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Nordic Walking:
In Schwung bei jedem

Wetter

Diagnose: Studie der Chiropraktoren zum Schultaschengewicht

Ernährung: Zucker versüsst das Leben nicht

Behandlung: Operationen – wann sind sie wirklich nötig?

&&&GESUNDHEIT



Spezialangebote für die Leserinnen und Leser
des Magazins «Chiropraktik & Gesundheit»
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Bestellungen: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein

Telefon 0848 900 200, Fax 0848 900 222, www.careshop.ch
Druckfehler vorbehalten. Preise inkl. MwSt., zuzüglich Versandspesen.
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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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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.–

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)

Sportbrille EXPLORER ClimaControl

statt* 298.– 129.–
GRATIS: 1 optischer Einsatz für Korrekturgläser (max.

+/– 2.5 dpt) + 3 Gläserpaare (Wert 125.-). Perfekt sitzende,
hochfunktionelle Wechselgläser-Sportbrille aus extrem leichtem,

flexiblem und temperaturbeständigem Hightech-Material. 2x3 Gläser-
paare (smoke, orange, clear) für extreme Lichtverhältnisse wie Gletscher,

Schnee,Wasser, Nebel und Dämmerung. Das Auge optimal umschliessende, stark ge-
wölbte Filtergläser mit verzerrungsfreier Sicht. 100% UVA, B und C-Schutz. Einfacher und schneller

Gläserwechsel. Zweistufige Einstellung der Nasenauflage. Abnehmbares Stirn-/Schweisspolster.
Verstell- und abnehmbares Brillenband. Anti-Fog ClimaControl Belüftungstechnologie.

Inkl. Mikrofaser-Tuch, Hardcasebox. 2 Jahre Garantie.
Farben: silver, alu-orange, matt black, dark blue.

SHOPSHOPSHOP
IHRER GES

statt* 698.– 198.–

Outdoor-/Funktionsjacke
TITANIUM 6 IN 1
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statt* 248.– 98.–

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1097 86543210

• optimiertes Modell

• überarbeitete Masse

• leichteres Gewicht
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Wie gut sind Sie über
Gesundheitsfragen
informiert?
es ist oft schwer, wertvolle von un
wichtigen gesundheitsinformationen
zu unterscheiden. Wie informieren
Sie sich über gesundheit?

Seite 10

AUS DER PRAxIS

Tierhalter und ihre Leiden
haustiere zerren an herrchen und
Frauchen, stossen sie und bringen
sie zu Fall. dann kümmert sich der
Chiropraktor
um die be
schwerden:
Fälle aus der
Praxis!

Seite 12

POLITIK

Wie lange reicht
die Geduld?
Wie lange reicht die geduld der
bevölkerung angesichts des drohen
den Kollapes im gesundheitswesen?

Seite 13
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Ich erinnere mich noch gut: damals,
vor ein paar Jahren, an meinem ersten
Tag als assistentin hat mich mein Chef
– wohl mit perfekter berechnung –
gnadenlos ins kalte Wasser geworfen:
Ich wisse, was ich zu können habe, er
werde ein wachsames auge auf mich
haben, mir wenn nötig auf die Finger
klopfen, und nun habe er keine Zeit
zum Schwatzen – ich solle mich an die
arbeit machen. Ich glaube, der kalte
Schweiss auf meiner Stirn war noch
kälter als das kalte Wasser. doch nach
einem Tag voller Patienten war das
Wasser nicht mehr so kalt: die Prob
leme, die mir Patienten schildern, das
Vertrauen, das sie mir schenken und
der gemeinsame erfolg, beschwerden

Wärme im kalten Wasser
erkannt und in manchen Fällen bereits
gelindert zu haben, verjagen jedes
Frösteln aus dem arbeitstag. Chiro
praktik ist ein beruf mit menschlicher
Wärme. Chiropraktik besteht wie jedes
andere Können aus fachlichem Wissen
– aber um als Chiropraktor erfolg zu
haben, braucht man ein grosses ein
fühlungsvermögen. das einfühlen in
den Patienten, in seine leiden und
nöte, macht aus der chiropraktischen
Technik die erfolgreiche disziplin, die
sie ist. deshalb bin ich so gerne Chiro
praktorin: Weil wir den Patienten nahe
sind.

Dr. Petra Rutz,
Chiropraktorin in Chur

BEHANDLUNG

Operationen:
Wann sind sie
wirklich nötig?
oft lassen sich Wir
belsäulenoperatio
nen vermeiden – bei
welchen beschwer
den ist die Chirurgie
notwendig?

Seite 4

BEWEGUNG

In Schwung bei jedem
Wetter
nordic Walking hat sich unter den
ausdauersportarten einen festen
Platz erobert. Worauf achtet der ein
steiger?

Seite 6

ERNÄHRUNG

Zucker versüsst
das Leben nicht
In der Schweiz leben rund 250 000

Menschen mit diabetes Typ II.
dazu kommt eine

dunkelziffer
von Patienten,
die noch nicht
diagnostiziert

worden sind.

Seite 8

DIAGNOSE

Wie schwer darf’s denn sein?
eine Studie der Schweizer Chiroprak
toren zeigt, wie das gewicht der
Schulsachen mit Rückenschmerzen
zusammenhängt.

Seite 14

LESERBRIEFE/IMPRESSUM
Seite 16

DIAGNOSE

Durchblick auch ohne
High-Tech
auch in Zeiten der modernsten high
TechMedizin braucht es für viele
untersuchungen weder komplizierte
gerätschaften noch labors.

Seite 17

ALLTAG

Wozu eigentlich
Kopfkissen?
Früher gab es einen Stoffbeutel, ge
füllt mit Kirschkernen oder Federn –
heute gibt es highTechProdukte.

Seite 18

PATIENTENORGANISATION
Seite 20, 22 + 23

BEZUGSQUELLEN
Seite 21
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Operationen –
wann sind sie wirklich nötig?

Nacken- und Rückenschmerzen sind
ein häufiger Grund für Konsultati-
onen beim Arzt oder Chiropraktor.
Nur bei eindeutig nachweisbaren
Ursachen sollten Beschwerden zu ei-
ner Operation an der Wirbelsäule füh-
ren. Chronischen Schmerzpatienten
ohne eindeutig feststellbare Schmerz-
gründe kann nämlich nur selten chir-
urgisch geholfen werden. Lähmungen
und Schäden an der Knochensubstanz
jedoch sind ein triftiger Grund, an
der Wirbelsäule zu operieren. Dabei
werden entweder einengendes Ge-
webe – etwa Bandscheibenvorfälle
oder Knochenwucherungen – abge-
tragen oder gelockerte Wirbelsäulen-
abschnitte mit Implantaten verfestigt.

Abnützung als Hauptgrund
Die meisten chirurgischen Eingriffe an
der Wirbelsäule sind auf Abnutzungs-
erscheinungen an den Bandscheiben,
Wirbelgelenken und Wirbelkörpern
zurückzuführen.

Diskushernien
Bei Diskushernien tritt der innere Gal-
lertkern der Bandscheibe durch einen
Riss in deren äusserem Ring aus. Die
ausgetretene Gallertmasse kann auf
einen Nerv oder auf das Rückenmark
drücken, was eine Entzündung hervor-
ruft.EntstehendadurchstarkeLähmun-
gen in Fuss, Bein, Arm oder Hand, die
der Chiropraktor nicht beheben kann,
wird das ausgetretene Bandscheiben-
material operativ entfernt. Sind Blase

oder Darm durch eine Diskushernie
gelähmt, bleibt meistens nur der ope-
rative Eingriff. Der Heilungsverlauf
von Diskushernien-Operationen ist in
der Regel gut und der Arbeitsausfall
kurz. Rückfälle hängen stark davon ab,
wie der Patient die Bedürfnisse seiner
Wirbelsäule berücksichtigt.

Zu viel Knochenmaterial
Durch dauernde Halswirbelsäulen-
Fehlbelastungen können Wülste am
Wirbelkörperrand und Vergrösserun-
gen an den Wirbelgelenken entste-
hen. Diese drücken auf die Nerven
beziehungsweise auf das Rückenmark
und verursachen in bestimmten Fällen
anhaltende Lähmungen und Gefühls-
störungen an den Händen. Der Chir-
urg schafft wieder Platz für die Nerven,
indem er die Knochenwucherungen
abträgt. Das Resultat dieser Operation
ist nicht immer voraussehbar, da es
sehr schwierig ist, das überschüssige
Knochenmaterial zu erkennen und
vollständig zu entfernen.

Ältere Patienten leiden nicht selten an
der so genannten Schaufensterkrank-
heit: Wegen starker Beinschmerzen
müssen sie alle 50 bis 100 Meter
stehen bleiben. Diese Beschwerden
entstehen durch altersbedingte Ver-
grösserungen des Knochenmaterials
an Wirbelgelenken oder schon ver-
kalktes Bandscheibenmaterial, die auf
Nerven drücken. Gelegentlich kann
Chiropraktik dieses Leiden lindern.

Falls nicht, wird der verengte Wirbel-
kanal operativ erweitert, wodurch die
Nerven wieder Raum erhalten. Dieser
relativ einfache chirurgische Eingriff
kann auch im hohen Alter mit gutem
Erfolg durchgeführt werden.

Instabile Wirbelsäule
Verliert die Wirbelsäule durch Fehl-
belastung, Alterung oder angeborene
Knochendefekte in bestimmten Ab-
schnitten ihre Festigkeit, spricht man
vom Wirbelgleiten. Dieses verursacht
Schmerzen und Muskelschwächen in
Armen und Beinen. Bleiben Chiroprak-
tik, Physiotherapie und ein gezieltes
Muskeltraining zur Stabilisierung der
Wirbelsäule erfolglos, kann eine Ver-
steifung mit Schrauben und Stäben
helfen. Ist es dem Chirurgen möglich,
den Schmerzen und Lähmungen aus-
lösenden Wirbelsäulenabschnitt ein-
deutig zu bestimmen, nützt die Ope-
ration häufig viel – langfristig bringt sie
jedoch oft Folgeschäden in benachbar-
ten Wirbelsäulenabschnitten.

Brüche durch Osteoporose
Bei der Osteoporose, die übrigens auch
Männer treffen kann, können Wirbel-
körper zusammenbrechen, weil sie an
Knochendichte und damit an Festig-
keit verlieren. Frisch eingebrochene
Wirbel kann der Chirurg wiederher-
stellen, indem er Zement in sie spritzt.
Dieser Eingriff ist eine Notmassnahme;
es hängt von der Ursache der Osteo-
porose – zum Beispiel Stoffwechsel-

die meisten Rückenbeschwerden können mit
Chiropraktik, Physiotherapie oder gymnastik behandelt
werden – operative eingriffe kommen verhältnismässig
selten vor. bei welchen Wirbelsäulenbeschwerden
ist die Chirurgie notwendig?

Von Dr. Bernhard Lohri, Chiropraktor, und
Dr. Anton Stadelmann, Facharzt FMH

für Orthopädische Chirurgie
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störungen, späte Geschlechtsreife und
frühe Wechseljahre, Hormonmangel,
mangelhafte Ernährung – ab, wie wirk-
sam sie ist.

