auslandsstudium 
weg, das Vielen die ausbildung verunmöglicht hat.  
der nachwuchs und damit die Versorgung der  
Schweizer Bevölkerung mit Chiropraktik sind fürs  
erste gesichert. ein interview mit Barry Kim humphreys, 
Professor für Chiropraktik an der Universität Zürich.
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Der Kanadier Kim Barry Humphreys, geboren 1953, ist seit 2008 Professor für  
chiropraktische Medizin an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich. 

Woran scheitern die, die nicht 
aufgenommen werden? 
Sie erfüllen die strengen Kriterien für 
das Studium nicht. Der Eignungstest 
prüft nicht Wissen – das werden wir 
im Studium vermitteln –, sondern in
tellektuelle Fähigkeiten und Konzent
rationsfähigkeit. 

Wie lange dauert das Studium?
Das Studium der Chiropraktik dauert 
insgesamt sechs Jahre: Drei Jahre bis 
zum Bachelor in Medicine (BMed) mit 
Schwerpunkt Chiropraktik und drei 
Jahre bis zum Master in Chiroprac
tic Medicine (MChiroMed). Wer die 
Weiterbildung am Schweizerischen 
ChiropraktikInstitut absolviert und 
alle Prüfungen besteht, darf anschlies
send selbstständig praktizieren. Dok
torieren muss man dafür nicht – aber 
man darf. 

Wer ist in der Abteilung 
Chiropraktik tätig?
Cindy Peterson ist für die Koordina
tion Forschung verantwortlich, Daniel 
Mühlemann für die Koordination 
Lehre, Klinik und Finanzen; zudem 
arbeiten in der Abteilung eine wis
senschaftliche Mitarbeiterin, eine Se
kretärin und ich: Wir sind voll funk
tionsfähig. Zurzeit suchen wir einen 
weiteren Dozenten, denn bald wer
den wir in allen sechs Studienjahren 
Studenten zu betreuen haben. 

Welche Erfahrungen haben  
Sie bisher mit den Studenten  
gemacht? 
Ich erlebe die bisherigen Studenten als 
sehr begeistert. Sie sind voll dabei und 
verlangen sogar nach zusätzlichem 
Unterricht. Ich denke, diese zukünf
tigen Chiropraktoren werden eine 

Be reicherung für die Chiropraktik in 
der Schweiz und für das Gesundheits
wesen sein. 

Wie wird der lehrstuhl für 
Chiropraktik finanziert? 
Er wird grösstenteils von der privaten 
Stiftung für die Ausbildung von Chiro
praktoren finanziert, einer Gründung 
von ChiroSuisse, der schweizerischen 
ChiropraktorenGesellschaft. Die Stif
tung garantiert, die Kosten des Lehr
stuhls für sechs Jahre zu tragen, ob
wohl es sich um einen Lehrstuhl an 
einer öffentlichen Universität und um 
die Ausbildung für einen gesetzlich an
erkannten Beruf handelt. Die Schwei
zer Chiropraktoren haben mit dieser 
Stiftung den Entscheidungsprozess 
we sentlich abgekürzt – im Interesse 
des Gesundheitswesens, das nicht 
mehr auf die Chiropraktik verzichten 
will und kann. 

und was passiert in sechs Jahren?
Wir gehen davon aus, dass nach der 
privaten Anschubfinanzierung die öf
fentliche Hand die Kosten des Lehr
stuhls trägt – wie das auch in den an
deren Studienfächern der Fall ist.
 
Welche vorteile hat ein lehrstuhl 
in der Schweiz – abgesehen da-
von, dass Studenten nicht mehr 
für viel geld im Ausland studieren 
müssen? 
Der Lehrstuhl an der Universität Zü    
rich bedeutet eine Erstklassausbil  
dung, die wir, im Gegensatz zu Aus
bildungs stätten im Ausland, selbst ge 
stalten können. Zudem werden Studen
ten, wenn sie in der Schweiz studieren, 
vom ersten Tag an zukünftige Berufs
kollegen treffen und von deren Erfah
rung profitieren können. Wir werden 
uns noch stärker in der Forschung en
gagieren können. Und – wie Sie selbst 
gesagt haben – die Kosten des Studi
ums werden endlich erträglich sein.
 
