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Alltag: Wie Kinder richtig sitzen

Ernährung: Energie aus Kohlenhydraten
Behandlung: Kopfschmerzen chiropraktisch behandeln

Wie läuft man richtig?



IHRER GESUNDHEIT UND FITNESS ZULIEBE
Spezialangebote für die Leserinnen und Leser
des Magazins «Chiropraktik & Gesundheit»
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Wander-/Trekkingstöcke ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK

statt 169.– 98.–
3-teiliger Wander-und Trekkingstock aus hochwertiger hightech Aluminiumlegierung
7075 T6 mit AntiShock-System u. WolframCarbide-Spitze. Obergriff aus temperatur-

regulierendem Kork mit verlängertem EVA-Full-Foam Contourgriff zum Kürzerfassen.
15% abgewinkelter Griff für ergonomische Griffhaltung, 2 auswechselbare,

verstellbare Handschlaufen, Sommer-/Winterteller. Äusserst stabiles Modell,
sehr hohe Bruchsicherheit, verstellbar 77 bis140 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, tiefen-

wirkende, wohltuende Klopfmassage (stufenlos regulierbar).Wir-
kungsvoll 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.–

Outdoor-/Funktionshose FLEX 2 IN 1

Leichte Funktionshose hergestellt aus atmungsaktiver, 100% wind- und wasserdichter,
2-lagiger HIMATEX-Membrane und aus besonders reiss- und abriebfestem RipStop-

Obermaterial, Verstärkungen am Knie und Gesäß, Wassersäule: 12‘000 mm,
Atmungsaktivität: 5‘000 mvt (g/m2/24h), durchgehender seitlicher Reissverschluss

(RV), Halbelastbund mit Klett verstellbar. 4 RV-Taschen. Kantenschutz. Passend
zu PLATINUM 5 in 1-Jacke. Made in Nepal by HIMALAYA OUTDOOR®

Farbe: schwarz. Grössen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

statt 249.– 129.–

statt 598.– 198.–

Outdoor-/Funktionsjacke
PLATINUM 5 IN 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Multifunktions-Rucksack X-TRAIL HYDROLITE 27+5

statt 289.– 129.–
Extrem vielseitig ausgestatteter Multifunktions-Rucksack

inkl. vollisoliertem Trinksystem (3 Liter); effektive, tri-direktionale
AirPortTM-Rückenbelüftung, ErgoFoamTM-Rücken-/Hüftgurtpolster;

RV-Hauptfach inkl. Steckfach, Bauch- und Brustgurt, anatomischgeformte
Schultergurte mit SuspensionStrap-System, Front-Netzriemenfach,

2 seitliche Gummizugfächer, Trekkingstockhalterung; div. Kompressions-/
Fixierriemen u. Gummizüge für Schlafsack, Helm, usw.; 3M-Reflektions-

applikationen, Regencover, Handytasche, CD-/MP3-Halter, Organizer,
Laptoptasche, Portemonnaie, uvm. Ideal für 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

1 2 3 4 5 6

Sportbrille EXPLORER ClimaControl

statt 298.– 129.–
GRATIS: 1 optischer Einsatz für Korrekturgläser +

3 Gläserpaare (Wert 125.-). Perfekt sitzende, hochfunktionelle
Wechselgläser-Sportbrille aus extrem leichtem, flexiblem und tempera-

turbeständigem Hightech-Material. 2x3 Gläserpaare (smoke, orange, clear)
für extreme Lichtverhältnisse wie Gletscher, Schnee, Wasser, Nebel und Dämmerung.

Das Auge optimal umschliessende, stark gewölbte Filtergläser mit verzerrungsfreier Sicht.
100% UVA, B und C-Schutz. Einfacher und schneller Gläserwechsel. Zweistufige Einstellung
der Nasenauflage. Abnehmbares Stirn-/Schweisspolster. Verstell- und abnehmbares Brillen-

band. Anti-Fog ClimaControl Belüftungstechnologie. Inkl. Mikrofaser-Tuch, Hardcasebox.
2 Jahre Garantie. Farben: alu-orange, matt black, dark blue.

Hochwertige, himalayaerprobte, für höchste Ansprüche kon-
zipierte Outdoorjacke (4-Jahreszeiten) mit 2 separaten,
herausnehmbaren Innenfleece-Jacken (mittel-/hoch-

isolierend: 200/450g/m2) und allen technischen Raffinessen:
hergestellt aus atmungsaktiver, 100% wind- und wasserdichter,

2-lagiger HIMATEX-Membrane und besonders reiss- und abriebfestem
RipStop-Obermaterial; Ellbogen und Schulterverstärkungen;Wassersäule:
12‘000 mm, Atmungsaktivität: 5‘000 mvt (g/m2/24h); 1 Reissverschluss

(RV) Brust-Innentasche, 4 RV-Aussentaschen, 3 RV-/2 Fleecetaschen;
Cool-System: Belüftung durch RV- und Klettöffnung in der Achselhöhle;

verstell- und abnehmbare, im Kragen einrollbare Kapuze; Ärmelabschluss
mit Klett verstellbar; wasserfest verschweisste Nähte; elastische Saum-

und Taillenkordel; Made in Nepal by HIMALAYA OUTDOOR®*

10 Farben: 1. gelb, 2. orange, 3. rot, 4. skyblue, 5. iceblue,
6. blau, 7. mattgrün, 8. olive, 9. grau, 10. schwarz.

Grössen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Artikel / Grösse / Farbe Menge Preis Adresse Code: Chiropraktik & Gesundheit 08/07

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

E-MailDatum/Unterschrift

Hometrainer CARDIO PRO

statt 698.– 398.–
Hometrainer mit lautlosem, wartungsfreiem Magnet-Brems-System für

optimales, herzfrequenzkontrolliertes Training zur Fettverbrennung und
Fitness-/Konditionssteigerung; manuelle Justierung des Tretwiderstands

von 1–10; im Lenker integrierte Handpulsmessung plus zusätzlich
unabhängige EKG-genaue Herzfrequenzmessung mittels

beiliegendem Brustgurt; Computer mit Touchscreen und extra
grosser LCD-Anzeige (Puls, Erholungsmessfunktion, Zeit, Geschwin-

digkeit, Distanz, Kalorien, etc.); horizontal-, vertikal- und neigungsver-
stellbarer Gel-Sattel; 8 kg Schwungmasse für vibrationsfreien Rundlauf auch bei hoher
Belastung; verstellbarer Triathlonlenker; extragroße Gewichtspedale; integrierte Trans-

portrollen; stabile Rahmenkonstruktion in Studioqualität; Belastbarkeit: 150 kg.
Bedienungs- und Montageanleitung in d, f, i. 2 Jahre Garantie

Bürodrehstuhl ERGOTEC SYNCHRO

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

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

Synchromechanik; Sitzhöheneinstellung per Sicherheitsgaslift; individuelle Körper-
gewichtseinstellung; ergonomischer Bandscheiben-/Muldensitz; atmungsaktive, unver-

wüstliche Netzrückenlehne für rückenschonendes u. ermüdungsfreies Arbeiten ohne
„Festschwitzen“; verstellbare Lumbalstütze (Unterstützung d. Wirbelsäule/

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

für alle Bürotätigkeiten, insbesondere Bildschirmarbeitsplätze. Sitzmasse: (HxBxT) 45-56 x
52.5 x 48.5 cm, Gewicht: 22 kg, Bedienungs- und Montageanleitung in d, f, i, e. 3 Jahre

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

Farben Stoff: 1. orange, 2. rot,
3. blau, 4. hellgrün, 5. sand, 6. grau,

7. schwarz; Farbe Leder: schwarz1 2 3 4 5 6 7

Bestellungen: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Flughafenstrasse 235, Postfach, 4025 Basel

Telefon 0848 900 200, Fax 0848 900 222, www.careshop.ch
Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Preise inkl. MwSt., zuzüglich Versandspesen.
Lieferung solange Vorrat.

• 4052 Basel, Lautengartenstrasse 23
Telefon: 061 227 92 75

• 4500 Solothurn, Bielstrasse 23
Telefon: 032 621 92 91

Besuchen Sie unsere «Careshop» Verkaufsgeschäfte:
• 6039 Root, Technopark Luzern, D4 Platz 4

Telefon: 041 455 22 42
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Gelegentlich begleiten mich junge 
Menschen auf der Suche nach ihrem 
Berufsweg eine kurze Zeit in meiner 
Praxis: dabei gewinnen sie einblick in 
den alltag des Chiropraktors. Sie wol-
len viel wissen, erkundigen sich nach 
der aus- und Weiterbildung, nach den 
inhalten und rahmenbedingungen 
unseres Berufes, nach den Schatten- 
und Sonnenseiten. im Gespräch nach 
Praxisschluss kommen wir jeweils auf 
den einsatz zu sprechen, den wir lei-
sten. dabei zeigt sich, wer ein guter 
Chiropraktor werden kann: Wer sich 
auf vollen einsatz freut. Chiroprak-
tor ist kein Fünftagejob von neun bis 

Mit vollem Einsatz

siebzehn Uhr; Chiropraktor ist man 
mit leib und Seele, mit Überzeugung 
und immer. das schafft zum einen dem 
Chiropraktor die Befriedigung, etwas 
Sinnvolles zu tun, zu dem er voll und 
ganz stehen kann, zum anderen pro-
fitiert der Patient davon: Viele meiner 
Kolleginnen und Kollegen suchen weit 
über den Krankenkassentarif und das 
Übliche hinaus nach lösungen. Wir sind 
Chiropraktoren mit vollem einsatz!

Dr. Marco Vogelsang, Chiropraktor
Vorstand ChiroSuisse Schweizerische 
Chiropraktoren-Gesellschaft

BEWEgung

Wie läuft man richtig?

Joggen ist ein 
Volkssport und 
durchaus gesund. 
doch viele tun 
dabei ihrem Bewe-
gungsapparat, ihrer 
Wirbelsäule und 
den Gelenken kei-
nen Gefallen, weil 
sie sie überlasten. 

 Seite 4

Aus dEr PrAxis

Kinder beim Chiropraktor
Von Beschwerden des Bewegungsap-
parates können auch Säuglinge, Klein-
kinder und Jugendliche betroffen 
sein – seit Geburt, nach Unfällen oder 
ungünstiger Belastung.

 Seite 7

LEsErtEst

Sitzt Ihr Kind im Alltag  
richtig?
Kinder sitzen lange: in der Schule,  
bei den hausaufgaben, bei tisch.  
Wissen Sie, ob ihr Kind dabei seinem 
Bewegungsapparat gerecht wird?

 Seite 9

diAgnosE

Wie funktioniert die  
Palpation?

auch im Zeitalter der hightech-Medi-
zin ist die Palpation eine der wichtig-
sten Methoden zur diagnose, das er-
kunden des Körpers durch abtasten. 

 Seite 10

BEhAndLung

Kopfschmerzen chiroprak-
tisch behandeln

Kopfschmerzen 
treten in sehr 
vielen Formen 
auf und können 
unterschiedlich-

ste Ursachen haben. etliche davon 
sprechen gut auf eine chiropraktische 
Behandlung an. 

 Seite 12

Ernährung

Energie aus Kohlenhydraten
der grösste teil der energie, das 
heisst die meisten Kalorien, die wir 
zu uns nehmen, sollten aus Kohlenhy-
draten stammen. diese Bausteine der 
nahrung kommen in vielen Formen 
vor.

 Seite 14

ALLtAg

Wie Kinder richtig sitzen
noch immer sitzen 
Kinder in der  
Schule stundenlang 
auf Mobiliar, das 
ihren Bewegungs-
apparat belastet. 
das muss nicht sein. 

 Seite 16

PoLitiK

Vom Nutzen der Entspan-
nung
der Sommer neigt sich dem ende zu 
und damit auch die Ferienzeit, die Zeit 
der entspannung und erholung.

 Seite 19

PAtiEntEnorgAnisAtion
 Seite 20

BEzugsquELLEn
 Seite 22

LEsErBriEfE/iMPrEssuM 
 Seite 2�
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      Wie  
 läuft man richtig?

Jeder Mensch wendet automatisch 
die richtige Technik an, wenn er 
Schuhe und Socken auszieht und bar-
fuss über den Teppich oder im Freien 
über den weichen Rasen läuft oder 
rennt: Zuerst berührt der Vorfuss den 
Boden und fängt das Gewicht weich 
und federnd ab; die Ferse setzt kaum 
oder mit minimaler Belastung auf, 
kurz bevor sich der Fuss zu einem 
neuen Schritt wieder vom Boden ab-
stösst. Das ist die natürliche Vorfuss-
technik. 