Brüche nach Unfällen
Nach unfallbedingten Frakturen von
Wirbelkörpern werden – falls eine
günstige natürliche Heilung unwahr-

scheinlich ist – das Knochenmaterial
wieder aufgebaut und die Wirbelsäule
verschraubt, um das Rückenmark zu
schützen. Zukünftige Haltungs- und
Abnutzungsschäden an der Wirbelsäu-
le sind davon abhängig, wie stark die
Verletzung ist. Gutartige und bösarti-
ge Tumore wie auch Infektionsherde
können operativ aus der Wirbelsäule

entfernt und die entsprechenden Wir-
belkörper rekonstruiert werden. Bei
Infekten ist eine vollständige Heilung
häufig.

Verkrümmung der Wirbelsäule
Unter den angeborenen Wirbelsäulen-
störungen ist die stark fortschreitende
seitliche Wirbelsäulenverkrümmung
beim Kind, die idiopathische Skolio-
se – also die Skoliose unbekannter
Ursache –, eine orthopädische He-
rausforderung. Die Wirbelsäule muss,
falls nicht-operative Massnahmen wie
spezielles Muskeltraining, Physio- und
Korsetttherapie versagen, bei stark zu-
nehmender Verkrümmung mit Schrau-
ben und Stäben begradigt werden.
ZukünftigeWirbelsäulenbeschwerden
sind häufig und bedürfen einer auf-
merksamen Nachbetreuung.

Offener Rücken
Die angeborene Fehlbildung Spina
bifida – auch Spaltwirbel oder offener
Rücken genannt – mit offener Wir-
belsäule und ungeschütztem Rücken-
mark kann je nach Ausmass operativ
verschlossen werden. Missbildungen
von Wirbelkörpern, zum Beispiel
Halbwirbeln, finden sich dabei auch
einzeln oder auf mehrere Wirbelsäu-
lenabschnitte verteilt. Bei grossen Aus-
wirkungen auf die Haltung und zum
Schutz des Rückenmarks müssen auch
sie versteift werden.

Dank des grossen chirurgischen Fort-
schrittes der letzten Jahre können ope-
rative Lösungen einfach und schnell
zum Ziel führen. Das verleitet gerade
bei der schmerzhaften Diskushernie
ohne schwere Lähmungen Patienten
dazu, den schnellen operativen Ein-
griff der länger dauernden Behandlung
beim Chiropraktor vorzuziehen. Es ist
jedoch ratsam, jeden chirurgischen
Eingriff – nicht nur an der Wirbelsäule
– sorgfältig zu überdenken, mit dem
Arzt oder Chiropraktor zu besprechen
und allenfalls eine Zweitmeinung ein-
zuholen. n
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G
In Schwung

bei jedem Wetter
Ganz so jung, wie man vermuten könn-
te, ist Nordic Walking nicht: Schon
vor achtzig Jahren haben finnische
Langläufer,Nordisch-Kombiniererund
Biathleten im Sommer als Nordic Wal-
ker trainiert. Mit dem Einstieg einer
Skistockfirma ins Geschäft wurde
diese Sportart vor zwölf Jahren in Finn-
land sehr populär und breitete sich
binnen kurzem in Europa und Ame-
rika aus.

Nordic Walking trainiert Arme, Beine,
Kreislauf und Koordination gleichzei-
tig. Er braucht kaum Vorbereitung und
Ausrüstung und kann jederzeit und
überall ausgeführt werden – auf jedem
Leistungsniveau oder zum Einstieg in
eine andere Ausdauersportart.

Nordic Walking – die etwas
andere Laufsportart
Im Gegensatz zu den üblichen Geh-
und Laufsportarten werden beim Nor-
dic Walking durch den Stockeinsatz
auch die Arme eingesetzt. Damit wird
dem Körper physisch und koordinativ
eine wesentlich grössere Leistung ab-
verlangt: Bis zu 90 % der Muskulatur
des Köpers sind im Einsatz. Da weit-
gehend selbst bestimmt wird, wie in-
tensiv man den Sport betreibt, ist es
für jede gehfähige Person – also auch
für unsportliche Anfänger – möglich,
ihn nach einer fachlichen Einführung
selbstständig auszuüben. So haben
sich übers ganze Land verteilt zahlrei-
che Gruppen Gleichgesinnter zusam-
mengefunden, die in motivierender
Gesellschaft trainieren.

Training von Kopf bis Fuss
Nordic Walking trainiert die Bein-,
Arm- und Rumpfmuskulatur. Dabei
werden insbesondere im Alltag ver-
nachlässigte Muskeln sowie Herz und

Man hört sie schon von weitem, die
läufer mit den beiden schlanken Stöcken,
die – wenn sie ihre Kunst beherrschen –
beschwingt durchs land eilen. nordic
Walking hat sich unter den ausdauer
sportarten einen festen Platz erobert.
Worauf achtet der einsteiger?

Kreislauf gefordert. Durch die Bean-
spruchung von Gelenken, Knochen,
Bändern und Sehnen werden auch
diese in Bewegung gehalten, und zu-
sätzlich wird der Osteoporose vorge-
beugt. Weil neben dem Kreislauf bis
zu 90 % der Muskulatur des Körpers
mitarbeitet, bietet das Nordic Wal-
king auch eine gute Möglichkeit zur
Gewichtsreduktion. Ganz wichtig zu

erwähnen ist das Koordinationstrai-
ning beim Nordic Walking. Eine gute
Koordination hilft viele Alltagsunfälle
verhindern, wie beispielsweise Stürze
und Stolpern.

Der Bewegungsablauf
muss einstudiert werden
BevormanmitNordicWalkingbeginnt,
empfiehlt sich die Teilnahme an einem

Von Dr. Markus R. Wagner, Chiropraktor

Bild und Titelbild von Ryffel Running, Ausbildung und Ausrüstung für Running, Walking,
Nordic Walking, Mountainbike XCO und Aqua-Fit. www.ryffel.ch
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Einführungskurs, denn ganz so einfach
ist es nicht. Die Koordination von
Armen und Beinen mit den Stöcken
muss gelernt sein: n Arme locker,
nahe am Körper, parallel und gegen-
gleich am Körper vorwärts und retour
schwingen. n Den locker gehaltenen
und in einem bestimmten Winkel ge-
neigten Stock gleichzeitig mit dem ent-
gegengesetzten Fuss aufsetzen und n

kräftig abstossen. n Schulter und Hüf-
te locker gegengleich pendeln. n Den
Oberkörper leicht nach vorne beugen.
n Die Schrittlänge etwas länger als
beim normalen Gehen halten.

Wenn man dann die Ausrüstung bei-
sammen hat, kann es losgehen: Es
reichen der Witterung entsprechen-
de sowie atmungsaktive, sportliche
Kleidung, passendes Schuhwerk und
geeignete Stöcke. Diese sind aus leich-
tem Kevlarmaterial oder einem etwas
beständigeren Aluminium gefertigt.
Die Kosten für die Stöcke belaufen
sich auf etwa 150 bis 200 Franken.

Wie, wo und wie lange
wird nordisch gewalkt?
Zum Nordic Walking braucht man
kein bestimmtes Gelände; flache Ebe-
nen eignen sich ebenso wie Berge. Es
müssen lediglich die Bewegung und
die Bekleidung angepasst werden.

Da das Nordic Walking ein Ausdau-
ersport ist, sollte man mindestens
30 Minuten ohne Unterbruch walken.
Die Zeitdauer des Trainings ist nach
oben hin offen, sinnvoll sind zu Trai-
ningszwecken allerdings eine bis zwei
Stunden, natürlich immer in Abhängig-
keit von der Trainingsintensität. Diese
richtet sich zuerst einmal nach den
Leistungsmöglichkeiten des Sportlers
und sollte nur so intensiv sein, dass
während der Ausführung noch gut mit
einem Mitläufer gesprochen werden
kann. Bei längerem Walken gilt zu be-
achten, dass ausreichend Flüssigkeit –
etwa ein Liter pro Stunde – zugeführt
werden muss. Wie bei jedem Sport,
den man im Freien ausübt, muss man
gut darauf achten, nicht in der gröss-
ten Hitze zu walken und ausreichend
Sonnenschutz aufzutragen.

Walkst du schon
oder ruhst du noch?
Das Schöne am Nordic Walking ist,
dass es wirklich für Personen jeden
Alters und Konstitution geeignet ist.
Wer unter leichten Gelenksproble-
men leidet, kann diesen Sport im Ge-
gensatz zum Joggen ohne grosse Pro-
bleme ausüben. Durch den Einsatz der

Stöcke vermindert sich die Belastung
der unteren Extremitäten, also der
Hüft-, Knie- und Fussgelenke, um bis zu
30Prozent–vorausgesetzt, derNordic-
Walking-Bewegungsablauf wird kor-
rekt ausgeführt. Für Übergewichtige
bietet sich mit dem Nordic Walking
ein schonender Weg zur Gewichtsre-
duktion an. Und denjenigen, die nach
längerer Pause wieder sportlich aktiv
werden möchten, bietet diese Sport-
art eine sanfte Einstiegsmöglichkeit
in eine Ausdauersportart. Personen
mit grossen Beschwerden oder Er-
krankungen der Gelenke der unteren
Extremitäten sollten das Nordic Wal-
king jedoch nur nach Rücksprache
mit dem Chiropraktor oder Arzt auf-
nehmen. Dasselbe gilt auch für Perso-
nen mit Herzerkrankungen. Für stark
übergewichtige Patienten empfiehlt
es sich, die Aufnahme von Nordic Wal-
king in Zusammenarbeit mit einem
Chiropraktor oder Arzt zu planen.

Gemeinsam besser als einsam
Um die Bewegung der Arme, Beine
und des Rumpfes im Nordic Walking
von Beginn an richtig auszuführen, ist
der Besuch eines Grundkurses unbe-
dingt empfohlen. Nur mit der korrek-
ten Ausführung können die Vorteile
des Nordic Walking maximal ausge-
schöpft und schmerzhafte Überlastun-
gen von Gelenken und Muskulaturen
wirkungsvoll vermieden werden. Da
diese Kurse häufig in Gruppen statt-
finden, lassen sich einfach Kontakte
zu Gleichgesinnten aufbauen. Ge-
meinsam walken macht Spass und die
Motivation ist hoch, auch bei weniger
schönem Wetter diesem tollen Sport
regelmässig zu frönen.

Bei grauen und anhaltenden Regen-
tagen stellt ein Crosstrainer eine gute
Alternative zur Bewegungsausübung
für das Nordic Walking dar, auch
wenn sich die Bewegungen nicht
exakt entsprechen. Das Trainieren der
Ausdauer auf dem Crosstrainer hilft auf
jeden Fall zur Erhaltung eines guten
Ausdauerniveaus. Der grösste Anteil
der Trainingseinheiten sollte jedoch
mit Nordic Walking bewerkstelligt
werden. n
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DDiabetes, im Sprachgebrauch Zucker-
krankheit genannt, ist eine chronische
Stoffwechselerkrankung. Sie zeigt sich
am erhöhten Blutzuckerspiegel: Der
Zuckergehalt, also die Glukosekonzen-
tration im Blut, steigt nach der Nah-
rungsaufnahme zu stark an.