Welche visionen haben Sie für 
den lehrstuhl für Chiropraktik? 
Wir werden die Bereiche Ausbildung, 
Forschung und Klinik zu international 
führenden Kompetenzzentren ent
wickeln. n
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IIch verschone Sie vor Zahlen. Erst 
recht vor den vielen Millionen, deren 
Bedeutung hinter verwirrendzahlrei
chen Nullen verblasst: Denn wer von 
uns hat schon mal einige Millionen auf 
einem Haufen gesehen? Eben. Da wird 
egal, ob etwas sieben, siebzehn oder 
siebzig Millionen kostet – wir könnten 
es so oder so nicht bezahlen. 

Ich verschone Sie vor Zahlen. Ich sa
ge Ihnen nur: «Wir alle!» Wir alle sind 
betroffen von den Rückenschmerzen, 
die eine Volkskrankheit geworden 
sind. Betroffen sind die Erkrankten 
selbst, die von einer gelegentlichen 
Unpässlichkeit bis zu mörderischen 
und allgegenwärtigen Schmerzen al
les erleben. Betroffen sind deren An
gehörige, die ihre kranken Familien
mitglieder mittragen. Betroffen sind 
die Ärzte, Chiropraktoren und Thera
peuten, die alles geben, um gegen  
Rückenschmerzen zu kämpfen. Oft
mals werden die Beschwerden jedoch 
viel zu spät ernst genommen. Betrof
fen sind die Krankenkassen und damit 
die Gemeinschaft, die viel Geld bezah
len. Betroffen sind wir alle. 

Rückenschmerzen sind zum einen 
Leid für den Einzelnen und seine 
Nächsten, zum anderen ein immen
ser Schaden für die Volkswirtschaft. 
Zusätzlich schmerzhaft ist, dass die
ser Schaden nicht sein müsste. Mit  
einer durchdachten, vorausschauen
den Prävention könnten viele Rücken
beschwerden vermieden werden. 
Rückenprävention beginnt schon in 
der Primarschule – dort, wo jede Ge
sundheitsvorsorge beginnt. Aber jede 
theoretischbelehrende Bemühung ist 
für die Katz’, wenn schon die Kleins
ten auf unpassenden Stühlen und an 

ungünstigen Pulten zum Stillsitzen ge
zwungen werden. Und leider geht es 
oft in diesem Stile weiter: Noch viel zu 
viele Jugendliche verlieren nach Ab
schluss ihrer obligatorischen Schulzeit 
jede Anregung zur regelmässigen Be
wegung. Zahlreiche junge Erwachse
ne haben zwar Zugang zu Schmerzmit
teln gegen Rückenschmerzen, wissen 
aber nicht, wie sie die Schmerzen ver
meiden könnten. Berufstätige Erwach
sene machen ihren Rücken kaputt – 
entweder mit Überbelastung in der 
Werkstatt, mit monotoner Haltung vor 
dem Bildschirm oder gutgemeintem, 
aber schlicht falschem Training in der 
Freizeit. Auch Senioren sind nicht ge
feit: Viele von ihnen wissen nicht, wie 
sie fit und schmerzfrei bleiben kön
nen. Einmal Patient geworden, greift 
man viel zu schnell zur Medikamen
tenschachtel – und bleibt oft dabei.  

Ich kenne die Grenzen der Chiroprak
tik – und auch die Chancen, die sie 
uns bietet: Die tägliche Erfahrung und 
immer zahlreichere Studien zeigen, 
dass die Chiropraktik in der Behand
lung von Rückenschmerzen und des 
Bewegungsapparates wirksam, sicher 
und kostengünstig ist. Diese Erkennt
nis und die bedrohlich wachsenden 
Gesundheitskosten im Nacken sollten 
uns darin bestärken, der Chiro praktik 
mehr Möglichkeit zum Wirken und 
zur Entwicklung zu geben: Patienten 
sollten wissen, dass ihnen die Chiro
praktik helfen kann, Gesundheitspo
litiker sollten ihr zusammen mit der 
Prävention ein grösseres Gewicht 
im schweizerischen Gesundheitswe
sen einräumen, und die Ausbildung 
von jungen Chiropraktoren muss so 
gefördert werden wie jede andere 
Ausbildung. Haben Sie gewusst, dass 

der Lehrstuhl für Chiropraktik an der  
Universität Zürich privat finanziert 
werden muss …? 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
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!

ich verschone 
Sie vor zahlen.



