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Lesertest: Wie steht es um Ihre Ausdauer?
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des Magazins «Chiropraktik & Gesundheit»
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Z U L I E B EZ U L I E B EZ U L I E B ESHOPSHOPSHOP statt* 698.– 198.–

Outdoor-/Funktionsjacke
TITANIUM 6 IN 1

Multifunktions-Rucksack X-TRAIL HYDROLITE 27+5

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

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

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

Artikel / Grösse / Farbe Menge Preis Adresse Code: Chiropraktik & Gesundheit 11/07

Name/Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

E-MailDatum/Unterschrift

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

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

Ergometer CARDIO MED

Therapiegeeigneter Ergometer in Profiqualität mit 8 kg feingewuchtetem, war-
tungsfreiem Schwungmassensystem; drehzahlunabhängiges, watt-konstantes

Gerät; höchste Genauigkeitsklasse H/A; 16-fach computergesteuerte Tret-
widerstandsverstellung; 16 Programme inkl.Wattsteuerung, Zielpuls, Kalorien,
Fettverbrennung, etc; bedienungsfreundlicher Computer mit großer grafischer

LCD-Anzeige; EKG-genaue Herzfrequenzmessung mittels beiliegendem
Brustgurt oder über XXL-Handpulssensoren; winkel-verstellbarer Triathlon-

Lenker; „High-Density“ Griffummantelung; 3-teilige Pedalkurbel; rutschfeste
„Jumbo“-Pedale mit verstellbaren Sicherheitsschlaufen; vertikal, horizontal und

neigungsverstellbarersupersofter Gel-Sattel; Integrierte Transportrollen und Niveau-
Bodenausgleich; stabile Rahmenkonstruktion in Studioqualität; Netzadapter inkl.;

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

inkl.
Brustgurt-
empfänger statt* 798.– 498.–

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 Körperge-
wichtseinstellung; 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

Besuchen Sie unsere «Careshop» Verkaufsgeschäfte:
• 4052 Basel, Lautengartenstrasse 23, Telefon 061 227 92 75

Mo-Do 9.00 - 17.00 Uhr • Fr 9.00 - 16.00 Uhr • Samstag geschlossen

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

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.–

Outdoor-/Funktionshose TITANIUM 3 IN 1

statt* 349.– 149.–

654321

Wander-/Trekkingstöcke ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK

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

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

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

140 cm, inkl. Trage- und Aufbewahrungstasche. Farben: blau/grün/silber/schwarz
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Hochwertige, himalaya-und alpenerprobte, für höchste An-
sprüche, mit viel technischer Raffinesse konzipierte Outdoor-

jacke (4-Jahreszeiten): optimal als Trekking-und Skijacke;

2 herausnehmbare Innenfleece-Jacken (mittel-/hochisolierend:
350/700g/L); unterlegter 2-Weg Front-Reisverschluss (RV) mit Kinnschutz;
2 grosse RV-Brust-Innentaschen (Discman, Karte, etc.); 3/3 Netz-/Velours-

Innentaschen (Handy, Brille, etc.); 4 RV-Aussentaschen, 3/2 RV-Fleece-
taschen; alle RVs stark wasserabweisend und zusätzlich abgedeckt; Cool-
System RV-/Klettöffnung in Achselhöhle; verstell- und abnehmbare, im
Kragen einrollbare, helmtaugliche Kapuze mit Schirm; einhandbedien-

barer, klettverstellbarer Ärmelabschluss; elastische Saum-/Taillenkordel;
Special Winter-/Ski-Package: herauszipbarer, elastisch angebrachter

Huft-Schneefang für Fleece-/Aussenjacke; Tickettasche auf linkem
Ärmel; herausklappbare, transparente Skiabotasche; im Kragen ver-
staubare Sturm-Gesichtsmaske+Helm-Kopfmaske; Material: 2-lagige,
atmungsaktive, 100% wind-/wasserdichte HIMATEX-Membrane und

besonders reiss-/abriebfestes RipStop-Obermaterial an Ell-
bogen/Schultern; alle Nähte wasserfest verschweisst; Wasser-
säule: 20‘000 mm, Atmungsaktivität: 6‘000 mvt (g/m2/24h);

HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. Made in Nepal.

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

7 Grössen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

11108 97654321

Leichte, robuste und zuverlässige Funktionshose mit durchgehendem, abgedecktem,
seitlichen Reissverschluss (RV); optimal als Trekking-u. Skihose; passend zu

TITANIUM 6 IN 1-Jacke; ergonomischer Schnitt; abnehmbare Hosenträger für
Aussen-/Fleecehose; Halbelastbund mit Klett verstellbar; 4 abgedeckte, wasserab-
weisende RV-Taschen; Special Winter-/Ski-Package: 1 herausnehmbare Innen-

fleece-Hose mit hochgezogener Brust-/Rückenpartie, 2 Seitentaschen, 1 Känguru-
RV-Brusttasche; abnehmbarer, elastischer Schneefang mit Rückhalteschlaufe;

Material: 2-lagige, atmungsaktive, 100% wind-/wasserdichte HIMATEX-Mem-
brane 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: 1. off-white, 2. gelb, 3. orange, 4. rot, 5. skyblue,
6. iceblue, 7. blau, 8. mattgrün, 9. olive, 10. grau, 11. schwarz.

7 Grössen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

11108 97654321
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Zwischen Zerren und Ziehen gibt es ei-
nen Unterschied – und nicht mal einen
feinen. Mir ist kein Gezerre bekannt,
das zu einem erfreulichen Resultat ge-
führt hat. Wer hingegen zieht – am
Karren, am gleichen Strick – bewegt et-
was und kommt nicht selten zu einem
Ziel, das allen dient. So ist es auch im
Gesundheitswesen. Gezerre zwischen
den Vertretern einzelner Disziplinen
der Heilkunde nützt keinem, ausser
vielleicht einem lachenden Dritten, der
aber oft den Patienten wenig nützt.
Gezerre zwischen den Disziplinen bin-
det Mittel, die man gescheiter einset-
zen könnte, verärgert und verunsichert
Patienten und lässt den Karren fest-

Der Unterschied zwischen
Zerren und Ziehen

fahren, den man doch besser vorwärts
ziehen sollte. Als vergleichsweise junge
Disziplin der medizinischen Heilkunde
hat sich die Chiropraktik immer aufs
Ziehen und Bewegen konzertiert: Die
Schweizer Chiropraktoren sind bereit,
mit ihren Kollegen anderer Disziplinen
am gleichen Strick zu ziehen. Als Pati-
entenorganisation freut uns das – und
wir freuen uns, wenn sich möglichst
viele Vertreter anderer Disziplinen ein-
finden, um mitzuziehen.

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

Schleudertrauma: Was der
Chiropraktor tun kann

Unfälle können die Wirbelsäule des
Halses ruckartig belasten und dabei
Verletzungen an ihren komplexen
Strukturen verursachen.

Seite 4

AUS DER PRAXIS

Fingerzeig der Wirbelsäule

Vermeint-
liche Be-
schwerden
der Wirbel-
säule weisen
gelegentlich
auf organi-
sche Störun-
gen hin.

Seite 7

DIAGNOSE

Chiropraktik für Schweizer
Kinderrücken

Immer mehr Kinder haben Haltungs-
schäden und leiden deswegen an
Rücken- und Kopfschmerzen. Die
Schweizer Chiropraktoren tun etwas
dagegen.

Seite 9

ALLTAG

Schwangerschaft – wie die
Chiropraktik helfen kann

Die Schwangerschaft ist
auch für den Bewegungs-
apparat der Frau eine
kritische Phase. Führt
die Belastung zu Stress
und Schmerzen, leidet
auch das werdende Kind
mit. Dagegen kann
Chiropraktik helfen.

Seite 10

BEWEGUNG

Wintertraining unter Dach

Statt im Wald bei Wind, Wetter, Schnee
und Eis trainieren Viele in der kalten
Jahreszeit lieber drinnen. Die Auswahl
an Indoor-Sportarten ist gross.

Seite 12

ERNÄHRUNG

Aminosäuren und ihre
Wirkung

Diese unentbehrlichen Bausteine un-
seres Körpers haben so zahlreiche und
wichtige Funktionen, dass ihre Rolle
mit der des Erdöls für die Weltwirt-
schaft zu vergleichen ist.

Seite 14

LESERTEST

Wie steht es um Ihre
Ausdauer?
Ausdauer ist auch im Alltag wichtig:
Ausdauer hilft, körperliche Belastun-
gen über eine möglichst lange Zeit
aufrecht zu erhalten.

Seite 16

DIAGNOSE

Magnetresonanz –
Ergänzung und Alternative
zum Röntgen
Noch immer sitzen Kinder in der
Schule stundenlang auf Mobiliar, das
ihren Bewegungsapparat belastet.

Seite 16

POLITIK

Nach dem Lärm der Wahlen
Der Lärm der Wahlen hat sich gelegt.

Seite 19

PATIENTENORGANISATION
Seite 20

BEZUGSQUELLEN
Seite 22

LESERBRIEFE/IMPRESSUM
Seite 23
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Schleudertrauma:
Was der Chiropraktor tun kann

Ein Fall, typisch für viele: Auf der Au-
tobahn bildet sich plötzlich ein Stau.
Ein Lenker kann gerade noch recht-
zeitig bremsen und anhalten, doch der
nächste Wagen prallt von hinten ins
Heck. Ruckartig schiebt er das Fahr-
zeug nach vorn. Auf den Körper des
Lenkers wirken starke Kräfte, die ihn
plötzlich nach vorn beschleunigen.
Der Kopf, mit seiner Masse von un-
gefähr fünf Kilogramm, verharrt we-
gen seiner Trägheit noch in seiner
ursprünglichen Lage. Vom Körper
aus gesehen wird er nach hinten ka-
tapultiert. Sobald unser Fahrzeug,
seinerseits gebremst durch
den Vordermann, ruckar-
tig wieder zum Stehen
kommt, schnellt der
Kopf, inzwischen
auch beschleunigt,
nach vorn. Diese
schnelle Rück-
und Vorbewe-
gung – bei einem
seitlichen Auf-
prall verläuft sie
hin und her – be-
lastet die Wirbel-
säule des Halses
ausseror-

dentlich stark. Der Fachmann spricht
von einem Trauma, und da der Kopf
dabei eine schleudernde Bewegung
ausführt, von einem Schleudertrau-
ma.

Neben diesem typischen Heckaufprall
können auch ein Frontal- oder ein
seitlicher Aufprall zu einem Schleu-

dertrauma führen. Sehr
wichtig ist dabei, ob
der Verletzte angegur-
tet war, ob er vom Auf-
prall überrascht wurde
oder ihn erwartet hat,

ob er den Kopf gedreht
hat oder nicht, und

– am wichtigsten –
ob die Kopfstütze
richtig eingestellt
war.

Neben dem Auto-
verkehr sind auch
Unfälle beim Sport
– etwa beim Ski-

fahren, Snowboar-
den, Skaten, oder

Kampfsport wie Judo,
Karate, Boxen usw. eine
Ursache von Schleuder-
traumata.

Eine komplexe
Struktur
Gerade in der Region

des Halses, die von ei-
nem Schleudertrauma
betroffen ist, sind die
Wirbel besonders
kompliziert geformt

und für Verletzungen besonders an-
fällig. Die Wirbel, die den Kopf tra-
gen, sind beweglicher als alle ande-
ren, denn es ist wichtig, dass der Kopf
leicht in alle Richtungen gedreht wer-
den kann. Über die Wirbelsäule des
Halses laufen aber auch alle wichtigen
Blut- und Nervenstränge, die das Hirn
und die Sinnesorgane versorgen und
die vom Hirn aus den gesamten Or-
ganismus steuern. Die Strukturen im
Bereich der Halswirbelsäule sind also
sehr komplex und daher empfindlich
für Schäden, die oft nicht leicht nach-
zuweisen sind, aber schwer wiegen-
de und lang wirkende Folgen haben
können.

Die Liste der Strukturen, die bei einem
Schleudertrauma versetzt werden
können, ist lang:

■ Nerven
Dazu gehören Hirnzellen (Hirner-
schütterung), aber auch Nervenzellen
im Bereich der Halswirbelsäule, vor
allem Rezeptoren, die die räumliche
Stellung des Halses und des Kopfes
und die Spannungen des komplizier-
ten Muskelapparates erfassen und an
das Hirn weiterleiten. Als Folge kön-
nen Störungen in der Bewegung und
in der Steuerung der verschiedenen
Körperfunktionen auftreten. Auch
Nerven, die innere Organe steuern,
laufen über den Hals. Ein Schleuder-
trauma kann deshalb auch Übelkeit,
Schwindel, Brechreiz, Verdauungs-
beschwerden, wahrscheinlich auch
Herzrhythmus- und etliche andere ve-
getative Störungen auslösen.

Unfälle im Auto und beim Sport können die Wirbelsäule des Halses ruckartig
belasten und dabei Verletzungen an den komplexen Strukturen der Muskeln, Sehnen,
Knochen, Blutgefässe, Nerven und Bänder verursachen. Der Chiropraktor ist ein
Spezialist für solche Verletzungen.
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behandlung

n  Muskeln
Sie können gezerrt oder zerrissen wer-
den, oder der Unfall kann chronische 
Verspannungen auslösen, die dann zu 
Schmerzen an so genannten Trigger-
punkten führen. 

n  Sehnen
Diese Verbindungen zwischen den 
Muskeln und den Knochen lenken 
die mechanischen Kräfte zielgerich-
tet und setzen sie funktionell in Be-
wegung um; sie können überdehnt 
oder zerrissen werden, sind aber bei 
einem Schleudertrauma meist nicht 
das grösste Problem.

n  Knochen
Bei schlimmen Unfällen zersplittern 
sie in mehrere Teile; die dabei entste-
henden scharfen Kanten können le-
benswichtige Nerven verletzen, was 
in schweren Fällen zu Querschnitts-
lähmung (Tetraplegie) oder zum Tod 
führt.

n  Blutgefässe
Schwere Unfälle können die grossen 
Blutgefässe, die das Hirn versorgen, 
überdehnen. Bei einem Schleudertrau-
ma reissen aber oft auch feine Blutge-
fässe im Hals wie im Hirn. 

n  Ligamente
Ein besonders heikler Punkt bei ei-
nem Schleudertrauma sind die Bän-
der (Ligamente). Sie verbinden die 
Knochen untereinander auf eine be-
wegliche, aber doch stabile Weise. 
Nach einem Unfall sind sie oft über-
dehnt, was die Knochen im Bereich 
des Halses instabil macht. Das belas-
tet die Gelenke der Halswirbelsäule 
übermässig, was zu Entzündungen 
und schliesslich zu Schäden führt. 
Auf Schmerzen reagieren die Mus-
keln mit Verspannung, was zu einem 
Domino-Effekt führt und weitere Ge-
lenke überlastet. 

Der Chiropraktor ist ein Spezialist 
für Schleudertraumata
Alle Verletzten, die sich aus eigener 
Kraft in die Praxis begeben können, 
sind beim Chiropraktor gut aufgeho-
ben. Durch seine Spezialkenntnisse 

im Bereich des Bewe-
gungsapparates 
ist er die ideale 
Anlaufstelle 
nach einem 
Schleuder-
trauma. Mit-
tels sorgfälti-
ger Erhebung 
der Vorgeschichte 
(Anamnese) und des 
Befundes, oft unter-
stützt durch Röntgen-
aufnahmen oder gar 
eine Überweisung 
zum MRI (siehe 
S. 16/17), einem 
Verfahren, mit 
dem sich Schä-
den an Weichtei-
len wie Muskeln, 
Ligamenten und 
Sehnen nach-
weisen lassen, 
kann er die 
Sachlage fach-
männisch be-
urteilen und 
den Patienten 
zielgerichtet 
behandeln. Dank 
Fortschritten in der 
MRI-Technik wird sich 
die Stellung der Patien-
ten gegenüber den Versicherern in 
den nächsten Jahren verbessern, da 
sich die Schäden künftig besser objek-
tiv werden nachweisen lassen.

So kann er etwa die Wirbelsäule des 
Halses mit einem Kragen stabilisieren, 
Entzündungen durch Kältepackun-
gen und andere Methoden hemmen 
oder blockierte Gelenke fein dosiert 
mobilisieren. Verspannte Muskeln 
kann er lockern durch Massage, Trig-
gerpunktmassage, Akupressur und 
ähnliche Massnahmen. Ergänzend 
wird er den Patienten beraten, etwa 
in Fragen der Arbeitsfähigkeit und der 
Bewegungen im Alltag. Auch kennt er 
seine Grenzen genau und weiss, ab 
welchem Grad der Verletzung andere 
Fachleute eingreifen müssen, und er 
wird den Patienten an die richtigen 
Stellen überweisen. 

Wie man ein Schleudertrauma  
verhindert
n  Die Kopfstütze richtig einstellen, 
in der Höhe so, dass sie den Hinter-
kopf stützt und dass beim Fahren ein 
Abstand nicht grösser als etwa zwei 
Zentimeter zwischen Kopf und Stütze 
bleibt. 

n  Guten Abstand vom hinteren Wa-
gen halten (etwa zwei Sekunden Fahr- 
dauer). 

n  Nachfolgenden Verkehr im Rück-
spiegel überwachen. 

n  Blick gerade halten, da bei gedreh-
tem Kopf mehr Schäden entstehen.  n

Bewegung ist auch nach einem 
Schleudertrauma wichtig; nur ge-
legentlich wird für die ersten Tage 
nach dem Unfall ein Stützkragen 
verordnet.

Chiro_4_07_de.indd   5 1.11.2007   8:09:25 Uhr



AUS DER PRAXIS

Der Fingerzeig der
Wirbelsäule

Rückenschmerzen haben
ihre Ursache nicht
immer in der Wirbelsäule:
Vermeintliche Beschwerden
der Wirbelsäule weisen
gelegentlich auf organische
Störungen hin. Nicht selten
sind sie ein Warnzeichen,
dem es nachzugehen
gilt. Dr. Fredrik Granelli,
Chiropraktor, zeigt Fälle aus
der Praxis.

Angina Pectoris
Starke Schmerzen im linken Schul-
terblatt und Arm, besonders bei An-
strengungen, führen den 58-jährigen
Patienten zum Chiropraktor. Der Pa-
tient vermutet eine Muskelzerrung –
umso mehr, als er vor ein paar Tagen
in seiner Wohnung schwere Möbel
verschoben hat. Beim Chiropraktor
sucht er eine schnelle Behandlung.
Der Chiropraktor stellt fest, dass nicht
der Bewegungsapparat des Patienten
für seine Beschwerden verantwort-
lich ist: Er schickt ihn zum Kardiolo-
gen, der eine Angina Pectoris, eine
Durchblutungsstörung des Herzens,
feststellt. Mit Bewegung, Diät und Me-
dikamenten bessert sich der Zustand
des im Übrigen an Übergewicht, Blut-
hochdruck und Diabetes leidenden
Patienten innerhalb einiger Monate.
Gravierendere Schäden sind fürs erste
verhindert worden.

Gallensteine
Die 45-jährige Patientin klagt über
starke Schmerzen rechts unter dem
Schulterblatt und in der Brustwirbel-
säule. Erst in der Befragung durch den

6

Chiropraktor kommt ihr in den Sinn,
dass die Schmerzen vor allem nach
dem Essen auftreten; vorher ist ihr das
nicht aufgefallen. Die Wirbelsäule ist
in Ordnung, wie der Chiropraktor fest-
stellt – an ihr kann es nicht liegen. Ei-
ne Ultraschalluntersuchung des Ober-
bauches in einer spezialisierten Praxis,
in die der Chiropraktor die Patientin
schickt, zeigt zahlreiche Gallensteine.
Diese werden in einer Stosswellen-
behandlung zertrümmert – und die
Schmerzen sind behoben.

Prostatakrebs
Seit längerer Zeit leidet der 69-jährige
Patient an Kreuzschmerzen. Einige
Male hat er sich eine Massage ge-
gönnt, aber diese hat keine Linderung
gebracht. Er vermutet Gelenkver-
schleiss und sucht beim Chiropraktor
Hilfe. Die Untersuchung und die Be-
fragung beim Chiropraktor zeigt aber
noch mehr als ein abgenutztes Gelenk:
Der Chiropraktor, der einen Verdacht
hegt, überweist seinen Patienten zum
Urologen – und dieser stellt ein Pro-
statakarzinom fest. Dieses wird nun
angemessen behandelt.

Eileiterschwangerschaft
Die 32-jährige Patientin hat akute
Rückenschmerzen der oberen Len-
denwirbelsäule, die sie im Alltag stark
einschränken. Die Untersuchungen
und Tests beim Chiropraktor schlie-
ssen einen Ursprung der Schmerzen
in der Wirbelsäule eindeutig aus:
Die Patientin hat eine Eileiterschwan-
gerschaft, die ihr Rückenweh be-
schert hat.

Schwindel
Schwindel und ein Sturz von der
Leiter mit folgenden Schmerzen be-
wegen die 57-jährige Frau, bei ihrem
Chiropraktor Hilfe zu suchen. Dieser
kann zwar die Schmerzen lindern,
aber er findet auch heraus, dass der
Schwindel nicht halswirbelsäulenbe-
dingt ist. Er schlägt der Patientin vor,
zur weiteren Abklärung einen Hals-
Nasen-Ohrenarzt zu konsultieren –
besonders, nachdem sie von einer
lang dauernden Erkältung und Hus-
ten berichtet. Und wirklich: Der Oh-
renspezialist findet eine Infektion des
Innenohrs, die das Gleichgewichtsor-
gan beeinträchtigt. ■



D

Move!

lace-toi sur une jambe, plie l’autre

jambe comme une cigogne, étends les

bras de côté et ferme les yeux. Maintenant,

touche cinq fois le bout de ton nez, en

alternant index droit et index gauche.

P

4
Coordination

Move!

T

3
Coordination

ouche ton nez de la main droite et en

même temps ton oreille de la main gau-

che. Puis frappe tes cuisses des deux mains.

Ensuite, touche ton nez de la main gauche

et ton oreille de la main droite. Frappe à

nouveau tes cuisses. Répète l’exercice dix

fois de suite, très rapidement.

Move!

3
Force

ets-toi à quatre pattes, tends un bras

vers le côté et l’autre jambe vers

l’arrière. Epèle «Abraracourcix» à l’envers.

Change de côté, répète l’exercice et épèle

«Assurancetourix», toujours à l’envers. Si

tu ne sais pas encore épeler les mots, comp-

te lentement de un à quinze.

M

Move!

2
Force

C ouche-toi sur le côté pour faire des

«pompes» latérales. Soulève trois fois

la jambe du haut vers le côté. Répète

l’exercice de l’autre côté. Et n’oublie pas de

sourire!

Move!

lace-toi sur une jambe, soulève lente-

ment trois fois ton autre jambe bien

tendue jusqu’à ce qu’elle se trouve à angle

droit, puis repose-la lentement. Répète

l’exercice de l’autre côté. En même temps,

plisse ton front comme un teckel et prends

un air très sévère.

P

2
Equilibre

Move!

6
Equilibre

A vance les yeux fermés sur une ligne

droite imaginaire et pose exactement

un pied devant l’autre. Fais au moins dix pas

en avant puis dix en arrière.

Move!

ouche-toi sur le dos et pédale avec les

jambes, pendant au moins une minute

alors qu’un autre joueur commente le Tour

de Suisse.

C

1
Endurance

Move!

ieds et bras bien tendus, baisse-toi

jusqu’à ce que tes mains touchent le

sol. Soulève le pied gauche et fais le tour de

la table à trois «pattes», repose ton pied et

fais demi-tour, soulève l’autre pied pour

revenir à ton point de départ.

P

5
Endurance

Move!

6
Endurance

B aisse-toi un peu, lève les bras en joi-

gnant les mains. Tourne tes hanches dix

fois vers la droite, puis dix fois vers la gauche.

Le haut du corps reste bien droit. Imite de ton

mieux une vraie danseuse du ventre!

Move!

lace-toi sur la jambe droite et touche

ton oreille droite de la main gauche, en

étendant le bras par-dessus la tête. En

même temps, touche ton gros orteil gauche

de la main droite. Répète l’exercice de

l’autre côté.

P

3
Coordination

Move!

1
Coordination

alons joints, pointes des pieds vers l’ex-

térieur, le dos de chaque main placé sur

le côté des cuisses! Sautille légèrement

– tout en faisant pivoter les bras vers l’ex-

térieur, de façon à ce que le dos de chaque

main repose à nouveau sur la cuisse. En

même temps, déplace tes pieds, pointes

jointes et talons vers l’extérieur. Répète cinq

fois cet exercice!

T

Move!

2
Force

D éplace-toi en position accroupie comme

un skieur, pendant au moins une mi-

nute. Baisse-toi un peu plus parfois, comme

si la piste était plus raide et fais semblant de

sauter d’un tremplin. Pendant ce temps,

l’un des autres joueurs commente tes prou-

esses.

Move!

6
Force

ouche-toi sur le ventre, étends les bras

vers l’avant. Soulève tes bras et re-

dresse légèrement la tête, sans plier la

nuque. Reste dans cette position, jusqu’à

ce qu’un autre joueur ait compté à l’envers

de un à dix.

C

Move!

lace-toi sur une jambe et pose une

carte sur ton autre pied. Tourne dix fois

sans faire tomber la carte de ton pied.

Répète l’exercice avec l’autre pied.

P

1
Equilibre

Move!

5
Equilibre

M arche à reculons en formant un grand

cercle, sans regarder en arrière. Place

un pied exactement derrière l’autre en mar-

chant. Fais comme si tu tenais à deux mains

un récipient d’eau sur ta tête.

Move!

ets-toi sur la pointe des pieds et tour-

ne le haut du corps deux fois vers la

gauche, puis deux fois vers la droite.

M

5
Equilibre

Move!

ends tes bras vers l’avant et récite l’al-

phabet en faisant de petits cercles avec tes

bras, mais seulement à chaque deuxième

lettre! Si tu ne connais pas encore l’alpha-

bet, cite les noms de cinq héros de bande

dessinée de ton choix.

T

4
Endurance

Move!

ourne deux fois autour de la table en

marchant sur les talons et en souriant.

Imagine-toi que tous tes amis viennent te

rendre visite et accueille-les gentiment!

T

4
Endurance

Move!

rends une carte en main, place la main

par-dessus l’épaule, fais descendre la

carte dans ton dos et reprends-la de l’autre

main. Répète l’exercice deux fois de chaque

côté.

P

2
Coordination

Move!

lace-toi sur une jambe, ferme les yeux,

étends les bras de côté et rapproche les

deux petits doigts jusqu’à ce que les pointes

se touchent devant le nez. Refais l’exercice

avec tous les doigts.

P

6
Coordination

Move!

1
Force

L e corps bien droit, place-toi comme si tu

voulais faire des «pompes» et reste

dans cette position pendant que l’un des

autres joueurs compte lentement de un à

dix, mais à l’envers.

Move!

5
Force

ouche-toi sur le ventre, soulève en

même temps la jambe droite et le bras

gauche cinq fois de suite, sans décoller la

tête du sol. Le bassin aussi reste au sol.

Répète l’exercice de l’autre côté.

C

Move!

6
Force

oins tes mains sur la poitrine, comme si

tu étais en train de prier. Place un gros

livre entre tes paumes et presse le bien fort

des deux mains pendant environ trente

secondes.

J

Move!

ouche-toi sur le ventre, pose cette

carte sur ta tête et relève-toi lente-

ment, sans faire tomber la carte. Ne t’arrête

pas avant d’avoir réussi!

C

4
Equilibre

Move!

lace-toi sur une jambe, plie légèrement

les genoux, tends les bras vers l’avant

et ferme les yeux. Reste dans cette position

pendant que l’un des autres joueurs comp-

te lentement jusqu’à 30.

P

3
Equilibre

Move!

oince cette carte entre tes genoux et fais

le tour de la table en sautillant, sans la

faire tomber.

C

3
Endurance

Move!

ais le tour de la table en sautillant sur un

pied, change de jambe et refais un autre

tour, les coudes à angle droit. A chaque saut,

«fais voleter» les bras vers le haut.

F

2
Endurance

Move!
Le mouvement, c’est la vie! Le mouvement est

indispensable à l’appareil locomoteur – articu-

lations, muscles, tendons, ligaments – et surtout

à la colonne vertébrale, pour se développer cor-

rectement et rester en pleine santé.

Le mouvement est essentiel aux enfants: se

déplacer, entraîner l’équilibre, la force, la coor-

dination et l’endurance permet de prévenir les

troubles de la posture et le mal de dos. Le

mouvement doit être source de joie: «Move!» en

fournit l’exemple. «Move!» est un jeu dynamique

et divertissant, très amusant avec des règles in-

génieuses. Une lecture précise des règles et la

mise en pratique des exercices du jeu encou-

ragent l’adresse, la prévention et la communi-

cation entre les joueurs.
La prévention des troubles de la colonne verté-

brale des enfants est capitale pour les chiropra-

ticiens – car bien des douleurs dorsales pour-

raient être évitées si les bonnes mesures étaient

Les enfants jouent
au jeu du mouvement!

Move!

1
Coordination

ève les deux bras. Fais tourner l’un vers

l’avant et l’autre vers l’arrière. Marque un

temps d’arrêt, puis recommence de l’autre

côté. Répète l’exercice cinq fois.

L

Move!