Es gibt zwei Diabetes-Typen: Der Typ
I tritt vorwiegend in der Kindheit oder
Jugend auf. Dabei zerstört das Immun-
system die Insulin produzierenden
Zellen der Bauchspeicheldrüse. Das
Hormon Insulin hat die Aufgabe, den
aus der Nahrung aufgenommenen Zu-
cker aus dem Blut in die Muskel- und
Fettzellen zu transportieren. Wenn der
Körper selbst kein Insulin mehr produ-
ziert, ist der Patient auf Insulinzufuhr
von aussen angewiesen.

Der weit häufiger vorkommende Typ
II, der Diabetes mellitus (mellitus =
honigsüss), unter dem etwa 95% aller
Diabetiker leiden, wird auch Altersdi-
abetes genannt. Dabei produziert die
Bauchspeicheldrüse zwar meist noch
Insulin, wegen Überflussernährung
und mangelnder Bewegung jedoch zu
wenig: Es reicht nicht mehr aus, um
die Zellen genügend zu stimulieren,
den Zucker aus dem Blut aufzuneh-
men. Dadurch steigt der Blutzucker
zu stark an.

Selten kommt auch Schwangerschafts-
diabetesvor,beidemSchwangerschafts-

Zucker versüsst
das Leben nicht

eRnähRung

hormone zur Erhöhung des
Blutzuckerspiegels führen.

Risikofaktoren: Veranlagung,
Übergewicht, falsche Ernährung
und Bewegungsmangel
Die Ursachen für Diabetes sind ver-
schiedener Art. Wichtig bei der Entste-
hung ist, ob man eine Veranlagung für
diese Krankheit in sich trägt. Kommen
in einer Familie viele Fälle von Diabe-
tes vor, ist das Erkrankungsrisiko er-
höht. Zusätzlich spielen viele äussere
Einflüsse wie Übergewicht, falsche Er-
nährung und Bewegungsmangel eine
grosse Rolle. Gerade bei Männern sind
auch Bluthochdruck, Rauchen und
Alkoholkonsum für die Entstehung
von Diabetes von Bedeutung.

Die Kombination von Übergewicht,
Bluthochdruck, Fettstoffwechselstö-
rungen und gestörtem Glucose-Stoff-
wechsel wird metabolisches Syndrom
oder treffend auch Wohlstandssyn-
drom bezeichnet. Denn häufig erkran-
ken übergewichtige Personen mit
Bluthochdruck und erhöhten Blutfett-
werten an Diabetes.

Oft sehr späte Diagnose
Die Krankheitshäufigkeit des Diabetes
Typ II nimmt weltweit zu. Alleine in
der Schweiz leben rund 250 000 zu-
ckerkranke Menschen. Dazu kommt
eine Dunkelziffer von Patienten, bei
denen die Krankheit noch nicht dia-

gnostiziert worden ist. Die Schwierig-
keit der Erkennung liegt darin, dass
viele Patienten ihre Beschwerden erst
gar nicht mit einer Zuckerkrankheit
in Verbindung bringen. Starker Durst,
vermehrtes Wasserlassen, Müdigkeit
und Leistungsabfall, unerklärbare Ge-
wichtsabnahme,Heisshunger,Neigung
zu Infektionen, schlecht heilende
Wunden, Wadenkrämpfe, Sehstörun-
gen, Juckreiz, Potenzstörungen und
Azetongeruch im Atem sind typische
Erkennungsmerkmale beziehungswei-
se bereits Zeichen von Komplikatio-
nen. Treten mehrere dieser Symptome
auf, darf man den Arztbesuch nicht
länger hinausschieben.

Folgeerkrankungen
und Komplikationen drohen
Diabetesfolgen können lebensbedroh-
lich sein. Steigt der Blutzucker zu stark
an, spricht man von einer Hyperglykä-
mie oder auch von «Überzucker». Im
Extremfall kann Hyperglykämie zum
Koma führen. Sinkt der Blutzucker-
spiegel dagegen zu tief, spricht man
von Hypoglykämie, also von «Unter-

In der Schweiz leben rund 250 000 Menschen mit diabetes Typ II.
dazu kommt eine dunkelziffer von Patienten, die noch
nicht diagnostiziert worden sind. diabetes, oft durch
bewegungsmangel und Überernährung entstanden, ist eine
der so genannten Wohlstandskrankheiten.
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zucker». Abhängig von
ihrer Stärke kann sie zum
Koma, zu Schäden am Gehirn und zum
Tode führen.

Häufig zieht Diabetes andere Erkran-
kungen nach sich: Arteriosklerose
oder Herzinfarkt und Erkrankungen
der Augen oder Nieren. Generell hei-
len Verletzungen schlechter, und auch
der Bewegungsapparat leidet unter
den Folgen des Diabetes.

Eine gefürchtete und typische Kompli-
kation ist der so genannte diabetische
Fuss: Der Patient erleidet einen Ge-
fühlsverlust in den Füssen, die schlech-
te Durchblutung und Wundheilung
führen dazu, dass Verletzungen spät
bemerkt werden, schlecht verheilen
und im Extremfall so ausarten, dass der
Fuss amputiert werden muss.

Zur Vorbeugung hilft
ausgeglichene Ernährung
und Bewegung
Wer Diabetes auf einfache Art vorbeu-
gen will, ernährt sich ausgeglichen,
vor allem mit Gemüse, Vollkornpro-
dukten und nur wenig Fleisch – und er
hält die Menge in Grenzen! Nahrungs-
mittel mit einem hohen glykämischen
Index, die also den Blutzucker rasch
ansteigen lassen, meidet man. In diese
Kategorie fallen beispielsweise Weiss-
brot und Kartoffeln. Nahrungsmittel
mit einem niedrigen glykämischen
Index, die den Blutzucker langsamer
und weniger stark verändern, sind zu
bevorzugen. Zahlreiche Bücher gehen

heute in sinn-
voller Weise

auf dieses The-
ma ein – es lohnt

sich, sich einige
Stunden damit zu
befassen. Ebenso
wichtig wie die Er-
nährung ist viel Be-
wegung: Hoher Ener-
gieverbrauch führt
zu einer besseren In-
sulinempfindlichkeit
der Zellen.

AlsVorbeugemassnahme
und zur Früherkennung

sind besonders bei familiärer
Veranlagung und Übergewicht

regelmässige Kontrollen beim Haus-
arzt wichtig. Stellt dieser erhöhte
Blutzuckerwerte fest, sollten sofort

Massnahmen getroffen werden, die
die Entstehung von Diabetes verhin-
dern. Durch tägliches Ausdauertrai-
ning von einer halben Stunde und – bei
Übergewicht – einen Gewichtsabbau
von fünf bis zehn Prozent kann man
das Risiko einer Erkrankung stark ver-
mindern. Ist die Krankheit schon wei-
ter fortgeschritten, muss man sich da-
rauf konzentrieren, Komplikationen
zu vermeiden. Die Behandlung von
Typ-II-Diabetikern konzentriert sich
oft auf eine Ernährungsumstellung,
kombiniert mit Blutzucker senkenden
Tabletten.

Grundsätzlich kann man also gar nicht
oft genug darauf hinweisen: Man er-
nähre sich rechtzeitig gesund und hal-
te sich körperlich fit – das ist der beste
Schutz gegen Diabetes! n
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Wie gut sind Sie über
Gesundheitsfragen

informiert?
gesundheitsthemen dominieren die Medien und oft
unser leben. angesichts der lawine von Informationen
ist es oft schwer, wertvolle von unwichtigen zu
unterscheiden und nur die richtigen herauszufiltern.
Wie informieren Sie sich über (Ihre) gesundheit?

1. Mein Arzt verschreibt mir ein
Medikament. Ich nehme den Bei-
packzettel und …
… werfe ihn weg. Mein Arzt wird mir
schon alles Wichtige gesagt haben. A
… lese nur, wann und wie ich das
Medikament anwenden soll. B
… studiere ihn eingehend und frage
den Arzt, wenn ich etwas nicht ver-
stehe. C
… lese alles über die Nebenwirkun-
gen. Ausserdem recherchiere ich im
Internet darüber. D

2. Im Internet …
… suche ich bei Bedarf gezielt Infor-
mationen über Krankheiten und Medi-
kamente. Laienkommentare und Fach-
beiträgen weiss ich zu unterscheiden.

C
… lese ich alle medizinischen Diskussi-
onsbeiträge und Berichte. Wenn mich
ein Thema gefangen nimmt, nehme
ich jeden Hinweis wichtig. D
… lese ich nie etwas über Gesundheit.

A
… sehe ich gelegentlich einen Gesund-
heitsbeitrag, den ich vielleicht lese. B

3. Wenn ich vom Schicksal kranker
Menschen lese oder höre, …
… betrifft mich das nicht. A
… muss ich alles darüber wissen, denn
jede Hintergrundinformation über ei-
ne Krankheit kann eines Tages nütz-

lich sein: Auch ich könnte davon be-
troffen sein. D
… nehme ich das wie viel Anderes mit
gewisser Distanz, aber mit Mitgefühl
auf. C
… ärgere ich mich darüber. Ich will
nicht mit den Problemen anderer be-
lastet werden. B

4. Ich bin krank und muss zum
Arzt. Dort ...
… lege ich alle sämtliche Informatio-
nen vor, die ich vorab gefunden habe.

D
… füge ich mich seinen Entscheidun-
gen und hinterfrage nichts. Er ist der
Fachmann und wird wissen, was rich-
tig ist. A
… entscheiden der Arzt und ich über
die geeignete Behandlungsmethode.

C
… lasse ich mir erklären, was ich habe
und tun soll. Entscheiden soll der Arzt.

B

5. Gesprächsthema Prävention
Ich kenne die Prävention gegen die
wichtigen Krankheiten und Unfälle
und wende sie auch an. C
Schicksal ist Schicksal; Prävention in-
teressiert mich nicht. A
Ich weiss, dass Prävention wichtig ist,
allerdings sind Arzttermine und andere
Vorsorgemassnahmen lästig und küm-
mern mich wenig. B

Die Auswertung des Tests finden Sie
auf der Seite 21 in dieser Ausgabe.

Man kann nicht vorsichtig genug sein.
Ich führe eine Checkliste an Vorbeu-
gemassnahmen, die ich eine nach der
anderen abhake. D

6. Zum Arzt oder Chiropraktor …
… gehe ich, wenn ich Beschwerden
habe und diese mehrere Tage anhal-
ten. C
… gehe ich nie. Ich misstraue ihnen.

A
… gehe ich nur, wenn ich sehr krank
bin. Sie entscheiden, was zu tun ist. B
… gehe ich, nachdem ich selbst he-
rausgefunden habe, was mir fehlt. D

7. Antworten auf Gesundheits-
fragen …
… erhalte ich, wenn ich wirklich
krank bin. B
… bekomme ich in seriösen Publikati-
onen und vom Chiropraktor oder Arzt.