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

KUR
& GESUNDHEITS

PARTNER

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

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

Kostenlose Telefon-Hotl ine: 00 8 00/ 888 777 22 · 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 einzig-
artigen 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 un-
vergesslichen 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

2 Wochen ab € 979,– proPerson
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verbandsnachrichten 
SvPC

Zentralpräsident dr. ernst Kistler,  
rechtsanwalt und notar,  
Bahnhofstrasse 11, Ch-5201 Brugg
056 441 52 41, Fax 056 442 20 94
pro-chiropraktik@chirosuisse.ch 

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

pro-chiropraktik.aargau-alf@chirosuisse.ch 

Chiro-gymnastik:
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: reha-Klinik, 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 Aarau-lenzburg-Fricktal

09.00–09.50, 10.00–10.50, Freitag, 09.00–09.50, 
10.00–10.50. halle dojo Budokai, rosenstr. 21 a: 
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 11.00-11.50 und 11.50-12.40 Uhr, 
rudolfstr. 43 in Basel. auskunft Frau r. Senn, 
079 274.90.79

pro-chiropraktik.bern@chirosuisse.ch 

günstiger für mitglieder
Mitglieder profitieren ab sofort im arena Fit-
ness + Wellness Club im areal des Stade de Suis-
se im Wankdorf Bern (Papiermühlestr. 83) von 
bis zu 20% Vergünstigung. Weitere infos 031 
332 66 66, info@arena-fitness.ch oder unter 
www.arena-fitness.ch.

Chiro-gymnastik
Mitglieder profitieren von vergünstigten 
Kurskosten. die leiterinnen der Kurse  
sind bestens ausgewiesene Gymnasti k-
lehrerinnen.
Bern: Fitness Plus, effingerstrasse 12,  
Freitag, 18.30–19.30 Uhr, leiterin ruth  
landolf, Sonnenweg 30, 3184 Wünnewil, 
026 496 28 04
Praxis dr. Schroeder, Kirchenfeldstrasse 29, 
Montag, 09.00–11.15 Uhr, dienstag,  
17.15–19.30 Uhr, leiterin edith Küpfer,  
Praxis Schroeder, Kirchenfeldstr. 29,  
3005 Bern, 031 352 66 88
Praxis dr. Schroeder, Kirchenfeldstrasse 29, 
Montag, 16.15–19.45 Uhr, dienstag,  
09.00–11.15 Uhr, Mittwoch, 18.00–20.15 Uhr, 
leiterin Barbara Wyss-Burri,  
Praxis dr. Schroeder, Kirchenfeldstr. 29, 3005  
Bern, 031 352 66 88
Biel: turnhalle Peuplier, aegertenstrasse, diens-
tag, 20.00–21.00 Uhr, leiterin Silvia Bongard, 
Birkenweg 22, 2565 Jens, 032 331 65 12
Faulensee: räumlichkeiten Kirche Faulensee; 
donnerstag, 20.00–21.00 Uhr,  
leiterin dagmar amstutz, rossweg 10, 3705 
Faulensee, 033 654 32 16

Für eine Probelektion oder definitive anmel-
dung bitte direkt mit der Kursleiterin Kontakt 
aufnehmen.

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 Sport-Fachgeschäft gewährt in 
den Filialen Bern und Biel 10 % auf allen regu-

Berner vereinigung 
Pro Chiropraktik

pro-chiropraktik.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, 09.00–09.50, 10.00–10.50. Gymnastik-
raum, rudolfstr. 20: Mittwoch, 17.00–17.50, 
18.00–18.50. turnhalle 1, St.alban-Schulhaus, 
engelgasse 40: Mittwoch, 20.00–20.50,  
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, 

vereinigung Pro Chiropraktik 
Region Basel

pro-chiropraktik.aargau-wynenthal 
@chiro suisse.ch

Aargauer verein Pro Chiropraktik 
Sektion Wynental

pro-chiropraktik.aargau.baden-brugg 
@chiro suisse.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 Baden-Brugg

pro-chiropraktik.graubuenden@chirosuisse.ch

Chiro-gymnastik
Chur: im Kraftwerk, Steinbockstrasse 4, mit Frau 
Ursula Gasner
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