5
Coordination

lace tes pieds de manière à ce que le

talon de l’un touche les orteils de l’autre

et dis: «As-tu vu le ver vert dans le verre en

verre vert?». En parlant, baisse-toi lente-

ment en gardant le haut du corps bien droit

et touche le sol avec tes doigts. Change de

pied d’appui et répète l’exercice.

P

Move!

L a «danse folklorique»: Redresse-toi,

frappe dans les mains, puis frappe la

plante du pied gauche de la main droite,

puis la plante du pied droit de la main

gauche. Répète l’exercice dix fois, si possi-

ble sans t’arrêter.

5
Coordination

Move!

4
Force

ouche-toi sur le côté droit, la main

droite sous la tête et soutiens-toi de

l’autre bras. Prends une carte entre tes

pieds, plie les jambes puis allonge-les sur le

côté et vers le haut. Rebaisse lentement les

jambes. Répète l’exercice trois fois, puis

recommence de l’autre côté.

C

Move!

4
Force

ouche-toi sur le dos et tiens cette carte

avec les deux pieds. L’un de tes par-

tenaires se trouve derrière ta tête. Tiens ses

jambes avec tes deux mains. Lève tes jambes

en les maintenant bien droites. Puis décolle

ton fessier du sol, de la largeur d’une main

environ. Refais-le cinq fois.

C

Move!

A vion: Place-toi sur une jambe et tends

l’autre vers l’arrière. En même temps,

penche le torse vers l’avant, jusqu’à ce que

ton corps forme une ligne horizontale. En-

suite, imite un avion qui vole en faisant des

boucles vers la droite puis vers la gauche et

qui atterrit parfaitement. Répète l’exercice

de l’autre côté.

3
Equilibre

Move!

ose une carte sur ta tête et marche sur

la pointe des pieds, autour de la table

ou en faisant le tour de la salle, sans faire

tomber la carte.

P

1
Equilibre

Move!

endant au moins deux minutes, fais du

jogging sur place en simulant une

course d’obstacles: saute par-dessus au

moins deux obstacles imaginaires et rampe

au travers d’un gros tuyau.

P

2
Endurance

Move!

ssieds-toi par terre. Relève-toi sur les

mains et les pieds, soulève le bassin et

fais le tour de la table dans cette position. Le

haut du corps et les cuisses forment une

ligne droite.

A

6
Endurance

Move!
Qui joue? Deux à six joueurs de 5 à 105 ans.

Qui gagne? Le premier joueur qui a collecté six

cartes et qui a exécuté les exercices corres-

pondants. Une carte de chaque catégorie

d’exercices doit obligatoirement figurer parmi les

cartes collectées. Exemple: 1 x coordination,

2 x équilibre, 1 x force, 2 x endurance.

Comment jouer? Les cartes sont battues et

déposées en pile cachée sur la table. Chaque

joueur choisit un chiffre entre 1 et 6 (il est interdit

de citer deux fois le même chiffre). La première

carte de la pile est retournée. Le joueur qui a cité

le chiffre qui figure sur la carte ou le chiffre le plus

proche obtient la carte. Si deux chiffres sont

proches du chiffre de la carte, le chiffre le plus

haut remporte la carte. Exemple: le joueur A cite

le 5, le joueur B le 3, le chiffre 4 est retourné –

le joueur A gagne la carte.  Le joueur qui a

gagné la carte dispose de plusieurs possibilités:

1. Il exécute correctement l’exercice décrit sur la

Le jeu mouvementé
des chiropraticiens suisses

pour les enfants et toute la famille

Move!

lace-toi sur une jambe, plie l’autre

jambe comme une cigogne, étends les

bras de côté et ferme les yeux. Maintenant,

touche cinq fois le bout de ton nez, en

alternant index droit et index gauche.

P

4
Coordination

Move!

T

3
Coordination

ouche ton nez de la main droite et en

même temps ton oreille de la main gau-

che. Puis frappe tes cuisses des deux mains.

Ensuite, touche ton nez de la main gauche

et ton oreille de la main droite. Frappe à

nouveau tes cuisses. Répète l’exercice dix

fois de suite, très rapidement.

Move!

3
Force

ets-toi à quatre pattes, tends un bras

vers le côté et l’autre jambe vers

l’arrière. Epèle «Abraracourcix» à l’envers.

Change de côté, répète l’exercice et épèle

«Assurancetourix», toujours à l’envers. Si

tu ne sais pas encore épeler les mots, comp-

te lentement de un à quinze.

M

Move!

2
Force

C ouche-toi sur le côté pour faire des

«pompes» latérales. Soulève trois fois

la jambe du haut vers le côté. Répète

l’exercice de l’autre côté. Et n’oublie pas de

sourire!

Move!

lace-toi sur une jambe, soulève lente-

ment trois fois ton autre jambe bien

tendue jusqu’à ce qu’elle se trouve à angle

droit, puis repose-la lentement. Répète

l’exercice de l’autre côté. En même temps,

plisse ton front comme un teckel et prends

un air très sévère.

P

2
Equilibre

Move!

6
Equilibre

A vance les yeux fermés sur une ligne

droite imaginaire et pose exactement

un pied devant l’autre. Fais au moins dix pas

en avant puis dix en arrière.

Move!

ouche-toi sur le dos et pédale avec les

jambes, pendant au moins une minute

alors qu’un autre joueur commente le Tour

de Suisse.

C

1
Endurance

Move!

ieds et bras bien tendus, baisse-toi

jusqu’à ce que tes mains touchent le

sol. Soulève le pied gauche et fais le tour de

la table à trois «pattes», repose ton pied et

fais demi-tour, soulève l’autre pied pour

revenir à ton point de départ.

P

5
Endurance

Move!

6
Endurance

B aisse-toi un peu, lève les bras en joi-

gnant les mains. Tourne tes hanches dix

fois vers la droite, puis dix fois vers la gauche.

Le haut du corps reste bien droit. Imite de ton

mieux une vraie danseuse du ventre!

Move!

lace-toi sur la jambe droite et touche

ton oreille droite de la main gauche, en

étendant le bras par-dessus la tête. En

même temps, touche ton gros orteil gauche

de la main droite. Répète l’exercice de

l’autre côté.

P

3
Coordination

Move!

1
Coordination

alons joints, pointes des pieds vers l’ex-

térieur, le dos de chaque main placé sur

le côté des cuisses! Sautille légèrement

– tout en faisant pivoter les bras vers l’ex-

térieur, de façon à ce que le dos de chaque

main repose à nouveau sur la cuisse. En

même temps, déplace tes pieds, pointes

jointes et talons vers l’extérieur. Répète cinq

fois cet exercice!

T

Move!

2
Force

D éplace-toi en position accroupie comme

un skieur, pendant au moins une mi-

nute. Baisse-toi un peu plus parfois, comme

si la piste était plus raide et fais semblant de

sauter d’un tremplin. Pendant ce temps,

l’un des autres joueurs commente tes prou-

esses.

Move!

6
Force

ouche-toi sur le ventre, étends les bras

vers l’avant. Soulève tes bras et re-

dresse légèrement la tête, sans plier la

nuque. Reste dans cette position, jusqu’à

ce qu’un autre joueur ait compté à l’envers

de un à dix.

C

Move!

lace-toi sur une jambe et pose une

carte sur ton autre pied. Tourne dix fois

sans faire tomber la carte de ton pied.

Répète l’exercice avec l’autre pied.

P

1
Equilibre

Move!

5
Equilibre

M arche à reculons en formant un grand

cercle, sans regarder en arrière. Place

un pied exactement derrière l’autre en mar-

chant. Fais comme si tu tenais à deux mains

un récipient d’eau sur ta tête.

Move!

ets-toi sur la pointe des pieds et tour-

ne le haut du corps deux fois vers la

gauche, puis deux fois vers la droite.

M

5
Equilibre

Move!

ends tes bras vers l’avant et récite l’al-

phabet en faisant de petits cercles avec tes

bras, mais seulement à chaque deuxième

lettre! Si tu ne connais pas encore l’alpha-

bet, cite les noms de cinq héros de bande

dessinée de ton choix.

T

4
Endurance

Move!

ourne deux fois autour de la table en

marchant sur les talons et en souriant.

Imagine-toi que tous tes amis viennent te

rendre visite et accueille-les gentiment!

T

4
Endurance

Move!

rends une carte en main, place la main

par-dessus l’épaule, fais descendre la

carte dans ton dos et reprends-la de l’autre

main. Répète l’exercice deux fois de chaque

côté.

P

2
Coordination

Move!

lace-toi sur une jambe, ferme les yeux,

étends les bras de côté et rapproche les

deux petits doigts jusqu’à ce que les pointes

se touchent devant le nez. Refais l’exercice

avec tous les doigts.

P

6
Coordination

Move!

1
Force

L e corps bien droit, place-toi comme si tu

voulais faire des «pompes» et reste

dans cette position pendant que l’un des

autres joueurs compte lentement de un à

dix, mais à l’envers.

Move!

5
Force

ouche-toi sur le ventre, soulève en

même temps la jambe droite et le bras

gauche cinq fois de suite, sans décoller la

tête du sol. Le bassin aussi reste au sol.

Répète l’exercice de l’autre côté.

C

Move!

6
Force

oins tes mains sur la poitrine, comme si

tu étais en train de prier. Place un gros

livre entre tes paumes et presse le bien fort

des deux mains pendant environ trente

secondes.

J

Move!

ouche-toi sur le ventre, pose cette

carte sur ta tête et relève-toi lente-

ment, sans faire tomber la carte. Ne t’arrête

pas avant d’avoir réussi!

C

4
Equilibre

Move!

lace-toi sur une jambe, plie légèrement

les genoux, tends les bras vers l’avant

et ferme les yeux. Reste dans cette position

pendant que l’un des autres joueurs comp-

te lentement jusqu’à 30.

P

3
Equilibre

Move!

oince cette carte entre tes genoux et fais

le tour de la table en sautillant, sans la

faire tomber.

C

3
Endurance

Move!

ais le tour de la table en sautillant sur un

pied, change de jambe et refais un autre

tour, les coudes à angle droit. A chaque saut,

«fais voleter» les bras vers le haut.

F

2
Endurance

Move!
Le mouvement, c’est la vie! Le mouvement est

indispensable à l’appareil locomoteur – articu-

lations, muscles, tendons, ligaments – et surtout

à la colonne vertébrale, pour se développer cor-

rectement et rester en pleine santé.

Le mouvement est essentiel aux enfants: se

déplacer, entraîner l’équilibre, la force, la coor-

dination et l’endurance permet de prévenir les

troubles de la posture et le mal de dos. Le

mouvement doit être source de joie: «Move!» en

fournit l’exemple. «Move!» est un jeu dynamique

et divertissant, très amusant avec des règles in-

génieuses. Une lecture précise des règles et la

mise en pratique des exercices du jeu encou-

ragent l’adresse, la prévention et la communi-

cation entre les joueurs.
La prévention des troubles de la colonne verté-

brale des enfants est capitale pour les chiropra-

ticiens – car bien des douleurs dorsales pour-

raient être évitées si les bonnes mesures étaient

Les enfants jouent
au jeu du mouvement!

Move!

1
Coordination

ève les deux bras. Fais tourner l’un vers

l’avant et l’autre vers l’arrière. Marque un

temps d’arrêt, puis recommence de l’autre

côté. Répète l’exercice cinq fois.

L

Move!

5
Coordination

lace tes pieds de manière à ce que le

talon de l’un touche les orteils de l’autre

et dis: «As-tu vu le ver vert dans le verre en

verre vert?». En parlant, baisse-toi lente-

ment en gardant le haut du corps bien droit

et touche le sol avec tes doigts. Change de

pied d’appui et répète l’exercice.

P

Move!

L a «danse folklorique»: Redresse-toi,

frappe dans les mains, puis frappe la

plante du pied gauche de la main droite,

puis la plante du pied droit de la main

gauche. Répète l’exercice dix fois, si possi-

ble sans t’arrêter.

5
Coordination

Move!

4
Force

ouche-toi sur le côté droit, la main

droite sous la tête et soutiens-toi de

l’autre bras. Prends une carte entre tes

pieds, plie les jambes puis allonge-les sur le

côté et vers le haut. Rebaisse lentement les

jambes. Répète l’exercice trois fois, puis

recommence de l’autre côté.

C

Move!

4
Force

ouche-toi sur le dos et tiens cette carte

avec les deux pieds. L’un de tes par-

tenaires se trouve derrière ta tête. Tiens ses

jambes avec tes deux mains. Lève tes jambes

en les maintenant bien droites. Puis décolle

ton fessier du sol, de la largeur d’une main

environ. Refais-le cinq fois.

C

Move!

A vion: Place-toi sur une jambe et tends

l’autre vers l’arrière. En même temps,

penche le torse vers l’avant, jusqu’à ce que

ton corps forme une ligne horizontale. En-

suite, imite un avion qui vole en faisant des

boucles vers la droite puis vers la gauche et

qui atterrit parfaitement. Répète l’exercice

de l’autre côté.

3
Equilibre

Move!

ose une carte sur ta tête et marche sur

la pointe des pieds, autour de la table

ou en faisant le tour de la salle, sans faire

tomber la carte.

P

1
Equilibre

Move!

endant au moins deux minutes, fais du

jogging sur place en simulant une

course d’obstacles: saute par-dessus au

moins deux obstacles imaginaires et rampe

au travers d’un gros tuyau.

P

2
Endurance

Move!

ssieds-toi par terre. Relève-toi sur les

mains et les pieds, soulève le bassin et

fais le tour de la table dans cette position. Le

haut du corps et les cuisses forment une

ligne droite.

A

6
Endurance

Move!
Qui joue? Deux à six joueurs de 5 à 105 ans.

Qui gagne? Le premier joueur qui a collecté six

cartes et qui a exécuté les exercices corres-

pondants. Une carte de chaque catégorie

d’exercices doit obligatoirement figurer parmi les

cartes collectées. Exemple: 1 x coordination,

2 x équilibre, 1 x force, 2 x endurance.

Comment jouer? Les cartes sont battues et

déposées en pile cachée sur la table. Chaque

joueur choisit un chiffre entre 1 et 6 (il est interdit

de citer deux fois le même chiffre). La première

carte de la pile est retournée. Le joueur qui a cité

le chiffre qui figure sur la carte ou le chiffre le plus

proche obtient la carte. Si deux chiffres sont

proches du chiffre de la carte, le chiffre le plus

haut remporte la carte. Exemple: le joueur A cite

le 5, le joueur B le 3, le chiffre 4 est retourné –

le joueur A gagne la carte.  Le joueur qui a

gagné la carte dispose de plusieurs possibilités:

1. Il exécute correctement l’exercice décrit sur la

Le jeu mouvementé
des chiropraticiens suisses

pour les enfants et toute la famille

CYAN

BLACK

MAGENTA YELLOW

Equilibre

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Move!
ChiroSuisse

ChiroSuisse

Association suisse des chiropraticiens

Sulgenauweg 38 · 3007 Berne

Téléphone 031 371 03 01

www.chirosuisse.info

ChiroSuisse

adoptées en temps utile. La chiropratique est

une discipline médicale indépendante, re-

connue et prise en charge par l’assurance de

base des caisses maladie. De nombreuses

études ont démontré que le traitement

chiropratique est efficace, fiable et écono-

mique. Il est le meilleur remède contre le mal

de dos. Les chiropraticiens restaurent l’har-

monie articulaire, sans opérer et en règle

générale sans prescrire de médicaments.

L’Organisation mondiale de la santé, l’ O
MS,

a instauré une «Journée internationale de la

colonne vertébrale» afin de combattre les

troubles de la colonne vertébrale sans cesse

croissants au sein de la population. Les chi-

ropraticiens  suisses soutiennent les objectifs

de l’OMS – entre autres avec  «Move!», un jeu

«mouvementé» pour les enfants et toute la

famille. Avec «Move!» les chiropraticiens suisses

font bouger les enfants et toute la famille, à

chaque partie!
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carte et garde la carte. 2. Il fa
it cadeau de la

carte à un autre joueur. Ce dernier effectue

l’exercice
 correspondant et garde la carte. 3.

Il propose aux autres joueurs d’échanger la

carte contre l’une des leurs, en commençant

par le joueur à sa droite. Après l’échange,

chaque joueur effectue l’exercice
 décrit s

ur la

carte qu’il vie
nt de recevoir. L’é

change n’est

pas obligatoire; si personne ne veut

échanger une carte, le joueur qui propose la

carte doit effectuer l’exercice et conserver la

carte.  Lorsque toutes les conditions de

l’une des tro
is possibilités sont remplies, la

carte suivante est mise aux enchères. Le

joueur assis à
 la droite du joueur précédent

cite le premier chiffre.  Valable durant toute

la partie: si u
n joueur éclate de rire pendant

que l’autre effectue son exercice
, il y

 par-

ticipe!  Le premier joueur qui réussit 
à

collecter les six 
bonnes cartes les jette sur la

table en criant «Move!» et remporte la partie.
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adoptées en temps utile. La chiropratique est

une discipline médicale indépendante, re-

connue et prise en charge par l’assurance de

base des caisses maladie. De nombreuses

études ont démontré que le traitement

chiropratique est efficace, fiable et écono-

mique. Il est le meilleur remède contre le mal

de dos. Les chiropraticiens restaurent l’har-

monie articulaire, sans opérer et en règle

générale sans prescrire de médicaments.

L’Organisation mondiale de la santé, l’ O
MS,

a instauré une «Journée internationale de la

colonne vertébrale» afin de combattre les

troubles de la colonne vertébrale sans cesse

croissants au sein de la population. Les chi-

ropraticiens  suisses soutiennent les objectifs

de l’OMS – entre autres avec  «Move!», un jeu

«mouvementé» pour les enfants et toute la

famille. Avec «Move!» les chiropraticiens suisses

font bouger les enfants et toute la famille, à

chaque partie!
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carte et garde la carte. 2. Il fa
it cadeau de la

carte à un autre joueur. Ce dernier effectue

l’exercice
 correspondant et garde la carte. 3.

Il propose aux autres joueurs d’échanger la

carte contre l’une des leurs, en commençant

par le joueur à sa droite. Après l’échange,

chaque joueur effectue l’exercice
 décrit s

ur la

carte qu’il vie
nt de recevoir. L’é

change n’est

pas obligatoire; si personne ne veut

échanger une carte, le joueur qui propose la

carte doit effectuer l’exercice et conserver la

carte.  Lorsque toutes les conditions de

l’une des tro
is possibilités sont remplies, la

carte suivante est mise aux enchères. Le

joueur assis à
 la droite du joueur précédent

cite le premier chiffre.  Valable durant toute

la partie: si u
n joueur éclate de rire pendant

que l’autre effectue son exercice
, il y

 par-

ticipe!  Le premier joueur qui réussit 
à

collecter les six 
bonnes cartes les jette sur la

table en criant «Move!» et remporte la partie.
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ChiroSuisse

vion: Place-toi sur une jambe et tends

A vion: Place-toi sur une jambe et tends

A

Move!tehe auf einem Bein, winkle das ande-

re wie ein Storch an, stre
cke die Arme

seitlich aus, und schliesse die Augen. Be-

rühre jetzt abwechselnd mit den Zeigefin-

gern fünf Mal die Nase.S

4
Koordination

Move!

G-

3
Koordination

reife mit der rechten Hand an deine

Nase, mit der linken gleichzeitig an das

rechte Ohrläppchen. Dann klopfst du mit

den flachen Händen auf die Oberschenkel

und greifst anschliessend gleich mit der

linken Hand an die Nase und mit der rech-

ten ans linke Ohrläppchen. Daraufhin

klopfst du wieder auf die Oberschenkel.

Wiederhole die Übung in schneller Folge

zehn Mal.

Move!

3
Kraft

telle dich auf Hände und Knie, stre
cke

einen Arm zur Seite und das gegenüber-

liegende Bein nach hinten. Buchstabiere

dabei «Löwenschnurrhaar» rückwärts. H
al-

te dabei die Position. Wechsle die Seite,

wiederhole die Übung, und buchstabiere

dabei «Riesenelefantenrüssel» rückwärts.

Wer noch nicht buchstabieren kann, zählt

jeweils langsam bis fünfzehn.

S
Move!

2
Kraft

G-ehe in den seitlichen Liegestütz, und

hebe das obere Bein dreimal zur Seite

hoch. Wiederhole die Übung zur anderen

Seite hin. Bemühe dich dabei um ein Lä-

cheln!

Move!
tehe auf einem Bein, hebe das andere

gestreckt dreimal langsam bis zum rech-

ten Winkel, senke dann das Bein langsam

wieder. Wiederhole die Übung seitenver-

kehrt. Lege dabei die Stirn in Dackelfalten,

und schaue ganz streng.
S

2
Gleichgewicht

Move!

6
Gleichgewicht

G-ehe mit geschlossenen Augen auf einer

gedachten Linie vorwärts, und setze

dabei einen Fuss genau vor den anderen.

Gehe mindestens zehn Schritte vorwärts

und zehn rückwärts.

Move!

ahre auf dem Rücken liegend mindes-

tens eine Minute Velo, während ein Mit-

spieler die Tour de Suisse kommentiert.

F

1
Ausdauer

Move!telle dich mit gestreckten Armen und

Beinen auf Hände und Füsse. Hebe den

linken Fuss an und gehe auf drei «Beinen»

um den Tisch, wende, hebe den anderen

Fuss an, und gehe so zurück.S

5
Ausdauer

Move!

6
Ausdauer

G-ehe leicht in die Knie, nimm die Arme

nach oben und lege die Hände anein-

ander. Kreise mit der Hüfte zehn Mal nach

rechts und zehn Mal nach links, der Ober-

körper bleibt dabei gerade. Mime dabei

möglichst überzeugend eine orientalische

Bauchtänzerin.

Move!
tehe auf dem rechten Bein, greife mit

der linken Hand über den Kopf hinweg

zu deinem rechten Ohr; gleichzeitig be-

rührst du mit der rechten Hand deinen lin-

ken grossen Zeh. Wiederhole die Übung

seitenverkehrt.

S

3
Koordination

Move!

ersen aneinander, Fussspitzen nach

aussen, Handrücken voll eingedreht

auf die Seiten der Oberschenkel! Hüpfe

leicht – drehe dabei die Arme so nach

aussen, dass die Handrücken voll ausge-

dreht auf die Oberschenkel zu liegen kom-

men. Drehe gleichzeitig die Füsse so, dass

die Fussspitzen sich berühren und die Fer-

sen nach aussen zeigen. Mach’ das fünf

Mal!

F

1
Koordination

Move!

2
Kraft

G-ehe mindestens eine Minute lang wie

ein Skifahrer in die Hocke, je nach

Steilheit des Hanges tiefer oder höher, sprin-

ge über eine imaginäre Schanze. Ein Mitspie-

ler kommentiert dabei das Rennen.

Move!

6
Kraft

ege dich auf den Bauch, strecke die

Arme nach vorn. Hebe deine Arme und

den Kopf leicht an, und knicke dabei den

Nacken nicht ab. Halte die Position, bis ein

Mitspieler langsam von zehn rückwärts bis

eins gezählt hat.

L

Move!
tehe auf einem Bein, und lege eine Kar-

te auf den anderen Fuss. Kreise mit der

Karte auf dem Fuss zehn Mal. Wiederhole

die Übung mit dem anderen Fuss.S

1
Gleichgewicht

Move!

5
Gleichgewicht

G-ehe rückwärts einen möglichst grossen

Kreis, ohne nach hinten zu sehen, und

setze dabei einen Fuss genau hinter den an-

deren. Tue dabei so, als ob du ein Wasser-

gefäss auf dem Kopf hättest, das du mit bei-

den Händen festhalten musst.

Move!

telle dich auf die Zehenspitzen, und

kreise mit dem Oberkörper zweimal

nach links und zweimal nach rechts.

S

5
Gleichgewicht

Move!

trecke deine Arme gerade nach vorne,

und mache damit kleine Kreise, wäh-

rend du das Alphabet aufsagst, und zwar

nur jeden zweiten Buchstaben! Wenn du

das Alphabet noch nicht kannst, nenne

die Namen von fünf Comicfiguren deiner

Wahl.

S

4
Ausdauer

Move!telle dich auf die Fersen, und gehe so

zwei Runden um den Tisch. Lächle da-

bei, stelle dir vor, dass alle deine Freunde zu

Besuch kommen, und begrüsse sie freund-

lich!

S

4
Ausdauer

Move!imm eine Karte in die Hand, reiche sie

über den Rücken hinweg nach unten,

und nimm sie mit der anderen Hand entge-

gen. Wiederhole die Übung zu jeder Seite

zweimal.

N

2
Koordination

Move!telle dich auf einen Fuss, sc
hliesse die

Augen, strecke die Arme seitwärts aus,

und führe die Spitzen der beiden kleinen

Finger vor deiner Nase zusammen. Wieder-

hole das mit allen Fingern.S

6
Koordination

Move!

1
Kraft

G-ehe mit geradem Körper in die Liege-

stütz-Position und halte die Position,

während ein Mitspieler langsam rückwärts

von zehn bis eins zählt.

Move!

5
Kraft

ege Dich auf den Bauch, hebe gleich-

zeitig das rechte Bein und den linken

Arm fünf Mal an, lasse dabei den Kopf auf

dem Boden. Das Becken muss dabei auch

auf dem Boden bleiben. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.
L

Move!

6
Kraft

ege die Handflächen vor deiner Brust

wie beim Gebet aneinander, halte da-

zwischen ein dickes Buch, und drücke die

Hände mit möglichst viel Kraft dreissig Se-

kunden lang gegeneinander.L

Move!

ege dich auf den Bauch, lege dir diese

Karte auf den Kopf, und stehe langsam

auf, ohne dass dir die Karte vom Kopf fällt.

Probiere so lange, bis du es schaffst!L

4
Gleichgewicht

Move!telle dich auf ein Bein, gehe leicht ins

Knie, stre
cke die Arme geradeaus, und

schliesse die Augen. Bleibe in dieser Position,

während ein Mitspieler langsam auf 30

zählt.

S

3
Gleichgewicht

Move!

lemme dir diese Spielkarte zwischen

die Knie, und hüpfe damit eine Runde

um den Tisch.K

3
Ausdauer

Move!üpfe eine Runde auf einem Bein um

den Tisch, wechsle das Bein und drehe

noch eine Runde, winkle dabei die Arme

an, und «flattere» bei jedem Sprung mit

den Armen nach oben.H

2
Ausdauer

Move!
Kinder spielend bewegen!

Bewegung ist Leben! Der Bewegungsapparat

– Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bänder – und

vor allem die Wirbelsäule brauchen Bewegung,

damit sie sich gesund entwickeln können.

Das ist b
esonders wichtig für Kinder: Wer sich

bewegt und Gleichgewicht, Kraft, Koordinati-

on und Ausdauer trainiert, beugt Haltungsschä-

den und Rückenschmerzen vor. Bewegung soll

Spass bereiten: «Move!» zeigt, wie’s geht. «Move!»

ist ein dynamisches und heiteres Spiel mit viel

Spass nach cleveren Regeln. Es fördert Geschick-

lichkeit und vorausschauendes Denken, die

Kommunikation zwischen den Mitspielern so-

wie genaues Lesen und Umsetzen der Spielauf-

gaben.

Besonders wichtig ist den Schweizer Chiroprak-

toren die Wirbelsäulenprävention bei Kindern

– denn viele Rückenbeschwerden lassen sich

vermeiden, wenn man rechtzeitig das Richtige

Move!

1

imm beide Arme nach oben. Lasse  den

einen nach vorne, den anderen nach

hinten kreisen, dann halte sie oben an, und

lasse die Arme jeweils in die Gegenrichtung

kreisen. Wiederhole die Übung jeweils fünf

Mal in jeder Richtung.

N

Koordination

Move!

telle deine beiden Füsse so voreinander,

dass die Ferse des vorderen die Zehe des

hinteren berührt, und spreche den Zungen-

brecher: «Der Sumpfschlumpf schlumpft

sich durch den Schlumpfsumpf». Gehe da-

bei langsam mit aufrechtem Oberkörper in

die Knie, und berühre mit den Fingern den

Boden. Wechsle die Fussstellung, und wie-

derhole die Übung.

S

5
Koordination

Move!Der «Schuhplattler»: Stelle dich gerade

hin, klatsche in die Hände, klatsche an-

schliessend mit der rechten Hand auf die lin-

ke Fusssohle, dann mit der linken Hand auf

die rechte Fusssohle. Wiederhole die Übung

zehn Mal möglichst flie
ssend.

5
Koordination

Move!

4
Kraft

ege dich auf die rechte Seite, die rechte

Hand unter den Kopf, mit der anderen

stützt du dich vor dir ab. Nimm eine Karte

zwischen die Füsse, beuge die Beine in den

Knien, und strecke sie seitlich in die Höhe.

Senke die Beine langsam wieder. Wieder-

hole die Übung dreimal und dreimal seiten-

verkehrt.

L
Move!

4
Kraft

ege Dich auf den Rücken, halte diese

Karte mit beiden Füssen. Ein Partner

steht hinter deinem Kopf. Halte dich mit

den Händen an seinen Beinen fest. Strecke

die Beine gestreckt und senkrecht in die

Luft. Hebe dann das Gesäss fünf Mal eine

Handbreit vom Boden.

L
Move!