C
… bekomme ich nur von jemandem,
der eine Krankheit bereits hinter sich
hat. D
… will ich keine, denn ich will nichts
über Krankheiten hören. A
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macht Freude!

Darf in keinem Bett fehlen:

Die Wollauflage

W

J

«Wir liegenmitChiropraktik&Gesund-
heit voll im Trend!», zieht Verlagslei-
ter Peter Wissmann Bilanz. Akzeptanz
und Beliebtheit des Magazins bei den
Lesern sind weiter gestiegen: Die vier
jährlichen Magazine werden mit Freu-
de und Interesse entgegengenommen,
wie die direkten Leserreaktionen und
die Bemerkungen der Patienten in den
Praxen der Chiropraktoren zeigen.

Mit jeder Ausgabe erhalten die Leser
Beiträge, die anregen und Wissen ver-
mitteln. Die Schweizer Chiroprakto-
ren setzen das Magazin in der ganzen
Schweiz für die Patienteninformation
ein. Sie wissen, dass sich die Leser da-
rauf verlassen können, stets die neues-
ten Informationen und die aktuellsten
Hinweise für ihre Gesundheit zu er-
halten: Der Redaktion ist es über die
Jahre gelungen, einen beachtlichen
Wissenspool zu schaffen. Die redakti-
onelle Qualität ist auf hohem Niveau,
mit zuverlässig und kompetent re-
cherchierten Beiträgen. Chiropraktik

Jeder Mensch sondert während des
Schlafes Schweiss ab. Eine Auflage aus
100 % naturbelassener Schafschurwol-
le oder aus einem anderen atmungs-
aktiven Material wirkt als Klimaregu-
lator. Die Auflage nimmt die
Feuchtigkeit auf, gleich-
zeitig zirkuliert Luft
und schon herrscht
ein trockenes Bett-
klima.

& Gesundheit entsteht in einer fein
abgestimmten Zusammenarbeit zwi-
schen Redaktion, Inseratenmarketing,
Produktion und Distribution; das Ma-
gazin wird von einem zweisprachigen
wissenschaftlichen Beirat begleitet,
der die fachliche Kontrolle innehat.
Sehr erfreulich ist auch, dass das Ma-
gazin dank seiner Qualität seine Posi-
tion auch auf dem Inseratemarkt hal-
ten kann.

Ein grosses Gewicht hat in Chiroprak-
tik & Gesundheit die Problemlösung
für Patienten: In jeder Ausgabe finden
sich neben Leserbriefen und den Ant-
worten darauf zahlreiche Fälle aus der
Praxis. Diese ergänzen die ständigen
Rubriken Bewegung, Diagnose, Be-
handlung, Ernährung, Alltag und Ge-
sundheitspolitik. Ein exklusiver Leser-
test gibt Anstösse aus verschiedenen
Lebensbereichen.

Seit neuestem ist Chiropraktik & Ge-
sundheit auch als e-Paper auf Internet

Ist die Auflage zu wenig atmungsak-
tiv, nimmt der Pyjama die Feuchtig-
keit auf. Kühlt sich der feuchte Pyja-
ma dann nach einer gewissen Zeit ab,

beginnt man zu frieren und
wacht auf. Die natür-
liche Schlafphase ist
dadurch unterbro-
chen und man steht
morgens schlecht
erholt auf.

Nur schon aus Hygienegründen soll-
te man eine Auflage benutzen. So
kann die Matratze gelüftet oder gerei-
nigt werden und bleibt von den im
Schweiss enthaltenen Giftstoffen und
Schlacken verschont. Für den absolu-
ten Komfort bietet Hüsler Nest zusätz-
lich atmungsaktiven Duvets an.

Mehr Information www.huesler-nest.ch.

verfügbar. «So ist unser Magazin über-
all und immer verfügbar – das erhält
das wertvolle Wissen für unsere Leser
auf Jahre hinaus!», freut sich Peter
Wissmann.

das Magazin Chiropraktik & gesund
heit wird von der effingerhof ag in
5200 brugg als generalunternehmerin
produziert. www.effingerhof.ch

&&GESUNDHEIT
C h i r o p r a k t i k
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Tierhalter
und ihre Leiden

nostiziert eine Stauchung auf der Hö-
he des fünften Lendenwirbels – glück-
licherweiseohneBeeinträchtigungdes
Rückenmarkes und ohne Schädigung
der aus der Wirbelsäule austretenden
Nerven. Nach zwei Behandlungen ist
die Stauchung gelöst und die Patientin
frei von Beschwerden.

Heben und drehen
Der übergewichtige Pudel ist schon et-
was älter. Ebenso sein Frauchen, das
ihn ins Auto heben muss. Sie tut dies so
falsch, wie es falscher nicht geht: Mit
durchgestreckten Knien bückt sie sich
zu ihrem Pudel, hebt ihn hoch, dreht
sich seitlich zum Auto und setzt den
Hund darin ab. Eines Morgens strafen
heftig einschiessende Schmerzen in
der Lendenwirbelsäule ihre Fürsorge.
Gebückt quält sie sich durch den Tag
und zum Chiropraktor: ein eindeuti-
ger Fall von Hexenschuss. Nach drei
Behandlungen geht sie wieder auf-
recht – und weiss nun auch dank der
Beratung ihres Chiropraktors, wie sie
ihren alternden Hund rückengerecht
hebt.

Linksdrall
Schon seit Monaten leidet die Patien-
tin an Nackenbeschwerden – aber nur
links. Die chiropraktische Behandlung
bringt zwar Besserung, aber nur für
kurze Zeit. Die Chiropraktorin bittet

haustiere beissen und kratzen nicht nur – manchmal
treten, ziehen und zerren sie auch. das führt, wenn der
halter das Ziel ist, auch zu beschwerden des bewegungs
apparates, um die sich nicht selten der Chiropraktor
kümmern muss. nicht immer ist aber von vorneherein
klar, dass das haustier des Patienten die ursache
für die beschwerden ist. dr. Fredrik granelli stellt
Fälle aus der Praxis vor.

BBegegnung mit einem Reh
Von der Leine kann der Besitzer sei-
nen Rottweiler nicht lassen, da er
noch nicht erzogen ist. Um ihm einen
gewissen Auslauf an der Leine zu las-
sen, wird der Hund mit einer 5-Meter-
Rollleine über die Felder und durch
die Wälder geführt. Als der Rottwei-
ler eines Tages ein Reh erspäht, zieht
er wie eine Rakete ab, reisst dabei
seinem Herrchen den Arm ruckartig
nach vorne und bringt ihn fast zu Fall.
Mit schier unerträglichen Schulter-
schmerzen sucht der Mann seinen
Chiropraktor auf. Dieser diagnostiziert
eine Rotatorenmanschettenruptur, ei-
nen Riss in einer Sehne des Schulter-
gelenkes. Dem Chiropraktor bleibt in
diesem Fall nichts anderes übrig, als
seinen Patienten zur Operation beim
Schulterspezialisten zu schicken. Da-
nach wird eine intensive Gymnastik
die Muskulatur stärken und die Beweg-
lichkeit aufbauen.

Schneller Fall
Die 18-jährige Patientin ist eine ge-
übte Reiterin, doch auch sie bleibt
vor einem Sturz nicht verschont. Die
Reiterin landet auf ihrem Gesäss –
mechanisch gesehen aber auf ihrer
Wirbelsäule. Gehen und Sitzen berei-
ten ihr grosse Schmerzen und so sucht
sie schon am Tage nach dem Sturz
ihren Chiropraktor auf. Dieser diag-

die Patientin, eine Hausfrau Mitte Fünf-
zig, in einem Tagebuch alle ihre Tätig-
keiten festzuhalten. Nach einiger Zeit
kommt die Chiropraktorin mit ihrer
Patientin darauf, dass eine ständige,
einseitige Belastung beim Gassi ge-
hen mit ihrem Golden Retriever ihren
Nacken schmerzen lässt. Da sie ihren
Hund immer links führt, ist sein stän-
diges Gezerre Auslöser für die einsei-
tigen Beschwerden. Die Schmerzen
nach den repetitiven Traumata kann
die Chiropraktorin beheben, um den
Hund muss sich ein ganz anderer Fach-
mann kümmern.

Floras Tritt
Nach einigen Tagen Schwindel, Kopf-
weh und Nackenschmerzen, die ihn
in entsprechend schlechte Laune ver-
setzen, reicht es der Bauersfrau und
sie schickt ihren 62-jährigen Ehemann
zum Chiropraktor. Dieser stellt eine
Nackenstauchung fest. Das Röntgen-
bild zeigt ihm, dass nichts gebrochen
ist. Doch was dazu geführt hat, ist
vorderhand unklar. Der Bauer hat den
Vorfall, der ihn aus dem Gleichgewicht
gebracht hat, beiseite gewischt, denn
es ist ihm peinlich, dass ihm «so was»
widerfahren konnte: Eine nervöse
Kuh hat ihn vom Melkstuhl gestossen.
Nach zwei Behandlungen ist er wieder
schmerzfrei – und zwei Personen sind
zufrieden gestellt. n



PolITIK
13

MManchmal frage ich mich, wie lange
die Geduld ausreicht und wann das
Mass voll ist: Wir haben Parlamentarier
als unsere Vertreter, als Volksvertre-
ter gewählt. Wir bezahlen mit unseren
Steuergeldern für eine Verwaltung mit
studierten und erfahrenen Profis. Wir
wählen eine Regierung, in welcher je-
des Mitglied mit aller Kraft und gross-
en Versprechen gelobt, zum Wohle
des Volkes zu handeln. Doch bis heute
ist es keinem dieser Akteure gelungen,
die steigenden Gesundheitskosten in
den Griff zu bekommen.

Wir haben jahrzehntelange Erfahrung
mit einem bislang noch funktionie-
renden Gesundheitswesen. Wir sind
umgeben von Ländern, die für uns
lehrreiche Fehler gemacht haben.
Wir leben in einem Land mit hoher
Bildung, in dem das Erkennen und das
Begreifen keine allzu grosse Mühe be-
reiten dürften. Trotzdem wird munter
weiter gebastelt, gemurkst und gezau-
dert. Mit Bangen erwarten wir alle den
grossen Knall, den Tag, an dem die
Kosten unbezahlbar werden.

Ein berühmter Schweizer Reformator
hat einmal gerufen «Tut um Gottes
Willen etwas Mutiges!». Er wird in
Parlamenten allseitig immer wieder zi-
tiert. Doch es passiert nicht viel. Liegt
es daran, dass die Auffassungen von
Mut so unterschiedlich sind? Nächstes
Jahr steigen die Krankenkassenprämi-
en schon wieder. Alle protestieren.
Wo aber bleibt das Handeln? Wo bleibt
das Ziehen am selben Strick?