Viele Jogger sind dagegen Fersen-
läufer: Sie rammen die Ferse mit ge-
strecktem Bein auf den Boden, was 
oft ein hörbares Geräusch verursacht. 
Das ist nur mit modernen Laufschuhen 
möglich, die besonders an den Fersen 
mit sehr dicken, weichen Sohlen ver-
sehen sind. Trotz dieser Dämpfung ist 
der Schock des Schlages aber so gross, 
dass er auf Dauer die Gelenke schä-
digen kann: Beschwerden an Fuss,  
Knie, Hüfte und Rücken sind mög-
liche Folgen.

Von der fersen- zur 
Vorfusstechnik
Bei der Umstellung von der falschen 
Fersen- auf die richtige Vorfusstech-
nik muss man allerdings behutsam 
vorgehen, denn die Muskeln, Sehnen, 
Bänder und Gelenke sind die neue Be-
lastung anfangs noch nicht gewohnt: 

Übertriebenes Laufen auf dem Vor-
fuss kann Beschwerden an den Wa-
denmuskeln, den Achillessehnen und 
an den Füssen hervorrufen. 

Den richtigen Ablauf findet man am 
besten, wenn man sich vorstellt, bar-
fuss zu laufen. Am Anfang sollte man 
das aber nicht voll umsetzen, sondern 
zunächst einmal die Fersen etwas we-
niger und den Vorfuss entsprechend 
etwas mehr belasten. Man kann auch 
spielerisch zwischen Fersen- und 
Vorfusstechnik variieren, um dem 
Vorfuss zwischendurch Erholung von 
seiner neuen Aufgabe zu gönnen. 

Wer laufen und wer eher nicht 
laufen soll
Grundsätzlich eignet sich Laufen am 
besten für Menschen jeden Alters, die 
gesunde Füsse, keine Fehlstellungen 
an den Beingelenken und ein mehr 
oder weniger normales Körperge-
wicht haben. 

Menschen, die deutlich übergewich-
tig sind, sollten eher nicht laufen, 
sondern sich auf andere Weise be-
wegen – zum Beispiel Radfahren, 
Rollerbladen, Schwimmen, normal 
oder Nordic Walken oder Wandern. 
Auch mit X- oder O-Beinen sollte man 
nur dosiert joggen und die Fehlstel-
lungen, falls beeinflussbar, mit ent-
sprechenden Einlagen und allenfalls 

gezieltem Muskeltraining und mit 
Dehnungsübungen unterstützen. Das 
Gleiche gilt bei Fussdeformitäten wie 
Senk-, Spreiz- oder Plattfuss. 

Auch wer an Beschwerden im Kreuz 
leidet, weicht eher auf wenig bela-
stende Bewegungen aus, etwa aufs 
Rückenschwimmen, Walken oder 
Wandern im flachen Gelände. Als Ge-
rät im Fitnesscenter empfiehlt sich 
ein Crosstrainer; allerdings sollte man 
daran trainieren, ohne die Arme und 
somit die Wirbelsäule durch Torsi-
on (Drehung in der Längsachse) zu  
belasten. 

details zur Lauftechnik
Die oben beschriebene Vorfusstech-
nik ist gut und natürlich, sollte jedoch 
nicht zu extrem betont werden, da 
sie sonst den Vorfuss zu stark bela-
stet. Wichtig ist auch eine runde, har-
monisch fliessende Bewegung; diese 
lernt man am besten beim schnellen 
Laufen und anschliessenden Ver-
langsamen. Dabei versucht man, die 
automatisch rundere Bewegung des 
schnellen Laufens auch im langsamen 
Tempo beizubehalten. Wichtig ist, 
nicht nur das Abstossen vom Boden zu 
betonen, sondern auch den Schwung 
des Kniehebens auszunutzen: Diese 
Energie sparende Bewegung sieht 
man sehr schön bei den Vorderläufen 
trabender Pferde. 

Joggen ist ein Volkssport und durchaus gesund. 
doch viele tun dabei ihrem Bewegungsapparat, ihrer 
Wirbelsäule und den Gelenken keinen Gefallen,  
weil sie sie überlasten. Mit der richtigen lauftechnik  
lassen sich Beschwerden vermeiden. das wichtigste 
Prinzip ist eine runde, harmonische Bewegung ohne 
harte Schläge.
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Die Arme sind ungefähr im rechten 
Winkel gebeugt und pendeln aktiv, 
eher in der Ebene der Laufrichtung 
und im Laufrhythmus mit. Mit der 
Zeit wird der Rhythmus ganz natür-
lich, es entsteht ein «Groove» wie in 
der Musik oder beim Tanzen – alles 
läuft wie von alleine. So macht Laufen 
Spass! Der Kopf sitzt locker und auf-
recht auf den Schultern – wie wenn 
eine unsichtbare Kraft am Scheitel 
nach oben ziehen würde, so dass die 
Füsse nur noch leicht den Boden be-
rühren. Bei einer solchen aufrechten 
Haltung sind die Bauchmuskeln ganz 
leicht angespannt; dies ermöglicht ei-
nen entspannten Schritt und schont 
den Rücken.
 
die richtige Ausrüstung 
Zum Joggen braucht es nicht viel: ein 
paar gute Laufschuhe und lockere, 
atmungsaktive Kleidung. Beim Kauf 
der Schuhe ist eine versierte Beratung 
nötig, weil der Schuh auf die Fuss-
stellung individuell abgestimmt sein 
muss. Die Kleidung sollte Schweiss 
nach aussen durchlassen und der 
Temperatur angepasst sein. Die in-
nerste Schicht ist nicht aus Baumwol-
le gefertigt, da diese den Schweiss zu 
stark aufsaugt. Sie liegt ziemlich eng 
an, um den «Wolf» durch Reiben auf 
der Haut zu vermeiden. Frauen tra-
gen einen gut stützenden Sport-BH. 
Auf langen Touren ist es wichtig, ge-
nügend zu trinken; man schnallt sich 
zum Beispiel eine Flasche mit einem 
besonderen Halfter um. 

Wo man am besten läuft 
Am besten zum Joggen eignen sich 
die Finnenbahn, Waldwege ohne 
Wurzeln, Kiesstrassen und gut be-
leuchtete Wege. Teerstrassen sind 
weniger geeignet, aber ohne Pro-
bleme bei gutem Schuhwerk und 
richtiger Lauftechnik. Tartanbahnen 
sind nicht zu empfehlen, da der hart 
federnde Belag zu hohen Belastungs-
spitzen führt.
 
Laufbänder sind eine gute Alternati-
ve, um kontrolliert zu trainieren. Auf 
dem Laufband kann man nicht über 
eine Wurzel stolpern, und man ist 

unabhängig vom Wetter. Auch lassen 
sich Lauftempo und Steigung exakt 
einstellen. Zudem sind Laufbänder 
sehr praktisch beim Wiedereinstieg 
nach Verletzungen, kann man doch 
bei Beschwerden ohne Weiteres mit-
ten im Lauf aufhören. 
 
Auch auf einem Crosstrainer kann 
man «laufen». Ein solches Training 
bietet den Vorteil, dass es die Ge-
lenke weniger stark belastet als das 
freie Laufen. Wichtig ist, die Fersen 
von den Fussplatten abzuheben. 
Der Einsatz der Arme entspricht al-
lerdings nicht der natürlichen Bewe-
gung beim Laufen. Es treten Längs-
verdrehungen und Belastungen des 
Oberkörpers auf, die zu Problemen 
führen können, wenn man sie nicht 
gewohnt ist. Bei Rückenschmerzen 
ist vom Crosstraining mit Einsatz der 
Arme abzuraten.

die richtige intensität
Wer mit Joggen neu anfängt, sollte an-
fangs eine halbe Stunde nur schnell ge-
hen («walken») und an den folgenden 
Tagen kurze Phasen des Joggens ein-
streuen, zunächst nur hin und wieder 
eine Minute, später mit der Zeit mehr, 
entsprechend dem individuellen Fort-
schritt. Fitte Menschen werden schon 
nach zehn Tagen eine halbe Stunde 
durchjoggen können, andere werden 
länger brauchen. Sinnvoll ist es, nicht 
immer im gleichen Tempo zu joggen, 
sondern mit den Tempi abzuwech-
seln, was unter anderem auch den 
Laufstil verbessert. Schnelles Rennen 
wird von Gehpausen zur Erholung un-
terbrochen. Der Puls sollte nie höher 
steigen als 180 minus das Lebensal-
ter – das Tempo ist beim Dauerlauf 
richtig, wenn man noch gut sprechen 
kann. Denn zu zweit macht das Trai-
ning ohnehin mehr Spass.  n
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LLeiden Sie an Rückenschmerzen oder 
Hüftbeschwerden? Machen Ihnen die 
Knie oder Beine Probleme? Dann ist 
das einzigartige Wohlfühl- und Ent-
spannungskissen ProForm genau rich-
tig für Sie. Die clevere Form mit den 
Idealmassen 190 x 45/30 cm sowie 
einem breiten und schmalen Ende er-
möglicht Positionen, die auf schmer-
zende Rücken, Hüfte und strapazierte 
Gelenke total entspannend und entla-
stend wirken. Sie werden genau dort 
gestützt, wo es nötig ist. Dazu gibt’s 

Der menschliche Körper ist nicht zum 
Stillsitzen geschaffen – sondern für Be-
wegung und Variation! 

Leben ist Bewegung, ist somit alles, 
vom Herzschlag bis zum spielenden 
Kind. Bewegung ist Sport, Tanzen 
oder ein schöner Spaziergang 
in der freien Natur. Das Leben 
ist immer dann am schönsten, 
wenn sich etwas bewegt. Un-
ser Körper weiss das, deshalb 
fordert er diese Bewegung 

immer ein, auch im Sitzen. 
Und genau diese Einsicht 
ist die Grundlage unserer 
Sitzlösungen.

Wohlfühlen,  
entspannen,  
unterstützen... 

eine grosse Auswahl an modischen 
Aussenbezügen. 

Schön umhüllt ist das multifunktio-
nelle Wohlfühlkissen ProForm auch 
im Wohnbereich ein attraktiver Blick-
fang. Und wird als Entspannungskissen 
geliebt beim Lesen, Fernsehen oder
Kuscheln.

Das orthopädische Nackenkissen Ro-
yal Rest stützt die Nackenwirbel dank 
seiner genialen Kombination von wei-

5705 Hallwil, Telefon 062 777 32 57, 
Fax 062 777 32 59
info@empfi.ch, www.empfi.ch

Warum das sitzen 
überdenken?

Warum Bewegung? Bewegung ist  
Energie für den arbeitenden Men-
schen. Die wichtigste Eigenschaft 
eines Arbeitsstuhles sollte sein, Sie  
zu Bewegung und Variation zu ani-
mieren – ohne dass Sie bewusst daran 
denken müssen. Ihr Körper bekommt 
dadurch Energie und Sie fühlen sich 
erheblich wohler und sind aktiver!  

Es ist Zeit, das Sitzen zu überdenken!

Ergosan c/o Reymond Büromöbel AG, 
Dufourstrasse 43, 8032 Zürich
Telefon 044 256 10 10, 
Mobil 079 693 78 70,
info@ergosan.ch, www.ergosan.ch

chem und festem Schaum optimal und 
wirkt doch nicht hart. Ein einmalig 
entspannendes Liegegefühl, nicht nur 
für schmerzgeplagte Menschen. Zwei 
unterschiedlich hohe Kissenseiten 
machen Royal Rest für alle passend.



aUS der PraxiS

Kinder beim  
Chiropraktor
Von Beschwerden des Bewegungsapparates kön-
nen auch Säuglinge, Kleinkinder und Jugendliche 
betroffen sein – seit Geburt, nach Unfällen  
oder ungünstiger Belastung. in vielen Fällen 
kann der Chiropraktor ohne belastenden eingriff 
oder Medikamente helfen. dr. Bernhard lohri, 
Chiropraktor in Zürich, zeigt Fälle aus der Praxis.

schüler mit Kopfweh
Seit sechs Jahren leidet der 13-jährige 
Schüler an Kopfschmerzen hinter der 
Stirne, seit Neustem auch an Nacken- und 
Rückenschmerzen. Neurologische und 
radiologische Abklärungen haben nichts 
ergeben, doch die chiropraktische Un-
tersuchung zeigt eine Fehlform der Wir-
belsäule und eine schwache Muskulatur. 
In der oberen Hals- und der unteren Len-
denwirbelsäule sind die Gelenke sehr 
schmerzempfindlich und eingeschränkt 
beweglich. Nach einer kurzen Reihe von 
chiropraktischen Behandlungen werden 
die Kopf- und Rückenschmerzen bedeu-
tend geringer. Der Chiropraktor zeigt 
dem Schüler eine Rücken schonende 
Haltung beim Schreiben und Lesen am 
Pult und beim Tragen der Schultasche 
und empfiehlt regelmässigen Sport zum 
Kraftaufbau. Ein Kontrollbesuch nach 
einem Jahr zeigt, dass die Haltung bes-
ser und die Schmerzen selten geworden 
sind. 