Der «Flieger»: Stelle dich auf ein Bein,

und strecke das andere nach hinten

aus, gleichzeitig gehst du mit dem Oberkör-

per nach vorne, bis dein Körper eine waag-

rechte Linie bildet. Dann imitiere ein Flug-

zeug, das Schleifen nach rechts und links

fliegt und perfekt landet. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.

3
Gleichgewicht

Move!

ege eine Karte auf deinen Kopf, und  ge-

he auf Zehenspitzen um den Tisch oder

eine Runde im Raum, ohne dass die Karte

herunterfällt.
L

1
Gleichgewicht

Move!ogge mindestens zwei Minuten auf der

Stelle, und simuliere dabei einen Hinder-

nislauf: Springe über mindestens zwei ge-

dachte Hindernisse, und krieche durch eine

Röhre.

J

2
Ausdauer

Move!etze dich auf den Boden. Richte dich auf

Händen und Füssen auf, nimm das Be-

cken nach oben, und laufe so eine Runde

um den Tisch. Oberkörper und Oberschen-

kel bilden eine Gerade.S

6
Ausdauer

Move!

Wer spielt? Zwei bis sechs Spieler von fünf bis

105 Jahren.

Wer gewinnt? Wer als Erster sechs Karten ge-

sammelt und die abgebildeten Übungen korrekt

ausgeführt hat. Aus jedem Bereich muss er min-

destens eine Karte haben. Beispiel: 1 x Koordina-

tion, 2 x Gleichgewicht, 1 x Kraft, 2 x Ausdauer.

Wie spielt man? Jeder nennt eine Zahl von 1 bis

6. Die Zahlen dürfen nicht doppelt genannt

werden. Die oberste Karte des gut gemischten,

verdeckten Stapels wird gewendet. Wer die Zahl

auf dieser Karte oder die am nächsten liegende

genannt hat, bekommt die Karte. Sind zwei

genannte Zahlen gleich nah, gewinnt die höhe-

re. Beispiel:  Spieler A nennt die 5, Spieler B die

3, es kommt die 4 – Spieler A gewinnt.  Der

Spieler, der die Karte erhält, hat folgende Mög-

lichkeiten: 1. Er führt die Übung auf der Karte

korrekt aus und behält die Karte. 2. Er schenkt

Das Bewegungsspiel

der Schweizer Chiropraktoren

für Kinder und die ganze Familie

Move!tehe auf einem Bein, winkle das ande-

re wie ein Storch an, stre
cke die Arme

seitlich aus, und schliesse die Augen. Be-

rühre jetzt abwechselnd mit den Zeigefin-

gern fünf Mal die Nase.S

4
Koordination

Move!

G-

3
Koordination

reife mit der rechten Hand an deine

Nase, mit der linken gleichzeitig an das

rechte Ohrläppchen. Dann klopfst du mit

den flachen Händen auf die Oberschenkel

und greifst anschliessend gleich mit der

linken Hand an die Nase und mit der rech-

ten ans linke Ohrläppchen. Daraufhin

klopfst du wieder auf die Oberschenkel.

Wiederhole die Übung in schneller Folge

zehn Mal.

Move!

3
Kraft

telle dich auf Hände und Knie, stre
cke

einen Arm zur Seite und das gegenüber-

liegende Bein nach hinten. Buchstabiere

dabei «Löwenschnurrhaar» rückwärts. H
al-

te dabei die Position. Wechsle die Seite,

wiederhole die Übung, und buchstabiere

dabei «Riesenelefantenrüssel» rückwärts.

Wer noch nicht buchstabieren kann, zählt

jeweils langsam bis fünfzehn.

S
Move!

2
Kraft

G-ehe in den seitlichen Liegestütz, und

hebe das obere Bein dreimal zur Seite

hoch. Wiederhole die Übung zur anderen

Seite hin. Bemühe dich dabei um ein Lä-

cheln!

Move!
tehe auf einem Bein, hebe das andere

gestreckt dreimal langsam bis zum rech-

ten Winkel, senke dann das Bein langsam

wieder. Wiederhole die Übung seitenver-

kehrt. Lege dabei die Stirn in Dackelfalten,

und schaue ganz streng.
S

2
Gleichgewicht

Move!

6
Gleichgewicht

G-ehe mit geschlossenen Augen auf einer

gedachten Linie vorwärts, und setze

dabei einen Fuss genau vor den anderen.

Gehe mindestens zehn Schritte vorwärts

und zehn rückwärts.

Move!

ahre auf dem Rücken liegend mindes-

tens eine Minute Velo, während ein Mit-

spieler die Tour de Suisse kommentiert.

F

1
Ausdauer

Move!telle dich mit gestreckten Armen und

Beinen auf Hände und Füsse. Hebe den

linken Fuss an und gehe auf drei «Beinen»

um den Tisch, wende, hebe den anderen

Fuss an, und gehe so zurück.S

5
Ausdauer

Move!

6
Ausdauer

G-ehe leicht in die Knie, nimm die Arme

nach oben und lege die Hände anein-

ander. Kreise mit der Hüfte zehn Mal nach

rechts und zehn Mal nach links, der Ober-

körper bleibt dabei gerade. Mime dabei

möglichst überzeugend eine orientalische

Bauchtänzerin.

Move!
tehe auf dem rechten Bein, greife mit

der linken Hand über den Kopf hinweg

zu deinem rechten Ohr; gleichzeitig be-

rührst du mit der rechten Hand deinen lin-

ken grossen Zeh. Wiederhole die Übung

seitenverkehrt.

S

3
Koordination

Move!

ersen aneinander, Fussspitzen nach

aussen, Handrücken voll eingedreht

auf die Seiten der Oberschenkel! Hüpfe

leicht – drehe dabei die Arme so nach

aussen, dass die Handrücken voll ausge-

dreht auf die Oberschenkel zu liegen kom-

men. Drehe gleichzeitig die Füsse so, dass

die Fussspitzen sich berühren und die Fer-

sen nach aussen zeigen. Mach’ das fünf

Mal!

F

1
Koordination

Move!

2
Kraft

G-ehe mindestens eine Minute lang wie

ein Skifahrer in die Hocke, je nach

Steilheit des Hanges tiefer oder höher, sprin-

ge über eine imaginäre Schanze. Ein Mitspie-

ler kommentiert dabei das Rennen.

Move!

6
Kraft

ege dich auf den Bauch, strecke die

Arme nach vorn. Hebe deine Arme und

den Kopf leicht an, und knicke dabei den

Nacken nicht ab. Halte die Position, bis ein

Mitspieler langsam von zehn rückwärts bis

eins gezählt hat.

L

Move!
tehe auf einem Bein, und lege eine Kar-

te auf den anderen Fuss. Kreise mit der

Karte auf dem Fuss zehn Mal. Wiederhole

die Übung mit dem anderen Fuss.S

1
Gleichgewicht

Move!

5
Gleichgewicht

G-ehe rückwärts einen möglichst grossen

Kreis, ohne nach hinten zu sehen, und

setze dabei einen Fuss genau hinter den an-

deren. Tue dabei so, als ob du ein Wasser-

gefäss auf dem Kopf hättest, das du mit bei-

den Händen festhalten musst.

Move!

telle dich auf die Zehenspitzen, und

kreise mit dem Oberkörper zweimal

nach links und zweimal nach rechts.

S

5
Gleichgewicht

Move!

trecke deine Arme gerade nach vorne,

und mache damit kleine Kreise, wäh-

rend du das Alphabet aufsagst, und zwar

nur jeden zweiten Buchstaben! Wenn du

das Alphabet noch nicht kannst, nenne

die Namen von fünf Comicfiguren deiner

Wahl.

S

4
Ausdauer

Move!telle dich auf die Fersen, und gehe so

zwei Runden um den Tisch. Lächle da-

bei, stelle dir vor, dass alle deine Freunde zu

Besuch kommen, und begrüsse sie freund-

lich!

S

4
Ausdauer

Move!imm eine Karte in die Hand, reiche sie

über den Rücken hinweg nach unten,

und nimm sie mit der anderen Hand entge-

gen. Wiederhole die Übung zu jeder Seite

zweimal.

N

2
Koordination

Move!telle dich auf einen Fuss, sc
hliesse die

Augen, strecke die Arme seitwärts aus,

und führe die Spitzen der beiden kleinen

Finger vor deiner Nase zusammen. Wieder-

hole das mit allen Fingern.S

6
Koordination

Move!

1
Kraft

G-ehe mit geradem Körper in die Liege-

stütz-Position und halte die Position,

während ein Mitspieler langsam rückwärts

von zehn bis eins zählt.

Move!

5
Kraft

ege Dich auf den Bauch, hebe gleich-

zeitig das rechte Bein und den linken

Arm fünf Mal an, lasse dabei den Kopf auf

dem Boden. Das Becken muss dabei auch

auf dem Boden bleiben. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.
L

Move!

6
Kraft

ege die Handflächen vor deiner Brust

wie beim Gebet aneinander, halte da-

zwischen ein dickes Buch, und drücke die

Hände mit möglichst viel Kraft dreissig Se-

kunden lang gegeneinander.L

Move!

ege dich auf den Bauch, lege dir diese

Karte auf den Kopf, und stehe langsam

auf, ohne dass dir die Karte vom Kopf fällt.

Probiere so lange, bis du es schaffst!L

4
Gleichgewicht

Move!telle dich auf ein Bein, gehe leicht ins

Knie, stre
cke die Arme geradeaus, und

schliesse die Augen. Bleibe in dieser Position,

während ein Mitspieler langsam auf 30

zählt.

S

3
Gleichgewicht

Move!

lemme dir diese Spielkarte zwischen

die Knie, und hüpfe damit eine Runde

um den Tisch.K

3
Ausdauer

Move!üpfe eine Runde auf einem Bein um

den Tisch, wechsle das Bein und drehe

noch eine Runde, winkle dabei die Arme

an, und «flattere» bei jedem Sprung mit

den Armen nach oben.H

2
Ausdauer

Move!
Kinder spielend bewegen!

Bewegung ist Leben! Der Bewegungsapparat

– Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bänder – und

vor allem die Wirbelsäule brauchen Bewegung,

damit sie sich gesund entwickeln können.

Das ist b
esonders wichtig für Kinder: Wer sich

bewegt und Gleichgewicht, Kraft, Koordinati-

on und Ausdauer trainiert, beugt Haltungsschä-

den und Rückenschmerzen vor. Bewegung soll

Spass bereiten: «Move!» zeigt, wie’s geht. «Move!»

ist ein dynamisches und heiteres Spiel mit viel

Spass nach cleveren Regeln. Es fördert Geschick-

lichkeit und vorausschauendes Denken, die

Kommunikation zwischen den Mitspielern so-

wie genaues Lesen und Umsetzen der Spielauf-

gaben.

Besonders wichtig ist den Schweizer Chiroprak-

toren die Wirbelsäulenprävention bei Kindern

– denn viele Rückenbeschwerden lassen sich

vermeiden, wenn man rechtzeitig das Richtige

Move!

1

imm beide Arme nach oben. Lasse  den

einen nach vorne, den anderen nach

hinten kreisen, dann halte sie oben an, und

lasse die Arme jeweils in die Gegenrichtung

kreisen. Wiederhole die Übung jeweils fünf

Mal in jeder Richtung.

N

Koordination

Move!

telle deine beiden Füsse so voreinander,

dass die Ferse des vorderen die Zehe des

hinteren berührt, und spreche den Zungen-

brecher: «Der Sumpfschlumpf schlumpft

sich durch den Schlumpfsumpf». Gehe da-

bei langsam mit aufrechtem Oberkörper in

die Knie, und berühre mit den Fingern den

Boden. Wechsle die Fussstellung, und wie-

derhole die Übung.

S

5
Koordination

Move!Der «Schuhplattler»: Stelle dich gerade

hin, klatsche in die Hände, klatsche an-

schliessend mit der rechten Hand auf die lin-

ke Fusssohle, dann mit der linken Hand auf

die rechte Fusssohle. Wiederhole die Übung

zehn Mal möglichst flie
ssend.

5
Koordination

Move!

4
Kraft

ege dich auf die rechte Seite, die rechte

Hand unter den Kopf, mit der anderen

stützt du dich vor dir ab. Nimm eine Karte

zwischen die Füsse, beuge die Beine in den

Knien, und strecke sie seitlich in die Höhe.

Senke die Beine langsam wieder. Wieder-

hole die Übung dreimal und dreimal seiten-

verkehrt.

L
Move!

4
Kraft

ege Dich auf den Rücken, halte diese

Karte mit beiden Füssen. Ein Partner

steht hinter deinem Kopf. Halte dich mit

den Händen an seinen Beinen fest. Strecke

die Beine gestreckt und senkrecht in die

Luft. Hebe dann das Gesäss fünf Mal eine

Handbreit vom Boden.

L
Move!

Der «Flieger»: Stelle dich auf ein Bein,

und strecke das andere nach hinten

aus, gleichzeitig gehst du mit dem Oberkör-

per nach vorne, bis dein Körper eine waag-

rechte Linie bildet. Dann imitiere ein Flug-

zeug, das Schleifen nach rechts und links

fliegt und perfekt landet. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.

3
Gleichgewicht

Move!

ege eine Karte auf deinen Kopf, und  ge-

he auf Zehenspitzen um den Tisch oder

eine Runde im Raum, ohne dass die Karte

herunterfällt.
L

1
Gleichgewicht

Move!ogge mindestens zwei Minuten auf der

Stelle, und simuliere dabei einen Hinder-

nislauf: Springe über mindestens zwei ge-

dachte Hindernisse, und krieche durch eine

Röhre.

J

2
Ausdauer

Move!etze dich auf den Boden. Richte dich auf

Händen und Füssen auf, nimm das Be-

cken nach oben, und laufe so eine Runde

um den Tisch. Oberkörper und Oberschen-

kel bilden eine Gerade.S

6
Ausdauer

Move!

Wer spielt? Zwei bis sechs Spieler von fünf bis

105 Jahren.

Wer gewinnt? Wer als Erster sechs Karten ge-

sammelt und die abgebildeten Übungen korrekt

ausgeführt hat. Aus jedem Bereich muss er min-

destens eine Karte haben. Beispiel: 1 x Koordina-

tion, 2 x Gleichgewicht, 1 x Kraft, 2 x Ausdauer.

Wie spielt man? Jeder nennt eine Zahl von 1 bis

6. Die Zahlen dürfen nicht doppelt genannt

werden. Die oberste Karte des gut gemischten,

verdeckten Stapels wird gewendet. Wer die Zahl

auf dieser Karte oder die am nächsten liegende

genannt hat, bekommt die Karte. Sind zwei

genannte Zahlen gleich nah, gewinnt die höhe-

re. Beispiel:  Spieler A nennt die 5, Spieler B die

3, es kommt die 4 – Spieler A gewinnt.  Der

Spieler, der die Karte erhält, hat folgende Mög-

lichkeiten: 1. Er führt die Übung auf der Karte

korrekt aus und behält die Karte. 2. Er schenkt

Das Bewegungsspiel

der Schweizer Chiropraktoren

für Kinder und die ganze Familie

CYAN

BLACK

MAGENTA YELLOW

vion: Place-toi sur une jambe et tends

vion: Place-toi sur une jambe et tends

vion: Place-toi sur une jambe et tends

l’autre vers l’arrière. En même temps,

tehe auf dem rechten Bein, greife mit

vion: Place-toi sur une jambe et tends

l’autre vers l’arrière. En même temps,

vion: Place-toi sur une jambe et tends

vion: Place-toi sur une jambe et tends

vion: Place-toi sur une jambe et tends

l’autre vers l’arrière. En même temps,

tehe auf dem rechten Bein, greife mit

l’autre vers l’arrière. En même temps,

Move!

lace-toi sur une jambe, plie l’autre

jambe comme une cigogne, étends les

bras de côté et ferme les yeux. Maintenant,

touche cinq fois le bout de ton nez, en

alternant index droit et index gauche.

P

4Coordination

Move!

T

3
Coordination

ouche ton nez de la main droite et en

même temps ton oreille de la main gau-

che. Puis frappe tes cuisses des deux mains.

Ensuite, touche ton nez de la main gauche

et ton oreille de la main droite. Frappe à

nouveau tes cuisses. Répète l’exercice dix

fois de suite, très rapidement.

Move!

3Force

ets-toi à quatre pattes, tends un bras

vers le côté et l’autre jambe vers

l’arrière. Epèle «Abraracourcix» à l’envers.

Change de côté, répète l’exercice et épèle

«Assurancetourix», toujours à l’envers. Si

tu ne sais pas encore épeler les mots, comp-

te lentement de un à quinze.

M

Move!

2Force

C ouche-toi sur le côté pour faire des

«pompes» latérales. Soulève trois fois

la jambe du haut vers le côté. Répète

l’exercice de l’autre côté. Et n’oublie pas de

sourire!

Move!

lace-toi sur une jambe, soulève lente-

ment trois fois ton autre jambe bien

tendue jusqu’à ce qu’elle se trouve à angle

droit, puis repose-la lentement. Répète

l’exercice de l’autre côté. En même temps,

plisse ton front comme un teckel et prends

un air très sévère.

P

2Equilibre

Move!

6
Equilibre

A vance les yeux fermés sur une ligne

droite imaginaire et pose exactement

un pied devant l’autre. Fais au moins dix pas

en avant puis dix en arrière.

Move!

ouche-toi sur le dos et pédale avec les

jambes, pendant au moins une minute

alors qu’un autre joueur commente le Tour

de Suisse.

C

1
Endurance

Move!

ieds et bras bien tendus, baisse-toi

jusqu’à ce que tes mains touchent le

sol. Soulève le pied gauche et fais le tour de

la table à trois «pattes», repose ton pied et

fais demi-tour, soulève l’autre pied pour

revenir à ton point de départ.

P

5
Endurance

Move!

6
Endurance

B aisse-toi un peu, lève les bras en joi-

gnant les mains. Tourne tes hanches dix

fois vers la droite, puis dix fois vers la gauche.

Le haut du corps reste bien droit. Imite de ton

mieux une vraie danseuse du ventre!

Move!

lace-toi sur la jambe droite et touche

ton oreille droite de la main gauche, en

étendant le bras par-dessus la tête. En

même temps, touche ton gros orteil gauche

de la main droite. Répète l’exercice de

l’autre côté.

P

3
Coordination

Move!

1
Coordination

alons joints, pointes des pieds vers l’ex-

térieur, le dos de chaque main placé sur

le côté des cuisses! Sautille légèrement

– tout en faisant pivoter les bras vers l’ex-

térieur, de façon à ce que le dos de chaque

main repose à nouveau sur la cuisse. En

même temps, déplace tes pieds, pointes

jointes et talons vers l’extérieur. Répète cinq

fois cet exercice!

T

Move!

2Force

D éplace-toi en position accroupie comme

un skieur, pendant au moins une mi-

nute. Baisse-toi un peu plus parfois, comme

si la piste était plus raide et fais semblant de

sauter d’un tremplin. Pendant ce temps,

l’un des autres joueurs commente tes prou-

esses.

Move!

6Force

ouche-toi sur le ventre, étends les bras

vers l’avant. Soulève tes bras et re-

dresse légèrement la tête, sans plier la

nuque. Reste dans cette position, jusqu’à

ce qu’un autre joueur ait compté à l’envers

de un à dix.

C

Move!

lace-toi sur une jambe et pose une

carte sur ton autre pied. Tourne dix fois

sans faire tomber la carte de ton pied.

Répète l’exercice avec l’autre pied.

P

1Equilibre

Move!

5
Equilibre

M arche à reculons en formant un grand

cercle, sans regarder en arrière. Place

un pied exactement derrière l’autre en mar-

chant. Fais comme si tu tenais à deux mains

un récipient d’eau sur ta tête.

Move!

ets-toi sur la pointe des pieds et tour-

ne le haut du corps deux fois vers la

gauche, puis deux fois vers la droite.

M

5
Equilibre

Move!

ends tes bras vers l’avant et récite l’al-

phabet en faisant de petits cercles avec tes

bras, mais seulement à chaque deuxième

lettre! Si tu ne connais pas encore l’alpha-

bet, cite les noms de cinq héros de bande

dessinée de ton choix.

T

4
Endurance

Move!

ourne deux fois autour de la table en

marchant sur les talons et en souriant.

Imagine-toi que tous tes amis viennent te

rendre visite et accueille-les gentiment!

T

4
Endurance

Move!

rends une carte en main, place la main

par-dessus l’épaule, fais descendre la

carte dans ton dos et reprends-la de l’autre

main. Répète l’exercice deux fois de chaque

côté.

P

2
Coordination

Move!

lace-toi sur une jambe, ferme les yeux,

étends les bras de côté et rapproche les

deux petits doigts jusqu’à ce que les pointes

se touchent devant le nez. Refais l’exercice

avec tous les doigts.

P

6
Coordination

Move!

1Force

L e corps bien droit, place-toi comme si tu

voulais faire des «pompes» et reste

dans cette position pendant que l’un des

autres joueurs compte lentement de un à

dix, mais à l’envers.

Move!

5Force

ouche-toi sur le ventre, soulève en

même temps la jambe droite et le bras

gauche cinq fois de suite, sans décoller la

tête du sol. Le bassin aussi reste au sol.

Répète l’exercice de l’autre côté.

C

Move!

6Force

oins tes mains sur la poitrine, comme si

tu étais en train de prier. Place un gros

livre entre tes paumes et presse le bien fort

des deux mains pendant environ trente

secondes.

J

Move!

ouche-toi sur le ventre, pose cette

carte sur ta tête et relève-toi lente-

ment, sans faire tomber la carte. Ne t’arrête

pas avant d’avoir réussi!

C

4Equilibre

Move!

lace-toi sur une jambe, plie légèrement

les genoux, tends les bras vers l’avant

et ferme les yeux. Reste dans cette position

pendant que l’un des autres joueurs comp-

te lentement jusqu’à 30.

P

3
Equilibre

Move!

oince cette carte entre tes genoux et fais

le tour de la table en sautillant, sans la

faire tomber.

C

3
Endurance

Move!

ais le tour de la table en sautillant sur un

pied, change de jambe et refais un autre

tour, les coudes à angle droit. A chaque saut,

«fais voleter» les bras vers le haut.

F

2
Endurance

Move!
Le mouvement, c’est la vie! Le mouvement est

indispensable à l’appareil locomoteur – articu-

lations, muscles, tendons, ligaments – et surtout

à la colonne vertébrale, pour se développer cor-

rectement et rester en pleine santé.
Le mouvement est essentiel aux enfants: se

déplacer, entraîner l’équilibre, la force, la coor-

dination et l’endurance permet de prévenir les

troubles de la posture et le mal de dos. Le

mouvement doit être source de joie: «Move!» en

fournit l’exemple. «Move!» est un jeu dynamique

et divertissant, très amusant avec des règles in-

génieuses. Une lecture précise des règles et la

mise en pratique des exercices du jeu encou-

ragent l’adresse, la prévention et la communi-

cation entre les joueurs.La prévention des troubles de la colonne verté-

brale des enfants est capitale pour les chiropra-

ticiens – car bien des douleurs dorsales pour-

raient être évitées si les bonnes mesures étaient

Les enfants jouentau jeu du mouvement!

Move!

1
Coordination

ève les deux bras. Fais tourner l’un vers

l’avant et l’autre vers l’arrière. Marque un

temps d’arrêt, puis recommence de l’autre

côté. Répète l’exercice cinq fois.

L

Move!

5
Coordination

lace tes pieds de manière à ce que le

talon de l’un touche les orteils de l’autre

et dis: «As-tu vu le ver vert dans le verre en

verre vert?». En parlant, baisse-toi lente-

ment en gardant le haut du corps bien droit

et touche le sol avec tes doigts. Change de

pied d’appui et répète l’exercice.

P

Move!

L a «danse folklorique»: Redresse-toi,

frappe dans les mains, puis frappe la

plante du pied gauche de la main droite,

puis la plante du pied droit de la main

gauche. Répète l’exercice dix fois, si possi-

ble sans t’arrêter.

5
Coordination

Move!

4Force

ouche-toi sur le côté droit, la main

droite sous la tête et soutiens-toi de

l’autre bras. Prends une carte entre tes

pieds, plie les jambes puis allonge-les sur le

côté et vers le haut. Rebaisse lentement les

jambes. Répète l’exercice trois fois, puis

recommence de l’autre côté.

C

Move!

4Force

ouche-toi sur le dos et tiens cette carte

avec les deux pieds. L’un de tes par-

tenaires se trouve derrière ta tête. Tiens ses

jambes avec tes deux mains. Lève tes jambes

en les maintenant bien droites. Puis décolle

ton fessier du sol, de la largeur d’une main

environ. Refais-le cinq fois.

C

Move!

A vion: Place-toi sur une jambe et tends

l’autre vers l’arrière. En même temps,

penche le torse vers l’avant, jusqu’à ce que

ton corps forme une ligne horizontale. En-

suite, imite un avion qui vole en faisant des

boucles vers la droite puis vers la gauche et

qui atterrit parfaitement. Répète l’exercice

de l’autre côté.

3
Equilibre

Move!

ose une carte sur ta tête et marche sur

la pointe des pieds, autour de la table

ou en faisant le tour de la salle, sans faire

tomber la carte.

P

1Equilibre

Move!

endant au moins deux minutes, fais du

jogging sur place en simulant une

course d’obstacles: saute par-dessus au

moins deux obstacles imaginaires et rampe

au travers d’un gros tuyau.

P

2
Endurance

Move!

ssieds-toi par terre. Relève-toi sur les

mains et les pieds, soulève le bassin et

fais le tour de la table dans cette position. Le

haut du corps et les cuisses forment une

ligne droite.

A

6
Endurance

Move!
Qui joue? Deux à six joueurs de 5 à 105 ans.

Qui gagne? Le premier joueur qui a collecté six

cartes et qui a exécuté les exercices corres-

pondants. Une carte de chaque catégorie

d’exercices doit obligatoirement figurer parmi les

cartes collectées. Exemple: 1 x coordination,

2 x équilibre, 1 x force, 2 x endurance.

Comment jouer? Les cartes sont battues et

déposées en pile cachée sur la table. Chaque

joueur choisit un chiffre entre 1 et 6 (il est interdit

de citer deux fois le même chiffre). La première

carte de la pile est retournée. Le joueur qui a cité

le chiffre qui figure sur la carte ou le chiffre le plus

proche obtient la carte. Si deux chiffres sont

proches du chiffre de la carte, le chiffre le plus

haut remporte la carte. Exemple: le joueur A cite

le 5, le joueur B le 3, le chiffre 4 est retourné –

le joueur A gagne la carte.  Le joueur qui a

gagné la carte dispose de plusieurs possibilités:

1. Il exécute correctement l’exercice décrit sur la

Le jeu mouvementédes chiropraticiens suisses
pour les enfants et toute la famille

Move!

lace-toi sur une jambe, plie l’autre

jambe comme une cigogne, étends les

bras de côté et ferme les yeux. Maintenant,

touche cinq fois le bout de ton nez, en

alternant index droit et index gauche.

P

4Coordination

Move!

T

3
Coordination

ouche ton nez de la main droite et en

même temps ton oreille de la main gau-

che. Puis frappe tes cuisses des deux mains.

Ensuite, touche ton nez de la main gauche

et ton oreille de la main droite. Frappe à

nouveau tes cuisses. Répète l’exercice dix

fois de suite, très rapidement.

Move!

3Force

ets-toi à quatre pattes, tends un bras

vers le côté et l’autre jambe vers

l’arrière. Epèle «Abraracourcix» à l’envers.

Change de côté, répète l’exercice et épèle

«Assurancetourix», toujours à l’envers. Si

tu ne sais pas encore épeler les mots, comp-

te lentement de un à quinze.

M

Move!

2Force

C ouche-toi sur le côté pour faire des

«pompes» latérales. Soulève trois fois

la jambe du haut vers le côté. Répète

l’exercice de l’autre côté. Et n’oublie pas de

sourire!

Move!

lace-toi sur une jambe, soulève lente-

ment trois fois ton autre jambe bien

tendue jusqu’à ce qu’elle se trouve à angle

droit, puis repose-la lentement. Répète

l’exercice de l’autre côté. En même temps,

plisse ton front comme un teckel et prends

un air très sévère.

P

2Equilibre

Move!

6
Equilibre

A vance les yeux fermés sur une ligne

droite imaginaire et pose exactement

un pied devant l’autre. Fais au moins dix pas

en avant puis dix en arrière.

Move!

ouche-toi sur le dos et pédale avec les

jambes, pendant au moins une minute

alors qu’un autre joueur commente le Tour

de Suisse.

C

1
Endurance

Move!

ieds et bras bien tendus, baisse-toi

jusqu’à ce que tes mains touchent le

sol. Soulève le pied gauche et fais le tour de

la table à trois «pattes», repose ton pied et

fais demi-tour, soulève l’autre pied pour

revenir à ton point de départ.

P

5
Endurance

Move!

6
Endurance

B aisse-toi un peu, lève les bras en joi-

gnant les mains. Tourne tes hanches dix

fois vers la droite, puis dix fois vers la gauche.

Le haut du corps reste bien droit. Imite de ton

mieux une vraie danseuse du ventre!

Move!

lace-toi sur la jambe droite et touche

ton oreille droite de la main gauche, en

étendant le bras par-dessus la tête. En

même temps, touche ton gros orteil gauche

de la main droite. Répète l’exercice de

l’autre côté.

P

3
Coordination

Move!