Wir leben in einer Demokratie. Keiner
kann seine Meinung allein durchzwän-
gen. Man muss sich einigen. Diese
Einigung wäre einfach, kämen alle end-
lich zur Einsicht, dass der Erhalt und
die Wiederherstellung der Gesundheit

keine Sache der Partei sind. Es geht
dabei um Fakten, Erkenntnisse sowie
um die Anwendung von Erfahrungen.
Bereits mit sehr wenig Einsicht und
Offenheit sollte es also möglich sein,
Partei- und Ideologiegrenzen zu ver-
gessen und sich ganz der Sache zu
widmen.

Doch diesen Fortschritt haben wir
noch nicht erlebt. Ein Beispiel gefäl-
lig? Bewegung – nicht Spitzen- oder
Risikosport – hält den Menschen ge-
sund. Das ist von allen unbestritten.
Der Mensch muss schon in jüngsten
Jahren zur Bewegung finden. Das ist
ebenfalls von allen unbestritten. Der
beste Ort dafür ist die Schule. Auch das
ist von allen unbestritten. Warum nun
wird über die Streichung von Turn-
und Schwimmstunden auch nur eine
Sekunde nachgedacht? Bedauerlicher-
weise läuft es aber meist nach dem
alten und in den Abgrund führenden
Muster ab: Die eine Partei ist dafür,
also muss die andere Partei dagegen
sein. Tabakkonsum und Alkoholmiss-
brauch, Übergewicht und bestimmte
Unfälle kosten jedes Jahr Hunderte
von Millionen. Die wirksamste Prä-
vention dagegen – und vor allem die
Massnahmen, die unbeteiligte Dritte
schützen – ist in den meisten Fällen
bekannt und nach der Faktenlage un-
bestritten. Wieso nun entbrennt ein
jahrelanges Parteien- und Ideologie-
Hickhack? Wieso können sich unse-
re Volksvertreter nicht zur Einsicht
durchringen, dass die richtige Lösung
in Erkenntnissen und Fakten zu finden
ist – auch wenn diese manchmal einer
Partei-Ideologie, gewissen Interessen-
verbänden oder der eigenen Lebens-
führung widersprechen?

Das Gemurkse um die Gesundheits-
kosten ist ein Jammer, der nicht nur

Geldbeutel leert, sondern auch an der
Geduld zerrt. Ich frage mich, wie lange
die Geduld der Bevölkerung mit ihren
Volksvertretern noch ausreicht. 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!

Wie lange reicht die
Geduld?
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Wie schwer darf’s
denn sein?

«In den letzten Jahren hat die Zahl der
Journalisten-Anfragen zugenommen,
wie schwer eine Schultasche sein
dürfe», berichtet Dr. Marco Vogelsang,
Kommunikationsverantwortlicher der
Schweizerischen Chiropraktoren-Ge-
sellschaft ChiroSuisse. Aussagekräf-
tige Studien gibt es dazu keine. Eine
Erkundigung der Wissenschaftsredak-
tion des Schweizer Fernsehens bei
ChiroSuissegabdenAnstoss,derSache
systematisch auf den Grund zu gehen.
Auf eigene Kosten hat die Chiroprak-
toren-Gesellschaft eine repräsentative
Studie durchgeführt.

Das passt in die Reihe der bisherigen
Aktion der Schweizer Chiropraktoren
für den Kinderrücken: Grosse Beach-
tung finden sie jedes Jahr mit den
kostenlosen Rückenuntersuchungen
für Kinder und den Vorsorgetipps an
die Eltern am Wirbelsäulentag. Ge-
samtschweizerisch verteilen sie das
Bewegungsspiel «Move!», mit dem
Koordination, Ausdauer, Kraft und
Gleichgewicht spielerisch trainiert
werden.

In kurzer Zeit wurde die Studie
«Zusammenhänge zwischen Schulta-
schengewicht und Rückenbeschwer-
den» vorbereitet, durchgeführt und
in der Sendung «Einstein» des Schwei-
zer Fernsehens vorgestellt. Zahlreiche
Schulen zeigten reges Interesse, an

der Studie teilzuneh-
men, und die Schüler
liessen sich mit Begeis-
terung befragen und
untersuchen – nicht
nur wegen des Un-
terrichtsausfalls.
Die wissenschaft-
liche Korrektheit
überwachte der
neue Lehrstuhl für
Chiropraktik der
Universität Zürich.

Die Ergebnisse
Aufhorchen lässt, dass 85 Prozent
der untersuchten Kinder entweder
schon an Rückenschmerzen gelit-
ten haben oder dass in der Unter-
suchung an ihrer Wirbelsäule etwas
beanstandet wurde. Über 60 Prozent
der Jugendlichen sind schon mehr
als einmal mit Rückenbeschwerden
konfrontiert gewesen – öfter übrigens
Mädchen als Jungen. Das gibt Anlass
zu Sorge, gilt es doch als Tatsache,
dass Kinder, die unter Rückenschmer-
zen leiden, im Erwachsenenalter eher
Rückenschmerzen haben.

Die deutliche Erkenntnis der Studie:
Je schwerer das Schultaschengewicht,
desto eingeschränkter die Beweglich-
keit der Brustwirbelsäule: Schüler mit
normaler Beweglichkeit der Brust-
wirbelsäule haben durchschnittlich

Wie hängen das gewicht der Schultasche
mit der gesundheit der Wirbelsäule zusammen?
eine Studie der Schweizer Chiropraktoren
mit 583 Schülern ging dieser Frage auf den
grund. Wir zeigen Ihnen die antworten.
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zwölf Prozent des eigenen Körper-
gewichtes an Schulsachen zu tragen.
Die23ProzentSchüler,derenBrustwir-
belsäulenbeweglichkeit eingeschränkt
ist, schleppen 17 Prozent ihres Kör-
pergewichtes. Überraschenderweise
scheint ein Schulweg von über
20 Minuten dem Rücken nicht zu-
träglich.

Dieses Resultat ist von Bedeutung.
Eine eingeschränkte Beweglichkeit
der Brustwirbelsäule – wie sie bei
der Scheuermannschen Krankheit vor-
kommt – trägt zur Überbelastung der
umliegenden Gelenke bei und führt
so in vielen Fällen zu Bandscheiben-
problemen in der Lenden- und Hals-
wirbelsäule.

Was tun?
Das Gewicht der Schultasche hängt
also zusammen mit Rückenbeschwer-
den: Schweres Schulzeug ist nicht
Training, wie oft angenommen, son-
dern Belastung. Mehr als zehn bis
zwölf Prozent des Körpergewichtes

dürfen die Schulsachen nicht wiegen,
und sie sollten am Rücken getragen
werden.

Die Konsequenz für Eltern liegt auf
der Hand: Das Gewicht der Schulta-
schen muss kontrolliert werden, Map-
pen und einseitig getragene Taschen
sollten entsorgt werden. Kinder kön-
nen das Gewicht ihrer Schulsachen
selbst kontrollieren: In jedem Haushalt
gibt es eine Waage, und nicht umsonst
wird Prozentrechnen an der Schule
gelehrt. Hilfreich ist es, zusammen
mit dem Kind über einen längeren
Zeitraum das Schultaschengewicht zu
berechnen, auf dass es selbst ein Ge-
fühl dafür bekomme, wann die Schul-
tasche zu schwer ist.

Lässt sich das Gewicht wegen der
vielen Schulbücher, die der Schüler
im Unterricht und zu Hause benö-
tigt, nicht reduzieren, können Leh-
rer eingreifen: Hausaufgaben können
oft auf Blättern mitgegeben werden,
ohne dass schwere Bücher geschleppt

werden müssen. Dass das funktioniert,
zeigen einige Schulen schon heute.

An gewichtsintensiven Tagen kann
Rollgepäck benutzt werden, das es
mittlerweile auch für Schüler gibt. Es
sollte jedoch richtig verwendet wer-
den – im aufrechten Gang und ohne
Verdrehung des Körpers. Das Be-
wegungsspiel «Move!» der Schweizer
Chiropraktoren vermittelt übrigens
ein sinnvolles und spielerisches
Rücken- und Koordinationstraining,
bei dem der Familienspass garantiert
ist.

Haben Kinder und Jugendliche Prob-
leme mit der Wirbelsäule, sollten sie
den Chiropraktor so rasch als möglich
aufsuchen – bevor Schmerzen chro-
nisch werden oder sich Fehlhaltun-
gen einbürgern. In den meisten Fällen
ist Hilfe auf einfache Art und Weise
möglich. Rückenschmerzen müssen
in den meisten Fällen nicht sein – erst
recht nicht bei Kindern und Jugend-
lichen! n

• Untersuchte Kinder: 583
• Alter: 11–16 Jahre
• Körpergewicht:

Ø 55 kg
• Gewicht der Schultasche:

Ø 6,62 kg
• Rucksackträger: 531 = 91%
• Taschen- und Rucksackträger

(abwechselnd): 81 = 14%
• Schulweg: 1–60 Minuten,

Ø 12 Minute
• Gesunde Wirbelsäule: 40%
• Leichte Probleme: 54%
• Gravierende Probleme: 6%
• Weitere Untersuchung nötig:

16%

Schon Rückenschmerzen
gehabt:
• Insgesamt: 401= 69%
• Einmal = 9%
• 2–3-mal = 37%
• regelmässig = 23%
• immer = 1%

• Schmerzpegel: 2,83
(möglich sind 0 = keine
bis 10 = unerträglich)

• Schon Schmerzmittel
eingenommen = 5%

• Schon medizinische
Fachperson konsultiert =
11%.

• Haltungsdefizit: 41%
• Platt-, Spreiz-, Senkfüsse etc.:

15%

Eingeschränkte Beweglichkeit
• der Halswirbelsäule: 24%
• der Brustwirbelsäule: 23 %
• der Lendenwirbelsäule: 20%
• des Iliosakralgelenkes: 13%

Auf Druck schmerzhaft:
• 37% der Halswirbelsäule
• 35% Brustwirbelsäule
• 19% der Lendenwirbelsäule
• 9% des Iliosakralgelenks.

Zu hoher BMI
(altersabhängig): 7–18%

Kinderrücken und Schultaschengewicht
Ausgewählte Resultate aus einer Studie von ChiroSuisse
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Es ist bedauerlich – und ich verste-
he Sie nicht –, dass Sie ein Jahr an
Knieschmerzen leiden, ohne etwas
dagegen zu unternehmen. So genann-
te Abnutzungserscheinungen führen
nämlich oft zu langwierigen Gelenk-
kapselentzündungen. Die Ursache für
Knieschmerzen kann beispielsweise
auch ein muskuläres Ungleichgewicht
an der Lendenwirbelsäule oder eine
Fehlposition des Fusses sein. Oft hel-
fen eine chiropraktische Behandlung
sowie eine Stärkung der vorderen
Oberschenkel- und der seitlichen
Beckenmuskulatur. Sie sollten sich
jedoch so rasch als möglich unter-
suchen lassen, sonst sehe ich schwarz
für die weisse Saison.