pro-chiropratique.fribourg@chirosuisse.ch 

Chirogym
Fribourg: Salle de gymnastique du Pensionnat 
Ste-agnès, rte des Bonnesfontaines 7, Michaël 
Guillet: 079 456 86 83. lundi/Montag  
18.45–19.45, Mardi/dienstag 19.00–20.00,  
Mercredi/Mittwoch 09.30–10.30.
Bulle: ecole, rue de la Condémine 32, Michaël 
Guillet: 079 456 86 83. lundi/Montag  
08.30–09.30
villars-sur-glâne: au dojo du Guintzet, av.Jean-
Paul ii 30, Mireille Mauron: 026 401 41 75.  
lundi/Montag 08.15–09.15
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 Ven 
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; Kathrine Mayer 
026 670 57 57/078 845 50 05; Mittwoch/ 
Mercredi 09.45–10.45
murten/morat: Schützenmatt 36, tanzschule/
ecole de danse erika ryser, Marjolein Schürch 
026 672 16 56, dienstag/Mardi 08.40-09.40, 
donnerstag/Jeudi 18.20–19.20, Gymnastikraum, 
1. Stock, Sporthalle der oS Murten, Wilerweg 
53, 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

lären artikeln ab lager. ausgenommen sind be-
reits 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 sämtlichen 
Produkten sowie auf allen 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 Jahresabonnementen für Fitness und  
Gymnastik. 30% auf zeitlimitierten abos:  
CtS, Zentralstrasse 60, 2502 Biel-Bienne,  
tel. 032 329 19 51, www.ctsbiel-bienne.ch

PatientenorGaniSation
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pro-chiropraktik.stgallen-appenzell 
@chiro suisse.ch

Pro Chiropraktik 
St. gallen-Appenzell

Solothurner vereinigung 
Pro Chiropraktik/Sektion olten

pro-chiropraktik.solothurn-olten@chiro suisse.ch

Chiro-gymnastik
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)
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.

pro-chiropraktik.solothurn-ok@chirosuisse.ch

Chiro-gymnastik-kurse
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
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

Solothurner vereinigung Pro Chiro-
praktik/Sektion oberer kantonsteil

Pro Chiropratica
Ticino

pro-chiropractica-ticino@chirosuisse.ch 

Corsi di ginnastica Ticino
Sottoceneri: Palestra Comunale di  Pregassona 
ogni giovedì dalle 19.15 alle 20.15. Monitore 
Sig. roberto Bortolin. tel. 091 971 81 81
Sopraceneri: Palestra Comunale di  Minusio, 
Via r. Simen, Minusio. attenzione nuova data 
ogni mercoldì dalle 19.45 alle 20.45. Monitore 
Sig. loris allemann. tel. 091 542 71 51

pro-chiropratique.vaud@chirosuisse.ch 

Chiro-gymnastique
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. 

Association vaudoise
Pro Chiropratique 

Association valais  
central Pro Chiropratique

pro-chiropratique.valais@chirosuisse.ch 

zürcher verein
Pro Chiropraktik

ruth Gsell-egli, Winterthurerstrasse 44,
8610 Uster, telefon 044 940 24 87, 
pro-chiropraktik.zuerich@chirosuisse.ch

gesundheits- und haltungsturnen
Sie haben Gelegenheit, in Stadtnähe, nahe bei 
haltestellen von öffentlichen Verkehrsmitteln 
und unter der leitung einer Fachfrau ein turnen 
zu besuchen. Ziel: Beweglichkeit der Ge lenke 
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

pro-chiropraktik.zug@chirosuisse.ch

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

zuger vereinigung
Pro Chiropraktik

Schaffhauser vereinigung 
Pro Chiropraktik

pro-chiropraktik.schaffhausen@chirosuisse.ch 

Chiro-gymnastik
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,  
0049 7734 15 83
Mittwoch, 14.00–14.50 Bewegungsraum  
Cardinal, Schaffhausen. leitung Frau ingrid  
Karsai, 0049 7734 15 83
donnerstag, 18.30–19.20 turnhalle
Gemeindewiesen, neuhausen. leitung 
Frau heidi Scherer-Zubler, 052 624 71 02