1
Coordination

alons joints, pointes des pieds vers l’ex-

térieur, le dos de chaque main placé sur

le côté des cuisses! Sautille légèrement

– tout en faisant pivoter les bras vers l’ex-

térieur, de façon à ce que le dos de chaque

main repose à nouveau sur la cuisse. En

même temps, déplace tes pieds, pointes

jointes et talons vers l’extérieur. Répète cinq

fois cet exercice!

T

Move!

2Force

D éplace-toi en position accroupie comme

un skieur, pendant au moins une mi-

nute. Baisse-toi un peu plus parfois, comme

si la piste était plus raide et fais semblant de

sauter d’un tremplin. Pendant ce temps,

l’un des autres joueurs commente tes prou-

esses.

Move!

6Force

ouche-toi sur le ventre, étends les bras

vers l’avant. Soulève tes bras et re-

dresse légèrement la tête, sans plier la

nuque. Reste dans cette position, jusqu’à

ce qu’un autre joueur ait compté à l’envers

de un à dix.

C

Move!

lace-toi sur une jambe et pose une

carte sur ton autre pied. Tourne dix fois

sans faire tomber la carte de ton pied.

Répète l’exercice avec l’autre pied.

P

1Equilibre

Move!

5
Equilibre

M arche à reculons en formant un grand

cercle, sans regarder en arrière. Place

un pied exactement derrière l’autre en mar-

chant. Fais comme si tu tenais à deux mains

un récipient d’eau sur ta tête.

Move!

ets-toi sur la pointe des pieds et tour-

ne le haut du corps deux fois vers la

gauche, puis deux fois vers la droite.

M

5
Equilibre

Move!

ends tes bras vers l’avant et récite l’al-

phabet en faisant de petits cercles avec tes

bras, mais seulement à chaque deuxième

lettre! Si tu ne connais pas encore l’alpha-

bet, cite les noms de cinq héros de bande

dessinée de ton choix.

T

4
Endurance

Move!

ourne deux fois autour de la table en

marchant sur les talons et en souriant.

Imagine-toi que tous tes amis viennent te

rendre visite et accueille-les gentiment!

T

4
Endurance

Move!

rends une carte en main, place la main

par-dessus l’épaule, fais descendre la

carte dans ton dos et reprends-la de l’autre

main. Répète l’exercice deux fois de chaque

côté.

P

2
Coordination

Move!

lace-toi sur une jambe, ferme les yeux,

étends les bras de côté et rapproche les

deux petits doigts jusqu’à ce que les pointes

se touchent devant le nez. Refais l’exercice

avec tous les doigts.

P

6
Coordination

Move!

1Force

L e corps bien droit, place-toi comme si tu

voulais faire des «pompes» et reste

dans cette position pendant que l’un des

autres joueurs compte lentement de un à

dix, mais à l’envers.

Move!

5Force

ouche-toi sur le ventre, soulève en

même temps la jambe droite et le bras

gauche cinq fois de suite, sans décoller la

tête du sol. Le bassin aussi reste au sol.

Répète l’exercice de l’autre côté.

C

Move!

6Force

oins tes mains sur la poitrine, comme si

tu étais en train de prier. Place un gros

livre entre tes paumes et presse le bien fort

des deux mains pendant environ trente

secondes.

J

Move!

ouche-toi sur le ventre, pose cette

carte sur ta tête et relève-toi lente-

ment, sans faire tomber la carte. Ne t’arrête

pas avant d’avoir réussi!

C

4Equilibre

Move!

lace-toi sur une jambe, plie légèrement

les genoux, tends les bras vers l’avant

et ferme les yeux. Reste dans cette position

pendant que l’un des autres joueurs comp-

te lentement jusqu’à 30.

P

3
Equilibre

Move!

oince cette carte entre tes genoux et fais

le tour de la table en sautillant, sans la

faire tomber.

C

3
Endurance

Move!

ais le tour de la table en sautillant sur un

pied, change de jambe et refais un autre

tour, les coudes à angle droit. A chaque saut,

«fais voleter» les bras vers le haut.

F

2
Endurance

Move!
Le mouvement, c’est la vie! Le mouvement est

indispensable à l’appareil locomoteur – articu-

lations, muscles, tendons, ligaments – et surtout

à la colonne vertébrale, pour se développer cor-

rectement et rester en pleine santé.
Le mouvement est essentiel aux enfants: se

déplacer, entraîner l’équilibre, la force, la coor-

dination et l’endurance permet de prévenir les

troubles de la posture et le mal de dos. Le

mouvement doit être source de joie: «Move!» en

fournit l’exemple. «Move!» est un jeu dynamique

et divertissant, très amusant avec des règles in-

génieuses. Une lecture précise des règles et la

mise en pratique des exercices du jeu encou-

ragent l’adresse, la prévention et la communi-

cation entre les joueurs.La prévention des troubles de la colonne verté-

brale des enfants est capitale pour les chiropra-

ticiens – car bien des douleurs dorsales pour-

raient être évitées si les bonnes mesures étaient

Les enfants jouentau jeu du mouvement!

Move!

1
Coordination

ève les deux bras. Fais tourner l’un vers

l’avant et l’autre vers l’arrière. Marque un

temps d’arrêt, puis recommence de l’autre

côté. Répète l’exercice cinq fois.

L

Move!

5
Coordination

lace tes pieds de manière à ce que le

talon de l’un touche les orteils de l’autre

et dis: «As-tu vu le ver vert dans le verre en

verre vert?». En parlant, baisse-toi lente-

ment en gardant le haut du corps bien droit

et touche le sol avec tes doigts. Change de

pied d’appui et répète l’exercice.

P

Move!

L a «danse folklorique»: Redresse-toi,

frappe dans les mains, puis frappe la

plante du pied gauche de la main droite,

puis la plante du pied droit de la main

gauche. Répète l’exercice dix fois, si possi-

ble sans t’arrêter.

5
Coordination

Move!

4Force

ouche-toi sur le côté droit, la main

droite sous la tête et soutiens-toi de

l’autre bras. Prends une carte entre tes

pieds, plie les jambes puis allonge-les sur le

côté et vers le haut. Rebaisse lentement les

jambes. Répète l’exercice trois fois, puis

recommence de l’autre côté.

C

Move!

4Force

ouche-toi sur le dos et tiens cette carte

avec les deux pieds. L’un de tes par-

tenaires se trouve derrière ta tête. Tiens ses

jambes avec tes deux mains. Lève tes jambes

en les maintenant bien droites. Puis décolle

ton fessier du sol, de la largeur d’une main

environ. Refais-le cinq fois.

C

Move!

A vion: Place-toi sur une jambe et tends

l’autre vers l’arrière. En même temps,

penche le torse vers l’avant, jusqu’à ce que

ton corps forme une ligne horizontale. En-

suite, imite un avion qui vole en faisant des

boucles vers la droite puis vers la gauche et

qui atterrit parfaitement. Répète l’exercice

de l’autre côté.

3
Equilibre

Move!

ose une carte sur ta tête et marche sur

la pointe des pieds, autour de la table

ou en faisant le tour de la salle, sans faire

tomber la carte.

P

1Equilibre

Move!

endant au moins deux minutes, fais du

jogging sur place en simulant une

course d’obstacles: saute par-dessus au

moins deux obstacles imaginaires et rampe

au travers d’un gros tuyau.

P

2
Endurance

Move!

ssieds-toi par terre. Relève-toi sur les

mains et les pieds, soulève le bassin et

fais le tour de la table dans cette position. Le

haut du corps et les cuisses forment une

ligne droite.

A

6
Endurance

Move!
Qui joue? Deux à six joueurs de 5 à 105 ans.

Qui gagne? Le premier joueur qui a collecté six

cartes et qui a exécuté les exercices corres-

pondants. Une carte de chaque catégorie

d’exercices doit obligatoirement figurer parmi les

cartes collectées. Exemple: 1 x coordination,

2 x équilibre, 1 x force, 2 x endurance.

Comment jouer? Les cartes sont battues et

déposées en pile cachée sur la table. Chaque

joueur choisit un chiffre entre 1 et 6 (il est interdit

de citer deux fois le même chiffre). La première

carte de la pile est retournée. Le joueur qui a cité

le chiffre qui figure sur la carte ou le chiffre le plus

proche obtient la carte. Si deux chiffres sont

proches du chiffre de la carte, le chiffre le plus

haut remporte la carte. Exemple: le joueur A cite

le 5, le joueur B le 3, le chiffre 4 est retourné –

le joueur A gagne la carte.  Le joueur qui a

gagné la carte dispose de plusieurs possibilités:

1. Il exécute correctement l’exercice décrit sur la

Le jeu mouvementédes chiropraticiens suisses
pour les enfants et toute la famille

CYAN

BLACK

MAGENTA YELLOW

diagnose

Chiropraktik für Schweizer 
Kinderrücken 
Bewegungsmangel und Fehlhaltungen bleiben nicht  
ohne Folgen: immer mehr Kinder haben Haltungsschäden 
und leiden deswegen an Rücken- und Kopfschmerzen.  
die schweizer Chiropraktoren tun etwas dagegen.

Dass schon Kinder Schmerzmittel ein
nehmen, weil sie Rückenweh haben, 
ist alarmierend. Fast die Hälfte der 
Schweizer Kinder und Jugendlichen 
leidet an Haltungsschwächen und 
Fehlhaltungen und den damit verbun
denen Rückenschmerzen. Oft führt 
das zu chronischen Beschwerden und 
Schmerzen im Erwachsenenleben. Ein 
Lichtblick ist, dass bei Kindern noch 
viel in die richtigen Bahnen gelenkt 
und korrigiert werden kann, wenn et
was mit dem Bewegungsapparat nicht 
stimmt. Diese Chance sollten Eltern 
und Lehrer nutzen.

Häufige Ursachen für Beschwerden 
an der Wirbelsäule im Kindesalter 
sind Bewegungsmangel und Fehlhal
tungen. An einem «Normtag» bewegen 
sich dich meisten Kinder kaum. Dafür 
liegen oder sitzen sie in Positionen, 
die ihrer Wirbelsäule nicht gut tun – 
im Unterricht in der Schulbank, in der 
Freizeit vor dem Computer, der Play
station oder dem Fernseher. Spiel und 
Bewegung kommen so zu kurz – die 
gesunde Entwicklung, die auf Bewe
gung angewiesen ist, wird gestört. 

Die Weltgesundheitsorganisation 
WHO gibt Gegensteuer und fordert 
Fachleute wie auch Eltern auf, der 
Wirbelsäule mehr Sorgfalt zu widmen: 
Sie hat den «Internationalen Tag der 
Wirbelsäule» ausgerufen. Die Schwei
zer Chiropraktoren unterstützen die 
WHOZiele und haben am Samstag, 
10. November 2007, in der ganzen 
Schweiz kostenlose Wirbelsäulen
Untersuchungen für schulpflichtige 
Kinder angeboten. Der Tag war ein 

grosser Erfolg: Die Praxen, die sich an 
der Aktion beteiligt haben, sind aus
gebucht gewesen, die Chiropraktoren 
haben vielen Kindern und Eltern wert
volle Anregungen geben können, wie 
die gesunde Entwicklung der Wirbel
säule zu fördern ist. 

Interessant sind die Beobachtungen 
der Chiropraktoren: Am häufigsten 
sind bei den Kindern Haltungsschwä
chen und generelle Rückenschmerzen 
diagnostiziert worden, wirbelsäulen
bedingte Spannungskopfschmerzen, 
mangelnde Bewegungskoordination 
und Nackenstarre. Dazu kommen un
entdeckte Fälle von Wachstumsstö
rungen, Skoliose und Scheuermann, 
die nun entsprechend behandelt wer
den können. 

Eltern und Kind haben einen Unter
suchungsbericht erhalten, der ihnen 
mögliche weitere Massnahmen zeigt. 
Auf besondere Begeisterung gesto
ssen ist das Bewegungsspiel «Move!», 
das die Schweizer Chiropraktoren als 
Geschenk am Wirbelsäulentag viele 
Male überreicht haben. ChiroSuisse, 
die schweizerische Chiropraktoren
Gesellschaft, hat es für die jungen Pa
tienten und deren Familien exklusiv 
entwickeln lassen. Das dynamische 
und heitere Spiel trainiert nach cleve
ren Regeln Gleichgewicht, Kraft, Ko
ordination und Ausdauer; es fördert Ge
schicklichkeit und vorausschauendes 
Denken, die Kommunikation zwischen 
den Spielern sowie das genaue Lesen 
und Umsetzen der Spielaufgaben – und 
vor allem macht es viel Spass und bringt 
die ganze Familie in Bewegung! n

77

Der junge Spieleverlag Hurter & Schönfeld hat 
das Bewegungsspiel «Move!» in seiner Serie 
«Husch! – Spiele für Clevere» exklusiv für die 
Schweizer Chiropraktoren entwickelt. 

tehe auf dem rechten Bein, greife mit

der linken Hand über den Kopf hinweg

zu deinem rechten Ohr; gleichzeitig be-

Stehe auf dem rechten Bein, greife mit

der linken Hand über den Kopf hinweg

tehe auf dem rechten Bein, greife mit

der linken Hand über den Kopf hinweg

tehe auf dem rechten Bein, greife mit

der linken Hand über den Kopf hinweg

zu deinem rechten Ohr; gleichzeitig be-

tehe auf dem rechten Bein, greife mit

der linken Hand über den Kopf hinweg

der linken Hand über den Kopf hinweg

Move!

tehe auf einem Bein, winkle das ande-

re wie ein Storch an, str
ecke die Arme

seitlic
h aus, u

nd sch
liesse die Augen. Be-

rühre jetzt 
abwechselnd mit d

en Zeigefin-

gern fünf M
al die Nase.S

4
Koordination

Move!
G-

3
Koordination

reife mit d
er re

chten Hand an deine

Nase, mit der lin
ken gleichzeitig an das

rechte Ohrläppchen. Dann klopfst 
du mit

den flachen Händen auf die Obersch
enkel

und greifst 
anschliessend gleich mit der

linken Hand an die Nase und mit der rech-

ten ans linke Ohrläppchen. Daraufhin

klopfst 
du wieder auf die Obersch

enkel.

Wiederhole die Übung in schneller Folge

zehn Mal.

Move!

3
Kraft

telle dich auf Hände und Knie, str
ecke

einen Arm zur Seite und das gegenüber-

liegende Bein nach hinten. Buchstabiere

dabei «Löwenschnurrhaar» rückwärts. 
Hal-

te dabei die Positio
n. Wechsle die Seite,

wiederhole die Übung, und buchstabiere

dabei «Riesenelefantenrüssel» rückwärts.

Wer noch nicht buchstabieren kann, zä
hlt

jeweils la
ngsam bis fü

nfzehn.

S

Move!

2
Kraft

G-ehe in den seitlic
hen Lie

gestütz, 
und

hebe das obere Bein dreimal zu
r Seite

hoch. W
iederhole die Übung zur anderen

Seite hin. Bemühe dich dabei um ein Lä-

cheln!

Move!

tehe auf einem Bein, hebe das andere

gestre
ckt dreimal langsam bis zu

m rech-

ten Winkel, se
nke dann das Bein langsam

wieder. Wiederhole die Übung seitenver-

kehrt. L
ege dabei die Stirn

 in Dackelfalten,

und sch
aue ganz st

reng.S

2
Gleichgewicht

Move!

6
Gleichgewicht

G-ehe mit geschlossenen Augen auf einer

gedachten Linie vorwärts, 
und setze

dabei einen Fuss g
enau vor den anderen.

Gehe mindestens zehn Schritte
 vorwärts

und zehn rückwärts.

Move!

ahre auf dem Rücken liegend mindes-

tens eine Minute Velo, während ein Mit-

spieler die Tour de Suisse kommentiert.

F

1
Ausdauer

Move!

telle dich mit g
estre

ckten Armen und

Beinen auf Hände und Füsse. Hebe den

linken Fuss a
n und gehe auf drei «Beinen»

um den Tisch
, w

ende, hebe den anderen

Fuss a
n, und gehe so zurück.S

5
Ausdauer

Move!

6
Ausdauer

G-ehe leicht in die Knie, nimm die Arme

nach oben und lege die Hände anein-

ander. K
reise mit der Hüfte zehn Mal nach

rechts u
nd zehn Mal nach links, d

er Ober-

körper bleibt dabei gerade. Mime dabei

möglich
st ü

berzeugend eine orientalisch
e

Bauchtänzerin.

Move!

tehe auf dem rechten Bein, greife mit

der lin
ken Hand über den Kopf hinweg

zu deinem rechten Ohr; gleichzeitig be-

rührst d
u mit der re

chten Hand deinen lin-

ken grossen Zeh. Wiederhole die Übung

seitenverkehrt.
S

3
Koordination

Move!

ersen aneinander, Fusssp
itze

n nach

aussen, Handrücken voll eingedreht

auf die Seiten der Obersch
enkel! Hüpfe

leicht – drehe dabei die Arme so nach

aussen, dass die Handrücken voll ausge-

dreht auf die Obersch
enkel zu

 liegen kom-

men. Drehe gleichzeitig die Füsse so, dass

die Fusssp
itze

n sich
 berühren und die Fer-

sen nach aussen zeigen. Mach’ das fünf

Mal!

F

1
Koordination

Move!

2
Kraft

G-ehe mindestens eine Minute lang wie

ein Skifahrer in die Hocke, je nach

Steilheit des Hanges tie
fer oder höher, sp

rin-

ge über eine imaginäre Schanze. Ein Mitsp
ie-

ler kommentiert d
abei das Rennen.

Move!

6
Kraft

ege dich auf den Bauch, stre
cke die

Arme nach vorn. Hebe deine Arme und

den Kopf leicht an, und knicke dabei den

Nacken nicht ab. Halte die Positio
n, bis ein

Mitsp
ieler langsam von zehn rückwärts b

is

eins gezählt h
at.

L

Move!

tehe auf einem Bein, und lege eine Kar-

te auf den anderen Fuss. K
reise mit der

Karte auf dem Fuss z
ehn Mal. W

iederhole

die Übung mit dem anderen Fuss.

S

1
Gleichgewicht

Move!

5
Gleichgewicht

G-ehe rückwärts e
inen möglich

st g
rossen

Kreis, o
hne nach hinten zu sehen, und

setze dabei einen Fuss g
enau hinter den an-

deren. Tu
e dabei so

, als o
b du ein Wasser-

gefäss a
uf dem Kopf hättest, d

as du mit bei-

den Händen festhalten musst.

Move!

telle dich auf die Zehenspitze
n, und

kreise mit dem Oberkörper zweimal

nach links und zw
eimal nach rechts.

S

5
Gleichgewicht

Move!trecke deine Arme gerade nach vorne,

und mache damit k
leine Kreise, w

äh-

rend du das Alphabet aufsagst, u
nd zw

ar

nur je
den zw

eiten Buchstaben! W
enn du

das Alphabet noch nicht kannst, 
nenne

die Namen von fünf Comicfig
uren deiner

Wahl.

S

4
Ausdauer

Move!

telle dich auf die Fersen, und gehe so

zwei Runden um den Tisch
. Lä

chle da-

bei, st
elle dir vo

r, dass a
lle deine Fre

unde zu

Besuch kommen, und begrüsse sie freund-

lich
!

S

4
Ausdauer

Move!

imm eine Karte in die Hand, reiche sie

über den Rücken hinweg nach unten,

und nimm sie mit der anderen Hand entge-

gen. W
iederhole die Übung zu jeder Seite

zweimal.

N

2
Koordination

Move!

telle dich auf einen Fuss, 
schliesse die

Augen, str
ecke die Arme seitwärts a

us,

und führe die Spitze
n der beiden kleinen

Finger vo
r deiner Nase zusammen. W

ieder-

hole das m
it allen Fin

gern.S

6
Koordination

Move!

1
Kraft

G-ehe mit geradem Körper in die Lie
ge-

stütz-P
ositio

n und halte die Positio
n,

während ein Mitsp
ieler langsam rückwärts

von zehn bis e
ins zä

hlt.

Move!

5
Kraft

ege Dich auf den Bauch, hebe gleich-

zeitig das rechte Bein und den linken

Arm fünf M
al an, lasse dabei den Kopf auf

dem Boden. Das Becken muss d
abei auch

auf dem Boden bleiben. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.L

Move!

6
Kraft

ege die Handflächen vor deiner Brust

wie beim Gebet aneinander, h
alte da-

zwisch
en ein dickes Buch, und drücke die

Hände mit m
öglich

st v
iel Kraft d

reissig
 Se-

kunden lang gegeneinander.L

Move!

ege dich auf den Bauch, lege dir d
iese

Karte auf den Kopf, u
nd ste

he langsam

auf, o
hne dass d

ir die Karte vom Kopf fällt.

Probiere so lange, bis d
u es sc

haffst!

L

4
Gleichgewicht

Move!

telle dich auf ein Bein, gehe leicht in
s

Knie, str
ecke die Arme geradeaus, u

nd

schliesse die Augen. Bleibe in dieser Positio
n,

während ein Mitsp
ieler langsam auf 30

zählt.

S

3
Gleichgewicht

Move!

lemme dir diese Spielkarte zwisch
en

die Knie, und hüpfe damit eine Runde

um den Tisch
.K

3
Ausdauer

Move!

üpfe eine Runde auf einem Bein um

den Tisch
, wechsle das Bein und drehe

noch eine Runde, w
inkle dabei die Arme

an, und «flattere» bei jedem Sprung mit

den Armen nach oben.H

2
Ausdauer

Move!
Kinder sp

ielend bewegen!

Bewegung ist 
Leben! Der Bewegungsapparat

– Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bänder – und

vor allem die Wirbelsäule brauchen Bewegung,

damit sie
 sich

 gesund entwickeln können.

Das ist
 besonders w

ichtig für Kinder: W
er sic

h

bewegt und Gleichgewicht, K
raft, K

oordinati-

on und Ausdauer tra
iniert, b

eugt Haltungssch
ä-

den und Rückenschmerzen vor. Bewegung soll

Spass b
ereiten: «Move!»

 zeigt, w
ie’s geht. «Move!»

ist e
in dynamisch

es und heiteres Spiel mit vi
el

Spass n
ach cleveren Regeln. Es fördert G

eschick-

lichkeit u
nd vorausschauendes D

enken, die

Kommunikation zw
isch

en den Mitsp
ielern so-

wie genaues Le
sen und Umsetzen der Spielauf-

gaben.

Besonders w
ichtig ist d

en Schweizer Chiroprak-

toren die Wirbelsäulenprävention bei Kindern

– denn vie
le Rückenbeschwerden lassen sic

h

vermeiden, wenn man rechtzeitig das Richtige

Move!

1

imm beide Arme nach oben. Lasse  den

einen nach vorne, den anderen nach

hinten kreisen, dann halte sie oben an, und

lasse die Arme jeweils in
 die Gegenrich

tung

kreisen. W
iederhole die Übung jeweils fü

nf

Mal in jeder Richtung.N

Koordination

Move!
telle deine beiden Füsse so voreinander,

dass d
ie Ferse des vo

rderen die Zehe des

hinteren berührt, u
nd spreche den Zungen-

brecher: «Der Sumpfsch
lumpf schlumpft

sich
 durch den Schlumpfsumpf». Gehe da-

bei langsam mit aufrechtem Oberkörper in

die Knie, und berühre mit den Fin
gern den

Boden. W
echsle die Fussst

ellung, und wie-

derhole die Übung.

S

5
Koordination

Move!

Der «Schuhplattler»: Stelle dich gerade

hin, klatsch
e in die Hände, klatsch

e an-

schliessend mit der rechten Hand auf die lin-

ke Fussso
hle, dann mit der lin

ken Hand auf

die rechte Fussso
hle. W

iederhole die Übung

zehn Mal möglichst fl
iessend.

5
Koordination

Move!

4
Kraft

ege dich auf die rechte Seite, die rechte

Hand unter den Kopf, m
it d

er anderen

stützt d
u dich vor dir ab. Nimm eine Karte

zwisch
en die Füsse, beuge die Beine in den

Knien, und stre
cke sie seitlic

h in die Höhe.

Senke die Beine langsam wieder. W
ieder-

hole die Übung dreimal und dreimal seiten-

verkehrt.

L

Move!

4
Kraft

ege Dich auf den Rücken, halte diese

Karte mit beiden Füssen. Ein Partner

steht hinter deinem Kopf. H
alte dich mit

den Händen an seinen Beinen fest. S
trecke

die Beine gestre
ckt und senkrecht in die

Luft. H
ebe dann das G

esäss f
ünf M

al eine

Handbreit vo
m Boden.

L

Move!Der «Flieger»: Stelle dich auf ein Bein,

und stre
cke das andere nach hinten

aus, gleichzeitig gehst d
u mit dem Oberkör-

per nach vorne, bis dein Körper eine waag-

rechte Lin
ie bildet. D

ann imitiere ein Flu
g-

zeug, das Schleifen nach rechts u
nd links

fliegt und perfekt la
ndet. W

iederhole die

Übung seitenverkehrt.

3
Gleichgewicht

Move!

ege eine Karte auf deinen Kopf, und  ge-

he auf Zehenspitze
n um den Tisch

 oder

eine Runde im Raum, ohne dass d
ie Karte

herunterfällt.L

1
Gleichgewicht

Move!

ogge mindestens zw
ei Minuten auf der

Stelle, und sim
uliere dabei einen Hinder-

nislauf: S
pringe über m

indestens zw
ei ge-

dachte Hindernisse
, und krieche durch eine

Röhre.

J

2
Ausdauer

Move!

etze dich auf den Boden. Richte dich auf

Händen und Füssen auf, n
imm das Be-

cken nach oben, und laufe so eine Runde

um den Tisch
. Oberkörper und Obersch

en-

kel bilden eine Gerade.S

6
Ausdauer

Move!

Wer sp
ielt? Zwei bis se

chs Spieler vo
n fünf bis

105 Jahren.

Wer gewinnt? Wer als Erste
r se

chs Karten ge-

sammelt und die abgebildeten Übungen korrekt

ausgeführt hat. A
us jedem Bereich muss e

r min-

destens eine Karte haben. Beispiel: 1 x Koordina-

tion, 2 x G
leichgewicht, 1 x K

raft, 2
 x A

usdauer.

Wie spielt m
an? Jeder nennt eine Zahl von 1 bis

6. Die Zahlen dürfen nicht doppelt genannt

werden. Die oberste
 Karte des gut gemisch

ten,

verdeckten Stapels w
ird gewendet. W

er die Zahl

auf dieser Karte oder die am nächsten liegende

genannt hat, bekommt die Karte. Sind zwei

genannte Zahlen gleich nah, gewinnt die höhe-

re. Beispiel:  S
pieler A nennt die 5, Spieler B die

3, es kommt die 4 – Spieler A gewinnt.  Der

Spieler, der die Karte erhält, h
at folgende Mög-

lichkeiten: 1. Er fü
hrt d

ie Übung auf der Karte

korrekt aus und behält die Karte. 2. Er sch
enkt

Das Bewegungsspiel

der Schweizer Chiropraktoren

für Kinder und die ganze Familie

Move!

tehe auf einem Bein, winkle das ande-

re wie ein Storch an, str
ecke die Arme

seitlic
h aus, u

nd sch
liesse die Augen. Be-

rühre jetzt 
abwechselnd mit d

en Zeigefin-

gern fünf M
al die Nase.S

4
Koordination

Move!
G-

3
Koordination

reife mit d
er re

chten Hand an deine

Nase, mit der lin
ken gleichzeitig an das

rechte Ohrläppchen. Dann klopfst 
du mit

den flachen Händen auf die Obersch
enkel

und greifst 
anschliessend gleich mit der

linken Hand an die Nase und mit der rech-

ten ans linke Ohrläppchen. Daraufhin

klopfst 
du wieder auf die Obersch

enkel.

Wiederhole die Übung in schneller Folge

zehn Mal.

Move!

3
Kraft

telle dich auf Hände und Knie, str
ecke

einen Arm zur Seite und das gegenüber-

liegende Bein nach hinten. Buchstabiere

dabei «Löwenschnurrhaar» rückwärts. 
Hal-

te dabei die Positio
n. Wechsle die Seite,

wiederhole die Übung, und buchstabiere

dabei «Riesenelefantenrüssel» rückwärts.

Wer noch nicht buchstabieren kann, zä
hlt

jeweils la
ngsam bis fü

nfzehn.

S

Move!

2
Kraft

G-ehe in den seitlic
hen Lie

gestütz, 
und

hebe das obere Bein dreimal zu
r Seite

hoch. W
iederhole die Übung zur anderen

Seite hin. Bemühe dich dabei um ein Lä-

cheln!

Move!

tehe auf einem Bein, hebe das andere

gestre
ckt dreimal langsam bis zu

m rech-

ten Winkel, se
nke dann das Bein langsam

wieder. Wiederhole die Übung seitenver-

kehrt. L
ege dabei die Stirn

 in Dackelfalten,

und sch
aue ganz st

reng.S

2
Gleichgewicht

Move!

6
Gleichgewicht

G-ehe mit geschlossenen Augen auf einer

gedachten Linie vorwärts, 
und setze

dabei einen Fuss g
enau vor den anderen.

Gehe mindestens zehn Schritte
 vorwärts

und zehn rückwärts.

Move!

ahre auf dem Rücken liegend mindes-

tens eine Minute Velo, während ein Mit-

spieler die Tour de Suisse kommentiert.