Überlastungsbeschwerden  
durch sport 
Als ehrgeizige Leichtathletin trainiert 
die 13-jährige Schülerin mehrmals wö-
chentlich intensiv, und sie nimmt an re-
gionalen und nationalen Wettkämpfen 
teil. Doch seit einigen Monaten quälen 
sie Beschwerden im unteren Rücken, 
die auch auf die Leistung drücken. Der 
Untersuch zeigt, dass die Lendenwirbel-
säule druckempfindlich und nicht mehr 
voll beweglich ist und schmerzt. Zudem 
ist die hintere Oberschenkelmuskulatur 

beidseits verkürzt. Die chiropraktische 
Behandlung der blockierten Wirbelsäu-
lengelenke und die Dehnung der Ober-
schenkelmuskulatur stellen die Funktion 
des Bewegungsapparates wieder voll 
her: Die Beschwerden verschwinden 
vollständig. Um weitere Schmerzen zu 
verhindern, wirkt die Patientin mit einem 
Dehnungs- und Kräftigungsprogramm 
den sportlichen Belastungen entgegen.

rückenbeschwerden nach 
rollbrettunfall
Der elfjährige Rollbrettfahrer ist mit 
einem anderen Fahrer zusammengestos-
sen und gestürzt. Tags darauf verspürt 
er ziehende Schmerzen im unteren 
Rücken. Weil sich sein Zustand nicht 
bessert und nach einigen Wochen eine 
Verspannung der Brustwirbelsäule hin-
zukommt, bringt ihn die Mutter zum 
Chiropraktor. Dieser stellt fest, dass die 
Gelenke in der unteren Lendenwirbel-
säule und im unteren Brustwirbelsäulen-
abschnitt eingeschränkt beweglich sind. 
Nach einer chiropraktischen Behand-
lung der schmerzhaften Wirbelgelenke 
und Lendenwirbelsäule beruhigen sich 
die Beschwerden wesentlich. Nach ei-
ner weiteren Behandlung eine Woche 
später sind sie ganz verschwunden, und 
der Patient bleibt beschwerdefrei.

gleichgewichtsstörungen
Der Kinderarzt überweist das 15-mo-
natige Mädchen in die chiropraktische 
Sprechstunde: Es hat einen nach rechts 
gedrehten und nach links geneigten 

Schiefhals, und seine Wirbelsäule ist 
verkrümmt. Das macht seinen Gang 
unsicher; es stürzt häufig. Schon nach 
der Geburt per Kaiserschnitt hatte es 
ein erstes Mal einen Schiefhals, der mit 
Physiotherapie behandelt wurde. Der 
Chiropraktor stellt fest, dass die obere 
Halswirbelsäule schmerzempfindlich 
ist. Das Röntgenbild bestätigt, dass sie 
seitlich verkrümmt ist und die obersten 
Wirbelgelenke in einer Fehlstellung 
blockiert sind. Nach mehrmaliger chi-
ropraktischer Behandlung bessern sich 
Wirbelsäulenverkrümmung wie auch 
Schiefhals. Das Mädchen geht sicherer, 
und die häufigen Stürze bleiben bald 
einmal aus. 

dreimonatskolik beim säugling
Die übermüdete Mutter klagt, ihre drei 
Monate alte Tochter schreie nachts 
ununterbrochen. Der Säugling hat Blä-
hungen und kann den Kopf nur nach 
einer Seite drehen, was das Stillen er-
schwert. Der Chiropraktor stellt einen 
leichten Schiefhals fest und dass die 
Halswirbelsäule eingeschränkt beweg-
lich ist: Die obersten Wirbelgelenke und 
die benachbarten Weichteile sind er-
höht angespannt. Das Röntgenbild zeigt 
keine Wirbelsäulenabnormalitäten, aber 
eine geringfügige Fehlstellung von Hals-
wirbelgelenken. Bereits nach der ersten 
chiropraktischen Behandlung der Ge-
lenkstörung schläft das Kind nachts we-
sentlich besser, kann beidseits gestillt 
werden, und die Blähungen bleiben aus. 
 n
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sitzt ihr Kind in schule und 
Kinderzimmer/zu hause richtig?

die stühle und Pulte in der  
schule werden regelmässig  
der Körpergrösse ihres Kindes  
angepasst.
Ja   5 Punkte
Nein  0 Punkte

ihr Kind kann von allen regel-
mässig gebrauchten stühlen aus 
beide füsse flach auf den Boden 
stellen – oder es erhält eine 
unterlage, zum Beispiel einen 
schemel, auf die es beide füsse 
flach stellen kann.
Ja   2 Punkte
Nein  0 Punkte

ihr Kind legt bei den hausauf-
gaben, vor dem Computer oder 
beim fernsehen regelmässige 
Pausen ein – alle 30–60 Minuten –,  
steht auf und bewegt sich.
Ja   5 Punkte
Nein  0 Punkte

ihr Kind kennt den unterschied 
zwischen guter und schlechter 
(sitz-)haltung.
Ja   2 Punkte
Nein  0 Punkte

rücken- und nacken- 
schmerzen, Bewegungs-
mangel und Übergewicht 
sind auch bei Kindern  
keine Seltenheit. ein 
Grund dafür kann feh-
lerhaftes und zu langes 
Sitzen sein. testen Sie 
mit «Chiropraktik & 
Gesundheit», ob ihr Kind 
im alltag richtig sitzt.

stühle und Pulte, die von mehre-
ren familienmitgliedern benützt 
werden, sind höhen verstellbar 
und werden für den jeweiligen 
Benutzer eingestellt.
Ja   2 Punkte
Nein  0 Punkte

das Pult, der stuhl und der 
Computer im Kinderzimmer 
sind ergonomisch eingerichtet: 
die Pultoberfläche ist stabil und 
gross genug, der Bild-schirm 
befindet sich waagrecht auf 
Augenhöhe, die Ellenbogen 
sind in rechtem Winkel, und die 
Arme können sich dadurch frei 
bewegen. sämtliche dinge, die 
gebraucht werden sind in greif-
barer nähe.
Ja   5 Punkte
Nein  0 Punkte

ihr Kind beklagt sich über rücken- 
und/oder nackenschmerzen nach 
längerem sitzen in der schule 
oder zu hause bei den hausauf-
gaben.
Ja   0 Punkte
Nein  5 Punkte

ihr Kind hat zu hause und 
in der schule verschie-
dene sitzmöglichkeiten zum 
Abwechseln: stuhl, sitzball, 
sitzkissen, etc.
Ja   2 Punkte
Nein  0 Punkte

ihr Kind verbringt mindestens 
gleich viel zeit pro tag mit 
Bewegung, sport und spiel wie 
es in der freizeit sitzt.
Ja   5 Punkte
Nein  0 Punkte

Beim Lesen in der sitzenden 
Position stützt ihr Kind die Arme 
auf dem tisch auf und hält das 
Buch mit beiden händen parallel 
vor das gesicht. Als Alternative 
benützt ihr Kind für schwere 
Bücher eine Lesehilfe.
Ja   2 Punkte
Nein  0 Punkte

Die Auswertung des Tests  
finden Sie auf der Seite 22  
in dieser Ausgabe.

Testverfasserin: Dr. Mirjam Baechler, Chiropraktorin
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auch im Zeitalter der 
hightech-Medizin ist 
die Palpation eine der 
wichtigsten Methoden 
zur diagnose: das 
erkunden des Körpers 
durch abtasten zeigt dem 
Chiropraktor, wo Muskeln 
verspannt und Gelenke 
blockiert sind und wie  
er diese Störungen am  
besten behandelt.

Am Anfang jeder Behandlung steht die 
Diagnose. Diese beginnt damit, dass 
der Chiropraktor die Vorgeschichte 
erfasst (Anamnese). Diese lässt schon 
erste Rückschlüsse auf mögliche Ur-
sachen der Beschwerden zu. Danach 
folgt die Erhebung der Befunde – eine 
Methode dazu ist das Abtasten (Pal-
pation); weitere sind das genaue Be-
trachten (Inspektion), das Abhorchen 
(Auskultation) und das Abklopfen 
(Perkussion) und verschiedene ortho-
pädische Tests, in denen die Beweg-
lichkeit genau ermittelt wird. Zu den 
technischen Verfahren beim Erstellen 
einer Diagnose gehören Röntgen, 
Ultraschall und andere bildgebende 
Verfahren sowie die Untersuchung 
des Blutes und anderer Körperflüssig-
keiten im Labor. 

Besonders wichtig sind die neurolo-
gischen Tests, mit denen der Chiro-
praktor die Funktion der Reflexe an 
der Kniescheibe und die Kraft der 
verschiedenen Muskeln erfasst. In so 
genannten Provokationstests ermittelt 
er die Empfindlichkeit von Muskeln 
und Gelenken auf Rütteln und starken 
Druck.  

Was bei einer Palpation geschieht
Bei der Palpation streicht der Chiro-
praktor zuerst mit der Hand über die 
Haut und erspürt so die Temperatur 
und Textur des darunter liegenden 
Gewebes. Dabei registriert er auch 
die Unebenheiten und die Qualität 
der Haut. Mit den Fingerkuppen übt 
er sanften Druck auf das Gewebe aus 
und erhält so einen Eindruck von des-
sen Härte oder Weichheit. Beim Nach-
lassen zeigt sich, ob das Gewebe ela-
stisch auf den Druck reagiert. 

Bei stärkerem Druck zeigt sich die 
Qualität der Muskeln: Sind sie locker 
oder verspannt, bilden sich kleinere 
oder grössere Knoten, die härter sind 
als das umliegende Gewebe? Auch der 
Zustand der Gelenke lässt sich durch 
Palpation erfassen: Reagieren sie ela-
stisch und geben dem Druck nach 
oder fühlen sie sich hart, starr und blo-
ckiert an? Der Vergleich der Gelenke 
untereinander gibt viel Information 
über ihren Zustand preis. Eine wich-
tige Rolle spielt auch das Bewegen der 
Gelenke während der Palpation, die so 
genannte «Motion Palpation». Indem 
er den Druck erhöht, stellt der Chiro-

praktor auch die Empfindlichkeit und 
die Arten des Schmerzes an verschie-
denen Stellen fest: Schmerzt es spitz 
oder dumpf, stark oder nur wie ein 
leichtes Druckempfinden?

das ziel der Palpation
All dies gibt dem Chiropraktor wichtige 
Hinweise über den Zustand der Gewe-
be, der Muskeln und der Gelenke. Er er-
fährt zum Beispiel, dass ein Gelenk we-
niger beweglich ist, wo und wie stark 
Muskeln verspannt sind, ob das Gewebe 
geschwollen und erwärmt ist – was auf 
eine lokale Entzündung hindeutet – oder 
ob sich die Haut an bestimmten Stellen 
kühl anfühlt, was auf eine verminderte 
Durchblutung schliessen lässt. 

Indem der Chiropraktor diese Befunde 
mit dem gesunden Zustand vergleicht, 
bekommt er nähere Anhaltspunkte, wo 
genau die Problemzonen liegen und um 
welches Problem es sich handelt. So er-
laubt die Palpation, eine erste Diagno-
se zu präzisieren, was eine gezielte Be-
handlung ermöglicht. Auf diese Weise 
lassen sich Probleme des Bewegungs-
apparates schnell, effektiv und kosten-
günstig lösen.

Wie funktioniert 
  die Palpation?
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Ein zentrales Element der 
diagnose und Behandlung
Dient die Palpation am Anfang der Be-
handlung dazu, deren Ziele festzule-
gen, ist sie später ein wichtiges Mittel, 
um den Fortschritt zu überwachen 
und den weiteren Verlauf der Behand-
lung zu steuern. Ihre Bedeutung liegt 
darin, dass der geübte Chiropraktor 
innert Kürze mittels weniger, ge-
zielter Handgriffe wichtige Erkennt-
nisse über den Zustand des Körpers 
gewinnen kann. Die Palpation bleibt 
dabei nie das einzige Mittel, sondern 
sie wird immer mit anderen Metho-
den kombiniert. 