Nach dem Auffahrunfall
Vor einem halben Jahr erlitt ich einen
leichten Auffahrunfall. Da ich keine
Schmerzen hatte, suchte ich keinen
Arzt auf. Erst drei oder vier Wochen
später bemerkte ich, dass ich häufig
und oft tagelang Nackenschmerzen
und Kopfweh hatte. Ist ein Zusam
menhang zwischen dem Unfall und
den Schmerzen möglich? Was kann
ich dagegen tun?

Séverine E., Morges

Nackenschmerzen nach Auffahrunfäl-
len können gut und gerne erst einige
Wochen nach dem Unfall auftreten.
Manchmal werden die Schmerzen
zu Beginn auch nur unbewusst
wahrgenommen, bis sie beginnen,
lästig zu werden. Ihre Beschweren
sollten gründlich abgeklärt wer-
den – mit Röntgenbildern und bei
weiterem Fortbestehen mittels einer
Kernspintomographie der Halswirbel-
säule. Ein Bundesgerichtsentscheid
hat die Behandlungszeit, die in Zu-
sammenhang mit dem Auffahrunfall
steht, auf zwei Jahre begrenzt. Ver-
lieren Sie also keine Zeit, melden Sie
den Unfall Ihrer Versicherung und
lassen Sie sich eventuell rechtlich be-
raten.

Treppe oder Aufzug?
Immer wieder hört und liest man, es
sei gesund, Treppen zu steigen und
nicht den Aufzug zu benutzen. Ist
das wirklich so und wenn ja warum?
Mein Dackel darf beispielsweise kei
ne Treppen hinabsteigen. Da mein
Büro im siebten Stock liegt, könnte

Herausgeberschaft
Schweizerische Vereinigung
Pro Chiropraktik (SVPC)
Schweizerische
Chiropraktorengesellschaft ChiroSuisse
Erscheinungsweise
4mal jährlich
Jahresabonnement:
(je nach Sektion) max. ChF 25.–
inkl. Mitgliedschaft SVPC
nur Jahresabonnement: ChF 18.–
einzelnummer: ChF 5.–
Auflage
deutsch: 24 600/französisch: 7000
Redaktion
Jürg hurter, www.hurter.com
Fachlicher Beirat
dr. iur. Franziska buob, Zürich
dr. Peter braun, Chiropraktor, Zürich
dr. Marco Vogelsang, Chiropraktor, Zürich
dr. iur. ernst Kistler, brugg
dr. Rebecca duvanel, Chiropraktorin,
la ChauxdeFonds
dr. Yvonne Juvet, Chiropraktorin, buttes
Internet
www.chirosuisse.info
Adressänderung/Abonnemente
Werden nur schriftlich entgegengenommen:
Schweiz. Vereinigung Pro Chiropraktik (SVPC)
boller SSb, Zentrale datenverarbeitung SVPC
aegertenstrasse 7, 5200 brugg
eMail: u.boller@bollerssb.ch
Anzeigen
axel Springer Schweiz ag, Fachmedien,
Postfach, 8021 Zürich
Telefon 043 444 51 05, Fax 043 444 51 01
eMail: info@fachmedien.ch
Realisation/Druck
eFFIngeRhoF ag,
dRuCK – VeRlag – neue MedIen
Storchengasse 15, 5201 brugg
Telefon 056 460 77 77, Telefax 056 460 77 70
www.effingerhof.ch www.printshopkmu.ch

Chiropraktik & gesundheit: ISSn 16614313.

Gedruckt in der Schweiz

Vorschau auf Heft 1-10
Die nächste Ausgabe von «Chiropraktik &
Gesundheit» erscheint im Februar 2010.
Sie bringt Ihnen nützliches Wissen für Ihren
Alltag über Ernährung und Bewegung und
über Fälle aus der Praxis: Tipps und Rat und
Hintergründe mit «Chiropraktik & Gesund-
heit»!

Neues Rad verursacht
Schmerzen
Nachdem mein Mann Ende Septem
ber pensioniert worden ist, klagt er
immer öfter über Nackenschmerzen.
Nun stellten wir fest, dass diese
Schmerzen immer dann auftreten,
wenn wir tagsüber eine Radtour
unternommen hatten. Können diese
Schmerzen im Zusammenhang mit
dem Radfahren stehen, wo wir uns
doch extra ein neues und modernes
Fahrrad gekauft haben?

Lisa B., St. Gallen

Beim Radfahren sollte man möglichst
aufrecht sitzen – den Kopf in den
Nacken legen ist also ungünstig; diese
Fehlhaltung, die zu Schmerzen führt,
passiert sehr leicht, ohne dass man
beim Fahren etwas merkt. Für die op-
timale Sitzposition sollten Sie ein in
der Grösse angepasstes Rad haben, bei
dem die Sitzhöhe richtig eingestellt ist
und einen Lenker, der das aufrechte
Sitzen ermöglicht. Fahren Sie doch
bei nächster Gelegenheit bei Ihrem
Fahrradfachhändler vorbei und lassen
das Rad auf sich persönlich anpassen.

Skisaison trotz
Knieschmerzen?
Als begeisterter Skifahrer und Lang
läufer sehe ich mit Freuden der Win
tersaison entgegen. Allerdings habe
ich das ganze Jahr über immer
wieder Knieschmerzen gehabt. Mein
Hausarzt sagte, es wären Abnut
zungserscheinungen. Bedeutet das
nun, dass ich mich ab sofort nicht
mehr dem Skisport widmen darf
oder gibt es eine Möglichkeit, die Sai
son beschwerdenfrei zu überstehen?

Robert C., Luzern

Haben Sie Fragen?
Richten Sie diese bitte an folgende Adresse:
Schweizerische Chiropraktoren-Gesellschaft,
z.H. Redaktionskommission, Sulgenauweg 38,
3007 Bern, mail@chirosuisse.ch

ich mir es ja zur Gewohnheit ma
chen, die Treppen zu nehmen. Aber
natürlich nur, wenn es nicht zu Knie
oder anderen Gelenkschäden führt.
Für einen fachlichen Rat wäre ich
dankbar. Titus F., Zürich

Treppen hinunterzusteigen belastet
den Bewegungsapparat, Treppen hin-
aufzusteigen hingegen ist ein gutes
Training. Es fördert - noch dazu oh-
ne viel Zeitverlust - die Ausdauer und
kann bequem in den Alltag eingebaut
werden. Steigen Sie die Treppen in
aufrechtem Gang hinauf, so trainie-
ren Sie die Gesässmuskeln. Andere
Varianten sind ebenso förderlich: Die
Treppe seitwärts hochzusteigen, ein-
mal rechts voran, einmal links voran,
ist ein gutes Training für die seitlichen
Beckenmuskeln, welche wichtige
Kniestabilisatoren sind.

unsere leserbriefe hat dr. bruno gröbli,

Chiropraktor, beantwortet



Durchblick
auch ohne

High-Tech

I eine beeindruckende Reihe von Gerä-
ten und Methoden zum Einsatz – etwa
Ultraschall, CT oder MRI, Labor, Szinti-
graphie und mehr – jedoch müssen sie
in den allermeisten Fällen nicht gleich
zu Beginn eingesetzt werden.

Der erfahrene Arzt und Chiropraktor
baut mit den Jahren so viel Erfahrung
auf, dass er schon bei bestimmten Aus-
sagen des Patienten hellhörig wird,
schneller eine Verdachtsdiagnose
erstellen kann und zur letzten Präzisi-
on moderne High-Tech-Gerätschaften
einsetzt. Denn eine höhere Sicherheit
bei der Diagnose lässt sich mit moder-
nen technologischen Methoden nur
erreichen, wenn diese mit den «tech-
nikfreien» Erkenntnissen kombiniert
werden.

Wie erlangen Chiropraktor oder Arzt
das Können, um mit einfachsten Mit-
teln sicher zu diagnostizieren? Schon
in der Basisausbildung werden sie
darauf «gedrillt», gründliche Anam-
nesen durchzuführen. Später trägt die
Praxiserfahrung zur Qualität bei der
Interpretation der Untersuchung bei.
Viele Erfahrungen können vermittelt
werden: Der Assistent eines erfahre-
nen Chiropraktors wird in kurzer Zeit
selbst ein hohes Mass an Erkenntnis-
sen gewonnen haben, um den Durch-
blick ohne High-Tech zu erlangen. n

Ist die Rede von medizinischen Un-
tersuchungen, denkt man gleich an
Furcht einflössende Apparaturen und
Labors. Doch das ist nicht die Wirk-
lichkeit. Am Anfang steht immer das
Einfache – und oft reicht das aus für
eine genaue Diagnose.

Zu Beginn jeder Untersuchung macht
der Chiropraktor eine so genannte
Anamnese. Er erstellt eine Krankenge-
schichte des Patienten: Mit einer ein-
fachen Befragung erhält er eine erste
Vorstellung des Problems. Er fragt, wo
es schmerzt, seit wann und warum,
ob die Ursache, etwa ein Sturz, be-
kannt ist, zu welcher Tageszeit oder
bei welcher Tätigkeit die Schmerzen
am meisten auftreten und ob es weite-
re Schmerzen ausserhalb des bespro-
chenen Schmerzgebietes gibt, wel-
che Massnahmen oder Medikamente
bisher halfen, wann eine Verschlim-
merung eintrat und ob schon früher
ähnliche oder gleiche Probleme auf-
getreten waren.

Oft erkennt der erfahrene Chiroprak-
tor schon beim Eintreten des Patienten
in das Untersuchungszimmer an Ge-
sichtsausdruck, Gestik, Haltung und
Bewegung, wo das Problem liegt. Hört
er dann noch vom Patienten selbst,
wo es «klemmt», kann er häufig schon
nach wenigen Sätzen eine erste Dia-

gnose stellen, die er mit weiterer In-
formation aus dem Gespräch und der
darauf folgenden Untersuchung stän-
dig verfeinert und präzisiert.

Die Basisuntersuchung – ebenfalls
noch ohne ausgeklügelte Apparate
– widmet sich Kraftverlust und Emp-
findungsstörungen, Hust-, Nies- und
Pressschmerz, Beweglichkeit, Kraft,
Koordination, Gleichgewicht und Aus-
dauer. Besonders wichtig ist das Kern-
stück der chiropraktischen Untersu-
chung, die Palpation, die Tastunter-
suchung der Körperoberfläche, der
Gelenke, besonders der Wirbelsäule
und des Beckens mit den Händen.
Beurteilt werden dabei Grösse, Form,
Struktur, Elastizität, Konsistenz, Be-
weglichkeit, Funktion sowie Tempe-
ratur- und Schmerzempfinden.

Nun reiht der Chiropraktor alle Infor-
mationen nach Wahrscheinlichkeit ein
und streicht so lange, bis er die wahr-
scheinlichste Diagnose erstellt hat.

Meist also sind Anamnese und Basis-
untersuchung ausreichend. Nur wenn
Unklarheit über die genaue Ursache
oder den genauen Ort der Problema-
tik besteht, müssen weitere Untersu-
chungsmittel und High-Tech-Apparate
eingesetzt werden. In unserer tech-
nisch hoch entwickelten Zeit kommt

auch in Zeiten der modernsten highTechMedizin
braucht es für viele untersuchungen weder komplizierte
gerätschaften noch labors, sondern ausschliesslich
fünf Sinne, Wissen und erfahrung.

dIagnoSe
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Von Dr. Claude Supersaxo, Chiropraktor
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Wozu eigentlich Kopfkissen?