F

1
Ausdauer

Move!

telle dich mit g
estre

ckten Armen und

Beinen auf Hände und Füsse. Hebe den

linken Fuss a
n und gehe auf drei «Beinen»

um den Tisch
, w

ende, hebe den anderen

Fuss a
n, und gehe so zurück.S

5
Ausdauer

Move!

6
Ausdauer

G-ehe leicht in die Knie, nimm die Arme

nach oben und lege die Hände anein-

ander. K
reise mit der Hüfte zehn Mal nach

rechts u
nd zehn Mal nach links, d

er Ober-

körper bleibt dabei gerade. Mime dabei

möglich
st ü

berzeugend eine orientalisch
e

Bauchtänzerin.

Move!

tehe auf dem rechten Bein, greife mit

der lin
ken Hand über den Kopf hinweg

zu deinem rechten Ohr; gleichzeitig be-

rührst d
u mit der re

chten Hand deinen lin-

ken grossen Zeh. Wiederhole die Übung

seitenverkehrt.
S

3
Koordination

Move!

ersen aneinander, Fusssp
itze

n nach

aussen, Handrücken voll eingedreht

auf die Seiten der Obersch
enkel! Hüpfe

leicht – drehe dabei die Arme so nach

aussen, dass die Handrücken voll ausge-

dreht auf die Obersch
enkel zu

 liegen kom-

men. Drehe gleichzeitig die Füsse so, dass

die Fusssp
itze

n sich
 berühren und die Fer-

sen nach aussen zeigen. Mach’ das fünf

Mal!

F

1
Koordination

Move!

2
Kraft

G-ehe mindestens eine Minute lang wie

ein Skifahrer in die Hocke, je nach

Steilheit des Hanges tie
fer oder höher, sp

rin-

ge über eine imaginäre Schanze. Ein Mitsp
ie-

ler kommentiert d
abei das Rennen.

Move!

6
Kraft

ege dich auf den Bauch, stre
cke die

Arme nach vorn. Hebe deine Arme und

den Kopf leicht an, und knicke dabei den

Nacken nicht ab. Halte die Positio
n, bis ein

Mitsp
ieler langsam von zehn rückwärts b

is

eins gezählt h
at.

L

Move!

tehe auf einem Bein, und lege eine Kar-

te auf den anderen Fuss. K
reise mit der

Karte auf dem Fuss z
ehn Mal. W

iederhole

die Übung mit dem anderen Fuss.

S

1
Gleichgewicht

Move!

5
Gleichgewicht

G-ehe rückwärts e
inen möglich

st g
rossen

Kreis, o
hne nach hinten zu sehen, und

setze dabei einen Fuss g
enau hinter den an-

deren. Tu
e dabei so

, als o
b du ein Wasser-

gefäss a
uf dem Kopf hättest, d

as du mit bei-

den Händen festhalten musst.

Move!

telle dich auf die Zehenspitze
n, und

kreise mit dem Oberkörper zweimal

nach links und zw
eimal nach rechts.

S

5
Gleichgewicht

Move!trecke deine Arme gerade nach vorne,

und mache damit k
leine Kreise, w

äh-

rend du das Alphabet aufsagst, u
nd zw

ar

nur je
den zw

eiten Buchstaben! W
enn du

das Alphabet noch nicht kannst, 
nenne

die Namen von fünf Comicfig
uren deiner

Wahl.

S

4
Ausdauer

Move!

telle dich auf die Fersen, und gehe so

zwei Runden um den Tisch
. Lä

chle da-

bei, st
elle dir vo

r, dass a
lle deine Fre

unde zu

Besuch kommen, und begrüsse sie freund-

lich
!

S

4
Ausdauer

Move!

imm eine Karte in die Hand, reiche sie

über den Rücken hinweg nach unten,

und nimm sie mit der anderen Hand entge-

gen. W
iederhole die Übung zu jeder Seite

zweimal.

N

2
Koordination

Move!

telle dich auf einen Fuss, 
schliesse die

Augen, str
ecke die Arme seitwärts a

us,

und führe die Spitze
n der beiden kleinen

Finger vo
r deiner Nase zusammen. W

ieder-

hole das m
it allen Fin

gern.S

6
Koordination

Move!

1
Kraft

G-ehe mit geradem Körper in die Lie
ge-

stütz-P
ositio

n und halte die Positio
n,

während ein Mitsp
ieler langsam rückwärts

von zehn bis e
ins zä

hlt.

Move!

5
Kraft

ege Dich auf den Bauch, hebe gleich-

zeitig das rechte Bein und den linken

Arm fünf M
al an, lasse dabei den Kopf auf

dem Boden. Das Becken muss d
abei auch

auf dem Boden bleiben. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.L

Move!

6
Kraft

ege die Handflächen vor deiner Brust

wie beim Gebet aneinander, h
alte da-

zwisch
en ein dickes Buch, und drücke die

Hände mit m
öglich

st v
iel Kraft d

reissig
 Se-

kunden lang gegeneinander.L

Move!

ege dich auf den Bauch, lege dir d
iese

Karte auf den Kopf, u
nd ste

he langsam

auf, o
hne dass d

ir die Karte vom Kopf fällt.

Probiere so lange, bis d
u es sc

haffst!

L

4
Gleichgewicht

Move!

telle dich auf ein Bein, gehe leicht in
s

Knie, str
ecke die Arme geradeaus, u

nd

schliesse die Augen. Bleibe in dieser Positio
n,

während ein Mitsp
ieler langsam auf 30

zählt.

S

3
Gleichgewicht

Move!

lemme dir diese Spielkarte zwisch
en

die Knie, und hüpfe damit eine Runde

um den Tisch
.K

3
Ausdauer

Move!

üpfe eine Runde auf einem Bein um

den Tisch
, wechsle das Bein und drehe

noch eine Runde, w
inkle dabei die Arme

an, und «flattere» bei jedem Sprung mit

den Armen nach oben.H

2
Ausdauer

Move!
Kinder sp

ielend bewegen!

Bewegung ist 
Leben! Der Bewegungsapparat

– Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bänder – und

vor allem die Wirbelsäule brauchen Bewegung,

damit sie
 sich

 gesund entwickeln können.

Das ist
 besonders w

ichtig für Kinder: W
er sic

h

bewegt und Gleichgewicht, K
raft, K

oordinati-

on und Ausdauer tra
iniert, b

eugt Haltungssch
ä-

den und Rückenschmerzen vor. Bewegung soll

Spass b
ereiten: «Move!»

 zeigt, w
ie’s geht. «Move!»

ist e
in dynamisch

es und heiteres Spiel mit vi
el

Spass n
ach cleveren Regeln. Es fördert G

eschick-

lichkeit u
nd vorausschauendes D

enken, die

Kommunikation zw
isch

en den Mitsp
ielern so-

wie genaues Le
sen und Umsetzen der Spielauf-

gaben.

Besonders w
ichtig ist d

en Schweizer Chiroprak-

toren die Wirbelsäulenprävention bei Kindern

– denn vie
le Rückenbeschwerden lassen sic

h

vermeiden, wenn man rechtzeitig das Richtige

Move!

1

imm beide Arme nach oben. Lasse  den

einen nach vorne, den anderen nach

hinten kreisen, dann halte sie oben an, und

lasse die Arme jeweils in
 die Gegenrich

tung

kreisen. W
iederhole die Übung jeweils fü

nf

Mal in jeder Richtung.N

Koordination

Move!
telle deine beiden Füsse so voreinander,

dass d
ie Ferse des vo

rderen die Zehe des

hinteren berührt, u
nd spreche den Zungen-

brecher: «Der Sumpfsch
lumpf schlumpft

sich
 durch den Schlumpfsumpf». Gehe da-

bei langsam mit aufrechtem Oberkörper in

die Knie, und berühre mit den Fin
gern den

Boden. W
echsle die Fussst

ellung, und wie-

derhole die Übung.

S

5
Koordination

Move!

Der «Schuhplattler»: Stelle dich gerade

hin, klatsch
e in die Hände, klatsch

e an-

schliessend mit der rechten Hand auf die lin-

ke Fussso
hle, dann mit der lin

ken Hand auf

die rechte Fussso
hle. W

iederhole die Übung

zehn Mal möglichst fl
iessend.

5
Koordination

Move!

4
Kraft

ege dich auf die rechte Seite, die rechte

Hand unter den Kopf, m
it d

er anderen

stützt d
u dich vor dir ab. Nimm eine Karte

zwisch
en die Füsse, beuge die Beine in den

Knien, und stre
cke sie seitlic

h in die Höhe.

Senke die Beine langsam wieder. W
ieder-

hole die Übung dreimal und dreimal seiten-

verkehrt.

L

Move!

4
Kraft

ege Dich auf den Rücken, halte diese

Karte mit beiden Füssen. Ein Partner

steht hinter deinem Kopf. H
alte dich mit

den Händen an seinen Beinen fest. S
trecke

die Beine gestre
ckt und senkrecht in die

Luft. H
ebe dann das G

esäss f
ünf M

al eine

Handbreit vo
m Boden.

L

Move!Der «Flieger»: Stelle dich auf ein Bein,

und stre
cke das andere nach hinten

aus, gleichzeitig gehst d
u mit dem Oberkör-

per nach vorne, bis dein Körper eine waag-

rechte Lin
ie bildet. D

ann imitiere ein Flu
g-

zeug, das Schleifen nach rechts u
nd links

fliegt und perfekt la
ndet. W

iederhole die

Übung seitenverkehrt.

3
Gleichgewicht

Move!

ege eine Karte auf deinen Kopf, und  ge-

he auf Zehenspitze
n um den Tisch

 oder

eine Runde im Raum, ohne dass d
ie Karte

herunterfällt.L

1
Gleichgewicht

Move!

ogge mindestens zw
ei Minuten auf der

Stelle, und sim
uliere dabei einen Hinder-

nislauf: S
pringe über m

indestens zw
ei ge-

dachte Hindernisse
, und krieche durch eine

Röhre.

J

2
Ausdauer

Move!

etze dich auf den Boden. Richte dich auf

Händen und Füssen auf, n
imm das Be-

cken nach oben, und laufe so eine Runde

um den Tisch
. Oberkörper und Obersch

en-

kel bilden eine Gerade.S

6
Ausdauer

Move!

Wer sp
ielt? Zwei bis se

chs Spieler vo
n fünf bis

105 Jahren.

Wer gewinnt? Wer als Erste
r se

chs Karten ge-

sammelt und die abgebildeten Übungen korrekt

ausgeführt hat. A
us jedem Bereich muss e

r min-

destens eine Karte haben. Beispiel: 1 x Koordina-

tion, 2 x G
leichgewicht, 1 x K

raft, 2
 x A

usdauer.

Wie spielt m
an? Jeder nennt eine Zahl von 1 bis

6. Die Zahlen dürfen nicht doppelt genannt

werden. Die oberste
 Karte des gut gemisch

ten,

verdeckten Stapels w
ird gewendet. W

er die Zahl

auf dieser Karte oder die am nächsten liegende

genannt hat, bekommt die Karte. Sind zwei

genannte Zahlen gleich nah, gewinnt die höhe-

re. Beispiel:  S
pieler A nennt die 5, Spieler B die

3, es kommt die 4 – Spieler A gewinnt.  Der

Spieler, der die Karte erhält, h
at folgende Mög-

lichkeiten: 1. Er fü
hrt d

ie Übung auf der Karte

korrekt aus und behält die Karte. 2. Er sch
enkt

Das Bewegungsspiel

der Schweizer Chiropraktoren

für Kinder und die ganze Familie

CYAN

BLACK

MAGENTA
YELLOW endant au moins deux minutes, fais du

jogging sur place en simulant une

endant au moins deux minutes, fais du

jogging sur place en simulant une

endant au moins deux minutes, fais du

jogging sur place en simulant une

jogging sur place en simulant une

Move!

lace-toi sur une jambe, plie l’autre

jambe comme une cigogne, étends les

bras de côté et ferme les yeux. Maintenant,

touche cinq fois le bout de ton nez, en

alternant index droit et index gauche.
P

4
Coordination

Move!

T

3
Coordination

ouche ton nez de la main droite et en

même temps ton oreille de la main gau-

che. Puis frappe tes cuisses des deux mains.

Ensuite, touche ton nez de la main gauche

et ton oreille de la main droite. Frappe à

nouveau tes cuisses. Répète l’exercice dix

fois de suite, très rapidement.

Move!

3
Force

ets-toi à quatre pattes, tends un bras

vers le côté et l’autre jambe vers

l’arrière. Epèle «Abraracourcix» à l’envers.

Change de côté, répète l’exercice et épèle

«Assurancetourix», toujours à l’envers. Si

tu ne sais pas encore épeler les mots, comp-

te lentement de un à quinze.

M Move!

2
Force

Couche-toi sur le côté pour faire des

«pompes» latérales. Soulève trois fois

la jambe du haut vers le côté. Répète

l’exercice de l’autre côté. Et n’oublie pas de

sourire!

Move!

lace-toi sur une jambe, soulève lente-

ment trois fois ton autre jambe bien

tendue jusqu’à ce qu’elle se trouve à angle

droit, puis repose-la lentement. Répète

l’exercice de l’autre côté. En même temps,

plisse ton front comme un teckel et prends

un air très sévère.

P

2
Equilibre

Move!

6
Equilibre

Avance les yeux fermés sur une ligne

droite imaginaire et pose exactement

un pied devant l’autre. Fais au moins dix pas

en avant puis dix en arrière.

Move!
ouche-toi sur le dos et pédale avec les

jambes, pendant au moins une minute

alors qu’un autre joueur commente le Tour

de Suisse.

C

1
Endurance

Move!

ieds et bras bien tendus, baisse-toi

jusqu’à ce que tes mains touchent le

sol. Soulève le pied gauche et fais le tour de

la table à trois «pattes», repose ton pied et

fais demi-tour, soulève l’autre pied pour

revenir à ton point de départ.

P

5
Endurance

Move!

6
Endurance

Baisse-toi un peu, lève les bras en joi-

gnant les mains. Tourne tes hanches dix

fois vers la droite, puis dix fois vers la gauche.

Le haut du corps reste bien droit. Imite de ton

mieux une vraie danseuse du ventre!

Move!

lace-toi sur la jambe droite et touche

ton oreille droite de la main gauche, en

étendant le bras par-dessus la tête. En

même temps, touche ton gros orteil gauche

de la main droite. Répète l’exercice de

l’autre côté.

P

3
Coordination

Move!

1
Coordination

alons joints, pointes des pieds vers l’ex-

térieur, le dos de chaque main placé sur

le côté des cuisses! Sautille légèrement

– tout en faisant pivoter les bras vers l’ex-

térieur, de façon à ce que le dos de chaque

main repose à nouveau sur la cuisse. En

même temps, déplace tes pieds, pointes

jointes et talons vers l’extérieur. Répète cinq

fois cet exercice!

T
Move!

2
Force

Déplace-toi en position accroupie comme

un skieur, pendant au moins une mi-

nute. Baisse-toi un peu plus parfois, comme

si la piste était plus raide et fais semblant de

sauter d’un tremplin. Pendant ce temps,

l’un des autres joueurs commente tes prou-

esses.

Move!

6
Force

ouche-toi sur le ventre, étends les bras

vers l’avant. Soulève tes bras et re-

dresse légèrement la tête, sans plier la

nuque. Reste dans cette position, jusqu’à

ce qu’un autre joueur ait compté à l’envers

de un à dix.

C Move!
lace-toi sur une jambe et pose une

carte sur ton autre pied. Tourne dix fois

sans faire tomber la carte de ton pied.

Répète l’exercice avec l’autre pied.P

1
Equilibre

Move!

5
Equilibre

Marche à reculons en formant un grand

cercle, sans regarder en arrière. Place

un pied exactement derrière l’autre en mar-

chant. Fais comme si tu tenais à deux mains

un récipient d’eau sur ta tête.

Move!ets-toi sur la pointe des pieds et tour-

ne le haut du corps deux fois vers la

gauche, puis deux fois vers la droite.M

5
Equilibre

Move!

ends tes bras vers l’avant et récite l’al-

phabet en faisant de petits cercles avec tes

bras, mais seulement à chaque deuxième

lettre! Si tu ne connais pas encore l’alpha-

bet, cite les noms de cinq héros de bande

dessinée de ton choix.

T

4
Endurance

Move!ourne deux fois autour de la table en

marchant sur les talons et en souriant.

Imagine-toi que tous tes amis viennent te

rendre visite et accueille-les gentiment!T

4
Endurance

Move!

rends une carte en main, place la main

par-dessus l’épaule, fais descendre la

carte dans ton dos et reprends-la de l’autre

main. Répète l’exercice deux fois de chaque

côté.

P

2
Coordination

Move!

lace-toi sur une jambe, ferme les yeux,

étends les bras de côté et rapproche les

deux petits doigts jusqu’à ce que les pointes

se touchent devant le nez. Refais l’exercice

avec tous les doigts.

P

6
Coordination

Move!

1
Force

Le corps bien droit, place-toi comme si tu

voulais faire des «pompes» et reste

dans cette position pendant que l’un des

autres joueurs compte lentement de un à

dix, mais à l’envers.

Move!

5
Force

ouche-toi sur le ventre, soulève en

même temps la jambe droite et le bras

gauche cinq fois de suite, sans décoller la

tête du sol. Le bassin aussi reste au sol.

Répète l’exercice de l’autre côté.
C

Move!

6
Force

oins tes mains sur la poitrine, comme si

tu étais en train de prier. Place un gros

livre entre tes paumes et presse le bien fort

des deux mains pendant environ trente

secondes.

J
Move!

ouche-toi sur le ventre, pose cette

carte sur ta tête et relève-toi lente-

ment, sans faire tomber la carte. Ne t’arrête

pas avant d’avoir réussi!C

4
Equilibre

Move!

lace-toi sur une jambe, plie légèrement

les genoux, tends les bras vers l’avant

et ferme les yeux. Reste dans cette position

pendant que l’un des autres joueurs comp-

te lentement jusqu’à 30.

P

3
Equilibre

Move!oince cette carte entre tes genoux et fais

le tour de la table en sautillant, sans la

faire tomber.C

3
Endurance

Move!
ais le tour de la table en sautillant sur un

pied, change de jambe et refais un autre

tour, les coudes à angle droit. A chaque saut,

«fais voleter» les bras vers le haut.F

2
Endurance

Move!
Le mouvement, c’est la vie! Le mouvement est

indispensable à l’appareil locomoteur – articu-

lations, muscles, tendons, ligaments – et surtout

à la colonne vertébrale, pour se développer cor-

rectement et rester en pleine santé.

Le mouvement est essentiel aux enfants: se

déplacer, entraîner l’équilibre, la force, la coor-

dination et l’endurance permet de prévenir les

troubles de la posture et le mal de dos. Le

mouvement doit être source de joie: «Move!» en

fournit l’exemple. «Move!» est un jeu dynamique

et divertissant, très amusant avec des règles in-

génieuses. Une lecture précise des règles et la

mise en pratique des exercices du jeu encou-

ragent l’adresse, la prévention et la communi-

cation entre les joueurs.

La prévention des troubles de la colonne verté-

brale des enfants est capitale pour les chiropra-

ticiens – car bien des douleurs dorsales pour-

raient être évitées si les bonnes mesures étaient

Les enfants jouent

au jeu du mouvement!

Move!

1
Coordination

ève les deux bras. Fais tourner l’un vers

l’avant et l’autre vers l’arrière. Marque un

temps d’arrêt, puis recommence de l’autre

côté. Répète l’exercice cinq fois.L
Move!

5
Coordination

lace tes pieds de manière à ce que le

talon de l’un touche les orteils de l’autre

et dis: «As-tu vu le ver vert dans le verre en

verre vert?». En parlant, baisse-toi lente-

ment en gardant le haut du corps bien droit

et touche le sol avec tes doigts. Change de

pied d’appui et répète l’exercice.

P Move!
La «danse folklorique»: Redresse-toi,

frappe dans les mains, puis frappe la

plante du pied gauche de la main droite,

puis la plante du pied droit de la main

gauche. Répète l’exercice dix fois, si possi-

ble sans t’arrêter.

5
Coordination

Move!

4
Force

ouche-toi sur le côté droit, la main

droite sous la tête et soutiens-toi de

l’autre bras. Prends une carte entre tes

pieds, plie les jambes puis allonge-les sur le

côté et vers le haut. Rebaisse lentement les

jambes. Répète l’exercice trois fois, puis

recommence de l’autre côté.

C Move!

4
Force

ouche-toi sur le dos et tiens cette carte

avec les deux pieds. L’un de tes par-

tenaires se trouve derrière ta tête. Tiens ses

jambes avec tes deux mains. Lève tes jambes

en les maintenant bien droites. Puis décolle

ton fessier du sol, de la largeur d’une main

environ. Refais-le cinq fois.

C Move!

Avion: Place-toi sur une jambe et tends

l’autre vers l’arrière. En même temps,

penche le torse vers l’avant, jusqu’à ce que

ton corps forme une ligne horizontale. En-

suite, imite un avion qui vole en faisant des

boucles vers la droite puis vers la gauche et

qui atterrit parfaitement. Répète l’exercice

de l’autre côté.

3
Equilibre

Move!
ose une carte sur ta tête et marche sur

la pointe des pieds, autour de la table

ou en faisant le tour de la salle, sans faire

tomber la carte.
P

1
Equilibre

Move!

endant au moins deux minutes, fais du

jogging sur place en simulant une

course d’obstacles: saute par-dessus au

moins deux obstacles imaginaires et rampe

au travers d’un gros tuyau.
P

2
Endurance

Move!

ssieds-toi par terre. Relève-toi sur les

mains et les pieds, soulève le bassin et

fais le tour de la table dans cette position. Le

haut du corps et les cuisses forment une

ligne droite.

A

6
Endurance

Move!
Qui joue? Deux à six joueurs de 5 à 105 ans.

Qui gagne? Le premier joueur qui a collecté six

cartes et qui a exécuté les exercices corres-

pondants. Une carte de chaque catégorie

d’exercices doit obligatoirement figurer parmi les

cartes collectées. Exemple: 1 x coordination,

2 x équilibre, 1 x force, 2 x endurance.

Comment jouer? Les cartes sont battues et

déposées en pile cachée sur la table. Chaque

joueur choisit un chiffre entre 1 et 6 (il est interdit

de citer deux fois le même chiffre). La première

carte de la pile est retournée. Le joueur qui a cité

le chiffre qui figure sur la carte ou le chiffre le plus

proche obtient la carte. Si deux chiffres sont

proches du chiffre de la carte, le chiffre le plus

haut remporte la carte. Exemple: le joueur A cite

le 5, le joueur B le 3, le chiffre 4 est retourné –

le joueur A gagne la carte.  Le joueur qui a

gagné la carte dispose de plusieurs possibilités:

1. Il exécute correctement l’exercice décrit sur la

Le jeu mouvementé

des chiropraticiens suisses

pour les enfants et toute la famille

Move!

lace-toi sur une jambe, plie l’autre

jambe comme une cigogne, étends les

bras de côté et ferme les yeux. Maintenant,

touche cinq fois le bout de ton nez, en

alternant index droit et index gauche.
P

4
Coordination

Move!

T

3
Coordination

ouche ton nez de la main droite et en

même temps ton oreille de la main gau-

che. Puis frappe tes cuisses des deux mains.

Ensuite, touche ton nez de la main gauche

et ton oreille de la main droite. Frappe à

nouveau tes cuisses. Répète l’exercice dix

fois de suite, très rapidement.

Move!

3
Force

ets-toi à quatre pattes, tends un bras

vers le côté et l’autre jambe vers

l’arrière. Epèle «Abraracourcix» à l’envers.

Change de côté, répète l’exercice et épèle

«Assurancetourix», toujours à l’envers. Si

tu ne sais pas encore épeler les mots, comp-

te lentement de un à quinze.

M Move!

2
Force

Couche-toi sur le côté pour faire des

«pompes» latérales. Soulève trois fois

la jambe du haut vers le côté. Répète

l’exercice de l’autre côté. Et n’oublie pas de

sourire!

Move!

lace-toi sur une jambe, soulève lente-

ment trois fois ton autre jambe bien

tendue jusqu’à ce qu’elle se trouve à angle

droit, puis repose-la lentement. Répète

l’exercice de l’autre côté. En même temps,

plisse ton front comme un teckel et prends

un air très sévère.

P

2
Equilibre

Move!

6
Equilibre

Avance les yeux fermés sur une ligne

droite imaginaire et pose exactement

un pied devant l’autre. Fais au moins dix pas

en avant puis dix en arrière.

Move!
ouche-toi sur le dos et pédale avec les

jambes, pendant au moins une minute

alors qu’un autre joueur commente le Tour

de Suisse.

C

1
Endurance

Move!

ieds et bras bien tendus, baisse-toi

jusqu’à ce que tes mains touchent le

sol. Soulève le pied gauche et fais le tour de

la table à trois «pattes», repose ton pied et

fais demi-tour, soulève l’autre pied pour

revenir à ton point de départ.

P

5
Endurance

Move!

6
Endurance

Baisse-toi un peu, lève les bras en joi-

gnant les mains. Tourne tes hanches dix

fois vers la droite, puis dix fois vers la gauche.

Le haut du corps reste bien droit. Imite de ton

mieux une vraie danseuse du ventre!

Move!

lace-toi sur la jambe droite et touche

ton oreille droite de la main gauche, en

étendant le bras par-dessus la tête. En

même temps, touche ton gros orteil gauche

de la main droite. Répète l’exercice de

l’autre côté.

P

3
Coordination

Move!

1
Coordination

alons joints, pointes des pieds vers l’ex-

térieur, le dos de chaque main placé sur

le côté des cuisses! Sautille légèrement

– tout en faisant pivoter les bras vers l’ex-

térieur, de façon à ce que le dos de chaque

main repose à nouveau sur la cuisse. En

même temps, déplace tes pieds, pointes

jointes et talons vers l’extérieur. Répète cinq

fois cet exercice!

T
Move!

2
Force

Déplace-toi en position accroupie comme

un skieur, pendant au moins une mi-

nute. Baisse-toi un peu plus parfois, comme

si la piste était plus raide et fais semblant de

sauter d’un tremplin. Pendant ce temps,

l’un des autres joueurs commente tes prou-

esses.

Move!

6
Force

ouche-toi sur le ventre, étends les bras

vers l’avant. Soulève tes bras et re-

dresse légèrement la tête, sans plier la

nuque. Reste dans cette position, jusqu’à

ce qu’un autre joueur ait compté à l’envers

de un à dix.

C Move!
lace-toi sur une jambe et pose une

carte sur ton autre pied. Tourne dix fois

sans faire tomber la carte de ton pied.

Répète l’exercice avec l’autre pied.P

1
Equilibre

Move!

5
Equilibre

Marche à reculons en formant un grand

cercle, sans regarder en arrière. Place

un pied exactement derrière l’autre en mar-

chant. Fais comme si tu tenais à deux mains

un récipient d’eau sur ta tête.

Move!ets-toi sur la pointe des pieds et tour-

ne le haut du corps deux fois vers la

gauche, puis deux fois vers la droite.M

5
Equilibre

Move!

ends tes bras vers l’avant et récite l’al-

phabet en faisant de petits cercles avec tes

bras, mais seulement à chaque deuxième

lettre! Si tu ne connais pas encore l’alpha-

bet, cite les noms de cinq héros de bande

dessinée de ton choix.

T

4
Endurance

Move!ourne deux fois autour de la table en

marchant sur les talons et en souriant.

Imagine-toi que tous tes amis viennent te

rendre visite et accueille-les gentiment!T

4
Endurance

Move!

rends une carte en main, place la main

par-dessus l’épaule, fais descendre la

carte dans ton dos et reprends-la de l’autre

main. Répète l’exercice deux fois de chaque

côté.

P

2
Coordination

Move!

lace-toi sur une jambe, ferme les yeux,

étends les bras de côté et rapproche les

deux petits doigts jusqu’à ce que les pointes

se touchent devant le nez. Refais l’exercice

avec tous les doigts.

P

6
Coordination

Move!

1
Force

Le corps bien droit, place-toi comme si tu

voulais faire des «pompes» et reste

dans cette position pendant que l’un des

autres joueurs compte lentement de un à

dix, mais à l’envers.

Move!

5
Force

ouche-toi sur le ventre, soulève en

même temps la jambe droite et le bras

gauche cinq fois de suite, sans décoller la

tête du sol. Le bassin aussi reste au sol.

Répète l’exercice de l’autre côté.
C

Move!

6
Force

oins tes mains sur la poitrine, comme si

tu étais en train de prier. Place un gros

livre entre tes paumes et presse le bien fort

des deux mains pendant environ trente

secondes.

J
Move!

ouche-toi sur le ventre, pose cette

carte sur ta tête et relève-toi lente-

ment, sans faire tomber la carte. Ne t’arrête

pas avant d’avoir réussi!C

4
Equilibre

Move!

lace-toi sur une jambe, plie légèrement

les genoux, tends les bras vers l’avant

et ferme les yeux. Reste dans cette position

pendant que l’un des autres joueurs comp-

te lentement jusqu’à 30.

P

3
Equilibre

Move!oince cette carte entre tes genoux et fais

le tour de la table en sautillant, sans la

faire tomber.C

3
Endurance

Move!
ais le tour de la table en sautillant sur un

pied, change de jambe et refais un autre

tour, les coudes à angle droit. A chaque saut,

«fais voleter» les bras vers le haut.F

2
Endurance

Move!
Le mouvement, c’est la vie! Le mouvement est

indispensable à l’appareil locomoteur – articu-

lations, muscles, tendons, ligaments – et surtout

à la colonne vertébrale, pour se développer cor-

rectement et rester en pleine santé.