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

Association neuchâteloise
Pro Chiropratique

pro-chiropratique.neuchatel@chirosuisse.ch

Cours de chiro-gymnastique
neuchâtel: Collège primaire, Mail 13;les lundis à 
1hh15, 18h15 et 19h15.
la Chaux-de-Fonds: Collège des Gentianes; les 
mardis à 17h00, 18h00 et 19h00. renseignements : 
Mme anne-Marie Fragnière, 032 730 36 21
Colombier:  Centre de loisirs, Sentier 1 a; les jeudis 
à 17h00 et 18h00. renseignements:  
Ferenc Baumann, 078 638 44 75

oberwalliser vereinigung 
Pro Chiropraktik

pro-chiropraktik.oberwallis@chirosuisse.ch

Chiro Nordic Walking und Aqua Fit
neu werden im oberwallis Chiro nordic  
Walking und Chiro aqua Fit Kurse angeboten. 
Mitglieder vom oberwalliser Verein Pro  
Chiropraktik profitieren von vergünstigten 
Kurskosten. die Kurse werden von einem  
diplomierten instruktor geleitet. informationen: 
027 923 33 37

luzerner verein  
Pro Chiropraktik

pro-chiropraktik.luzern@chirosuisse.ch

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

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,  
e-mail: b.crottaz@tiscalinet.ch.

Carte de membre
l’aVPC a décidé d’introduire une carte de 
membre qui donne droit à diverses prestations 
et rabais. Ci-après la liste de partenaires actuels:
Body Fitnes, orbe
edenity Fitness, epalinges
new Body Joe Fitness, echallens
Centre sportif de la Vallée de Joux, le Sentier
Parmacie de Cortot, nyion
Santé relax Plus, Pully
rieder orthopédie, lausanne
Berrut réflexologie, rolle
Jeannerat-holst réflexologie, rolle
Menegon appareils ménagers, echallens

die Schweizer Chiropraktoren
zentralsekretariat
Frau Priska haueter, lic. phil.
Sulgenauweg 38, 3007 Bern
telefon 031 371 03 01, Fax 031 372 26 54
mail@chirosuisse.ch, www.chirosuisse.info

Adressänderungen
dr. astrid Müller, hauptstrasse 10, 5032 rohr aG
062 823 25 25

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.–
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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
Parsenn-Produkte Ag, TENS-FES-NmS-Emg/
FES, Küblis, telefon 081 300 33 33 – 
Fax 081 300 33 39 – info@parsenn-produkte.ch  
www.parsenn-produkte.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, reha-Klinik 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 
Regis ter. 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.–).

BeZUGSQUellen

Gemeinsam  

erfolgreich einstehen für

PATIENTEN-
RECHTE
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

5105 Auenstein
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Rückenschmerzen  
nach der Schule
Unsere Tochter ist eine eher fein ge
baute Zweitklässlerin und klagt schon 
nach dem ersten Schulhalbtag beim 
Mittagessen über Rückenschmer
zen: Ihr Rücken ist verspannt und 
schmerzt, dazu hat sie oft noch Kopf
weh. Die Schüler sitzen in der Schule 
an und auf dem üblichen Schulmo
biliar. An den Wochenenden ist unse
re Tochter dann ohne Beschwerden. 
Woher können die Schmerzen kom
men und was sollen wir tun?

Sévérin L. in Genf

Die Anzeichen deuten, wie Sie schon 
vermutet haben, darauf hin, dass die 
Schmerzen von der Sitzhaltung in 
der Schule rühren. Deshalb sollten 
Sie folgende Punkte klären: Wird 
das Schulmobiliar der Körpergrösse 
ihres Kindes angepasst? Teilt es die 
Schulbank mit einem gleich grossen 
Nachbarn? Sind die Schreibflächen 
leicht zum Kind hin geneigt? Ist die 
Sitzfläche des Stuhls leicht nach vorne 
geneigt und die Stuhllehne gerade? Sitzt 
das Kind aufrecht an seinem Pult? Kann 
es die Sitzposition von zu Hause, wo 
es keine Schmerzen hat, in der Schule 
übernehmen? Sind all diese Fragen 
abgeklärt, gibt eine Untersuchung 
beim Chiropraktor Aufschluss auf 
Haltungsschwächen und auf eine mög
liche vorhandene und nicht erkann
te Wirbelsäulenfehlhaltung. Lassen 
Sie abklären, ob Ihre Tochter durch 
Gymnastik eine mögliche schwache 
Muskulatur stärken kann. Schliesslich 
sollten Sie auch psychische Aspekte 
mit einbeziehen: Welche Probleme 
könnte Ihr Kind in der Schule haben, 
die die Ursache für die Schmerzen sein 
könnten?