Auch in der heutigen Zeit, in der viele 
Hightech-Methoden zur Verfügung 
stehen, hat die Palpation nichts von ih-
rer Bedeutung eingebüsst. Technische 
Geräte können zwar lokale Tempera-
turen exakt messen oder, wie etwa 
die «Medimouse», Einschränkungen 
in der Beweglichkeit von Gelenken 
exakt bestimmen. Diese Systeme ha-
ben aber gegenüber der Palpation 
zwei wichtige Nachteile: Sie erfassen 
immer nur einen Messwert, und ihr 
Einsatz benötigt mehr Zeit. Solche 

Hilfsmittel sind kein Ersatz, sondern 
sie ergänzen und unterstützen die Be-
funde, die der Chiropraktor durch die 
Palpation gewinnt.
 
stete Übung macht den Meister
Von Beginn des Studiums an übt ein 
Chiropraktor die Palpation fast täg-
lich. Eine Übung für Anfänger besteht 
etwa darin, ein Haar zwischen die Sei-
ten eines Telefonbuchs zu klemmen 
und die Erhebung durch eine einzel-
ne Seite hindurch zu ertasten. Das 
ist sogar für Laien recht einfach; mit 
der Zeit aber wird die Zahl der Seiten 
gesteigert bis etwa zehn, was schon 
das Tastvermögen eines Blinden er-
fordert. In unzähligen Kursen erlernt 
der Chiropraktor die verschiedenen 
Palpationstechniken. In seiner Arbeit 
wendet er sie täglich an und gewinnt 
so mit den Jahren eine erstaunliche 
Fertigkeit und einen reichen Erfah-
rungsschatz. 

Auch eine altbewährte Methode wie 
die Palpation wird immer weiter ent-
wickelt. Eine neue, viel versprechende 
Richtung ist die oben erwähnte «Moti-
on Palpation», die das Abtasten mit ei-

ner Bewegung der Gelenke in lokalen, 
isolierten Segmenten verbindet. So las-
sen sich erstens die Problemsegmente 
und zweitens die Einschränkungen 
der Bewegung in diesen Segmenten 
erkennen und gezielt behandeln. n
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Kopfschmerzen  
chiropraktisch behandeln

Kopfschmerzen betreffen alle – un-
abhängig von Alter und Geschlecht. 
Nach den Rückenschmerzen sind sie 
die Volkskrankheit Nummer zwei. Die 
häufigste Form ist der Spannungskopf-
schmerz, gefolgt von Migräne. Diese 
beiden Typen machen zusammen etwa 
neunzig Prozent aller Kopfschmerzen 
aus. Seltener sind die so genannten 
Cluster*-Kopfschmerzen, auch Hor-
ton-Syndrom genannt, bei denen sehr 
heftige Anfälle gehäuft auftreten. Kopf-
schmerzen können sich auch nach Ein-
nahme von Medikamenten oder nach 
deren Entzug einstellen. Eine ganze 
Reihe von Krankheiten kann Kopf-
schmerz auslösen, zum Beispiel Tu-
more, Blutungen im Schädel, Herzpro-
bleme, Hirnschlag, Augenkrankheiten 
oder Gefässerkrankungen im Bereich 
des Schädels, Gesichtsschmerzen 
– zum Beispiel die Trigeminus-Neural-
gie. Sogar Entzündungen der Zähne 
kommen als Ursache in Frage.  

die häufigste form spricht gut 
auf Chiropraktik an
Mehr als die Hälfte aller Kopfschmerzen 
ist verursacht durch Spannungen in 
den Muskeln. Diese Spannungen las-
sen sich oft durch empfindliche Trig-
gerpunkte in den Muskeln selbst oder 
an den Ansätzen der Sehnen lokalisie-
ren. Ursache solcher Spannungskopf- 

Kopfschmerzen treten in sehr vielen Formen auf und 
können unterschiedlichste Ursachen haben. etliche da-
von sprechen gut auf eine chiropraktische Behandlung 
an. auch die Patienten selbst können, indem sie  
bestimmte Gewohnheiten ändern, oft einiges zur 
Besserung beitragen.
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schmerzen können auch Beschwerden 
in den Gelenken der Halswirbelsäule 
sein. Eine typische Folge sind dann 
oft Schmerzen im Hinterkopf. Auch 
Verspannungen der Schultermuskeln 
können zu Kopfschmerzen führen; ist 
der Trapezmuskel betroffen, strahlen 
die Verspannungen vor allem in die 
Schläfen aus. Verspannungen des vor-
deren Halsmuskels, der am Brust- und 
Schlüsselbein ansetzt, führen oft zu 
Schmerzen über dem Auge, am Hin-
terkopf und in der Scheitelgegend. 

Neben Kopfschmerzen können auch 
doppeltes Sehen, Ohrgeräusche (Tin-
nitus) und Schwindel auftreten. Sogar 
Zahnschmerzen, bei denen der Zahn-
arzt keine Ursache findet, können eine 
seltene Nebenfolge sein. Auch diese 
Symptome sprechen oft gut auf eine 
chiropraktische Behandlung an. 

Kopfschmerzen, die sich gut chiro-
praktisch behandeln lassen, gehen 
grundsätzlich immer auf eine falsche 
oder übermässige Belastung der Ge-
lenke und Muskeln in der Halswirbel-
säule zurück. Auslöser kann ein kurzer 
heftiger Schock bei einem Unfall sein 
oder ein ständiges Verharren in einer 
Fehlhaltung, zum Beispiel beim Arbei-
ten vor einem falsch positionierten 
Bildschirm. Auch Mangel an Bewe-
gung trägt oft zu einem Spannungs-
kopfschmerz bei.

Wie der Chiropraktor 
Kopfschmerzen behandelt
Am Anfang steht wie immer das Ge-
spräch, um die Symptome und ihre 
Vorgeschichte aus Sicht des Patienten 
zu erfassen. Daran schliesst sich eine 
gründliche Untersuchung an, die je 
nach Verdacht auch Röntgen, Compu-
tertomographie und Labor einschlies-
sen kann. 

Die Untersuchung umfasst das Abhor-
chen und Abtasten, Tests der Hirnner-
ven, der Orientierung und der Beweg-
lichkeit, Schmerzempfindungen beim 
Druck auf verschiedene Stellen und so 
weiter. Oft versucht der Chiropraktor, 
durch Druck auf bestimmte Muskeln 
die Kopfschmerzen zu provozieren, 
über die der Patient klagt. So tastet 
er sich nach und nach gezielt bis zu 
den Stellen vor, die den Kopfschmerz 
auslösen. 

Einerseits behandelt der Chiroprak-
tor die Triggerpunkte, von denen die 
Schmerzen bis in den Kopf ausstrah-
len. Andererseits wird er aber auch 
die eigentliche Ursache angehen müs-
sen, die zu einer Kettenreaktion des 
Schmerzes führt. Dazu gehört etwa 
die Behandlung der Wirbelgelenke, 
die mit dem Triggerpunkt in Zusam-
menhang stehen. 

Die Behandlung besteht darin, die Ge-
lenke mit fein dosiertem Impuls wie-
der beweglich zu machen und somit 
das Nervensystem, welches die Mus-
keln beeinflusst, zu beruhigen und 
schliesslich  die verspannten Muskeln 
durch Bearbeiten mit den Händen zu 

lockern und die behandelten Stellen zu 
kühlen, um den Schmerz zu lindern. 

Wie die Behandlung gegen 
Kopfschmerzen wirkt
Normalisiert sich die Funktion der Ge-
lenke der Halswirbelsäule, beruhigt 
sich lokal das Nervensystem, und somit 
entspannen sich die Muskeln. Massa-
ge an den Triggerpunkten bringt auch 
den Stoffwechsel der Muskeln wieder 
in ein Gleichgewicht, und der Grund 
für die Verspannungen schwindet: Die 
Signale des Schmerzes, die in den Kopf 
ausstrahlen, reissen ab. 

Die positive Wirkung der chiro-
praktischen Behandlung von Span-
nungskopfschmerzen ist in Studien 
nachgewiesen worden: So haben die 
Symptome nach einer chiropraktischen 
Behandlung sofort abgenommen, nicht 
aber nach einer Placebo-Manipulation. 
In einer weiteren Studie hat die Wir-
kung der chiropraktischen Behand-
lung, unterstützt durch Schmerzmittel, 
länger angehalten als mit Schmerzmit-
teln allein. 

Ein weiterer Vorteil der chiroprak-
tischen Behandlung von Kopfschmerzen 
ist die Sicherheit: Eine Manipulation der 
Halswirbelsäule hat deutlich weniger 
unerwünschte Nebenwirkungen als 
Schmerzmittel gegen Kopfschmerzen. 

Wie sich die Patienten selber 
helfen können
Durch gesundes Essen, das Meiden 
von Allergien auslösenden Stoffen, ei-
nen regelmässigen Tagesablauf, nur 
wenig Alkohol, gute Ergonomie am Ar-
beitsplatz und gesunden Sport in der 
Freizeit lassen sich viele Auslöser für 
Kopfschmerzen ausschalten oder we-
nigstens wesentlich verringern. Gera-
de bei Migräne gibt es in der Nahrung 
viele Stoffe, die einen Anfall auslösen 
können. Eventuell lohnt es sich, die 
konsumierten Esswaren und die Anfäl-
le von Kopfschmerzen in ein Tagebuch 
einzutragen, um möglichen Zusammen-
hängen auf die Spur zu kommen.  n

* Cluster, engl., für Haufen, Anhäufung 
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des Schädels, Gesichtsschmerzen 
– zum Beispiel die Trigeminus-Neural-
gie. Sogar Entzündungen der Zähne 
kommen als Ursache in Frage.  

die häufigste form spricht gut 
auf Chiropraktik an
Mehr als die Hälfte aller Kopfschmerzen 
ist verursacht durch Spannungen in 
den Muskeln. Diese Spannungen las-
sen sich oft durch empfindliche Trig-
gerpunkte in den Muskeln selbst oder 
an den Ansätzen der Sehnen lokalisie-
ren. Ursache solcher Spannungskopf- 

Kopfschmerzen treten in sehr vielen Formen auf und 
können unterschiedlichste Ursachen haben. etliche da-
von sprechen gut auf eine chiropraktische Behandlung 
an. auch die Patienten selbst können, indem sie  
bestimmte Gewohnheiten ändern, oft einiges zur 
Besserung beitragen.
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schmerzen können auch Beschwerden 
in den Gelenken der Halswirbelsäule 
sein. Eine typische Folge sind dann 
oft Schmerzen im Hinterkopf. Auch 
Verspannungen der Schultermuskeln 
können zu Kopfschmerzen führen; ist 
der Trapezmuskel betroffen, strahlen 
die Verspannungen vor allem in die 
Schläfen aus. Verspannungen des vor-
deren Halsmuskels, der am Brust- und 
Schlüsselbein ansetzt, führen oft zu 
Schmerzen über dem Auge, am Hin-
terkopf und in der Scheitelgegend. 

Neben Kopfschmerzen können auch 
doppeltes Sehen, Ohrgeräusche (Tin-
nitus) und Schwindel auftreten. Sogar 
Zahnschmerzen, bei denen der Zahn-
arzt keine Ursache findet, können eine 
seltene Nebenfolge sein. Auch diese 
Symptome sprechen oft gut auf eine 
chiropraktische Behandlung an. 

Kopfschmerzen, die sich gut chiro-
praktisch behandeln lassen, gehen 
grundsätzlich immer auf eine falsche 
oder übermässige Belastung der Ge-
lenke und Muskeln in der Halswirbel-
säule zurück. Auslöser kann ein kurzer 
heftiger Schock bei einem Unfall sein 
oder ein ständiges Verharren in einer 
Fehlhaltung, zum Beispiel beim Arbei-
ten vor einem falsch positionierten 
Bildschirm. Auch Mangel an Bewe-
gung trägt oft zu einem Spannungs-
kopfschmerz bei.

Wie der Chiropraktor 
Kopfschmerzen behandelt
Am Anfang steht wie immer das Ge-
spräch, um die Symptome und ihre 
Vorgeschichte aus Sicht des Patienten 
zu erfassen. Daran schliesst sich eine 
gründliche Untersuchung an, die je 
nach Verdacht auch Röntgen, Compu-
tertomographie und Labor einschlies-
sen kann. 

Die Untersuchung umfasst das Abhor-
chen und Abtasten, Tests der Hirnner-
ven, der Orientierung und der Beweg-
lichkeit, Schmerzempfindungen beim 
Druck auf verschiedene Stellen und so 
weiter. Oft versucht der Chiropraktor, 
durch Druck auf bestimmte Muskeln 
die Kopfschmerzen zu provozieren, 
über die der Patient klagt. So tastet 
er sich nach und nach gezielt bis zu 
den Stellen vor, die den Kopfschmerz 
auslösen. 

Einerseits behandelt der Chiroprak-
tor die Triggerpunkte, von denen die 
Schmerzen bis in den Kopf ausstrah-
len. Andererseits wird er aber auch 
die eigentliche Ursache angehen müs-
sen, die zu einer Kettenreaktion des 
Schmerzes führt. Dazu gehört etwa 
die Behandlung der Wirbelgelenke, 
die mit dem Triggerpunkt in Zusam-
menhang stehen. 