Le mouvement est essentiel aux enfants: se

déplacer, entraîner l’équilibre, la force, la coor-

dination et l’endurance permet de prévenir les

troubles de la posture et le mal de dos. Le

mouvement doit être source de joie: «Move!» en

fournit l’exemple. «Move!» est un jeu dynamique

et divertissant, très amusant avec des règles in-

génieuses. Une lecture précise des règles et la

mise en pratique des exercices du jeu encou-

ragent l’adresse, la prévention et la communi-

cation entre les joueurs.

La prévention des troubles de la colonne verté-

brale des enfants est capitale pour les chiropra-

ticiens – car bien des douleurs dorsales pour-

raient être évitées si les bonnes mesures étaient

Les enfants jouent

au jeu du mouvement!

Move!

1
Coordination

ève les deux bras. Fais tourner l’un vers

l’avant et l’autre vers l’arrière. Marque un

temps d’arrêt, puis recommence de l’autre

côté. Répète l’exercice cinq fois.L
Move!

5
Coordination

lace tes pieds de manière à ce que le

talon de l’un touche les orteils de l’autre

et dis: «As-tu vu le ver vert dans le verre en

verre vert?». En parlant, baisse-toi lente-

ment en gardant le haut du corps bien droit

et touche le sol avec tes doigts. Change de

pied d’appui et répète l’exercice.

P Move!
La «danse folklorique»: Redresse-toi,

frappe dans les mains, puis frappe la

plante du pied gauche de la main droite,

puis la plante du pied droit de la main

gauche. Répète l’exercice dix fois, si possi-

ble sans t’arrêter.

5
Coordination

Move!

4
Force

ouche-toi sur le côté droit, la main

droite sous la tête et soutiens-toi de

l’autre bras. Prends une carte entre tes

pieds, plie les jambes puis allonge-les sur le

côté et vers le haut. Rebaisse lentement les

jambes. Répète l’exercice trois fois, puis

recommence de l’autre côté.

C Move!

4
Force

ouche-toi sur le dos et tiens cette carte

avec les deux pieds. L’un de tes par-

tenaires se trouve derrière ta tête. Tiens ses

jambes avec tes deux mains. Lève tes jambes

en les maintenant bien droites. Puis décolle

ton fessier du sol, de la largeur d’une main

environ. Refais-le cinq fois.

C Move!

Avion: Place-toi sur une jambe et tends

l’autre vers l’arrière. En même temps,

penche le torse vers l’avant, jusqu’à ce que

ton corps forme une ligne horizontale. En-

suite, imite un avion qui vole en faisant des

boucles vers la droite puis vers la gauche et

qui atterrit parfaitement. Répète l’exercice

de l’autre côté.

3
Equilibre

Move!
ose une carte sur ta tête et marche sur

la pointe des pieds, autour de la table

ou en faisant le tour de la salle, sans faire

tomber la carte.
P

1
Equilibre

Move!

endant au moins deux minutes, fais du

jogging sur place en simulant une

course d’obstacles: saute par-dessus au

moins deux obstacles imaginaires et rampe

au travers d’un gros tuyau.
P

2
Endurance

Move!

ssieds-toi par terre. Relève-toi sur les

mains et les pieds, soulève le bassin et

fais le tour de la table dans cette position. Le

haut du corps et les cuisses forment une

ligne droite.

A

6
Endurance

Move!
Qui joue? Deux à six joueurs de 5 à 105 ans.

Qui gagne? Le premier joueur qui a collecté six

cartes et qui a exécuté les exercices corres-

pondants. Une carte de chaque catégorie

d’exercices doit obligatoirement figurer parmi les

cartes collectées. Exemple: 1 x coordination,

2 x équilibre, 1 x force, 2 x endurance.

Comment jouer? Les cartes sont battues et

déposées en pile cachée sur la table. Chaque

joueur choisit un chiffre entre 1 et 6 (il est interdit

de citer deux fois le même chiffre). La première

carte de la pile est retournée. Le joueur qui a cité

le chiffre qui figure sur la carte ou le chiffre le plus

proche obtient la carte. Si deux chiffres sont

proches du chiffre de la carte, le chiffre le plus

haut remporte la carte. Exemple: le joueur A cite

le 5, le joueur B le 3, le chiffre 4 est retourné –

le joueur A gagne la carte.  Le joueur qui a

gagné la carte dispose de plusieurs possibilités:

1. Il exécute correctement l’exercice décrit sur la

Le jeu mouvementé

des chiropraticiens suisses

pour les enfants et toute la famille

CYAN

BLACK

MAGENTA YELLOW

ouche-toi sur le dos et tiens cette carte

avec les deux pieds. L’un de tes par-

C

ehe in den seitlic
hen Lie

gestütz, 
und

ehe in den seitlic
hen Lie

gestütz, 
und

C

ehe in den seitlic
hen Lie

gestütz, 
und

ehe in den seitlic
hen Lie

gestütz, 
und

Move!lace-toi sur une jambe, plie l’autre

jambe comme une cigogne, étends les

bras de côté et ferme les yeux. Maintenant,

touche cinq fois le bout de ton nez, en

alternant index droit et index gauche.P

4
Coordination

Move!T

3
Coordination

ouche ton nez de la main droite et en

même temps ton oreille de la main gau-

che. Puis fra
ppe tes cuisses des deux mains.

Ensuite, touche ton nez de la main gauche

et ton oreille de la main droite. Frappe à

nouveau tes cuisses. Répète l’exercice dix

fois de suite, très rapidement.

Move!

3
Force

ets-toi à quatre pattes, tends un bras

vers le côté et l’autre jambe vers

l’arrière. Epèle «Abraracourcix» à l’envers.

Change de côté, répète l’exercice et épèle

«Assurancetourix», toujours à l’envers. Si

tu ne sais pas encore épeler les mots, comp-

te lentement de un à quinze.
M

Move!

2
Force

Couche-toi sur le côté pour faire des

«pompes» latérales. Soulève trois fois

la jambe du haut vers le côté. Répète

l’exercice de l’autre côté. Et n’oublie pas de

sourire!

Move!
lace-toi sur une jambe, soulève lente-

ment trois fois ton autre jambe bien

tendue jusqu’à ce qu’elle se trouve à angle

droit, puis repose-la lentement. Répète

l’exercice de l’autre côté. En même temps,

plisse ton front comme un teckel et prends

un air trè
s sévère.

P

2
Equilibre

Move!

6
Equilibre

Avance les yeux fermés sur une ligne

droite imaginaire et pose exactement

un pied devant l’autre. Fais au moins dix pas

en avant puis dix en arrière.

Move!

ouche-toi sur le dos et pédale avec les

jambes, pendant au moins une minute

alors qu’un autre joueur commente le Tour

de Suisse.
C

1
Endurance

Move!
ieds et bras bien tendus, baisse-toi

jusqu’à ce que tes mains touchent le

sol. Soulève le pied gauche et fais le tour de

la table à trois «pattes», repose ton pied et

fais demi-tour, soulève l’autre pied pour

revenir à ton point de départ.P

5
Endurance

Move!

6
Endurance

Baisse-toi un peu, lève les bras en joi-

gnant les mains. Tourne tes hanches dix

fois vers la droite, puis dix fois vers la gauche.

Le haut du corps reste bien droit. Im
ite de ton

mieux une vraie danseuse du ventre!

Move!
lace-toi sur la jambe droite et touche

ton oreille droite de la main gauche, en

étendant le bras par-dessus la tête. En

même temps, touche ton gros orteil gauche

de la main droite. Répète l’exercice de

l’autre côté.

P

3
Coordination

Move!

1
Coordination

alons joints, pointes des pieds vers l’e
x-

térieur, le dos de chaque main placé sur

le côté des cuisses! Sautille légèrement

– tout en faisant pivoter les bras vers l’e
x-

térieur, de façon à ce que le dos de chaque

main repose à nouveau sur la cuisse. En

même temps, déplace tes pieds, pointes

jointes et talons vers l’extérieur. Répète cinq

fois cet exercice!

T
Move!

2
Force

Déplace-toi en position accroupie comme

un skieur, pendant au moins une mi-

nute. Baisse-toi un peu plus parfois, comme

si la piste était plus raide et fais semblant de

sauter d’un tremplin. Pendant ce temps,

l’un des autres joueurs commente tes prou-

esses.

Move!

6
Force

ouche-toi sur le ventre, étends les bras

vers l’avant. Soulève tes bras et re-

dresse légèrement la tête, sans plier la

nuque. Reste dans cette position, jusqu’à

ce qu’un autre joueur ait compté à l’envers

de un à dix.

C

Move!

lace-toi sur une jambe et pose une

carte sur ton autre pied. Tourne dix fois

sans faire tomber la carte de ton pied.

Répète l’exercice avec l’autre pied.P

1
Equilibre

Move!

5
Equilibre

Marche à reculons en formant un grand

cercle, sans regarder en arrière. Place

un pied exactement derrière l’autre en mar-

chant. Fais comme si tu tenais à deux mains

un récipient d’eau sur ta tête.

Move!

ets-toi sur la pointe des pieds et tour-

ne le haut du corps deux fois vers la

gauche, puis deux fois vers la droite.

M

5
Equilibre

Move!ends tes bras vers l’a
vant et récite l’al-

phabet en faisant de petits cercles avec tes

bras, mais seulement à chaque deuxième

lettre! Si tu ne connais pas encore l’alpha-

bet, cite les noms de cinq héros de bande

dessinée de ton choix.
T

4
Endurance

Move!

ourne deux fois autour de la table en

marchant sur les talons et en souriant.

Imagine-toi que tous tes amis vie
nnent te

rendre visite
 et accueille-les gentiment!

T

4
Endurance

Move!rends une carte en main, place la main

par-dessus l’épaule, fais descendre la

carte dans ton dos et reprends-la de l’autre

main. Répète l’exercice deux fois de chaque

côté.

P

2
Coordination

Move!lace-toi sur une jambe, ferme les yeux,

étends les bras de côté et rapproche les

deux petits d
oigts jusqu’à ce que les pointes

se touchent devant le nez. Refais l’exercice

avec tous les doigts.
P

6
Coordination

Move!

1
Force

Le corps bien droit, place-toi comme si tu

voulais faire des «pompes» et reste

dans cette position pendant que l’un des

autres joueurs compte lentement de un à

dix, mais à l’envers.

Move!

5
Force

ouche-toi sur le ventre, soulève en

même temps la jambe droite et le bras

gauche cinq fois de suite, sans décoller la

tête du sol. Le bassin aussi reste au sol.

Répète l’exercice de l’autre côté.C

Move!

6
Force

oins tes mains sur la poitrine, comme si

tu étais en train de prier. Place un gros

livre entre tes paumes et presse le bien fort

des deux mains pendant environ trente

secondes.

J

Move!

ouche-toi sur le ventre, pose cette

carte sur ta tête et relève-toi lente-

ment, sans faire tomber la carte. Ne t’arrête

pas avant d’avoir réussi!C

4
Equilibre

Move!lace-toi sur une jambe, plie légèrement

les genoux, tends les bras vers l’a
vant

et ferme les yeux. Reste dans cette position

pendant que l’un des autres joueurs comp-

te lentement jusqu’à 30.P

3
Equilibre

Move!

oince cette carte entre tes genoux et fais

le tour de la table en sautillant, sans la

faire tomber.C

3
Endurance

Move!

ais le tour de la table en sautillant sur un

pied, change de jambe et refais un autre

tour, les coudes à angle droit. A chaque saut,

«fais voleter» les bras vers le haut.F

2
Endurance

Move!

Le mouvement, c’est la vie! Le mouvement est

indispensable à l’appareil locomoteur – articu-

lations, muscles, tendons, ligaments – et surtout

à la colonne vertébrale, pour se développer cor-

rectement et rester en pleine santé.

Le mouvement est essentiel aux enfants: se

déplacer, entraîner l’équilibre, la force, la coor-

dination et l’endurance permet de prévenir les

troubles de la posture et le mal de dos. Le

mouvement doit être source de joie: «Move!» en

fournit l’exemple. «Move!» est un jeu dynamique

et divertissa
nt, très amusant avec des règles in-

génieuses. Une lecture précise des règles et la

mise en pratique des exercices du jeu encou-

ragent l’adresse, la prévention et la communi-

cation entre les joueurs.

La prévention des troubles de la colonne verté-

brale des enfants est capitale pour les chiropra-

ticiens – car bien des douleurs dorsales pour-

raient être évitées si le
s bonnes mesures étaient

Les enfants jo
uent

au jeu du mouvement!

Move!

1
Coordination

ève les deux bras. Fais tourner l’un vers

l’avant et l’autre vers l’arrière. Marque un

temps d’arrêt, puis recommence de l’autre

côté. Répète l’exercice cinq fois.L

Move!

5
Coordination

lace tes pieds de manière à ce que le

talon de l’un touche les orteils de l’autre

et dis: «As-tu vu le ver vert dans le verre en

verre vert?». En parlant, baisse-toi lente-

ment en gardant le haut du corps bien droit

et touche le sol avec tes doigts. Change de

pied d’appui et répète l’exercice.
P

Move!La «danse folklorique»: Redresse-toi,

frappe dans les mains, puis frappe la

plante du pied gauche de la main droite,

puis la plante du pied droit de la main

gauche. Répète l’exercice dix fois, si 
possi-

ble sans t’arrêter.

5
Coordination

Move!

4
Force

ouche-toi sur le côté droit, la main

droite sous la tête et soutiens-toi de

l’autre bras. Prends une carte entre tes

pieds, plie les jambes puis allonge-les sur le

côté et vers le haut. Rebaisse lentement les

jambes. Répète l’exercice trois fois, puis

recommence de l’autre côté.

C

Move!

4
Force

ouche-toi sur le dos et tiens cette carte

avec les deux pieds. L’un de tes par-

tenaires se trouve derrière ta tête. Tiens ses

jambes avec tes deux mains. Lève tes jambes

en les maintenant bien droites. Puis décolle

ton fessier du sol, de la largeur d’une main

environ. Refais-le cinq fois.

C

Move!
Avion: Place-toi sur une jambe et tends

l’autre vers l’a
rrière. En même temps,

penche le torse vers l’avant, jusqu’à ce que

ton corps forme une ligne horizontale. En-

suite, imite un avion qui vole en faisant des

boucles vers la droite puis vers la gauche et

qui atterrit p
arfaitement. Répète l’exercice

de l’autre côté.

3
Equilibre

Move!

ose une carte sur ta tête et marche sur

la pointe des pieds, autour de la table

ou en faisant le tour de la salle, sans faire

tomber la carte.P

1
Equilibre

Move!endant au moins deux minutes, fais du

jogging sur place en simulant une

course d’obstacles: saute par-dessus au

moins deux obstacles imaginaires et rampe

au travers d’un gros tuyau.P

2
Endurance

Move!ssieds-toi par terre. Relève-toi sur les

mains et les pieds, soulève le bassin et

fais le tour de la table dans cette position. Le

haut du corps et les cuisses forment une

ligne droite.

A

6
Endurance

Move!

Qui joue? Deux à six jo
ueurs de 5 à 105 ans.

Qui gagne? Le premier joueur qui a collecté six

cartes et qui a exécuté les exercices corres-

pondants. Une carte de chaque catégorie

d’exercices doit obligatoirement figurer parmi les

cartes collectées. Exemple: 1 x coordination,

2 x équilibre, 1 x force, 2 x endurance.

Comment jouer? Les cartes sont battues et

déposées en pile cachée sur la table. Chaque

joueur choisit un chiffre entre 1 et 6 (il est interdit

de citer deux fois le même chiffre). La première

carte de la pile est retournée. Le joueur qui a cité

le chiffre qui figure sur la carte ou le chiffre le plus

proche obtient la carte. Si deux chiffres sont

proches du chiffre de la carte, le chiffre le plus

haut remporte la carte. Exemple: le joueur A cite

le 5, le joueur B le 3, le chiffre 4 est retourné –

le joueur A gagne la carte.  Le joueur qui a

gagné la carte dispose de plusieurs possibilités:

1. Il exécute correctement l’exercice décrit su
r la

Le jeu mouvementé

des chiropraticiens suisses

pour les enfants et toute la famille

Move!lace-toi sur une jambe, plie l’autre

jambe comme une cigogne, étends les

bras de côté et ferme les yeux. Maintenant,

touche cinq fois le bout de ton nez, en

alternant index droit et index gauche.P

4
Coordination

Move!T

3
Coordination

ouche ton nez de la main droite et en

même temps ton oreille de la main gau-

che. Puis fra
ppe tes cuisses des deux mains.

Ensuite, touche ton nez de la main gauche

et ton oreille de la main droite. Frappe à

nouveau tes cuisses. Répète l’exercice dix

fois de suite, très rapidement.

Move!

3
Force

ets-toi à quatre pattes, tends un bras

vers le côté et l’autre jambe vers

l’arrière. Epèle «Abraracourcix» à l’envers.

Change de côté, répète l’exercice et épèle

«Assurancetourix», toujours à l’envers. Si

tu ne sais pas encore épeler les mots, comp-

te lentement de un à quinze.
M

Move!

2
Force

Couche-toi sur le côté pour faire des

«pompes» latérales. Soulève trois fois

la jambe du haut vers le côté. Répète

l’exercice de l’autre côté. Et n’oublie pas de

sourire!

Move!
lace-toi sur une jambe, soulève lente-

ment trois fois ton autre jambe bien

tendue jusqu’à ce qu’elle se trouve à angle

droit, puis repose-la lentement. Répète

l’exercice de l’autre côté. En même temps,

plisse ton front comme un teckel et prends

un air trè
s sévère.

P

2
Equilibre

Move!

6
Equilibre

Avance les yeux fermés sur une ligne

droite imaginaire et pose exactement

un pied devant l’autre. Fais au moins dix pas

en avant puis dix en arrière.

Move!

ouche-toi sur le dos et pédale avec les

jambes, pendant au moins une minute

alors qu’un autre joueur commente le Tour

de Suisse.
C

1
Endurance

Move!
ieds et bras bien tendus, baisse-toi

jusqu’à ce que tes mains touchent le

sol. Soulève le pied gauche et fais le tour de

la table à trois «pattes», repose ton pied et

fais demi-tour, soulève l’autre pied pour

revenir à ton point de départ.P

5
Endurance

Move!

6
Endurance

Baisse-toi un peu, lève les bras en joi-

gnant les mains. Tourne tes hanches dix

fois vers la droite, puis dix fois vers la gauche.

Le haut du corps reste bien droit. Im
ite de ton

mieux une vraie danseuse du ventre!

Move!
lace-toi sur la jambe droite et touche

ton oreille droite de la main gauche, en

étendant le bras par-dessus la tête. En

même temps, touche ton gros orteil gauche

de la main droite. Répète l’exercice de

l’autre côté.

P

3
Coordination

Move!

1
Coordination

alons joints, pointes des pieds vers l’e
x-

térieur, le dos de chaque main placé sur

le côté des cuisses! Sautille légèrement

– tout en faisant pivoter les bras vers l’e
x-

térieur, de façon à ce que le dos de chaque

main repose à nouveau sur la cuisse. En

même temps, déplace tes pieds, pointes

jointes et talons vers l’extérieur. Répète cinq

fois cet exercice!

T
Move!

2
Force

Déplace-toi en position accroupie comme

un skieur, pendant au moins une mi-

nute. Baisse-toi un peu plus parfois, comme

si la piste était plus raide et fais semblant de

sauter d’un tremplin. Pendant ce temps,

l’un des autres joueurs commente tes prou-

esses.

Move!

6
Force

ouche-toi sur le ventre, étends les bras

vers l’avant. Soulève tes bras et re-

dresse légèrement la tête, sans plier la

nuque. Reste dans cette position, jusqu’à

ce qu’un autre joueur ait compté à l’envers

de un à dix.

C

Move!

lace-toi sur une jambe et pose une

carte sur ton autre pied. Tourne dix fois

sans faire tomber la carte de ton pied.

Répète l’exercice avec l’autre pied.P

1
Equilibre

Move!

5
Equilibre

Marche à reculons en formant un grand

cercle, sans regarder en arrière. Place

un pied exactement derrière l’autre en mar-

chant. Fais comme si tu tenais à deux mains

un récipient d’eau sur ta tête.

Move!

ets-toi sur la pointe des pieds et tour-

ne le haut du corps deux fois vers la

gauche, puis deux fois vers la droite.

M

5
Equilibre

Move!ends tes bras vers l’a
vant et récite l’al-

phabet en faisant de petits cercles avec tes

bras, mais seulement à chaque deuxième

lettre! Si tu ne connais pas encore l’alpha-

bet, cite les noms de cinq héros de bande

dessinée de ton choix.
T

4
Endurance

Move!

ourne deux fois autour de la table en

marchant sur les talons et en souriant.

Imagine-toi que tous tes amis vie
nnent te

rendre visite
 et accueille-les gentiment!

T

4
Endurance

Move!rends une carte en main, place la main

par-dessus l’épaule, fais descendre la

carte dans ton dos et reprends-la de l’autre

main. Répète l’exercice deux fois de chaque

côté.

P

2
Coordination

Move!lace-toi sur une jambe, ferme les yeux,

étends les bras de côté et rapproche les

deux petits d
oigts jusqu’à ce que les pointes

se touchent devant le nez. Refais l’exercice

avec tous les doigts.
P

6
Coordination

Move!

1
Force

Le corps bien droit, place-toi comme si tu

voulais faire des «pompes» et reste

dans cette position pendant que l’un des

autres joueurs compte lentement de un à

dix, mais à l’envers.

Move!

5
Force

ouche-toi sur le ventre, soulève en

même temps la jambe droite et le bras

gauche cinq fois de suite, sans décoller la

tête du sol. Le bassin aussi reste au sol.

Répète l’exercice de l’autre côté.C

Move!

6
Force

oins tes mains sur la poitrine, comme si

tu étais en train de prier. Place un gros

livre entre tes paumes et presse le bien fort

des deux mains pendant environ trente

secondes.

J

Move!

ouche-toi sur le ventre, pose cette

carte sur ta tête et relève-toi lente-

ment, sans faire tomber la carte. Ne t’arrête

pas avant d’avoir réussi!C

4
Equilibre

Move!lace-toi sur une jambe, plie légèrement

les genoux, tends les bras vers l’a
vant

et ferme les yeux. Reste dans cette position

pendant que l’un des autres joueurs comp-

te lentement jusqu’à 30.P

3
Equilibre

Move!

oince cette carte entre tes genoux et fais

le tour de la table en sautillant, sans la

faire tomber.C

3
Endurance

Move!

ais le tour de la table en sautillant sur un

pied, change de jambe et refais un autre

tour, les coudes à angle droit. A chaque saut,

«fais voleter» les bras vers le haut.F

2
Endurance

Move!

Le mouvement, c’est la vie! Le mouvement est

indispensable à l’appareil locomoteur – articu-

lations, muscles, tendons, ligaments – et surtout

à la colonne vertébrale, pour se développer cor-

rectement et rester en pleine santé.

Le mouvement est essentiel aux enfants: se

déplacer, entraîner l’équilibre, la force, la coor-

dination et l’endurance permet de prévenir les

troubles de la posture et le mal de dos. Le

mouvement doit être source de joie: «Move!» en

fournit l’exemple. «Move!» est un jeu dynamique

et divertissa
nt, très amusant avec des règles in-

génieuses. Une lecture précise des règles et la

mise en pratique des exercices du jeu encou-

ragent l’adresse, la prévention et la communi-

cation entre les joueurs.

La prévention des troubles de la colonne verté-

brale des enfants est capitale pour les chiropra-

ticiens – car bien des douleurs dorsales pour-

raient être évitées si le
s bonnes mesures étaient

Les enfants jo
uent

au jeu du mouvement!

Move!

1
Coordination

ève les deux bras. Fais tourner l’un vers

l’avant et l’autre vers l’arrière. Marque un

temps d’arrêt, puis recommence de l’autre

côté. Répète l’exercice cinq fois.L

Move!

5
Coordination

lace tes pieds de manière à ce que le

talon de l’un touche les orteils de l’autre

et dis: «As-tu vu le ver vert dans le verre en

verre vert?». En parlant, baisse-toi lente-

ment en gardant le haut du corps bien droit

et touche le sol avec tes doigts. Change de

pied d’appui et répète l’exercice.
P

Move!La «danse folklorique»: Redresse-toi,

frappe dans les mains, puis frappe la

plante du pied gauche de la main droite,

puis la plante du pied droit de la main

gauche. Répète l’exercice dix fois, si 
possi-

ble sans t’arrêter.

5
Coordination

Move!

4
Force

ouche-toi sur le côté droit, la main

droite sous la tête et soutiens-toi de

l’autre bras. Prends une carte entre tes

pieds, plie les jambes puis allonge-les sur le

côté et vers le haut. Rebaisse lentement les

jambes. Répète l’exercice trois fois, puis

recommence de l’autre côté.

C

Move!

4
Force

ouche-toi sur le dos et tiens cette carte

avec les deux pieds. L’un de tes par-

tenaires se trouve derrière ta tête. Tiens ses

jambes avec tes deux mains. Lève tes jambes

en les maintenant bien droites. Puis décolle

ton fessier du sol, de la largeur d’une main

environ. Refais-le cinq fois.

C

Move!
Avion: Place-toi sur une jambe et tends

l’autre vers l’a
rrière. En même temps,

penche le torse vers l’avant, jusqu’à ce que

ton corps forme une ligne horizontale. En-

suite, imite un avion qui vole en faisant des

boucles vers la droite puis vers la gauche et

qui atterrit p
arfaitement. Répète l’exercice

de l’autre côté.

3
Equilibre

Move!

ose une carte sur ta tête et marche sur

la pointe des pieds, autour de la table

ou en faisant le tour de la salle, sans faire

tomber la carte.P

1
Equilibre

Move!endant au moins deux minutes, fais du

jogging sur place en simulant une

course d’obstacles: saute par-dessus au

moins deux obstacles imaginaires et rampe

au travers d’un gros tuyau.P

2
Endurance

Move!ssieds-toi par terre. Relève-toi sur les

mains et les pieds, soulève le bassin et

fais le tour de la table dans cette position. Le

haut du corps et les cuisses forment une

ligne droite.

A

6
Endurance

Move!

Qui joue? Deux à six jo
ueurs de 5 à 105 ans.

Qui gagne? Le premier joueur qui a collecté six

cartes et qui a exécuté les exercices corres-

pondants. Une carte de chaque catégorie

d’exercices doit obligatoirement figurer parmi les

cartes collectées. Exemple: 1 x coordination,

2 x équilibre, 1 x force, 2 x endurance.

Comment jouer? Les cartes sont battues et

déposées en pile cachée sur la table. Chaque

joueur choisit un chiffre entre 1 et 6 (il est interdit

de citer deux fois le même chiffre). La première

carte de la pile est retournée. Le joueur qui a cité

le chiffre qui figure sur la carte ou le chiffre le plus

proche obtient la carte. Si deux chiffres sont

proches du chiffre de la carte, le chiffre le plus

haut remporte la carte. Exemple: le joueur A cite

le 5, le joueur B le 3, le chiffre 4 est retourné –

le joueur A gagne la carte.  Le joueur qui a

gagné la carte dispose de plusieurs possibilités:

1. Il exécute correctement l’exercice décrit su
r la
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Move!

pieds. L’un de tes par-

tenaires se trouve derrière ta tête. Tiens ses

jambes avec tes deux mains. Lève tes jambes

en les maintenant bien droites. Puis décolle

ton fessier du sol, de la largeur d’une main

ouche-toi sur le dos et tiens cette carte

avec les deux pieds. L’un de tes par-

tenaires se trouve derrière ta tête. Tiens ses

jambes avec tes deux mains. Lève tes jambesCC
Move!jambes avec tes deux mains. Lève tes jambes

en les maintenant bien droites. Puis décolle

ton fessier du sol, de la largeur d’une main

ouche-toi sur le dos et tiens cette carte

avec les deux 

tenaires se trouve derrière ta tête. Tiens ses

jambes avec tes deux mains. Lève tes jambesCC
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Move!tehe auf einem Bein, winkle das ande-

re wie ein Storch an, strecke die Arme

seitlich aus, und schliesse die Augen. Be-

rühre jetzt abwechselnd mit den Zeigefin-

gern fünf Mal die Nase.S

4
Koordination

Move!

G-

3
Koordination

reife mit der rechten Hand an deine

Nase, mit der linken gleichzeitig an das

rechte Ohrläppchen. Dann klopfst du mit

den flachen Händen auf die Oberschenkel

und greifst anschliessend gleich mit der

linken Hand an die Nase und mit der rech-

ten ans linke Ohrläppchen. Daraufhin

klopfst du wieder auf die Oberschenkel.

Wiederhole die Übung in schneller Folge

zehn Mal.

Move!

3
Kraft

telle dich auf Hände und Knie, strecke

einen Arm zur Seite und das gegenüber-

liegende Bein nach hinten. Buchstabiere

dabei «Löwenschnurrhaar» rückwärts. Hal-

te dabei die Position. Wechsle die Seite,

wiederhole die Übung, und buchstabiere

dabei «Riesenelefantenrüssel» rückwärts.

Wer noch nicht buchstabieren kann, zählt

jeweils langsam bis fünfzehn.

S
Move!