Rückenschmerzen  
nach Fussball
Nach jedem Fussballtraining, zu 
dem unser elfjähriger Sohn dreimal 
die Woche geht, klagt er über Rü
ckenschmerzen. Sie ziehen sich über 
den ganzen Rücken und strahlen 
bis in die Arme aus. Er schildert den 
Schmerz als stechend bis dumpf und 
als nicht genau lokalisierbar. Ist es 
zu empfehlen, das Fussballtraining 
aufzugeben und einen schonenderen 
Sport für ihn zu finden? 

Sandra und Turi L. in Basel
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vorschau auf heft 4-09
Die nächste Ausgabe von «Chiropraktik &  
gesundheit» erscheint im November 2009.  
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 & gesund-
heit»!

Welcher Schulthek  
für mein kind? 
Immer wieder hört und liest man, 
dass Kinder durch falsches Tra gen 
der schweren Schulbücher Rücken
schmerzen bekommen. Wir möch
ten deshalb unserem Kind einen 
guten Schulthek kaufen. Aber kann 
der Rücken eines Kindes wirklich 
geschädigt werden, wenn man kei
nen anständigen Schulrucksack hat? 
Worauf genau müssen wir beim 
Kauf eines Schultheks achten?

Reto und Britte P. in Bern 

Das Gewicht eines Rucksacks, die 
Tragedauer und Art des Tragens er
geben die Belastung für den Rücken. 
Es stimmt, dass eine ständige asym
metrische oder falsche Belastung des 
Rückens Folgen für die Wirbelsäule 
hat, besonders für eine sich im 
Wachstum befindliche. Zu empfeh
len sind deshalb Schulrucksäcke, bei 
denen ein Rückenpolster für optima
le Drucklastverteilung sorgt und des
sen Trageriemen etwa vier cm breit, 
gut gepolstert und verstellbar sind. 
Der Rucksack sollte nicht viel brei
ter als die Schultern sein und seine 
Oberkante mit der Schulterhöhe ab
schliessen. Ausserdem muss er immer 
nahe am Körper getragen werden 
und darf nicht in die Lenden drücken. 
Achten Sie darauf, ihn täglich nur 
mit den für den jeweiligen Schultag 
notwendigen Dingen zu füllen. Das 
Richtmass für das Totalgewicht auf 
dem Rücken beträgt etwa zehn 
Prozent des Körpergewichtes, hängt 
allerdings sehr von der Konstitution 
des Kindes ab.

haben Sie Fragen?
Richten Sie diese bitte an folgende Adresse:
Schweizerische Chiro praktoren Gesell schaft,  
z.H. Redaktionskommission, Sulgenauweg 38,  
3007 Bern, mail@chirosuisse.ch
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leSerBrieFe/iMPreSSUM

Es fällt immer wieder auf, dass vie
le Kinder in zu viele und zu harte 
Trainingseinheiten gezwungen wer
den und mit Beschwerden reagieren. 
Sport ist wichtig, muss aber bei jungen, 
im Wachstum stehenden Menschen 
in einem dem jeweiligen Körperbau 
entsprechenden Mass dosiert wer
den. Abgesehen von vernünftiger 
Dauer und Intensität des Trainings 
gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die 
Einflüsse des Trainings auf den Körper 
zu dämpfen: Der Boden, auf dem ge
spielt wird, darf nicht zu hart sein und 
das Schuhwerk sollte stützend und 
schützend sein. Eine ausgleichende 
Bewegung neben dem Fussballtraining 
ist auch wichtig. Ein gesundes Kind – 
eine Untersuchung beim Chiropraktor 
kann darüber Aufschluss geben – muss 
sein Fussballtraining nicht aufgeben, 
solange der Sport in vernünftigem 
Mass getrieben wird.

Unsere leserbriefe hat dr. Bruno Gröbli, 
Chiropraktor, St. Gallen, beantwortet



Rückenschmerzen
müssen nicht sein...
...diese Rückenmulde
sorgt für schmerzfreies Sitzen!