Die Behandlung besteht darin, die Ge-
lenke mit fein dosiertem Impuls wie-
der beweglich zu machen und somit 
das Nervensystem, welches die Mus-
keln beeinflusst, zu beruhigen und 
schliesslich  die verspannten Muskeln 
durch Bearbeiten mit den Händen zu 

lockern und die behandelten Stellen zu 
kühlen, um den Schmerz zu lindern. 

Wie die Behandlung gegen 
Kopfschmerzen wirkt
Normalisiert sich die Funktion der Ge-
lenke der Halswirbelsäule, beruhigt 
sich lokal das Nervensystem, und somit 
entspannen sich die Muskeln. Massa-
ge an den Triggerpunkten bringt auch 
den Stoffwechsel der Muskeln wieder 
in ein Gleichgewicht, und der Grund 
für die Verspannungen schwindet: Die 
Signale des Schmerzes, die in den Kopf 
ausstrahlen, reissen ab. 

Die positive Wirkung der chiro-
praktischen Behandlung von Span-
nungskopfschmerzen ist in Studien 
nachgewiesen worden: So haben die 
Symptome nach einer chiropraktischen 
Behandlung sofort abgenommen, nicht 
aber nach einer Placebo-Manipulation. 
In einer weiteren Studie hat die Wir-
kung der chiropraktischen Behand-
lung, unterstützt durch Schmerzmittel, 
länger angehalten als mit Schmerzmit-
teln allein. 

Ein weiterer Vorteil der chiroprak-
tischen Behandlung von Kopfschmerzen 
ist die Sicherheit: Eine Manipulation der 
Halswirbelsäule hat deutlich weniger 
unerwünschte Nebenwirkungen als 
Schmerzmittel gegen Kopfschmerzen. 

Wie sich die Patienten selber 
helfen können
Durch gesundes Essen, das Meiden 
von Allergien auslösenden Stoffen, ei-
nen regelmässigen Tagesablauf, nur 
wenig Alkohol, gute Ergonomie am Ar-
beitsplatz und gesunden Sport in der 
Freizeit lassen sich viele Auslöser für 
Kopfschmerzen ausschalten oder we-
nigstens wesentlich verringern. Gera-
de bei Migräne gibt es in der Nahrung 
viele Stoffe, die einen Anfall auslösen 
können. Eventuell lohnt es sich, die 
konsumierten Esswaren und die Anfäl-
le von Kopfschmerzen in ein Tagebuch 
einzutragen, um möglichen Zusammen-
hängen auf die Spur zu kommen.  n

* Cluster, engl., für Haufen, Anhäufung 
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Energie aus Kohlenhydraten

K aus Getreide, Reis, Kartoffeln und Ge-
müse. Alle komplexen Zucker sind aus 
den gleichen Bausteinen zusammenge-
setzt, die auch die einfachen Zucker 
bilden. Sie sind aber für den Körper 
nicht unmittelbar zu nutzen, sondern 
müssen durch die Verdauung zunächst 
in die kleinsten Bausteine, also in ein-
fache Zucker, zerlegt werden. Deshalb 
gelangen sie nicht so schnell ins Blut, 
und sie bieten auch den Bakterien in 
der Mundhöhle einen weniger guten 
Nährboden.

der glykämische index
Der glykämische Index (GI) gibt an, 
wie schnell ein Kohlenhydrat ins Blut 
gelangt und dort den Zuckerspiegel 
ansteigen lässt. Als Referenzwert (GI 
= 100) dient Traubenzucker. Einige ty-
pische Werte sind:

Traubenzucker (Glucose) 100
Pommes frites, Maisstärke 95
Pommes chips, Honig, 
Fruchtsäfte gezuckert 90
Cornflakes, Karotten gekocht 85
Ketchup, Marzipan 80
Kartoffelbrei, Frühstücksflocken 75
Weissbrot, Reis (weiss), 
Nudeln, Salzkartoffel 70
Brot (dunkel), Konfitüre, 
Bananen, Obst 65
Vollkornbrot, Spaghetti (weich) 55
Schokolade, Orangensaft 52
Haferbrei, Vollkornreis 50

Kohlenhydrate liefern den grössten 
Teil der Energie für alles Denken – das 
Hirn ist einer der wichtigsten Verbrau-
cher – und für alles Tun: Bei körper-
licher Anstrengung steigt der Bedarf 
der Muskeln an Energie sehr stark an. 
Das Europäische Informationszentrum 
für Lebensmittel EUFIC empfiehlt, 55 
Prozent der Energie in Form von Koh-
lenhydraten zu sich zu nehmen. 

die formen der Kohlenhydrate
Die einfachen Zucker, zum Beispiel 
Traubenzucker (Glucose) und Frucht-
zucker (Fructose), bestehen aus einzel-
nen Zucker-Bausteinen. Kristallzucker 
(Saccharose), Milchzucker (Lactose) 
und Malzzucker (Maltose) bestehen aus 
jeweils zwei Bausteinen, die der Kör-
per schnell in einfache Zucker spaltet. 
Einfache Zucker kann der Körper sehr 
schnell aufnehmen, weshalb sie den 
Zuckerspiegel im Blut rasch ansteigen 
lassen. Das kann den Stoffwechsel ne-
gativ beeinflussen und Übergewicht 
fördern. Auch Bakterien können ein-
fache Zucker sehr schnell verwerten 
und sich so rasant vermehren: Karies 
der Zähne und Entzündungen des Zahn-
fleisches sind die bösen Folgen. Aus 
diesen Gründen sollte man weniger als 
zehn Prozent der Kalorien in Form von 
einfachen Zuckern zu sich nehmen. 

Die komplexen Zucker sind verschie-
dene Formen von Stärke, zum Beispiel 

Spaghetti (al dente), Kleiebrot 45
Haferflocken, 
Fruchtsäfte ungezuckert 40
Vollmilch, Vollmilchjoghurt 35
Obst (frisch) 30
Gemüse (frisch), Blattsalate 10

Beispiel: Vollkornreis (GI 50) lässt den 
Blutzuckerspiegel nur halb so rasch 
ansteigen wie die gleiche Menge an 
Kalorien in Form von Traubenzucker 
(GI 100).

Empfehlungen für den glykä-
mischen index
Nahrung mit einem hohen glykä-
mischen Index ist nur in Ausnahme-
fällen zu empfehlen, zum Beispiel für 
Sportler, vor allem Ausdauersportler, 
während und unmittelbar nach dem 
Wettkampf. 

Insulin regt die Verarbeitung von Zu-
cker an. Generell ist deshalb – auch 
für Sportler vor dem Wettkampf – ist 
ein tiefer glykämischer Index besser. 
Der Vorteil liegt darin, dass der Körper 
selbst bei hoher Zufuhr an Kalorien di-
ese weniger schnell ins Blut aufnimmt. 
Bei langsamer Zuckeraufnahme schüt-
tet der Körper weniger Insulin aus, was 
die weitere Verarbeitung des Zuckers 
mässigt, vor allem etwa auch die Um-
wandlung in Fett, das als Reserve ge-
speichert wird. Bei ständig zu hohem 
Insulinspiegel spricht der Körper mit 

der grösste teil der energie, das heisst die meisten  
Kalorien, die wir zu uns nehmen, sollten aus Kohlen- 
hydraten stammen. diese Bausteine der nahrung  
kommen in vielen Formen vor: Zum Beispiel unterscheiden 
sie sich darin, wie schnell sie den Spiegel des Blutzuckers 
ansteigen lassen. Von diäten mit extrem niedrigem  
Gehalt an Kohlenhydraten – so genannten «low carb*»-
diäten – ist abzuraten, da sie der Gesundheit eher  
schaden als nützen.
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der Zeit immer schlechter auf das In-
sulin an, was Diabetes vom Typ 2 be-
günstigt.

Ein hoher glykämischer Index kann 
in einen Teufelskreis führen: Schnell 
steigt der Blutzucker an, das Zucker 
verarbeitende Insulin tritt kräftig 
in Aktion und lässt den Blutzucker 
schnell wieder sinken. Dieser schnelle 
Abfall regt wiederum zum Verzehr 
von noch mehr Lebensmitteln mit 
einem hohen glykämischen Index an. 
Das kann langfristig Übergewicht, 
Diabetes und Krankheiten von Herz 
und Kreislauf zur Folge haben. 

Was mit den Kohlenhydraten im 
Körper geschieht
Die Verdauung beginnt schon im Mund: 
Enzyme im Speichel bauen die komple-
xen Kohlenhydrate zu einfacheren Zu-
ckern ab. Die nächste Stufe geschieht 
nicht im Magen, sondern erst im Dünn-
darm. Dessen Schleimhaut nimmt die 
zerlegten Kohlenhydrate auf und gibt 
sie ins Blut ab. 
Bei einer Unterversorgung – zum Bei-
spiel einer «low carb»-Diät mit weniger 

als durchschnittlich fünfzig Gramm 
Kohlenhydraten pro Tag – baut der Kör-
per Fett ab; dabei entstehen so genannte 
Ketonkörper. Zu viele davon können zu 
einer gefährlichen, im schlimmsten Fall 
sogar tödlichen Ketoacidose führen.

Auch der Konsum von zu vielen kom-
plexen beziehungsweise faserhaltigen 
Kohlenhydraten wirkt sich ungünstig 
aus, vor allem wenn man dabei noch 
zu wenig trinkt. Blähungen und Bauch-
krämpfe können dann die Folgen sein. 
Bei solchen Beschwerden empfiehlt es 
sich, weniger faserhaltige Kohlenhy-
drate zu sich zu nehmen. 

Optimal ist eine ausgewogene Ernäh-
rung mit einer guten Balance an Koh-
lenhydraten, Eiweiss und Fetten. Sport 
und andere körperliche Aktivitäten, 
aber auch anstrengende geistige Tätig-
keit erhöhen den Bedarf an Kohlenhy-
draten – im Alter hingegen nimmt der 
Bedarf ab. n

low carb, eigentlich low-carbohydrate: 
engl. für tiefer Kohlenhydrat-Anteile

Spaghetti – gängige Kohlenhydrat- 
und somit Enerigelieferanten. Spa-
ghetti al dente haben übrigens ei-
nen tieferen glykämischen Index als 
weich gekochte.
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D
schulmöbel oft nicht mehr auf 
dem neusten stand
In vielen Schulen stehen immer noch 
Möbel, auf denen schon die Genera-
tion der Eltern gesessen hat. Sie sind 
zu einer Zeit gebaut worden, in der 
Ergonomie noch ein Fremdwort und 
auch der Unterricht ganz anders struk-
turiert war als heute. 

Häufige Mängel bei Stühlen:
n Die Grössen der Sitze und die Formen  
und Grössen der Lehnen sind nicht  
den Körpergrössen der Schüler ange-
passt.
n Die Sitzhöhe und/oder die Lehnen 
lassen sich nicht oder nur schwer ver-
stellen.

Die meisten Kinder sitzen zu viel und 
bewegen sich zu selten. Und beim Sit-
zen, zu einem grossen Teil in der Schu-
le, nehmen viele Kinder eine schlech-
te Haltung ein: Zum einen wollen sie 
es sich an ihrem Platz einfach bequem 
machen oder, als Jugendliche in der 
Pubertät, «cool» wirken. Das führt oft 
dazu, dass sie im Stuhl oder am Tisch 
hängen, mit einem Rundrücken oder 
einem hohlen Kreuz. 

Zum Problem wird die falsche Hal-
tung in der Schule aus zwei Gründen: 
Durch starkes Wachstum in die Länge 
ist der Körper der jungen Menschen 
sehr stark beansprucht und dement-
sprechend anfällig auf jede Fehlhal-
tung. Falsch eingestellte, oft veraltete 
und somit ergonomisch ungünstige 
Schulmöbel wirken sich daher beson-
ders schädlich aus. Die Folgen sind 
verheerend: Vierzig bis fünfzig Pro-
zent der Kinder und Jugendlichen in 
der Schweiz leiden an Haltungsschwä-
chen und Fehlhaltungen. Häufig ent-
stehen daraus Kopfschmerzen und an-
dere Beschwerden. Eine beträchtliche 
Zahl von Kindern nimmt deswegen 
Schmerzmittel.