2
Kraft

G-ehe in den seitlichen Liegestütz, und

hebe das obere Bein dreimal zur Seite

hoch. Wiederhole die Übung zur anderen

Seite hin. Bemühe dich dabei um ein Lä-

cheln!

Move!
tehe auf einem Bein, hebe das andere

gestreckt dreimal langsam bis zum rech-

ten Winkel, senke dann das Bein langsam

wieder. Wiederhole die Übung seitenver-

kehrt. Lege dabei die Stirn in Dackelfalten,

und schaue ganz streng.
S

2
Gleichgewicht

Move!

6
Gleichgewicht

G-ehe mit geschlossenen Augen auf einer

gedachten Linie vorwärts, und setze

dabei einen Fuss genau vor den anderen.

Gehe mindestens zehn Schritte vorwärts

und zehn rückwärts.

Move!

ahre auf dem Rücken liegend mindes-

tens eine Minute Velo, während ein Mit-

spieler die Tour de Suisse kommentiert.

F

1
Ausdauer

Move!telle dich mit gestreckten Armen und

Beinen auf Hände und Füsse. Hebe den

linken Fuss an und gehe auf drei «Beinen»

um den Tisch, wende, hebe den anderen

Fuss an, und gehe so zurück.S

5
Ausdauer

Move!

6
Ausdauer

G-ehe leicht in die Knie, nimm die Arme

nach oben und lege die Hände anein-

ander. Kreise mit der Hüfte zehn Mal nach

rechts und zehn Mal nach links, der Ober-

körper bleibt dabei gerade. Mime dabei

möglichst überzeugend eine orientalische

Bauchtänzerin.

Move!
tehe auf dem rechten Bein, greife mit

der linken Hand über den Kopf hinweg

zu deinem rechten Ohr; gleichzeitig be-

rührst du mit der rechten Hand deinen lin-

ken grossen Zeh. Wiederhole die Übung

seitenverkehrt.

S

3
Koordination

Move!

ersen aneinander, Fussspitzen nach

aussen, Handrücken voll eingedreht

auf die Seiten der Oberschenkel! Hüpfe

leicht – drehe dabei die Arme so nach

aussen, dass die Handrücken voll ausge-

dreht auf die Oberschenkel zu liegen kom-

men. Drehe gleichzeitig die Füsse so, dass

die Fussspitzen sich berühren und die Fer-

sen nach aussen zeigen. Mach’ das fünf

Mal!

F

1
Koordination

Move!

2
Kraft

G-ehe mindestens eine Minute lang wie

ein Skifahrer in die Hocke, je nach

Steilheit des Hanges tiefer oder höher, sprin-

ge über eine imaginäre Schanze. Ein Mitspie-

ler kommentiert dabei das Rennen.

Move!

6
Kraft

ege dich auf den Bauch, strecke die

Arme nach vorn. Hebe deine Arme und

den Kopf leicht an, und knicke dabei den

Nacken nicht ab. Halte die Position, bis ein

Mitspieler langsam von zehn rückwärts bis

eins gezählt hat.

L
Move!

tehe auf einem Bein, und lege eine Kar-

te auf den anderen Fuss. Kreise mit der

Karte auf dem Fuss zehn Mal. Wiederhole

die Übung mit dem anderen Fuss.S

1
Gleichgewicht

Move!

5
Gleichgewicht

G-ehe rückwärts einen möglichst grossen

Kreis, ohne nach hinten zu sehen, und

setze dabei einen Fuss genau hinter den an-

deren. Tue dabei so, als ob du ein Wasser-

gefäss auf dem Kopf hättest, das du mit bei-

den Händen festhalten musst.

Move!

telle dich auf die Zehenspitzen, und

kreise mit dem Oberkörper zweimal

nach links und zweimal nach rechts.

S

5
Gleichgewicht

Move!

trecke deine Arme gerade nach vorne,

und mache damit kleine Kreise, wäh-

rend du das Alphabet aufsagst, und zwar

nur jeden zweiten Buchstaben! Wenn du

das Alphabet noch nicht kannst, nenne

die Namen von fünf Comicfiguren deiner

Wahl.

S

4
Ausdauer

Move!telle dich auf die Fersen, und gehe so

zwei Runden um den Tisch. Lächle da-

bei, stelle dir vor, dass alle deine Freunde zu

Besuch kommen, und begrüsse sie freund-

lich!

S

4
Ausdauer

Move!imm eine Karte in die Hand, reiche sie

über den Rücken hinweg nach unten,

und nimm sie mit der anderen Hand entge-

gen. Wiederhole die Übung zu jeder Seite

zweimal.

N

2
Koordination

Move!telle dich auf einen Fuss, sc
hliesse die

Augen, strecke die Arme seitwärts aus,

und führe die Spitzen der beiden kleinen

Finger vor deiner Nase zusammen. Wieder-

hole das mit allen Fingern.S

6
Koordination

Move!

1
Kraft

G-ehe mit geradem Körper in die Liege-

stütz-Position und halte die Position,

während ein Mitspieler langsam rückwärts

von zehn bis eins zählt.

Move!

5
Kraft

ege Dich auf den Bauch, hebe gleich-

zeitig das rechte Bein und den linken

Arm fünf Mal an, lasse dabei den Kopf auf

dem Boden. Das Becken muss dabei auch

auf dem Boden bleiben. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.

L
Move!

6
Kraft

ege die Handflächen vor deiner Brust

wie beim Gebet aneinander, halte da-

zwischen ein dickes Buch, und drücke die

Hände mit möglichst viel Kraft dreissig Se-

kunden lang gegeneinander.L

Move!
ege dich auf den Bauch, lege dir diese

Karte auf den Kopf, und stehe langsam

auf, ohne dass dir die Karte vom Kopf fällt.

Probiere so lange, bis du es schaffst!L

4
Gleichgewicht

Move!telle dich auf ein Bein, gehe leicht ins

Knie, strecke die Arme geradeaus, und

schliesse die Augen. Bleibe in dieser Position,

während ein Mitspieler langsam auf 30

zählt.

S

3
Gleichgewicht

Move!

lemme dir diese Spielkarte zwischen

die Knie, und hüpfe damit eine Runde

um den Tisch.K

3
Ausdauer

Move!üpfe eine Runde auf einem Bein um

den Tisch, wechsle das Bein und drehe

noch eine Runde, winkle dabei die Arme

an, und «flattere» bei jedem Sprung mit

den Armen nach oben.H

2
Ausdauer

Move!
Kinder spielend bewegen!

Bewegung ist Leben! Der Bewegungsapparat

– Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bänder – und

vor allem die Wirbelsäule brauchen Bewegung,

damit sie sich gesund entwickeln können.

Das ist b
esonders wichtig für Kinder: Wer sich

bewegt und Gleichgewicht, Kraft, Koordinati-

on und Ausdauer trainiert, beugt Haltungsschä-

den und Rückenschmerzen vor. Bewegung soll

Spass bereiten: «Move!» zeigt, wie’s geht. «Move!»

ist ein dynamisches und heiteres Spiel mit viel

Spass nach cleveren Regeln. Es fördert Geschick-

lichkeit und vorausschauendes Denken, die

Kommunikation zwischen den Mitspielern so-

wie genaues Lesen und Umsetzen der Spielauf-

gaben.

Besonders wichtig ist den Schweizer Chiroprak-

toren die Wirbelsäulenprävention bei Kindern

– denn viele Rückenbeschwerden lassen sich

vermeiden, wenn man rechtzeitig das Richtige

Move!

1

imm beide Arme nach oben. Lasse  den

einen nach vorne, den anderen nach

hinten kreisen, dann halte sie oben an, und

lasse die Arme jeweils in die Gegenrichtung

kreisen. Wiederhole die Übung jeweils fünf

Mal in jeder Richtung.

N

Koordination

Move!

telle deine beiden Füsse so voreinander,

dass die Ferse des vorderen die Zehe des

hinteren berührt, und spreche den Zungen-

brecher: «Der Sumpfschlumpf schlumpft

sich durch den Schlumpfsumpf». Gehe da-

bei langsam mit aufrechtem Oberkörper in

die Knie, und berühre mit den Fingern den

Boden. Wechsle die Fussstellung, und wie-

derhole die Übung.

S

5
Koordination

Move!Der «Schuhplattler»: Stelle dich gerade

hin, klatsche in die Hände, klatsche an-

schliessend mit der rechten Hand auf die lin-

ke Fusssohle, dann mit der linken Hand auf

die rechte Fusssohle. Wiederhole die Übung

zehn Mal möglichst flie
ssend.

5
Koordination

Move!

4
Kraft

ege dich auf die rechte Seite, die rechte

Hand unter den Kopf, mit der anderen

stützt du dich vor dir ab. Nimm eine Karte

zwischen die Füsse, beuge die Beine in den

Knien, und strecke sie seitlich in die Höhe.

Senke die Beine langsam wieder. Wieder-

hole die Übung dreimal und dreimal seiten-

verkehrt.

L
Move!

4
Kraft

ege Dich auf den Rücken, halte diese

Karte mit beiden Füssen. Ein Partner

steht hinter deinem Kopf. Halte dich mit

den Händen an seinen Beinen fest. Strecke

die Beine gestreckt und senkrecht in die

Luft. Hebe dann das Gesäss fünf Mal eine

Handbreit vom Boden.

L
Move!

Der «Flieger»: Stelle dich auf ein Bein,

und strecke das andere nach hinten

aus, gleichzeitig gehst du mit dem Oberkör-

per nach vorne, bis dein Körper eine waag-

rechte Linie bildet. Dann imitiere ein Flug-

zeug, das Schleifen nach rechts und links

fliegt und perfekt landet. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.

3
Gleichgewicht

Move!
ege eine Karte auf deinen Kopf, und  ge-

he auf Zehenspitzen um den Tisch oder

eine Runde im Raum, ohne dass die Karte

herunterfällt.
L

1
Gleichgewicht

Move!ogge mindestens zwei Minuten auf der

Stelle, und simuliere dabei einen Hinder-

nislauf: Springe über mindestens zwei ge-

dachte Hindernisse, und krieche durch eine

Röhre.

J

2
Ausdauer

Move!etze dich auf den Boden. Richte dich auf

Händen und Füssen auf, nimm das Be-

cken nach oben, und laufe so eine Runde

um den Tisch. Oberkörper und Oberschen-

kel bilden eine Gerade.S

6
Ausdauer

Move!
Wer spielt? Zwei bis sechs Spieler von fünf bis

105 Jahren.

Wer gewinnt? Wer als Erster sechs Karten ge-

sammelt und die abgebildeten Übungen korrekt

ausgeführt hat. Aus jedem Bereich muss er min-

destens eine Karte haben. Beispiel: 1 x Koordina-

tion, 2 x Gleichgewicht, 1 x Kraft, 2 x Ausdauer.

Wie spielt man? Jeder nennt eine Zahl von 1 bis

6. Die Zahlen dürfen nicht doppelt genannt

werden. Die oberste Karte des gut gemischten,

verdeckten Stapels wird gewendet. Wer die Zahl

auf dieser Karte oder die am nächsten liegende

genannt hat, bekommt die Karte. Sind zwei

genannte Zahlen gleich nah, gewinnt die höhe-

re. Beispiel:  Spieler A nennt die 5, Spieler B die

3, es kommt die 4 – Spieler A gewinnt.  Der

Spieler, der die Karte erhält, hat folgende Mög-

lichkeiten: 1. Er führt die Übung auf der Karte

korrekt aus und behält die Karte. 2. Er schenkt

Das Bewegungsspiel

der Schweizer Chiropraktoren

für Kinder und die ganze Familie

Move!tehe auf einem Bein, winkle das ande-

re wie ein Storch an, strecke die Arme

seitlich aus, und schliesse die Augen. Be-

rühre jetzt abwechselnd mit den Zeigefin-

gern fünf Mal die Nase.S

4
Koordination

Move!

G-

3
Koordination

reife mit der rechten Hand an deine

Nase, mit der linken gleichzeitig an das

rechte Ohrläppchen. Dann klopfst du mit

den flachen Händen auf die Oberschenkel

und greifst anschliessend gleich mit der

linken Hand an die Nase und mit der rech-

ten ans linke Ohrläppchen. Daraufhin

klopfst du wieder auf die Oberschenkel.

Wiederhole die Übung in schneller Folge

zehn Mal.

Move!

3
Kraft

telle dich auf Hände und Knie, strecke

einen Arm zur Seite und das gegenüber-

liegende Bein nach hinten. Buchstabiere

dabei «Löwenschnurrhaar» rückwärts. Hal-

te dabei die Position. Wechsle die Seite,

wiederhole die Übung, und buchstabiere

dabei «Riesenelefantenrüssel» rückwärts.

Wer noch nicht buchstabieren kann, zählt

jeweils langsam bis fünfzehn.

S
Move!

2
Kraft

G-ehe in den seitlichen Liegestütz, und

hebe das obere Bein dreimal zur Seite

hoch. Wiederhole die Übung zur anderen

Seite hin. Bemühe dich dabei um ein Lä-

cheln!

Move!
tehe auf einem Bein, hebe das andere

gestreckt dreimal langsam bis zum rech-

ten Winkel, senke dann das Bein langsam

wieder. Wiederhole die Übung seitenver-

kehrt. Lege dabei die Stirn in Dackelfalten,

und schaue ganz streng.
S

2
Gleichgewicht

Move!

6
Gleichgewicht

G-ehe mit geschlossenen Augen auf einer

gedachten Linie vorwärts, und setze

dabei einen Fuss genau vor den anderen.

Gehe mindestens zehn Schritte vorwärts

und zehn rückwärts.

Move!

ahre auf dem Rücken liegend mindes-

tens eine Minute Velo, während ein Mit-

spieler die Tour de Suisse kommentiert.

F

1
Ausdauer

Move!telle dich mit gestreckten Armen und

Beinen auf Hände und Füsse. Hebe den

linken Fuss an und gehe auf drei «Beinen»

um den Tisch, wende, hebe den anderen

Fuss an, und gehe so zurück.S

5
Ausdauer

Move!

6
Ausdauer

G-ehe leicht in die Knie, nimm die Arme

nach oben und lege die Hände anein-

ander. Kreise mit der Hüfte zehn Mal nach

rechts und zehn Mal nach links, der Ober-

körper bleibt dabei gerade. Mime dabei

möglichst überzeugend eine orientalische

Bauchtänzerin.

Move!
tehe auf dem rechten Bein, greife mit

der linken Hand über den Kopf hinweg

zu deinem rechten Ohr; gleichzeitig be-

rührst du mit der rechten Hand deinen lin-

ken grossen Zeh. Wiederhole die Übung

seitenverkehrt.

S

3
Koordination

Move!

ersen aneinander, Fussspitzen nach

aussen, Handrücken voll eingedreht

auf die Seiten der Oberschenkel! Hüpfe

leicht – drehe dabei die Arme so nach

aussen, dass die Handrücken voll ausge-

dreht auf die Oberschenkel zu liegen kom-

men. Drehe gleichzeitig die Füsse so, dass

die Fussspitzen sich berühren und die Fer-

sen nach aussen zeigen. Mach’ das fünf

Mal!

F

1
Koordination

Move!

2
Kraft

G-ehe mindestens eine Minute lang wie

ein Skifahrer in die Hocke, je nach

Steilheit des Hanges tiefer oder höher, sprin-

ge über eine imaginäre Schanze. Ein Mitspie-

ler kommentiert dabei das Rennen.

Move!

6
Kraft

ege dich auf den Bauch, strecke die

Arme nach vorn. Hebe deine Arme und

den Kopf leicht an, und knicke dabei den

Nacken nicht ab. Halte die Position, bis ein

Mitspieler langsam von zehn rückwärts bis

eins gezählt hat.

L
Move!

tehe auf einem Bein, und lege eine Kar-

te auf den anderen Fuss. Kreise mit der

Karte auf dem Fuss zehn Mal. Wiederhole

die Übung mit dem anderen Fuss.S

1
Gleichgewicht

Move!

5
Gleichgewicht

G-ehe rückwärts einen möglichst grossen

Kreis, ohne nach hinten zu sehen, und

setze dabei einen Fuss genau hinter den an-

deren. Tue dabei so, als ob du ein Wasser-

gefäss auf dem Kopf hättest, das du mit bei-

den Händen festhalten musst.

Move!

telle dich auf die Zehenspitzen, und

kreise mit dem Oberkörper zweimal

nach links und zweimal nach rechts.

S

5
Gleichgewicht

Move!

trecke deine Arme gerade nach vorne,

und mache damit kleine Kreise, wäh-

rend du das Alphabet aufsagst, und zwar

nur jeden zweiten Buchstaben! Wenn du

das Alphabet noch nicht kannst, nenne

die Namen von fünf Comicfiguren deiner

Wahl.

S

4
Ausdauer

Move!telle dich auf die Fersen, und gehe so

zwei Runden um den Tisch. Lächle da-

bei, stelle dir vor, dass alle deine Freunde zu

Besuch kommen, und begrüsse sie freund-

lich!

S

4
Ausdauer

Move!imm eine Karte in die Hand, reiche sie

über den Rücken hinweg nach unten,

und nimm sie mit der anderen Hand entge-

gen. Wiederhole die Übung zu jeder Seite

zweimal.

N

2
Koordination

Move!telle dich auf einen Fuss, sc
hliesse die

Augen, strecke die Arme seitwärts aus,

und führe die Spitzen der beiden kleinen

Finger vor deiner Nase zusammen. Wieder-

hole das mit allen Fingern.S

6
Koordination

Move!

1
Kraft

G-ehe mit geradem Körper in die Liege-

stütz-Position und halte die Position,

während ein Mitspieler langsam rückwärts

von zehn bis eins zählt.

Move!

5
Kraft

ege Dich auf den Bauch, hebe gleich-

zeitig das rechte Bein und den linken

Arm fünf Mal an, lasse dabei den Kopf auf

dem Boden. Das Becken muss dabei auch

auf dem Boden bleiben. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.

L
Move!

6
Kraft

ege die Handflächen vor deiner Brust

wie beim Gebet aneinander, halte da-

zwischen ein dickes Buch, und drücke die

Hände mit möglichst viel Kraft dreissig Se-

kunden lang gegeneinander.L

Move!
ege dich auf den Bauch, lege dir diese

Karte auf den Kopf, und stehe langsam

auf, ohne dass dir die Karte vom Kopf fällt.

Probiere so lange, bis du es schaffst!L

4
Gleichgewicht

Move!telle dich auf ein Bein, gehe leicht ins

Knie, strecke die Arme geradeaus, und

schliesse die Augen. Bleibe in dieser Position,

während ein Mitspieler langsam auf 30

zählt.

S

3
Gleichgewicht

Move!

lemme dir diese Spielkarte zwischen

die Knie, und hüpfe damit eine Runde

um den Tisch.K

3
Ausdauer

Move!üpfe eine Runde auf einem Bein um

den Tisch, wechsle das Bein und drehe

noch eine Runde, winkle dabei die Arme

an, und «flattere» bei jedem Sprung mit

den Armen nach oben.H

2
Ausdauer

Move!
Kinder spielend bewegen!

Bewegung ist Leben! Der Bewegungsapparat

– Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bänder – und

vor allem die Wirbelsäule brauchen Bewegung,

damit sie sich gesund entwickeln können.

Das ist b
esonders wichtig für Kinder: Wer sich

bewegt und Gleichgewicht, Kraft, Koordinati-

on und Ausdauer trainiert, beugt Haltungsschä-

den und Rückenschmerzen vor. Bewegung soll

Spass bereiten: «Move!» zeigt, wie’s geht. «Move!»

ist ein dynamisches und heiteres Spiel mit viel

Spass nach cleveren Regeln. Es fördert Geschick-

lichkeit und vorausschauendes Denken, die

Kommunikation zwischen den Mitspielern so-

wie genaues Lesen und Umsetzen der Spielauf-

gaben.

Besonders wichtig ist den Schweizer Chiroprak-

toren die Wirbelsäulenprävention bei Kindern

– denn viele Rückenbeschwerden lassen sich

vermeiden, wenn man rechtzeitig das Richtige

Move!

1

imm beide Arme nach oben. Lasse  den

einen nach vorne, den anderen nach

hinten kreisen, dann halte sie oben an, und

lasse die Arme jeweils in die Gegenrichtung

kreisen. Wiederhole die Übung jeweils fünf

Mal in jeder Richtung.

N

Koordination

Move!

telle deine beiden Füsse so voreinander,

dass die Ferse des vorderen die Zehe des

hinteren berührt, und spreche den Zungen-

brecher: «Der Sumpfschlumpf schlumpft

sich durch den Schlumpfsumpf». Gehe da-

bei langsam mit aufrechtem Oberkörper in

die Knie, und berühre mit den Fingern den

Boden. Wechsle die Fussstellung, und wie-

derhole die Übung.

S

5
Koordination

Move!Der «Schuhplattler»: Stelle dich gerade

hin, klatsche in die Hände, klatsche an-

schliessend mit der rechten Hand auf die lin-

ke Fusssohle, dann mit der linken Hand auf

die rechte Fusssohle. Wiederhole die Übung

zehn Mal möglichst flie
ssend.

5
Koordination

Move!

4
Kraft

ege dich auf die rechte Seite, die rechte

Hand unter den Kopf, mit der anderen

stützt du dich vor dir ab. Nimm eine Karte

zwischen die Füsse, beuge die Beine in den

Knien, und strecke sie seitlich in die Höhe.

Senke die Beine langsam wieder. Wieder-

hole die Übung dreimal und dreimal seiten-

verkehrt.

L
Move!

4
Kraft

ege Dich auf den Rücken, halte diese

Karte mit beiden Füssen. Ein Partner

steht hinter deinem Kopf. Halte dich mit

den Händen an seinen Beinen fest. Strecke

die Beine gestreckt und senkrecht in die

Luft. Hebe dann das Gesäss fünf Mal eine

Handbreit vom Boden.

L
Move!

Der «Flieger»: Stelle dich auf ein Bein,

und strecke das andere nach hinten

aus, gleichzeitig gehst du mit dem Oberkör-

per nach vorne, bis dein Körper eine waag-

rechte Linie bildet. Dann imitiere ein Flug-

zeug, das Schleifen nach rechts und links

fliegt und perfekt landet. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.

3
Gleichgewicht

Move!
ege eine Karte auf deinen Kopf, und  ge-

he auf Zehenspitzen um den Tisch oder

eine Runde im Raum, ohne dass die Karte

herunterfällt.
L

1
Gleichgewicht

Move!ogge mindestens zwei Minuten auf der

Stelle, und simuliere dabei einen Hinder-

nislauf: Springe über mindestens zwei ge-

dachte Hindernisse, und krieche durch eine

Röhre.

J

2
Ausdauer

Move!etze dich auf den Boden. Richte dich auf

Händen und Füssen auf, nimm das Be-

cken nach oben, und laufe so eine Runde

um den Tisch. Oberkörper und Oberschen-

kel bilden eine Gerade.S

6
Ausdauer

Move!
Wer spielt? Zwei bis sechs Spieler von fünf bis

105 Jahren.

Wer gewinnt? Wer als Erster sechs Karten ge-

sammelt und die abgebildeten Übungen korrekt

ausgeführt hat. Aus jedem Bereich muss er min-

destens eine Karte haben. Beispiel: 1 x Koordina-

tion, 2 x Gleichgewicht, 1 x Kraft, 2 x Ausdauer.

Wie spielt man? Jeder nennt eine Zahl von 1 bis

6. Die Zahlen dürfen nicht doppelt genannt

werden. Die oberste Karte des gut gemischten,

verdeckten Stapels wird gewendet. Wer die Zahl

auf dieser Karte oder die am nächsten liegende

genannt hat, bekommt die Karte. Sind zwei

genannte Zahlen gleich nah, gewinnt die höhe-

re. Beispiel:  Spieler A nennt die 5, Spieler B die

3, es kommt die 4 – Spieler A gewinnt.  Der

Spieler, der die Karte erhält, hat folgende Mög-

lichkeiten: 1. Er führt die Übung auf der Karte

korrekt aus und behält die Karte. 2. Er schenkt
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Move!

er «Flieger»: Stelle dich auf ein Bein,

und strecke das andere nach hinten

aus, gleichzeitig gehst du mit dem Oberkör-

per nach vorne, bis dein Körper eine waag-

rechte Linie bildet. Dann imitiere ein Flug-

zeug, das Schleifen nach rechts und links

fliegt und perfekt landet. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.
fliegt und perfekt landet. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.
fliegt und perfekt landet. Wiederhole die

Gleichgewicht

Move!

tehe auf einem Bein, winkle das ande-

re wie ein Storch an, strecke die Arme

seitlich aus, und schliesse die Augen. Be-

rühre jetzt abwechselnd mit den Zeigefin-

gern fünf Mal die Nase.

S

4
Koordination

Move!

G-

3
Koordination

reife mit der rechten Hand an deine

Nase, mit der linken gleichzeitig an das

rechte Ohrläppchen. Dann klopfst du mit

den flachen Händen auf die Oberschenkel

und greifst anschliessend gleich mit der

linken Hand an die Nase und mit der rech-

ten ans linke Ohrläppchen. Daraufhin

klopfst du wieder auf die Oberschenkel.

Wiederhole die Übung in schneller Folge

zehn Mal.

Move!

3Kraft

telle dich auf Hände und Knie, strecke

einen Arm zur Seite und das gegenüber-

liegende Bein nach hinten. Buchstabiere

dabei «Löwenschnurrhaar» rückwärts. Hal-

te dabei die Position. Wechsle die Seite,

wiederhole die Übung, und buchstabiere

dabei «Riesenelefantenrüssel» rückwärts.

Wer noch nicht buchstabieren kann, zählt

jeweils langsam bis fünfzehn.

S

Move!

2Kraft

G- ehe in den seitlichen Liegestütz, und

hebe das obere Bein dreimal zur Seite

hoch. Wiederhole die Übung zur anderen

Seite hin. Bemühe dich dabei um ein Lä-

cheln!

Move!

tehe auf einem Bein, hebe das andere

gestreckt dreimal langsam bis zum rech-

ten Winkel, senke dann das Bein langsam

wieder. Wiederhole die Übung seitenver-

kehrt. Lege dabei die Stirn in Dackelfalten,

und schaue ganz streng.

S

2
Gleichgewicht

Move!

6
Gleichgewicht

G- ehe mit geschlossenen Augen auf einer

gedachten Linie vorwärts, und setze

dabei einen Fuss genau vor den anderen.

Gehe mindestens zehn Schritte vorwärts

und zehn rückwärts.

Move!

ahre auf dem Rücken liegend mindes-

tens eine Minute Velo, während ein Mit-

spieler die Tour de Suisse kommentiert.

F

1
Ausdauer

Move!

telle dich mit gestreckten Armen und

Beinen auf Hände und Füsse. Hebe den

linken Fuss an und gehe auf drei «Beinen»

um den Tisch, wende, hebe den anderen

Fuss an, und gehe so zurück.

S

5
Ausdauer

Move!

6
Ausdauer

G- ehe leicht in die Knie, nimm die Arme

nach oben und lege die Hände anein-

ander. Kreise mit der Hüfte zehn Mal nach

rechts und zehn Mal nach links, der Ober-

körper bleibt dabei gerade. Mime dabei

möglichst überzeugend eine orientalische

Bauchtänzerin.

Move!

tehe auf dem rechten Bein, greife mit

der linken Hand über den Kopf hinweg

zu deinem rechten Ohr; gleichzeitig be-

rührst du mit der rechten Hand deinen lin-

ken grossen Zeh. Wiederhole die Übung

seitenverkehrt.

S

3
Koordination

Move!

ersen aneinander, Fussspitzen nach

aussen, Handrücken voll eingedreht

auf die Seiten der Oberschenkel! Hüpfe

leicht – drehe dabei die Arme so nach

aussen, dass die Handrücken voll ausge-

dreht auf die Oberschenkel zu liegen kom-

men. Drehe gleichzeitig die Füsse so, dass

die Fussspitzen sich berühren und die Fer-

sen nach aussen zeigen. Mach’ das fünf

Mal!

F

1
Koordination

Move!

2Kraft

G- ehe mindestens eine Minute lang wie

ein Skifahrer in die Hocke, je nach

Steilheit des Hanges tiefer oder höher, sprin-

ge über eine imaginäre Schanze. Ein Mitspie-

ler kommentiert dabei das Rennen.

Move!

6Kraft

ege dich auf den Bauch, strecke die

Arme nach vorn. Hebe deine Arme und

den Kopf leicht an, und knicke dabei den

Nacken nicht ab. Halte die Position, bis ein

Mitspieler langsam von zehn rückwärts bis

eins gezählt hat.

L

Move!

tehe auf einem Bein, und lege eine Kar-

te auf den anderen Fuss. Kreise mit der

Karte auf dem Fuss zehn Mal. Wiederhole

die Übung mit dem anderen Fuss.

S

1
Gleichgewicht

Move!

5
Gleichgewicht

G- ehe rückwärts einen möglichst grossen

Kreis, ohne nach hinten zu sehen, und

setze dabei einen Fuss genau hinter den an-

deren. Tue dabei so, als ob du ein Wasser-

gefäss auf dem Kopf hättest, das du mit bei-

den Händen festhalten musst.

Move!

telle dich auf die Zehenspitzen, und

kreise mit dem Oberkörper zweimal

nach links und zweimal nach rechts.