Das herkömmliche Kopfkissen hat
ausgedient – ein Feder-Kopfkissen
stützt den Kopf und die Halswirbel-
säule nicht ausreichend. Wer kennt
das nicht: Man steht morgens auf und
kann den Kopf nicht zur Seite dre-
hen; Muskulatur und Halswirbelsäule
wurden während des Schlafes unnö-
tig belastet, und Verspannungen und
Kopfschmerzen sind die manchmal
tagelang anhaltenden Folgen. Ortho-
pädische Nackenkissen können dem
vorbeugen.

Das Wirkungsprinzip eines orthopä-
dischen Nackenkissens ist so einfach
wiewirkungsvoll.NormaleKopfkissen
mögen zwar weicher und kuscheliger
als ihre orthopädischen Geschwister
sein, erfüllen aber in der Regel ihre
Funktion nur sehr unbefriedigend.
Insbesondere die nachgiebigen, mit
Federn gefüllten Kopfkissen stützen
die Halswirbelsäule nur ungenügend
– egal, ob man auf dem Rücken oder
auf der Seite schläft. Die fehlende
Entlastung und die Verspannung der
Halswirbelsäule bedeuten zusätzlich
zu den später auftretenden Schmer-
zen eine unzureichende Erholung in
der Nacht.

Ein Kissen für jeden Schlaftyp
Kissen gibt es viele und in allen mög-
lichen Ausführungen: Duo-Kopfkissen
haben einen Innenteil aus Gänse-
federn und eine Aussenhülle aus Dau-
nen. Mehrkammer-Kopfkissen trump-

fen mit drei separaten Kammern, in
der Mitte sind Federn, oben und un-
ten Daunen. Die Füllungen variieren
und sind je nach Gusto erhältlich: Von
Daunen und Federn über Kunststoff,
synthetische Fasern und Schaumstoff
bis hin zu Latex und Naturmateriali-
en wie Hirse, Dinkel, Spreu und Wol-
le. Des Weiteren sind im Fachhandel
auch Kopfkissen für spezielle Lagen
erhältlich. Wer nur seitlich schlafen
kann, kauft sich dort ein Seitenschlä-
fer-Kopfkissen, mit dem er den Kopf in
der gewünschten Lage optimal bettet.
Und natürlich gibt es auch die Aus-
führungen für die Rücken- und Bauch-
schläfer. Orthopädische Nacken-Kis-
sen und Nackenstütz-Kissen gibt es
mit oder ohne elastischen Kern. Sie
sind so geformt, dass sie den Raum
zwischen Schulter und Halswirbel-
säule optimal ausfüllen.

Die Nackenkissen haben zwei Funktio-
nen: Sie sollen zum einen die Wirbel-
säule stützen und die Schlafposition
im Bett korrigieren, wodurch man
entspannt ruhen und schlafen kann.
Zum anderen sollen die Wirbel ent-
lastet werden, indem die Muskulatur
unterstützt wird. Auch dadurch ist für
Entspannung gesorgt. Ganz allgemein
gilt Folgendes: Bei weichen Matrat-
zen sinkt die Schulter mehr ein und
man braucht weniger Nackenunter-
stützung. Bei harten Matratzen liegt
die Schulter höher und man benötigt
mehr Unterstützung. Bei bestimmten

Früher gab es einen Stoffbeutel, gefüllt mit Kirsch
kernen oder Federn – das war das Kopfkissen.
Sucht man heute eine alternative zu daunen oder
Federkissen, stösst man auf highTechProdukte
mit hochelastischen Faserbällchen oder Polyurethan
schaumstoff. Welche aufgaben und welche
Vorteile haben diese Schlafkissen?

Peter Ambühl ist Geschäftsführer der in Aesch bei Birmensdorf beheimateten Medidor AG und Sissel

Beschwerden ist der Schlaf auf einem
orthopädischen Nackenkissen für die
Heilung förderlich, so etwa bei Arth-
rose, Muskelverspannungen, Arthritis,
akutem oder chronischem Schleuder-
trauma, Hernien oder Skoliose der
Halswirbelsäule.

Die Qual der Wahl
Vor dem Kauf eines Kissens ist genau
zu überlegen, welche Füllung man
möchte. So können einige der oben
genannten Materialien allergische
Reaktionen auslösen. Daunen und
Federn haben eine schlechte Stütz-
funktion und es wird empfohlen, sie
nach etwa zwei bis drei Jahren zu
ersetzen. Schaumstofffüllungen haben
den Vorteil, dass sie waschbar und
atmungsaktiv und weniger attrak-
tiv für Lebewesen sind, die sich von
Hautschuppen ernähren. Das macht
sie für Milben- und Hausstauballergi-
ker ideal – die übrigens für den opti-
malen Schutz vor ihren Quälgeistern
mit Vorteil spezielle Bezüge über ihre
Kissen stülpen. Latexfüllungen bieten
zwar ebenfalls eine gute Stütze – Latex
wird oft für Matratzen verwendet –,
aber es gibt Menschen, die dagegen
allergisch sind. Die Naturmaterialien
wie Hirse, Dinkel und Streu haben eine
geringe Formbeständigkeit und sind
nicht waschbar. Bei Wolle tauchen
oft hygienische Probleme auf, dazu hat
sie eine schlechte Stützfunktion. Kis-
sen mit synthetischen Fasern können
punktuell stützen, allerdings verfügen
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sie über keine gute Feuchtigkeitsauf-
nahme.

Schlafen ohne Kissen –
ist das gesund?
Beim Schlafen sollte die Wirbel-
säule in ihrer natürlichen Krümmung
ruhen. Wer auf der Seite liegt und ein
zu hohes, ein zu niedriges oder auch
gar kein Kissen hat, schläft mit einer

verkrümmten Wirbelsäule. Allerdings
ist zu bemerken, dass die Beschaffen-
heit der Matratze den grössten Einfluss
auf die Wirbelsäule hat. Nicht selten
sind Rückenschmerzen auf eine un-
geeignete Matratze und nicht auf das
falsch gewählte Kissen zurückzufüh-
ren. Ganz ohne Kopfkissen und ohne
dessen Unterstützung zu schlafen, ist
zwar nicht schädlich, aber auch nicht

ratsam, da in der Rückenlage der Hals
überstreckt wird und in der Seiten-
lage die Wirbelsäule eine nicht natür-
liche Form annimmt. Die gängigen
Kopfkissen sind mit ihren 80  80 cm
allerdings viel zu gross, denn schläft
man darauf, werden der Körper von
den Schultern an nach oben gedrückt
und die Wirbelsäule gekrümmt. Übri-
gens: Kinder sind eine Ausnahme. Um
späteren Wirbelsäulenschäden vorzu-
beugen, wird empfohlen, sie so lange
wie möglich ohne Kissen schlafen zu
lassen.

Kissenpflege und Lebensdauer
Kissen muss man pflegen. Unabhängig
von ihrer Machart sollten sie jeden
Morgen aufgeschüttelt und regelmäs-
sig ausgelüftet werden. Kunstfaser-
kissen sind meist waschbar, dürfen
aber nicht immer geschleudert wer-
den – auf die Waschanleitung ist zu
achten. Für Federkissen gibt es spe-
zialisierte Reinigungen. Die normalen
Haushaltswaschmaschinen und -trock-
ner sind nicht geeignet, das empfind-
liche Federmaterial zu waschen und
zu trocknen. Auch Füllungen aus
Naturmaterialien sind heikel, wenn es
um deren Reinigung geht. Jedes Kis-
sen hat eine Lebensdauer – abhängig
vom Füllmaterial –, doch mit guter
Pflege hat man länger etwas von sei-
nem treuen Schlafgefährten.

Zu guter Letzt ein Tipp: Wenn Sie
das Gefühl haben, keine Nacht mehr
ohne das Kissen ihrer Wahl auskom-
men zu können, nehmen Sie es unbe-
dingt auf Reisen mit. Nichts ist schlim-
mer, als in den Ferien keine Erholung
zu finden, weil man nachts schlecht
schläft. Es werden höhenvariable Kis-
sen angeboten, die in den Ferien die
Matratzenstärke ausgleichen können.
Die Sissel Nackenkissen beispielswei-
se sind ideale Reisebegleiter, denn sie
lassen sich zusammenrollen und pas-
sen gut in jeden Koffer. Damit ist die
Erholung – zumindest während der
Schlafenszeit – garantiert. n
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Zentralpräsident dr. ernst Kistler,
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bahnhofstrasse 11, Ch5201 brugg
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Chemin du Coteau 22, 2533 evilard,
Tel./Fax 032 322 31 29, romberg@bluewin.ch

prochiropraktik.aargaualf@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: RehaKlinik, Montag, 18.00–19.00,
leiterin Karin Mülhaupt, 061 851 48 69;
donnerstag, 17.30–18.30 uhr, leiterin Susanne
Cebulla, g. 061 836 53 11. Weitere auskünfte:
Reinhard dössegger, 062 775 22 76

Aargauer Verein Pro Chiropraktik
Sektion Aarau-Lenzburg-Fricktal

09.00–09.50, 10.00–10.50, Freitag, 09.00–09.50,
10.00–10.50. halle dojo budokai, Rosenstr. 21a:
Freitag, 17.30–18.20
Preis pro lektion: ChF 13.– für Mitglieder
der Vereinigung Pro Chiropraktik Region basel;
ChF 15.– für nichtmitglieder. auskunft und
anmeldung: Frau R. Senn, 079 274 90 79

Aquagymnastik
donnerstag 11.0011.50 und 11.5012.40 uhr,
Rudolfstr. 43 in basel. auskunft Frau R. Senn,
079 274.90.79

prochiropraktik.bern@chirosuisse.ch

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@arenafitness.ch oder unter
www.arenafitness.ch.