Häufige Mängel bei Tischen:
n Sie sind nur zweiplätzig, nicht indivi- 
duell für jeden Schüler einstellbar.
n Die Tischplatte ist nicht oder nur bis  
maximal 8 Grad neigbar.
n Die Höhe ist nicht oder nur schwer  
verstellbar.

die drei Wachstumsschübe  
des Menschen
Im ersten Lebensjahr wächst ein 
Mensch am schnellsten. Ein zweiter 
grosser Schub folgt in der Schulzeit zwi-
schen dem sechsten und dem achten 
Lebensjahr. Der dritte findet in der Pu-
bertät statt, bei Mädchen zwischen dem 
zehnten und dem vierzehnten, bei Kna-
ben zwischen dem zwölften und dem 

in zwei sensiblen Phasen 
starken Wachstums ver-
bringen Kinder und 
Jugendliche einen grossen 
teil ihrer Zeit sitzend in 
der Schule. Schlecht einge-
stellte, oft veraltete Möbel 
führen zu haltungs- und 
rückenschäden. richtige 
ergonomie kann dem  
vorbeugen. 

Die Zeiten der starren Schulbänke und der Zwangshaltung im Schul- 
zimmer sind vorbei: Vorbildliche Schulmöblierung lässt bewegtes Sitzen und 

auch das Arbeiten im Stehen zu.

schulzimmer für den  
rücken möblieren
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sechzehnten Jahr. In allen drei Schüben 
wächst der Körper sehr schnell in die 
Länge. Die Muskeln können mit diesem 
Tempo nicht mithalten und bleiben zu 
schwach, bis sie ihre Entwicklung nach-
geholt haben. Das betrifft vor allem die 
Rumpfmuskulatur, die die Wirbelsäule 
stützt. Eine dauernd falsche Haltung 
verstärkt so die Krümmungen der Wir-
belsäule. Das wirkt sich in der Pubertät 
besonders negativ aus, da in dieser Zeit 
die Wirbelsäule in ihre endgültige Form 
ausreift. 

Was gutes schulmobiliar leisten 
sollte
Um schlechter Haltung mit Spätschäden 
an den Bandscheiben vorzubeugen, 
sollten die Stühle in der Schule ein rü-
ckengerechtes, dynamisches – ein be-
wegtes – Sitzen erlauben. Denn langes 
Sitzen in starrer Haltung ermüdet die 
Muskeln des Rumpfes. 

Im idealen Klassenzimmer stehen den 
Schülern verschiedene Sitze zur Wahl, 
zwischen denen sie etwa alle zwanzig 
Minuten wechseln können: Schülerstuhl, 
Schalenstühle, Hocker, Sitzbälle, Sitzkeile 
usw. Alle haben ihren eigenen, auf ihre 
Grösse eingestellten Einertisch haben. 

Embru im zürcherischen Rüti, führen-
der Hersteller von Schulmöbeln und 
Ausrüster zahlreicher vorbildlich mö-
blierter Schulen in der Schweiz, hat zu-
sammen mit namhaften Ergonomen die 
wichtigsten Punkte zusammengestellt, 
die beim Kauf zu beachten sind:

Anforderungen an einen Schülerstuhl: 
n	 Er muss in verschiedenen Grössen  
erhältlich sein.
n Die Rückenlehne muss ergono-
misch geformt sein und den  
Rücken im Lendenbereich stützen.
n Die Sitzfläche muss eine leichte  
Mulde und eine abgerundete  
vordere Kante aufweisen.
n Die Sitzhöhe muss einfach  
verstellbar sein.
n Der Stuhl muss gut standfest sein.

Anforderungen an einen Schülertisch:
n Die Tischplatte muss mindestens 
65 x 65 cm gross sein.

n Die Neigung muss sich bis minde- 
stens 16 Grad einstellen lassen.
n Die Oberfläche muss kontrastarm  
und blendfrei sein.
n Tablare unter der Tischplatte  
müssen genügend Stauraum bieten;
n Die Freiheit der Füsse und Beine  
darf nicht eingeschränkt sein.
n Die Höhe der Tischplatte muss  
leicht verstellbar sein.
n Der Tisch sollte sich auf Rollen  
leicht verschieben lassen.

Lehrer, Eltern und besonders die 
Schulbehörden tragen eine grosse 
Verantwortung für die Gesundheit der 
Schüler. Wer des (angeblich) knappen 
Budgets wegen an den Schulmöbeln 
spart, spart am falschen Ort. Die 
Kosten durch spätere Rückenschäden 
werden um ein Mehrfaches höher sein. 
Die Anschaffung kann sehr gut Schritt 
um Schritt erfolgen. Am wichtigsten 
sind neue Stühle, denn sie tragen am 
meisten zu einer guten Ergonomie 
bei. Was kein Geld kostet, aber sehr 
wirksam ist, kann der Lehrer durch 
die Organisation der Lektionen beitra-
gen: Viel Bewegung durch gemischte 
Tätigkeiten mit Sitzen, Stehen und 
Gehen an wechselnden Plätzen. Und 
selbstverständlich sollen die Schüler 
zur Tafel blicken können, ohne den 
Kopf drehen zu müssen!
 
Beschwerden bei Kindern und 
Jugendlichen – was tun?
Falsches und zu häufiges Sitzen kann 
die Muskeln schwächen und verspan-
nen, vor allem im Bereich des Rückens. 
Die Schmerzen strahlen oft bis in den 
Kopf aus und stören die Konzentrati-
on und das Lernen. Oft klagen Kinder 
auch über Probleme beim Atmen und 
bei der Verdauung. 

Eine Behandlung – etwa durch den Chi-
ropraktor – kann nur dann erfolgreich 
sein, wenn sie früh einsetzt und durch 
Massnahmen ergänzt wird, die die 
Ursachen beheben. Neben einer bes-
seren Ergonomie beim Sitzen gehört 
dazu auch ein gezieltes Training unter 
fachkundiger Anleitung. Das Kind lernt 
dabei seine Haltung besser wahrzuneh-
men und aktiv zu korrigieren. n

schulzimmer für den  
rücken möblieren

Mit wenigen Handgriffen lassen sich 
Schulpulte – Arbeitsplätze für nur ei-

nen Schüler – in Neigung und  
Höhe verstellen; Stühle können der 

Körpergrösse angepasst und rücken-
schonend eingesetzt werden.

Bilder und fachliche Beiträge von Embru, Schulmöblierungen, Rüti ZH
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DDer Sommer neigt sich dem Ende zu 
und damit auch die Ferienzeit, die Zeit 
der Entspannung und Erholung. 

Erholung und Entspannung sind Vo-
raussetzungen für Erfolg – niemand 
schafft es, ständig unter Hochspan-
nung zu stehen. Das haben Sie schon 
manche Male festgestellt, wenn Sie 
in den ersten Tagen der Sommerfe-
rien durchgeatmet haben und nach 
ein paar erholsamen Wochen wieder 
voller Energie an die Arbeit gegangen 
sind.

Die Sommerpause hat auch uns und 
unserer Umgebung die nötige Ent-
spannung gebracht. Die letzten Mo-
nate waren eine Periode der Hoch-
spannung, in der wir viel erreicht 
haben: Als grossen Erfolg haben wir 
die Aufnahme der Chiropraktik ins 
Bundesgesetz über die universitären 
Medizinalberufe (MedBG) feiern dür-
fen. Die Schaffung eines Lehrstuhles 
für Chiropraktik an der Universität Zü-
rich ist ein bedeutender Meilenstein 
– für die Chiropraktik, für das gesamte 
Schweizer Gesundheitswesen und für 
alle Patienten. 

Letzteres haben nicht alles so gesehen. 
Einige Interessenvertreter haben sich 
nicht damit abfinden können, dass 
man Chiropraktik inskünftig auch 
in der Schweiz studieren kann. Es 
scheint ihnen nicht ganz gepasst zu 
haben, dass sich begabte junge Men-
schen bald nicht mehr über beide 
Ohren verschulden müssen, wenn sie 

Chiropraktor werden wollen. Bis heu-
te sind zukünftige Chiropraktoren be-
kanntlich  gezwungen, ihr Studium an 
teuren ausländischen Privatuniversi-
täten zu absolvieren. Die Gegner eines 
Lehrstuhls für Chiropraktik haben das 
eine und andere, dies und das gegen 
unseren Erfolg vorgebracht, allerlei 
Ängste geschürt und unzimperlich 
verfasste Leserbriefe veröffentlichen 
lassen. Schliesslich haben sie uns so-
gar vorgeworfen, dass wir uns an der 
Finanzierung des Lehrstuhles betei-
ligen. Aber auch das soll uns nicht 
verwundern: In Zeiten der Spannung 
muss eben alles als «Argument» her-
halten.

Doch der Sommer hat allen Entspan-
nung gebracht – Zeit zum Nachden-
ken und zum Überdenken. So eine  
Ferienpause kann Wunder wirken:  
Man geht nicht nur mit neuem 
Schwung ans Werk, sondern auch mit 
frischen Gedanken, weiterem Blick 
und einem neu erwachten Sinn fürs 
Ganze. Unser Gesundheitswesen ist 
zu wichtig, als dass man es mit Streite-
reien belasten darf. Im Zentrum steht 
das Interesse der Patienten – und dass  
diese die Chiropraktik brauchen, steht 
ausserhalb jeden Zweifels. Somit ist  
es richtig und längst überfällig gewe-
sen, zukünftigen Chiropraktoren das 
Studium an einer Schweizer Universi-
tät zu ermöglichen: Es darf nicht sein, 
dass man sich für einen anerkannten 
Beruf, der in der Schweiz ausgeübt 
wird, im Ausland muss ausbilden  
lassen. 

Entspannung ist Voraussetzung für 
Erfolg. Die sommerliche Entspannung 
hat manche Woge glätten lassen, An-
näherung und damit Zusammenarbeit 
ermöglicht. So soll es sein: Eine ent-
spannte Zusammenarbeit dient allen, 
am meisten den Patienten. Ein Hoch 
auf den vergangenen Sommer! n

 
Ihr Dr. Franz Schmid, Chiropraktor
Präsident von ChiroSuisse, der schwei-
zerischen Chiropraktorengesellschaft

Vom nutzen der 
Entspannung

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!



Verbandsnachrichten 
sVPC

Zentralpräsident dr. ernst Kistler,  
rechtsanwalt und notar,  
Bahnhofstrasse 11, Ch-�201 Brugg
0�6 441 �2 41, Fax 0�6 442 20 94
pro-chiropraktik@chirosuisse.ch  

Zentralsekretärin: theresia romberg,  
Chemin du Coteau 22, 2��� evilard,  
tel./Fax 0�2 �22 �1 29, romberg@bluewin.ch

pro-chiropraktik.aargau-alf@chirosuisse.ch 

Chiro gymnastik:
suhr: altersheim Steinfeld, Montag, 17.00–
17.�0, 18.00–18.�0, 19.00–19.�0 Uhr; Mittwoch, 
8.00–8.�0, 9.00–9.�0, 10.00–10.�0 Uhr;  
donnerstag, 17.40–18.�0, 18.40–19.�0 Uhr
Auenstein: turnhalle, donnerstag,  
16.�0–17.20 Uhr. auskünfte: reinhard 
 dössegger, 062 77� 22 76
rheinfelden: reha-Klinik, Montag, 18.00–19.00, 
donnerstag, 17.�0–18.�0 Uhr. auskunft Karin 
Mülhaupt, 061 8�1 48 69

Aargauer Verein Pro Chiropraktik 
sektion Aarau-Lenzburg-fricktal

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.

Pro Chiropraktik 
graubünden

pro-chiropraktik.graubuenden@chirosuisse.ch

Chiro-gymnastik
Chur: Mit Ursula Gasner im Postgebäude  
am Postplatz. info: 079 728 �� 80.  
ilanz: Fitnesscenter Vitafit, info 081 92� 2� 4�
sargans: Gymnastikstudio allegria,  
info 081 72� 2� 22 
ermässigung für Vereinsmitglieder

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 4�6 86 8�. lundi/Montag:  
18.4�–19.4�, Mardi/dienstag: 19.00–20.00,
Mercredi/Mittwoch 09.�0–10.�0
Bulle: ecole, rue de la Condémine �2, Michaël 
Guillet: 079 4�6 86 8�. lundi: 08.�0–09.�0 
Vuadens: halle de gym à Vuadens (en face de 
l’hôtel de la Gare, derrière l’école). Mercredi: 
19.00–20.00, Frédérique Moret, 026 912 02 4�
Murten/Morat: dienstag/Mardi: 08.40–09.40 
donnerstag/Jeudi: 18.20–19.20, tanzschule/eco-
le de danse erika ryser, Schützenmatt �6,  
Marjolein Schürch, 026 672 16 �6  
Mittwoch/Mercredi: 19.00–20.00, Gymnastik-
raum, 1. Stock, Sporthalle der oS Murten,  
Wilerweg ��, Salle de gymnastique, 1er étage 
du Co de Morat, Wilerweg ��, Corinne Baak 
026 670 60 10 
giffers: Montag/lundi: 19.00–20.00, 
turnhalle institut St-Joseph, Guglera, 
anita Buchs, 026 418 24 6� anmeldung direkt 
vor dem 1. Kurs oder an/inscription directement 
lors du 1ercours ou à Marie-Claire tinguely  
026 670 �2 18, mctingue@worldcom.ch
Compte-rendu de l’Ag 2007 
date: 29. Mai 2007, restaurant aigle-noir,  
Fribourg. Participation: 4� personnes. 
invité : M. Friedlin de Bâle, membre du comité 
suisse. Comptes 2006: approbation unanime. 
Cotisation annuelle par membre individuel : 
2� ChF, par collectivité: 200 ChF. aG 2007 au 
tessin: participation de � membres de notre 
section. Pour clore l’assemblée, exposé remar-
quable de dr Sandra aymon, chiropraticienne 
à Fribourg dont le thème était: la nutrition et 
l’activité physique.

pro-chiropraktik.basel@chirosuisse.ch 

Chiro-gymnastik
Chiro-Gymnastik-Kurse in Basel,  
reinach Bl und liestal: auskunft und 
anmeldung Frau r. Senn, 079 274 90 79, 
Fax 061 421 92 91. 