Überall schnell anwendbar:
zuhause, am arbeitsplatz, unterwegs, im auto...

wirmachen keine leeren Versprechungen: Beseitigen auch Sie Ihre Rückenschmer
zen ohne Risiko. Wenn Ihnen die Sitzmulde innerhalb eines Monats nicht zusagt, können Sie
uns den kompletten Sitz in der Originalverpackung zurückschicken.

Diese rücken-sitzmulde wird von schweizer
Ärzten, Chiropraktikern, rheumakliniken, Kran-
kengymnastiklehrern und physiotherapeuten
empfohlen und angewendet.

experten bestÄtigen!

Dr. med. w. m. z. spezialarzt
Fmh für physikalische medi-
zin, speziell rheumaerkran-
kungen.

Spezialärztliche Beurteilung der
Rückenmulden:
Rückenmulden wurden während
8 Jahren bei einer grossen Anzahl
von Patienten der Medizinischen
Abteilungen von Thermalbädern,
Badekliniken und Grandhotels auf
ihren therapeutischen Wert geprüft. Wir verordnen sie für Pa
tienten, deren Rückenschmerzen im Sitzen oder im Liegen auf
treten. Dabei hat sich gezeigt, dass diese Rückenstützen eine
sehr gute therapeutische Wirkung haben, unabhängig von der
zugrunde liegenden Schmerzursache. Die Rückenmulden stüt
zen dank ihrer anatomisch hervorragenden Formgebung die
schmerzenden Rückenpartien und fixieren in logischer Weise
Wirbelsäule und Rückenmuskulatur.

Frau Dr. h. c. s. K., institut für physiotherapie, verwendet in
ihrer Praxis Rückenmulden als zusätzliche Hilfe für Rückenbe
handlung (u.a. Nackensyndrom) und empfiehlt sie ihren Patien
ten auch für die Anwendung zu Hause.

BON eINSeNDeN AN:
rückenzentrum thergofit gmbh, am platz 10,
7310 bad ragaz, tel. 0848 748 936, www.thergofit.ch

sChluss mit rÜCKensChmerzen
JA, ich möchte schmerzfrei sitzen.
Senden Sie mir eine THeRGOfit Rückenmulde zum Preis von
CHF 198.– zum unverbindlich 30 Tage probesitzen. Wenn ich
zufrieden bin zahle ich per Rechnung, sonst sende ich alles
in tadellosem Zustand zurück und die Sache ist für mich er
ledigt.

Name

Vorname

Strasse

PLZ/Ort

eMail/Telefon

Datum, Unterschrift

GARANTIe: Diese Rückenmulde ist medizinisch geprüft, Sie
erhalten 2 Jahre Garantie auf dieses Qualitätsprodukt.

10’000-FaCh bewÄhrt!

Kostenlos
30 tage lang
probieren!

neuste
medizinische
erkenntnisse
beweisen die wirkung
der rückenmulde
Die THeRGOfitSitz und Rücken
mulde ist federleicht, aber extrem
stabil. Sie können sie überall mit
nehmen. Im Auto, auf dem Stuhl
und im Sessel sitzen Sie gut und
beschwerdefrei.

Die THeRGOfitRückenmulde bringt Ihre Wirbel
säule wieder in die natürliche und richtige Position. Sie
entlastet Ihre Rückenmuskulatur und sichert Ihnen er
müdungs und schmerzfreies Sitzen.

ihre rückenschmerzen verschwinden
Dieser Sitz ermöglicht Ihnen ein anatomisch richti
ges Sitzen während längerer Zeit auf dem Bürostuhl,
Polstersessel, im Auto usw. Der Sitz wird einfach
auf die vorgesehene Sitzfläche gelegt. Ideal auch
um Rückenschäden vorzubeugen.

Die Zeichnungen zei
gen die Wirkung.
Beim Sitzen mit
der Sitzmulde hat

Ihre Wirbelsäule die
richtige Haltung. Sie er

müdet nicht, Ihr Rücken tut
nicht mehr weh.

anwendungsbereich bei:
Rückenschmerzen verschiedenster Ursache
Rückenmüdigkeit durch mangelnden Sitzkomfort
Schwache Rückenmuskulatur
schlechte Sitzhaltung
Hexenschuss, Bandscheibenprobleme
DiskusHernie

FalsCh riChtig

Das orginal

ergo-
test:

sehr gut