Chiro-Gymnastik
Mitglieder profitieren von vergünstigten
Kurskosten. die leiterinnen der Kurse
sind bestens ausgewiesene gymnastik
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 Wyssburri,
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 SportFachgeschäft gewährt in
den Filialen bern und biel 10 % auf allen regu

Berner Vereinigung
Pro Chiropraktik

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, 09.00–09.50, 10.00–10.50. gymnastik
raum, Rudolfstr. 20: Mittwoch, 17.00–17.50,
18.00–18.50. Turnhalle 1, St.albanSchulhaus,
engelgasse 40: Mittwoch, 20.00–20.50,
21.00–21.50
Reinach BL: Turnhalle WbZ, aumattstr. 70/72,
dienstag, 09.00–09.50, 10.00–10.50, 11.00–11.50
Liestal: Turnhalle, Schauenburgerstr. 16: diens
tag, 20.20–21.10. Zentrum für sanfte bewegung,
Schwieristr. 6b: Mittwoch, 08.00–08.50,

Vereinigung Pro Chiropraktik
Region Basel

prochiropraktik.aargauwynenthal
@chirosuisse.ch

Aargauer Verein Pro Chiropraktik
Sektion Wynental

prochiropraktik.aargau.badenbrugg
@chirosuisse.ch

WM Schlafsysteme ag, Fachgeschäft für diverse
betten, bietet Ihnen eine individuelle beratung
für den guten Schlaf und gewährt allen Mitglie
dern des SVPC auf das gesamte Sortiment 12%
Rabatt. das geschäft befindet sich an der haupt
strasse 4, 5200 brugg. Weitere Informationen
finden Sie unter www.gutschlafen.ch

Aargauer Verein Pro Chiropraktik
Sektion Baden-Brugg

prochiropraktik.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

prochiropratique.fribourg@chirosuisse.ch

Chirogym
Fribourg: Salle de gymnastique du Pensionnat
Steagnès, Rte des bonnesfontaines 7, Michaël
guillet: 079 456 86 83. lundi/Montag
18.45–19.45, Mardi/dienstag 19.00–20.00,
Mercredi/Mittwoch 09.30–10.30.
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; Kathrin Mayer
026 670 57 57/078 845 50 05; Mittwoch/
Mercredi 09.45–10.45
Murten/Morat: gymnastikraum, 1.Stock, Sport
halle der oS Murten, Salle de gymnastique,
1er étage du Co de Morat, Corinne baak
026 670 60 10. Mittwoch/Mercredi 18.00–19.00
Rechthalten: Zentrum Weissenstein,
anita buchs 026 418 24 63
Montag/lundi 18.45–19.45
anmeldung beim 1. Kurs – Inscription lors
du 1er cours ou/oder Josiane Schneuwly

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 bielbienne,
Tel. 032 329 19 51, www.ctsbielbienne.ch
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beZugSQuellen

BETTEN

Rücken Möbel Center, Zürich
Telefon 044 491 44 90 – Fax 044 491 44 36

ELEKTROTHERAPIE

MEDIDOR – Kölla, aesch b. birmensdorf Zh
Telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
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

ERGONOMISCHE BÜROMÖBEL

Rücken Möbel Center, Zürich
Telefon 044 491 44 90 – Fax 044 491 44 36

KISSEN

MEDIDOR – Kölla, aesch b. birmensdorf Zh,
Telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11

www.sissel.ch – mail@medidor.ch
TEMPUR Schweiz AG, egerkingen
Telefon 062 387 86 86 – Fax 062 387 86 87

KURHäUSER

Haslibergerhof, RehaKlinik hasliberg
Telefon 033 972 55 55 – Fax 033 972 55 56
Kurklinik Eden, oberried/brienz
Telefon 033 849 85 85 – Fax 033 849 85 86

MASSAGELIEGEN/-SESSEL

MEDIDOR – Kölla, aesch b. birmensdorf Zh
Telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch

MATRATZEN

MEDIDOR – Kölla, aesch b. birmensdorf Zh,
Telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
TEMPUR Schweiz AG, egerkingen
Telefon 062 387 86 86 – Fax 062 387 86 87

PRAxISBEDARF/-EINRICHTUNGEN

MEDIDOR – Kölla, aesch b. birmensdorf Zh
Telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch

SITZHILFEN

MEDIDOR – Kölla, aesch b. birmensdorf Zh,
Telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
Rücken Möbel Center, Zürich
Telefon 044 491 44 90 – Fax 044 491 44 36
Thergofit, Rückenzentrum, bad Ragaz,
Telefon 081 300 40 40 – Fax 081 300 40 41
www.thergofit.ch

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

Auswertung von Seite 10
Ihre Antworten tragen hauptsächlich folgenden
Buchstaben:

A: unwissen hält keine Krankheit fern. deshalb tun
Sie gut daran, sich zu informieren – zumindest über
grundlegendes.

B: es nützt Ihnen, wenn Sie Ihrer gesundheit mehr
beachtung widmen – nicht erst im Krankheitsfall.

C: Sie halten die augen offen, haben die richtigen
Quellen und sind gut informiert.

D: allzu viel ist ungesund: In der Informationsflut
gehen die wirklich wichtigen erkenntnisse unter.
Wählen Sie gezielter aus.

Gemeinsam erfolgreich einstehen für

PATIENTENRECHTE
Profitieren Sie, und werden

Sie jetzt gleich Mitglied!

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

Pro Chiropraktik
St. Gallen-Appenzell

Solothurner Vereinigung
Pro Chiropraktik/Sektion Olten

prochiropraktik.solothurnolten@chirosuisse.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.

Chlaushöck
Familienanlass mit nachtessen und Samichlaus
besuch, Freitag 11.12.2009, 19.30 uhr, im
bahnhofbuffet in olten. anmeldung bis am
6. dezember an die Präsidentin Jeannette
Zürcher, 062 216 13 78.

Generalversammlung
Mit vorgängigem nachtessen! Freitag 26. Feb
ruar 2010, im Restaurant aarhof in olten.
anmeldung bis am 21. Februar 2010 an die
Präsidentin Jeannette Zürcher, 062 216 13 78.

prochiropraktik.solothurnok@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

prochiropracticaticino@chirosuisse.ch

prochiropratique.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.
Cours n° 5: lundi 18h30, PolaCR, Rue du lac 4,
Yverdon.

Chaque séance dure ¾ d’heure, une fois par
semaine. Pour tous renseignements s‘adresser à:
association vaudoise pro chiropratique, pl. du
tunnel 13, 1005 lausanne, Té. 021 323 44 08 ou
fax 021 323 44 09, Présidente: béatrice Crottaz,
tél. 079 352 20 76 ou tél/fax. 021 861 19 27,
email: b.crottaz@tiscalinet.ch.

Carte de membre
l’aVPC a décidé d’introduire une carte de
membre qui donne droit à diverses prestations
et rabais. Ciaprès 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
Jeanneratholst Réflexologie, Rolle
Menegon appareils ménagers, echallens

Association Vaudoise
Pro Chiropratique

Association Valais
central Pro Chiropratique

prochiropratique.valais@chirosuisse.ch

prochiropraktik.zug@chirosuisse.ch

Gewonnen!
Verein gewinnt den erstmals ausgeschriebenen
gesundheitsförderungs und Präventionspreis
des Kantons Zug!

Generalversammlung
53. ordentliche generalversammlung am
Freitag 7. Mai 2010 im Casino Zug

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

Zuger Vereinigung
Pro Chiropraktik

Schaffhauser Vereinigung
Pro Chiropraktik

prochiropraktik.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

Association neuchâteloise
Pro Chiropratique

prochiropratique.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 anneMarie Fragnière, 032 730 36 21
Colombier: Centre de loisir, Sentier 1 a;
les jeudis à 17h00 et 18h00. Renseignements:
Mme deborah Caligiure, 078 809 49 44.

Oberwalliser Vereinigung
Pro Chiropraktik

prochiropraktik.oberwallis@chirosuisse.ch

Chiro Nordic Walking und Aqua Fit
neu werden im oberwallis Chiro nordic
Walking und Chiro aqua Fit Kurse angeboten.
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

prochiropraktik.luzern@chirosuisse.ch

Wasser und Gymnastik
es gibt teilweise freie Plätze in unseren Kursen
für ChiroRückengymnastik und Wassergym
nastik in luzern, emmenbrücke, horw und
Kriens. auskunft: Frau agnes gygax,
Telefon 041 440 61 67.

donnerstag, 18.30–19.20 Turnhalle
gemeindewiesen, neuhausen. leitung
Frau heidi SchererZubler, 052 624 71 02

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

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

079 711 58 63, Jahresabo/abo p.a. ChF 275.–,
abo 10 x ChF 145.–

Generalversammlung 2009
am 26. Mai 2009 in Fribourg mit 42 Personen
zum letzten Mal mit Ruedi Schwab als Präsi
denten. der neue Vorstand besteht aus Marcel
Sottas (Präsident), Mireille Mauron (Sekretärin),
Yves barras, MariePierre Roy und hélène Thé
raulaz als Rechnungsprüfer. dr. Thierry Schmutz
dankt Ruedi Schwab und dem Vorstand mit ei
nem geschenk Freiburgischen Chiropraktoren
gesellschaft für die hervorragende arbeit. 2010
organisiert die Sektion Freiburg die dV von Pro
Chiropraktik Schweiz. dr. Michael Vianin hält
einen Vortrag über den ursprung von Wirbel
säulenleiden und bandscheiben.
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Zürcher Verein
Pro Chiropraktik

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

Gesundheits- und Haltungsturnen
Sie haben gelegenheit, in Stadtnähe, nahe bei
haltestellen von öffentlichen Verkehrsmitteln
und unter der leitung einer Fachfrau ein Turnen
zu besuchen. Ziel: beweglichkeit der gelenke
erhalten, Muskeln stärken, der Körperhaltung
bewusst werden. Sie können aus 4 Stunden und
2 lokalitäten wählen (Montag 14.00–15.00 oder
15.00–16.00 sowie Mittwoch, 19.00–20.00 oder
20.00–21.00 uhr). Für auskünfte und anmeldun

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

gen: esther Siegenthaler, dr. der Chiropraktik
(erteilt das Turnen). unverbindliche und kosten
lose Probelektionen möglich. Tel. 044 493 04 34

Neue Assistentinnen und Assistenten

bachmann Jeandavid, c/o dr. M. Vogelsang,
Zürich
gigandet gabriel, c/o dr. h.J. bieri, Zürich

gissler Tobias, c/o dr. M. Ruff, basel

Vendrame Patrick, c/o dr. u. Roner, St. Moritz

Praxisaufnahme

dr. Jochen brenner, Walchstrasse 15,
8006 Zürich, 044 269 96 00

Adressänderungen

dr. barras amandine, dents de Morcles 7,
1860 aigle

dr. erni Prisca, laupenstrasse 8, 3008 bern

dr. Streit Thomas, Stockerstrasse 41, 8002 Zürich

dr. Petersen dirk, Schiffländte 24, 8001 Zürich

Dr. med. Friedhelm Heber

Facharzt für Orthopädie

„Die Tatsache, dass wir gut

ein Drittel unseres Lebens im

Liegen verbringen, macht die

Bedeutung eines optimalen

Schlafkonzepts deutlich.”

Gesunder Schlaf
beginnt am Kopf.

Für nähere Auskünfte und Infomappe mit Händlerverzeichnis:

SAMINA Schweiz | Lindenstrasse 52 | 9443 Widnau

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

Das orthopädisch richtige Kissen ist
für eine optimale Regeneration der
empfindlichen Halswirbelsäule mit-
entscheidend. In Zusammenarbeit mit
Fachleuten hat SAMINA ein einzig-
artiges Kissensortiment entwickelt,
das auf die unterschiedlichsten
Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die
Vorteile sind der Aufbau, die Größen,
die verwendeten Naturmaterialien von
Schafschurwolle über Dinkel, Kapok
und Hirse bis zu Zirbenholzspänen.

Erfahren Sie mehr bei einer Schlaf-
Gesund-Beratung bei Ihrem SAMINA
Fachberater ganz in Ihrer Nähe.

www.samina.ch