Vereinigung Pro Chiropraktik 
region Basel

Association neuchâteloise
Pro Chiropratique

pro-chiropratique.neuchatel@chirosuisse.ch

Cours de chiro-gymnastique.
la Chaux-de-Fonds: Collège des Gentianes, les 
mardi à 17h00, 18h00 et 19h00.
nouveaux cours: Fitness-Center «Fit Form»
Centre de loisirs de Colombier, rue du Sentier 1a

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.

PatientenorGaniSation
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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. 8�) von 
bis zu 20% Vergünstigung. Weitere infos 0�1 
��2 66 66, info@arena-fitness.ch oder unter 
www.arena-fitness.ch.

Berner Vereinigung 
Pro Chiropraktik

pro-chiropraktik.aargau-wynenthal 
@chirosuisse.ch

Aargauer Verein Pro Chiropraktik 
sektion Wynental

pro-chiropraktik.aargau.baden-brugg 
@chirosuisse.ch

alle Mitglieder des aVPC erhalten 
gegen Vorweisen der Quittung der 
Beitrags-einzahlung 12 % auf das ganze 
Sortiment bei der «WM Schlafsysteme aG» 
an der hauptstrasse 4, �200 Brugg.  
www.gutschlafen.ch

Aargauer Verein Pro Chiropraktik 
sektion Baden-Brugg

Chiro-gymnastik
Mitglieder profitieren von vergünstigten 
Kurskosten. die leiterinnen der Kurse 
sind bestens ausgewiesene Gymnastik-
lehrerinnen.
Bern: Fitness Plus, effingerstrasse 12,  
Freitag, 18.�0–19.�0 Uhr, leiterin ruth 
landolf, Sonnenweg �0, �184 Wünnewil, 
026 496 28 04
Praxis dr. Schroeder, Kirchenfeldstrasse 29, 
Montag, 09.00–11.1� Uhr, dienstag,  
17.1�–19.�0 Uhr, leiterin edith Küpfer,  
Praxis Schroeder, Kirchenfeldstr. 29,  
�00� Bern, 0�1 ��2 66 88
Praxis dr. Schroeder, Kirchenfeldstrasse 29, 
Montag, 16.1�–19.4� Uhr, dienstag,  
09.00–11.1� Uhr, Mittwoch, 18.00–20.1� Uhr, 
leiterin Barbara Wyss-Burri,  
Praxis dr. Schroeder, Kirchenfeldstr. 29, �00� 
Bern, 0�1 ��2 66 88
Biel: turnhalle Peuplier, aegertenstrasse, diens-
tag, 20.00–21.00 Uhr, leiterin Silvia Bongard, 
Birkenweg 22, 2�6� Jens, 0�2 ��1 6� 12
faulensee: räumlichkeiten Kirche Faulensee; 
donnerstag, 20.00–21.00 Uhr,  
leiterin dagmar amstutz, rossweg 10, �70� 
Faulensee, 0�� 6�4 �2 16

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

Aqua-gym-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. 0�1 990 10 00 oder www.aquateam.ch.

universal sport
dieses bekannte Sport-Fachgeschäft gewährt in 
den Filialen Bern und Biel 10 % auf allen regu-
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, 
�014 Bern) ist die erste und einzige Sitzbera-
tungsstelle in Bern. Sie erhalten auf sämtlichen 
Produkten sowie auf allen im heft «gesundsitzen»  
vorgestellten Sitz-, liege- und rückenstütz- 
systeme einen rabatt von 1�%.
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pro-chiropratique.vaud@chirosuisse.ch 

Chiro-gymnastique
les cours de gymnastique du dos sont donnés 
par des physiothérapeutes ou monitrices profes-
sionnelles reconnues par Qualitop. 

Cours nº 1: lundi, 18h1�, Collège de Béthusy, 
av. de Béthusy 7, lausanne. 
Cours nº 2: lundi, 19h Collège de Béthusy, av. 
de Béthusy 7, lausanne. 
Cours nº 3: Jeudi 18h1�, ec. primaire de Montri-
ond, av. dapples �8, lausanne. 
Cours nº 4: Jeudi 19h, ec. primaire de Montri-
ond, av. dapples �8, lausanne. 
Cours nº 5: lundi 18h�0, PolaCr,  
rue du lac 4, Yverdon. 

Chaque séance dure �⁄4 d’heure, une fois par 
semaine. Pour tous renseignements  
s’adresser à:
association vaudoise pro chiropratique,  
pl. du tunnel 1�, 100� lausanne,  
tél. 021 �2� 44 08 ou fax 021 �2� 44 09,  
Présidente: Béatrice Crottaz,  
tél. 079 ��2 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 or-
thopédie, lausanne; Berrut réflexologie, rolle; 
Jeannerat-holst réflexologie, rolle; Menegon 
appareils ménagers, echallens

Association Vaudoise
Pro Chiropratique 

zentralsekretariat
Frau Priska haueter, lic.phil.
Sulgenauweg �8, �007 Bern
telefon 0�1 �71 0� 01, Fax 0�1 �72 26 �4
mail@chirosuisse.ch, www.chirosuisse.info

Praxiseröffnungen
dr. Bestmann Michael, Marktgasse 44,  
8400 Winterthur
tel. 0�2 20� 4� �0, Fax 0�2 20� 4� 49

dr. erni Prisca, alte oberfeldstrasse �0,  
8910 affoltern a. albis
tel. 044 76� 1� ��, Fax 044 76� 1� �2

neue Assistenzmitglieder
Williams Shane, c/o dr. o. Class,  
Bahnhofstrasse 1�,
640� Küssnacht a. rigi,  
tel. 041 8�2 07 �2, 

Adressänderungen:
dr. Züger Patrick,  
Zürichstrasse 11, 6004 luzern,
tel. 041 410 12 02, Fax 041 410 12 06

die Schweizer Chiropraktoren

solothurner Vereinigung 
Pro Chiropraktik/sektion olten

pro-chiropraktik.solothurn-olten@chirosuisse.ch

Chiro-gymnastik
olten: jeden Montag, 17.1� und 18.1� Uhr, 
sowie jeden donnerstag, 17.�0 Uhr in der halle 
der hPS an der alten aarauerstrasse (auskunft 
bei Frau doris Malewczick, 062 298 09 �9).
schönenwerd: jeden donnerstag, jeweils 16.��, 
17.�0 und 18.4� 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 hochhaus 
Meierhof in olten.

Chlaushöck
Familienanlass mit nachtessen und  
Samichlaus-Besuch. Freitag, 7. dez. 2007,  
19.�0 Uhr, im Bahnhofbuffet olten.  
anmeldung für teilnahme bis am 2. dez. an 
Silvia lehmann, tel. 078 62� 80 7�

generalversammlung
Mit vorgängigem nachtessen. Freitag, 1�. Feb-
ruar 2008, 19.�0 Uhr, im Bahnhofbuffet olten.
anmeldung für teilnahme bis am 10. Febr. an 
Silvia lehmann, tel. 078 62� 80 7�

turnhalle schulhaus Kastels, Grenchen, jeweils 
donnerstags, 18�0 bis 19.20 Uhr, auskunft Frau 
U. Bigler, Bettlach, telefon 0�2 64� 12 �4
turnhalle fegetzschulhaus, Solothurn, 19.4� bis 
20.�� Uhr und 20.4� bis 21.�� Uhr, jeweils  
montags. auskunft Franziska Kiener ritler, 
lommiswil, 0�2 641 29 70
gymnastiksaal Werkhof, Bettlach,  
9.00–9.�0 Uhr, donnerstag, auskunft  
Ursula Bigler, Bettlach, 0�2 64� 12 �4

Association Valais  
central Pro Chiropratique

pro-chiropratique.valais@chirosuisse.ch 

Chirogym
les cours ont lieu au centre de l’aVCPC, 
Pré-Fleuri 2a, 2ème étage, 19�0 Sion.
Cours d’initiation: sur rendez-vous. Cours trimes-
triel: lundi et jeudi soirs, mercredi et jeudi matins

Pour horaires et renseignements, Mme annick 
toran, Pré-Fleuri 2a, Sion, à 027 �21 2� 02, 
www.chirogym.ch

schaffhauser Vereinigung 
Pro Chiropraktik

pro-chiropraktik.schaffhausen@chirosuisse.ch 

Chiro-gymnastik
Montag, 18.�0–19.20 turnhalle 
emmersberg, Schaffhausen.
leitung Frau heidi Scherer-Zubler, 0�2 624 71 02 
dienstag, 20.00–20.�0 turnhalle dreispitz,
herblingen. leitung Frau ingrid Karsai,  
0049 77�4 1� 8�
Mittwoch, 14.00–14.�0 Bewegungsraum  
Cardinal, Schaffhausen. leitung Frau ingrid  
Karsai, 0049 77�4 1� 8�
donnerstag, 18.�0–19.20 turnhalle
Gemeindewiesen, neuhausen. leitung 
Frau heidi Scherer-Zubler, 0�2 624 71 02

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

Pro Chiropratica
ticino

pro-chiropractica-ticino@chirosuisse.ch 

Corsi di ginnastica ticino
sottoceneri: Palestra Comunale di Pregassona 
ogni giovedì dalle 19.1� alle 20.1�. Monitore 
Sig. roberto Bortolin. tel. 091 971 81 81
sopraceneri: Palestra Comunale di Minusio, Via 
r.Simen, Minusio. attenzione nuova data ogni 
mercoldì dalle 19.4� alle 20.4�. Monitore Sig. 
loris allemann. tel. 091 �42 71 �1

zürcher Verein
Pro Chiropraktik

pro-chiropraktik.zuerich @chirosuisse.ch 
rita Vögeli, Schweighofstrasse �1,  
804� Zürich, telefon 044 461 11 40

Gesucht für den Kantonalvorstand Zürich:
Präsidentin(in) und Person zur Führung unserer 
Mitgliederkartothek. danke für ihre nachricht 
an adolf huber, Kur- und Wohnheim rosenau, 
81�2 egg, 044 984 2� 6�.

gesucht
Gesucht für den Kantonalvorstand Zürich: 
Präsident(in) und Person zur Führung  
unserer Mitgliederkartothek. danke für ihre 
nachricht an adolf huber, Kur- und Wohnheim 
rosenau, 81�2 egg, 044 984 2� 6�.

pro-chiropraktik.stgallen-appenzell 
@chirosuisse.ch

Pro Chiropraktik 
st. gallen-Appenzell

pro-chiropraktik.solothurn-ok@chirosuisse.ch

Chiro-gymnastik-Kurse
turnhalle feldbrunnen, montags, 08.�0 bis 
09.20 Uhr und/oder donnerstags, 08.�0 Uhr bis 
09.20 Uhr. auskunft Frau F. Kiener, lommiswil, 
telefon 0�2 641 29 70

solothurner Vereinigung Pro Chiro-
praktik/sektion oberer Kantonsteil

Mitglieder vom oberwalliser Verein Pro  
Chiropraktik profitieren von vergünstigten 
Kurskosten. die Kurse werden von einem  
diplomierten instruktor geleitet. informationen: 
027 92� �� �7

pro-chiropraktik.zug@chirosuisse.ch
 

Jubiläumsgeneralversammlung
�0 Jahre Verein pro Chiropraktik Zug,  
4. Mai 2007 im Casino Zug

zuger Vereinigung
Pro Chiropraktik



BeZUGSoUellen

BEttEn

rücken Möbelcenter, Zürich 
telefon 044 491 44 90 – Fax 044 491 44 �6

ELEKtrothErAPiE

MEdidor – Kölla, aesch b. Birmensdorf Zh
telefon 044 7�9 88 88 – Fax 044 7�9 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
Parsenn-Produkte Ag, tEns-fEs-nMs-EMg/
fEs, Küblis, telefon 081 �00 �� �� – 
Fax 081 �00 �� �9 – info@parsenn-produkte.ch  
www.parsenn-produkte.ch
Mtr – health & spa Ag, Wollerau
telefon 044 787 70 80 – www.mtr-ag.ch

ErgonoMisChE BÜroMÖBEL

rücken Möbelcenter, Zürich 
telefon 044 491 44 90 – Fax 044 491 44 �6

KissEn 

Loschi-Kopfkissen, egg bei Zürich 
telefon 044 984 12 89 – Fax 044 984 20 0�
MEdidor – Kölla, aesch b. Birmensdorf Zh, 
telefon 044 7�9 88 88 – Fax 044 7�9 88 11 
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
royal rest-nackenkissen, eMPFi hallwil 
telefon 062 777 �2 �7 – www.empfi.ch
tEMPur schweiz Ag, egerkingen 
telefon 062 �87 86 86 – Fax 062 �87 86 87

KurhäusEr 

haslibergerhof, reha-Klinik hasliberg 
telefon 0�� 972 �� �� – Fax 0�� 972 �� �6
Kurklinik Eden, oberried/Brienz 
telefon 0�� 849 8� 8� – Fax 0�� 849 8� 86

MAssAgELiEgEn/-sEssEL

KELLEr siMon Ag, Burgdorf 
telefon 0�4 420 08 00 – Fax 0�4 420 08 01
MEdidor – Kölla, aesch b. Birmensdorf Zh 
telefon 044 7�9 88 88 – Fax 044 7�9 88 11 
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
Mtr – health & spa Ag, Wollerau
telefon 044 787 70 80 – www.mtr-ag.ch

MAtrAtzEn

MEdidor – Kölla, aesch b. Birmensdorf Zh, 
telefon 044 7�9 88 88 – Fax 044 7�9 88 11 
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
tEMPur schweiz Ag, egerkingen 
telefon 062 �87 86 86 – Fax 062 �87 86 87

PrAxis BEdArf-/EinriChtungEn

KELLEr siMon Ag, Burgdorf 
telefon 0�4 420 08 00 – Fax 0�4 420 08 01
MEdidor – Kölla, aesch b. Birmensdorf Zh 
telefon 044 7�9 88 88 – Fax 044 7�9 88 11 
www.sissel.ch – mail@medidor.ch

sitzhiLfEn

KELLEr siMon Ag, Burgdorf 

telefon 0�4 420 08 00 – Fax 0�4 420 08 01

MEdidor – Kölla, aesch b. Birmensdorf Zh, 

telefon 044 7�9 88 88 – Fax 044 7�9 88 11 

 www.sissel.ch – mail@medidor.ch

rücken Möbelcenter, Zürich 

telefon 044 491 44 90 – Fax 044 491 44 �6

thergofit, rückenzentrum, Bad ragaz, 

telefon 081 �00 40 40 – Fax 081 �00 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.–).
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gewonnen!
Gewinner des Wettbewerbes 
1/07 ist herr rolf Schaad, 8967 Widen. 
herr Schaad hat ein aqua-dynamic-
Wasserbett im Wert von ChF 2690.– 
gewonnen.

Pro Chiropraktik 

Auswertung des Tests von Seite 9
0–12 Punkte: Die Sitzhaltung Ihrer Kinder – und  

wahrscheinlich auch Ihre eigene… – lässt sich auf  

verschiedenen Ebenen verbessern. Lassen Sie sich un- 

bedingt von einem Chiropraktor beraten.

13–25 Punkte: Vieles in Sachen Sitzhaltung läuft richtig, 

trotzdem gibt es Optimierungsmöglichkeiten. Ihr Chiro-

praktor hilft Ihnen dabei gerne. Beobachten Sie sich  

auch einmal selbst, ob Sie immer mit gutem Beispiel vor-

angehen.

26–35 Punkte: Wir gratulieren! Sie lassen Ihre Kinder 

die Möglichkeiten für eine gesunde Sitzhaltung und regel-

mässige Bewegung vielseitig nutzen. 

Gemeinsam erfolgreich einstehen für

PAT I E N T E N -
R E C H T E
Profitieren Sie, und werden Sie  
jetzt gleich Mitglied!

Schweizerische Patientenvereinigung
Pro Chiropraktik (SVPC)
Frau theresia romberg 
Chemin du Coteau 22, 2�22 evilard
tel. und Fax 0�2 �22 �1 29 
www.chirosuisse.info



leSerBrieFe/iMPreSSUM
2�

Beschränken Sie sich auf die wirklich 
notwendigen Arbeiten, richten Sie Ih-
re Arbeitsstelle sinnvoll ein, und setzen 
Sie Werkzeug ein: Es gibt mittlerweile 
zahlreiche – und leider wenig bekannte 
– Hilfsmittel, die Ihnen das Arbeiten er-
leichtern. Wenn Sie nur ein Knie kaum 
beugen können, verwenden Sie ein 
Kissen, auf das Sie knien. Wenn beide 
Knie betroffen sind, achten Sie darauf, 
dass Ihre Lendenwirbelsäule beim Bük-
ken gerade bleibt. Bei sehr grosser Ein-
schränkung Ihrer Lebensqualität sollten 
Sie die Möglichkeit eines künstlichen 
Kniegelenks mit Ihrem Chiropraktor 
oder Orthopäden besprechen.

diskushernie:  
Wie operation vermeiden?
Ich habe eine Diskushernie in der Len-
denwirbelsäule. Die Prognose ist nicht 
gut: Obwohl ich zurzeit fast beschwer-
defrei bin, meinen die Ärzte, die mich 
untersucht haben, ich komme wohl 
kaum um eine Operation herum; die 
Diskushernie drohe Nervenverbindun-
gen zu beschädigen. Diese Operation 
jedoch will ich wenn immer möglich 
vermeiden. Gibt es Hoffnung für mich?
 Th. P. in Sitten

Holen Sie bei einem Chiropraktor eine 
Zweitmeinung ein; heute werden nur 
noch etwa eine bis zwei von zehn Dis-
kushernien operiert. In gewissen Fällen 
gibt es Möglichkeiten, die Operation zu 
vermeiden – mit chiropraktischer Be-
handlung und physiotherapeutischer 
Unterstützung, mit rückengerechtem 
Verhalten im Alltag und aufbauender 
Gymnastik. 

Beine schlafen beim sitzen ein
Ich fahre täglich etwa zwei Stunden 
Auto und sitze bei der Arbeit auf ei-
nem Bürostuhl. Seit ein paar Monaten 
schlafen beide Beine nach etwa zwei 
Stunden Sitzen ein. Das ist lästig und 
schmerzhaft, und ich suche nach Mög-
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Vorschau auf heft 4-07
die nächste Ausgabe von «Chiropraktik 
& gesundheit» erscheint im november 
2007. sie bringt ihnen nützliches Wissen 
für ihren Alltag über Ernährung und Be-
wegung und über fälle aus der Praxis: 
tipps und rat und hintergründe mit  
«Chiropraktik & gesundheit»!

gelenkschmerzen am Morgen
Beim Aufstehen verspüre ich (57 Jah-
re) starke Schmerzen in allen grösseren 
Gelenken: in den Knien, im Becken, in 
den Schultern und den Ellenbogen so-
wie im Kreuz. Nach etwa zwei, drei 
Stunden verblassen die Schmerzen bis 
nach dem nächsten Liegen oder länge-
ren Sitzen. Diese Schmerzen sind oft so 
stark, dass ich kaum angehen kann. 
Ich habe Schmerzmittel erhalten, aber 
ich sehe nicht ein, dass ich jahrelang 
Tabletten schlucken soll. Was kann ich 
tun? Frau E. Z. in Bern

Lassen Sie eine rheumatologische Abklä-
rung durch Ihren Arzt oder Chiropraktor 
vornehmen: Es muss klar sein, woran Sie 
erkrankt sind. Davon ist auch abhängig, 
wie Sie anschliessend behandelt werden 
und welche Medikamente Sie nehmen 
müssen. Erleichterung bringen kann Ih-
nen warmes Duschen, bevor Sie die Ge-
lenke belasten und – nach der eingangs 
erwähnten Abklärung und medikamen-
tösen Therapie – eine chiropraktische 
Mobilisation der betroffenen Gelenke.

schuheinlagen für Kinder
Wenn wir für unsere 3-, 5- und 8-jäh-
rigen Kinder Schuhe kaufen, stellen 
wir oft fest, dass die Fussbette schlecht 
verarbeitet oder ganz flach sind. Emp-
fiehlt es sich, Schuheinlagen anfertigen 
zu lassen, die dem Kind angepasst sind 
und sich in allen Schuhen verwenden 
lassen? Familie U. und P. M. in Liestal

Wir gehen im Folgenden davon aus, dass 
die Füsse Ihrer Kinder gesund sind. Nur 
im Falle von Fehlentwicklungen der Füs-
se sind Einlagen bei so jungen Kindern 
notwendig. Kinderfüsse wachsen und 
verändern sich so rasch, dass es sinnvol-
ler ist, Schuhe mit guten Fussbetten zu 
kaufen – denn die teuren Einlagen müs-
sen Sie so oft ändern lassen wie Sie neue 
Schuhe kaufen. 

Was tun, wenn die Knie streiken?
Man liest immer wieder, das ständige 
Bücken bei der Garten- und Hausarbeit 
sei schädlich für die Wirbelsäule; man 
solle in die Knie gehen, um Lasten zu 
heben oder Arbeiten zu verrichten. Lei-
der habe ich in den Knien Arthrose; ich 
kann meine Knie nicht ohne Schmer-
zen beugen. Welche Lösung empfehlen 
Sie mir? Frau S. O. in Chur

lichkeiten, das zu verhindern. Stehen 
statt Sitzen kann ich jedoch nicht, be-
sonders nicht beim Auto fahren. Was 
soll ich tun? U. H. in Baden

Wahrscheinlich können Sie sich selbst 
helfen, indem Sie für eine reibungslose 
Blutzirkulation durch die Oberschenkel 
sorgen. Ein ergonomischer Stuhl, ein 
sinnvoller Autositz und Keilkissen schaf-
fen allenfalls Abhilfe. Wenn diese Mass-
nahmen nichts oder zu wenig bringen, 
empfehlen wir Ihnen eine angiologische 
Untersuchung, eine Untersuchung der 
Blutgefässe.

die leserbriefe hat dr. Jean-Pierre Cordey, 
Chiropraktor, beantwortet.

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



B E S T E L L C O U P O N

 MIGRäNE
Beugen Sie vor mit «head-balance»
dem Gymnastikgerät für Ihr Gesicht und Ihren Kopf!

Masse: ca. 10 x 6 x 5 cmUnkomplizierte und wirkungs volle Anwendung
Schon eine Minute leichtes Kauen mit der genau abgestimmten 
«head-balance»-Feder genügt, um Verspannungen zu lockern 
und somit das Wohlbefinden zu steigern.

Durch die zentrierten Bewegungs- und Lockerungs übungen mit dem neuen 
«head-balance» Gymnastikgerät werden folgende Muskelgruppen angesprochen:

•  Kiefermuskulatur
Verspannungen in diesem Bereich sind oftmals Ursache 
von Kopfschmerzen und Neuralgien.

•  Nacken- und Halsmuskulatur
Eine verspannte Halsmuskulatur kann Migräne auslösen.

•  Schulter- und Rückenmuskulatur
Verspannungen in diesem Bereich können Ihr Wohl befinden ganz 

wesentlich beinträchtigen. 

Von Therapeuten entwickelt, mit Erfolg angewandt und empfohlen !
• Entspannend
• Belebend
• Durchblutungsfördernd
Erwünschte Nebenwirkungen: Ihre Konzentrationsfähigkeit kann sich steigern und Faltenbildung 

hat weniger Chancen.  Die verwendeten Materialien entsprechen höchsten medizinischen Anforderungen.

Ja, auch ich möchte das neue Gymnastikgerät für Kopf und Gesicht anwenden

Senden Sie mir gegen Rechnung: _____ Stück «head-balance» Geräte, zu Fr. 99.–
(zuzüglich Fr. 6.– Porto- und Versandkosten) inkl. ausführlicher Beschreibung.

Name:                                                                                         Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:                                                                                     Unterschrift:

Coupon ausschneiden und einsenden an: IncoSan GmbH, Postfach 57, 9053 Teufen 

Telefon 0848 748 648, Fax 071 333 50 13, info@incosan.com, www.incosan.com

Coupon ausfüllen und einsenden an:  IncoSan GmbH, Postfach 57, 9053 Teufen Bestelltelefon 0848 748 648

Prädikat

empfehlenswert !

Jetzt bestellenNur Fr.99.–✆ 0848 748 648

Code: 1450