S

5
Gleichgewicht

Move!

trecke deine Arme gerade nach vorne,

und mache damit kleine Kreise, wäh-

rend du das Alphabet aufsagst, und zwar

nur jeden zweiten Buchstaben! Wenn du

das Alphabet noch nicht kannst, nenne

die Namen von fünf Comicfiguren deiner

Wahl.

S

4
Ausdauer

Move!

telle dich auf die Fersen, und gehe so

zwei Runden um den Tisch. Lächle da-

bei, stelle dir vor, dass alle deine Freunde zu

Besuch kommen, und begrüsse sie freund-

lich!

S

4
Ausdauer

Move!

imm eine Karte in die Hand, reiche sie

über den Rücken hinweg nach unten,

und nimm sie mit der anderen Hand entge-

gen. Wiederhole die Übung zu jeder Seite

zweimal.

N

2
Koordination

Move!

telle dich auf einen Fuss, schliesse die

Augen, strecke die Arme seitwärts aus,

und führe die Spitzen der beiden kleinen

Finger vor deiner Nase zusammen. Wieder-

hole das mit allen Fingern.

S

6
Koordination

Move!

1
Kraft

G- ehe mit geradem Körper in die Liege-

stütz-Position und halte die Position,

während ein Mitspieler langsam rückwärts

von zehn bis eins zählt.

Move!

5Kraft

ege Dich auf den Bauch, hebe gleich-

zeitig das rechte Bein und den linken

Arm fünf Mal an, lasse dabei den Kopf auf

dem Boden. Das Becken muss dabei auch

auf dem Boden bleiben. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.

L

Move!

6
Kraft

ege die Handflächen vor deiner Brust

wie beim Gebet aneinander, halte da-

zwischen ein dickes Buch, und drücke die

Hände mit möglichst viel Kraft dreissig Se-

kunden lang gegeneinander.

L

Move!

ege dich auf den Bauch, lege dir diese

Karte auf den Kopf, und stehe langsam

auf, ohne dass dir die Karte vom Kopf fällt.

Probiere so lange, bis du es schaffst!

L

4
Gleichgewicht

Move!

telle dich auf ein Bein, gehe leicht ins

Knie, strecke die Arme geradeaus, und

schliesse die Augen. Bleibe in dieser Position,

während ein Mitspieler langsam auf 30

zählt.

S

3
Gleichgewicht

Move!

lemme dir diese Spielkarte zwischen

die Knie, und hüpfe damit eine Runde

um den Tisch.

K

3
Ausdauer

Move!

üpfe eine Runde auf einem Bein um

den Tisch, wechsle das Bein und drehe

noch eine Runde, winkle dabei die Arme

an, und «flattere» bei jedem Sprung mit

den Armen nach oben.

H

2
Ausdauer

Move!
Kinder spielend bewegen!

Bewegung ist Leben! Der Bewegungsapparat

– Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bänder – und

vor allem die Wirbelsäule brauchen Bewegung,

damit sie sich gesund entwickeln können.

Das ist besonders wichtig für Kinder: Wer sich

bewegt und Gleichgewicht, Kraft, Koordinati-

on und Ausdauer trainiert, beugt Haltungsschä-

den und Rückenschmerzen vor. Bewegung soll

Spass bereiten: «Move!» zeigt, wie’s geht. «Move!»

ist ein dynamisches und heiteres Spiel mit viel

Spass nach cleveren Regeln. Es fördert Geschick-

lichkeit und vorausschauendes Denken, die

Kommunikation zwischen den Mitspielern so-

wie genaues Lesen und Umsetzen der Spielauf-

gaben.
Besonders wichtig ist den Schweizer Chiroprak-

toren die Wirbelsäulenprävention bei Kindern

– denn viele Rückenbeschwerden lassen sich

vermeiden, wenn man rechtzeitig das Richtige

Move!

1

imm beide Arme nach oben. Lasse  den

einen nach vorne, den anderen nach

hinten kreisen, dann halte sie oben an, und

lasse die Arme jeweils in die Gegenrichtung

kreisen. Wiederhole die Übung jeweils fünf

Mal in jeder Richtung.

N

Koordination

Move!

telle deine beiden Füsse so voreinander,

dass die Ferse des vorderen die Zehe des

hinteren berührt, und spreche den Zungen-

brecher: «Der Sumpfschlumpf schlumpft

sich durch den Schlumpfsumpf». Gehe da-

bei langsam mit aufrechtem Oberkörper in

die Knie, und berühre mit den Fingern den

Boden. Wechsle die Fussstellung, und wie-

derhole die Übung.

S

5
Koordination

Move!

D er «Schuhplattler»: Stelle dich gerade

hin, klatsche in die Hände, klatsche an-

schliessend mit der rechten Hand auf die lin-

ke Fusssohle, dann mit der linken Hand auf

die rechte Fusssohle. Wiederhole die Übung

zehn Mal möglichst fliessend.

5
Koordination

Move!

4Kraft

ege dich auf die rechte Seite, die rechte

Hand unter den Kopf, mit der anderen

stützt du dich vor dir ab. Nimm eine Karte

zwischen die Füsse, beuge die Beine in den

Knien, und strecke sie seitlich in die Höhe.

Senke die Beine langsam wieder. Wieder-

hole die Übung dreimal und dreimal seiten-

verkehrt.

L

Move!

4Kraft

ege Dich auf den Rücken, halte diese

Karte mit beiden Füssen. Ein Partner

steht hinter deinem Kopf. Halte dich mit

den Händen an seinen Beinen fest. Strecke

die Beine gestreckt und senkrecht in die

Luft. Hebe dann das Gesäss fünf Mal eine

Handbreit vom Boden.

L

Move!

D er «Flieger»: Stelle dich auf ein Bein,

und strecke das andere nach hinten

aus, gleichzeitig gehst du mit dem Oberkör-

per nach vorne, bis dein Körper eine waag-

rechte Linie bildet. Dann imitiere ein Flug-

zeug, das Schleifen nach rechts und links

fliegt und perfekt landet. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.

3
Gleichgewicht

Move!

ege eine Karte auf deinen Kopf, und  ge-

he auf Zehenspitzen um den Tisch oder

eine Runde im Raum, ohne dass die Karte

herunterfällt.

L

1
Gleichgewicht

Move!

ogge mindestens zwei Minuten auf der

Stelle, und simuliere dabei einen Hinder-

nislauf: Springe über mindestens zwei ge-

dachte Hindernisse, und krieche durch eine

Röhre.

J

2
Ausdauer

Move!

etze dich auf den Boden. Richte dich auf

Händen und Füssen auf, nimm das Be-

cken nach oben, und laufe so eine Runde

um den Tisch. Oberkörper und Oberschen-

kel bilden eine Gerade.

S

6
Ausdauer

Move!
Wer spielt? Zwei bis sechs Spieler von fünf bis

105 Jahren.
Wer gewinnt? Wer als Erster sechs Karten ge-

sammelt und die abgebildeten Übungen korrekt

ausgeführt hat. Aus jedem Bereich muss er min-

destens eine Karte haben. Beispiel: 1 x Koordina-

tion, 2 x Gleichgewicht, 1 x Kraft, 2 x Ausdauer.

Wie spielt man? Jeder nennt eine Zahl von 1 bis

6. Die Zahlen dürfen nicht doppelt genannt

werden. Die oberste Karte des gut gemischten,

verdeckten Stapels wird gewendet. Wer die Zahl

auf dieser Karte oder die am nächsten liegende

genannt hat, bekommt die Karte. Sind zwei

genannte Zahlen gleich nah, gewinnt die höhe-

re. Beispiel:  Spieler A nennt die 5, Spieler B die

3, es kommt die 4 – Spieler A gewinnt.  Der

Spieler, der die Karte erhält, hat folgende Mög-

lichkeiten: 1. Er führt die Übung auf der Karte

korrekt aus und behält die Karte. 2. Er schenkt
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Move!

tehe auf einem Bein, winkle das ande-

re wie ein Storch an, strecke die Arme

seitlich aus, und schliesse die Augen. Be-

rühre jetzt abwechselnd mit den Zeigefin-

gern fünf Mal die Nase.

S

4
Koordination

Move!

G-

3
Koordination

reife mit der rechten Hand an deine

Nase, mit der linken gleichzeitig an das

rechte Ohrläppchen. Dann klopfst du mit

den flachen Händen auf die Oberschenkel

und greifst anschliessend gleich mit der

linken Hand an die Nase und mit der rech-

ten ans linke Ohrläppchen. Daraufhin

klopfst du wieder auf die Oberschenkel.

Wiederhole die Übung in schneller Folge

zehn Mal.

Move!

3Kraft

telle dich auf Hände und Knie, strecke

einen Arm zur Seite und das gegenüber-

liegende Bein nach hinten. Buchstabiere

dabei «Löwenschnurrhaar» rückwärts. Hal-

te dabei die Position. Wechsle die Seite,

wiederhole die Übung, und buchstabiere

dabei «Riesenelefantenrüssel» rückwärts.

Wer noch nicht buchstabieren kann, zählt

jeweils langsam bis fünfzehn.

S

Move!

2Kraft

G- ehe in den seitlichen Liegestütz, und

hebe das obere Bein dreimal zur Seite

hoch. Wiederhole die Übung zur anderen

Seite hin. Bemühe dich dabei um ein Lä-

cheln!

Move!

tehe auf einem Bein, hebe das andere

gestreckt dreimal langsam bis zum rech-

ten Winkel, senke dann das Bein langsam

wieder. Wiederhole die Übung seitenver-

kehrt. Lege dabei die Stirn in Dackelfalten,

und schaue ganz streng.

S

2
Gleichgewicht

Move!

6
Gleichgewicht

G- ehe mit geschlossenen Augen auf einer

gedachten Linie vorwärts, und setze

dabei einen Fuss genau vor den anderen.

Gehe mindestens zehn Schritte vorwärts

und zehn rückwärts.

Move!

ahre auf dem Rücken liegend mindes-

tens eine Minute Velo, während ein Mit-

spieler die Tour de Suisse kommentiert.

F

1
Ausdauer

Move!

telle dich mit gestreckten Armen und

Beinen auf Hände und Füsse. Hebe den

linken Fuss an und gehe auf drei «Beinen»

um den Tisch, wende, hebe den anderen

Fuss an, und gehe so zurück.

S

5
Ausdauer

Move!

6
Ausdauer

G- ehe leicht in die Knie, nimm die Arme

nach oben und lege die Hände anein-

ander. Kreise mit der Hüfte zehn Mal nach

rechts und zehn Mal nach links, der Ober-

körper bleibt dabei gerade. Mime dabei

möglichst überzeugend eine orientalische

Bauchtänzerin.

Move!

tehe auf dem rechten Bein, greife mit

der linken Hand über den Kopf hinweg

zu deinem rechten Ohr; gleichzeitig be-

rührst du mit der rechten Hand deinen lin-

ken grossen Zeh. Wiederhole die Übung

seitenverkehrt.

S

3
Koordination

Move!

ersen aneinander, Fussspitzen nach

aussen, Handrücken voll eingedreht

auf die Seiten der Oberschenkel! Hüpfe

leicht – drehe dabei die Arme so nach

aussen, dass die Handrücken voll ausge-

dreht auf die Oberschenkel zu liegen kom-

men. Drehe gleichzeitig die Füsse so, dass

die Fussspitzen sich berühren und die Fer-

sen nach aussen zeigen. Mach’ das fünf

Mal!

F

1
Koordination

Move!

2Kraft

G- ehe mindestens eine Minute lang wie

ein Skifahrer in die Hocke, je nach

Steilheit des Hanges tiefer oder höher, sprin-

ge über eine imaginäre Schanze. Ein Mitspie-

ler kommentiert dabei das Rennen.

Move!

6Kraft

ege dich auf den Bauch, strecke die

Arme nach vorn. Hebe deine Arme und

den Kopf leicht an, und knicke dabei den

Nacken nicht ab. Halte die Position, bis ein

Mitspieler langsam von zehn rückwärts bis

eins gezählt hat.

L

Move!

tehe auf einem Bein, und lege eine Kar-

te auf den anderen Fuss. Kreise mit der

Karte auf dem Fuss zehn Mal. Wiederhole

die Übung mit dem anderen Fuss.

S

1
Gleichgewicht

Move!

5
Gleichgewicht

G- ehe rückwärts einen möglichst grossen

Kreis, ohne nach hinten zu sehen, und

setze dabei einen Fuss genau hinter den an-

deren. Tue dabei so, als ob du ein Wasser-

gefäss auf dem Kopf hättest, das du mit bei-

den Händen festhalten musst.

Move!

telle dich auf die Zehenspitzen, und

kreise mit dem Oberkörper zweimal

nach links und zweimal nach rechts.

S

5
Gleichgewicht

Move!

trecke deine Arme gerade nach vorne,

und mache damit kleine Kreise, wäh-

rend du das Alphabet aufsagst, und zwar

nur jeden zweiten Buchstaben! Wenn du

das Alphabet noch nicht kannst, nenne

die Namen von fünf Comicfiguren deiner

Wahl.

S

4
Ausdauer

Move!

telle dich auf die Fersen, und gehe so

zwei Runden um den Tisch. Lächle da-

bei, stelle dir vor, dass alle deine Freunde zu

Besuch kommen, und begrüsse sie freund-

lich!

S

4
Ausdauer

Move!

imm eine Karte in die Hand, reiche sie

über den Rücken hinweg nach unten,

und nimm sie mit der anderen Hand entge-

gen. Wiederhole die Übung zu jeder Seite

zweimal.

N

2
Koordination

Move!

telle dich auf einen Fuss, schliesse die

Augen, strecke die Arme seitwärts aus,

und führe die Spitzen der beiden kleinen

Finger vor deiner Nase zusammen. Wieder-

hole das mit allen Fingern.

S

6
Koordination

Move!

1
Kraft

G- ehe mit geradem Körper in die Liege-

stütz-Position und halte die Position,

während ein Mitspieler langsam rückwärts

von zehn bis eins zählt.

Move!

5Kraft

ege Dich auf den Bauch, hebe gleich-

zeitig das rechte Bein und den linken

Arm fünf Mal an, lasse dabei den Kopf auf

dem Boden. Das Becken muss dabei auch

auf dem Boden bleiben. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.

L

Move!

6
Kraft

ege die Handflächen vor deiner Brust

wie beim Gebet aneinander, halte da-

zwischen ein dickes Buch, und drücke die

Hände mit möglichst viel Kraft dreissig Se-

kunden lang gegeneinander.

L

Move!

ege dich auf den Bauch, lege dir diese

Karte auf den Kopf, und stehe langsam

auf, ohne dass dir die Karte vom Kopf fällt.

Probiere so lange, bis du es schaffst!

L

4
Gleichgewicht

Move!

telle dich auf ein Bein, gehe leicht ins

Knie, strecke die Arme geradeaus, und

schliesse die Augen. Bleibe in dieser Position,

während ein Mitspieler langsam auf 30

zählt.

S

3
Gleichgewicht

Move!

lemme dir diese Spielkarte zwischen

die Knie, und hüpfe damit eine Runde

um den Tisch.

K

3
Ausdauer

Move!

üpfe eine Runde auf einem Bein um

den Tisch, wechsle das Bein und drehe

noch eine Runde, winkle dabei die Arme

an, und «flattere» bei jedem Sprung mit

den Armen nach oben.

H

2
Ausdauer

Move!
Kinder spielend bewegen!

Bewegung ist Leben! Der Bewegungsapparat

– Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bänder – und

vor allem die Wirbelsäule brauchen Bewegung,

damit sie sich gesund entwickeln können.

Das ist besonders wichtig für Kinder: Wer sich

bewegt und Gleichgewicht, Kraft, Koordinati-

on und Ausdauer trainiert, beugt Haltungsschä-

den und Rückenschmerzen vor. Bewegung soll

Spass bereiten: «Move!» zeigt, wie’s geht. «Move!»

ist ein dynamisches und heiteres Spiel mit viel

Spass nach cleveren Regeln. Es fördert Geschick-

lichkeit und vorausschauendes Denken, die

Kommunikation zwischen den Mitspielern so-

wie genaues Lesen und Umsetzen der Spielauf-

gaben.
Besonders wichtig ist den Schweizer Chiroprak-

toren die Wirbelsäulenprävention bei Kindern

– denn viele Rückenbeschwerden lassen sich

vermeiden, wenn man rechtzeitig das Richtige

Move!

1

imm beide Arme nach oben. Lasse  den

einen nach vorne, den anderen nach

hinten kreisen, dann halte sie oben an, und

lasse die Arme jeweils in die Gegenrichtung

kreisen. Wiederhole die Übung jeweils fünf

Mal in jeder Richtung.

N

Koordination

Move!

telle deine beiden Füsse so voreinander,

dass die Ferse des vorderen die Zehe des

hinteren berührt, und spreche den Zungen-

brecher: «Der Sumpfschlumpf schlumpft

sich durch den Schlumpfsumpf». Gehe da-

bei langsam mit aufrechtem Oberkörper in

die Knie, und berühre mit den Fingern den

Boden. Wechsle die Fussstellung, und wie-

derhole die Übung.

S

5
Koordination

Move!

D er «Schuhplattler»: Stelle dich gerade

hin, klatsche in die Hände, klatsche an-

schliessend mit der rechten Hand auf die lin-

ke Fusssohle, dann mit der linken Hand auf

die rechte Fusssohle. Wiederhole die Übung

zehn Mal möglichst fliessend.

5
Koordination

Move!

4Kraft

ege dich auf die rechte Seite, die rechte

Hand unter den Kopf, mit der anderen

stützt du dich vor dir ab. Nimm eine Karte

zwischen die Füsse, beuge die Beine in den

Knien, und strecke sie seitlich in die Höhe.

Senke die Beine langsam wieder. Wieder-

hole die Übung dreimal und dreimal seiten-

verkehrt.

L

Move!

4Kraft

ege Dich auf den Rücken, halte diese

Karte mit beiden Füssen. Ein Partner

steht hinter deinem Kopf. Halte dich mit

den Händen an seinen Beinen fest. Strecke

die Beine gestreckt und senkrecht in die

Luft. Hebe dann das Gesäss fünf Mal eine

Handbreit vom Boden.

L

Move!

D er «Flieger»: Stelle dich auf ein Bein,

und strecke das andere nach hinten

aus, gleichzeitig gehst du mit dem Oberkör-

per nach vorne, bis dein Körper eine waag-

rechte Linie bildet. Dann imitiere ein Flug-

zeug, das Schleifen nach rechts und links

fliegt und perfekt landet. Wiederhole die

Übung seitenverkehrt.

3
Gleichgewicht

Move!

ege eine Karte auf deinen Kopf, und  ge-

he auf Zehenspitzen um den Tisch oder

eine Runde im Raum, ohne dass die Karte

herunterfällt.

L

1
Gleichgewicht

Move!

ogge mindestens zwei Minuten auf der

Stelle, und simuliere dabei einen Hinder-

nislauf: Springe über mindestens zwei ge-

dachte Hindernisse, und krieche durch eine

Röhre.

J

2
Ausdauer

Move!

etze dich auf den Boden. Richte dich auf

Händen und Füssen auf, nimm das Be-

cken nach oben, und laufe so eine Runde

um den Tisch. Oberkörper und Oberschen-

kel bilden eine Gerade.

S

6
Ausdauer

Move!
Wer spielt? Zwei bis sechs Spieler von fünf bis

105 Jahren.
Wer gewinnt? Wer als Erster sechs Karten ge-

sammelt und die abgebildeten Übungen korrekt

ausgeführt hat. Aus jedem Bereich muss er min-

destens eine Karte haben. Beispiel: 1 x Koordina-

tion, 2 x Gleichgewicht, 1 x Kraft, 2 x Ausdauer.

Wie spielt man? Jeder nennt eine Zahl von 1 bis

6. Die Zahlen dürfen nicht doppelt genannt

werden. Die oberste Karte des gut gemischten,

verdeckten Stapels wird gewendet. Wer die Zahl

auf dieser Karte oder die am nächsten liegende

genannt hat, bekommt die Karte. Sind zwei

genannte Zahlen gleich nah, gewinnt die höhe-

re. Beispiel:  Spieler A nennt die 5, Spieler B die

3, es kommt die 4 – Spieler A gewinnt.  Der

Spieler, der die Karte erhält, hat folgende Mög-

lichkeiten: 1. Er führt die Übung auf der Karte

korrekt aus und behält die Karte. 2. Er schenkt

Das Bewegungsspiel
der Schweizer Chiropraktoren

für Kinder und die ganze Familie

CYAN

BLACK

MAGENTA YELLOW
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Schwangerschaft – 
                wie die Chiropraktik      
   helfen kann

Kaum jemals im Leben finden im 
menschlichen Körper so viele Verän-
derungen statt wie bei einer Frau in 
der Schwangerschaft. Der Fetus, das 
werdende Kind, fordert mit seinem 
Wachstum immer mehr Raum und 
einen immer grösseren Anteil an den 
Ressourcen des weiblichen Körpers. 
Dabei ändert sich vieles, vom Gleich-
gewicht der Hormone bis zur Belas-
tung der Muskeln, Sehnen, Bänder 
und Gelenke durch das neu verteilte 
Gewicht im Bereich des Beckens. 

Der Schwerpunkt verschiebt sich
Der Schwerpunkt des menschlichen 
Körpers ist jener Punkt, an dem eine 
Kraft ihn hochheben könnte, ohne 
dass er sich in irgendeine Richtung 
dreht. Es ist also der Punkt, an dem al-
le Drehkräfte im Gleichgewicht sind. 
Beim Menschen befindet er sich nahe 
der Wirbelsäule im Lendenbereich. 
Diese ist somit optimal belastet, denn 
physikalisch gesehen konzentriert 
sich die gesamte Masse des Körpers 
im Schwerpunkt.

Das zusätzliche Gewicht von drei 
bis sechs Kilogramm am Ende der 
Schwangerschaft verschiebt den 
Schwerpunkt des weiblichen Kör-
pers nach vorne in Richtung des 
Bauchraumes. Da er sich nun von 
der Achse der Wirbelsäule entfernt 
hat, wird diese stärker durch seitliche 
Kräfte belastet. Hinzu kommt das zu-
sätzliche Gewicht. 

Das Becken muss sich anpassen 
Bei einer Frau nimmt das Volumen der 
Gebärmutter im Lauf der Schwanger-
schaft um etwa das Hundertfache zu, 
auf ungefähr sechs Liter kurz vor der 
Geburt. Dieses Wachstum belastet das 
Becken mit seinen Gelenken, Bändern 
und Muskeln besonders stark, da es 
sich ständig dem grösser werdenden 
Fetus anpassen muss. 

Treten dabei Schmerzen auf – oft zum 
Beispiel im Kreuz und in den Iliosa-
kralgelenken, die die breiten schau-
felförmigen Beckenknochen mit dem 
Kreuzbein verbinden - , können sich 
die Muskeln verspannen und die An-
passung des Beckens blockieren. Das 
bedeutet nicht nur Stress für die wer-
dende Mutter, sondern ebenso auch 
für das werdende Kind.

Wie der Chiropraktor helfen 
kann
Durch gezielte Behandlungen lockert 
er die Blockaden im Bereich des Be-
ckens und steigert so das Wohlbefin-
den für Mutter und Kind und mindert 
das Risiko für Komplikationen bei der 
Geburt. 

Studien haben gezeigt, dass Frauen 
unter chiropraktischer Behandlung 
mehr natürliche Geburten haben 
und weniger Kaiserschnitte benöti-
gen. Ihre Babys haben ein geringeres 
Risiko für Schiefhals (Torticollis) und 
Koliken. 

Was die Steisslage betrifft, setzt der 
Chiropraktor immer zuerst bei der 
Optimierung des Beckens an; indem 
er dessen Funktion verbessert, schafft 
er die besten Voraussetzungen dafür, 
dass der Fetus sich von selbst in die 
richtige Lage drehen kann. Zwar be-
herrschen jeder Chiropraktor und 
jede Chiropraktorin auch die klassi-
schen Drehtechniken, doch diese er-
weisen sich oft als überflüssig, wenn 
man nur der Natur ihren Lauf lässt 
bzw. ihr dabei hilft. 

Neben der eigentlichen Behand-
lung berät der Chiropraktor eine 
schwangere Frau auch in Fragen der  
Bewegung, Gymnastik und Ernäh-
rung. 

Bewegung – ein Schlüssel zum Wohl-
befinden von Mutter und Kind
Viel Bewegung, durchaus auch Sport 
in leichter Form, ist für eine schwan-
gere Frau aus verschiedenen Gründen 
von Vorteil. Zum einen verbessert sie 
allgemein das Wohlbefinden und den 
Schlaf. Zum anderen wird sie sich mit 
einem Plus an Fitness nach der Geburt 
schneller wieder erholen. Viele Be-
schwerden, die mit einer Schwanger-
schaft verbunden sein können, zum 
Beispiel Kreuzschmerzen, Krampf-
adern in den Beinen und Verstopfung, 
treten mit einem aktiven Lebensstil 
weitaus seltener auf. Auch ist das Ri-
siko kleiner, übermässig an Gewicht 
zuzunehmen. 

Die schwangerschaft ist auch für den Bewegungsapparat der Frau eine kritische 
Phase. Führt die Belastung zu stress und schmerzen, leidet auch das werdende kind 
mit. Dagegen kann Chiropraktik helfen.
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Besonders wichtig sind Übungen, die
die Muskeln des Beckenbodens trai-
nieren. Sie bereiten einerseits die Frau
auf die Höchstleistung vor, die sie bei
der Geburt zu erbringen haben wird.
Und andererseits wird sich das Becken
mit all seinen Muskeln, Bändern und
Gelenken nach der Geburt schneller
wieder erholen.

Die optimale Ernährung in der
Schwangerschaft
Eine gut ausgewogene, vielfältige Er-
nährung mit reichlich Eiweiss, Vita-
minen, Eisen und anderen wichtigen
Mineralstoffen ist die beste Empfeh-
lung für eine schwangere Frau. Sehr
gut sind zum Beispiel viel frische
Früchte, reichlich Gemüse und Voll-
kornprodukte. Viel Wasser, etwa
acht bis zehn Glas pro Tag, am bes-
ten Leitungswasser, versorgt Mutter
und Kind mit der nötigen Menge an
Flüssigkeit. Vorsicht sollte man mit
Fruchtsäften walten lassen; zu viel
davon könnte bei dafür anfälligen
Frauen das Risiko von Schwanger-
schaftsdiabetes steigern. Natur ist am
besten und birgt das geringste Risiko,
deshalb tut eine schwangere Frau gut
daran, Lebensmittel mit künstlichen
Farb- und Konservierungsstoffen zu
meiden.

Der Kaiserschnitt ist keine sanfte
Methode
Keine Wehen, keine Schmerzen
dank Narkose – für die Frau ist ein
Kaiserschnitt auf den ersten Blick ei-
ne sanfte Methode der Geburt. Doch
das ist ein Irrtum: Wie jede Opera-
tion, ist auch ein Kaiserschnitt ein
schwerer Eingriff in den menschli-
chen Körper, und wie jede andere
Operation trägt auch er Risiken in
sich, sei es als Nebenwirkung der
Narkose oder als Gefahr von Infekti-
onen oder anderen Komplikationen,
die das Leben von Mutter und Kind
bedrohen können.

Die wahre sanfte Geburt ist eine
natürliche, spontane, mit wenig
Schmerzen dank guter Vorberei-
tung. Die Chiropraktik kann dabei
einen wichtigen Beitrag leisten. ■

Redaktion: Dr. Rosemary Oman, Chiropraktorin
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Wintertraining
unter Dach

So vielfältig die Arten der Bewegung
und die Formen des Trainings sind,
so verschieden sind auch die sozialen
Aspekte: Man kann als «Einzelkämp-
fer» an Geräten trainieren oder sich
in der Gruppe bewegen. Man kann
selbständig trainieren, sich in einem
Fitnesscenter beraten, betreuen und
überwachen lassen oder gar einen per-
sönlichen Trainer engagieren.

Viele Sportarten, die man sonst im
Freien ausübt, kann man auch in der
Halle betreiben. Dazu gehören fast alle
Ballspiele wie Tennis, Fussball, Volley-
ball usw. Squash ist ein Racketspiel,
das ausschliesslich drinnen gespielt
wird.

Einzel- oder Gruppentraining?
Wie man diese Frage beantwortet,
hängt vom individuellen Geschmack,
der Motivation und den Vorlieben
ab. Allein zu trainieren kann dann ein
Vorteil sein, wenn nicht alle in einer
Gruppe gleich fit oder gleich gesund
sind; allein ist es leichter, das Training
richtig zu dosieren. Doch es ist nicht
jedermanns Sache, stundenlang allein
zu trainieren.

Gruppentrainings sind motivierender,
animieren besser zum Mitmachen, oft
auch bis an die persönliche Leistungs-
grenze oder gar darüber hinaus, was
dann wiederum ein Nachteil dieser
Trainingsform ist. Oft schätzen sich
Teilnehmer falsch ein, lassen sich vom
Gruppenzwang unter Druck setzen
und muten sich Leistungen zu, für die
sie noch nicht fit genug sind. Das kann

Gelenke, Muskeln, Sehnen und Bän-
der falsch belasten und so Beschwer-
den auslösen.

Gute Betreuung für Anfänger
ein Muss
Wie überall gilt auch beim Training:
Aller Anfang ist schwer. Um Beschwer-
den oder gar bleibende Schäden zu ver-
meiden, ist es wichtig, sich von Anfang
an richtig zu bewegen und das Training
richtig zu dosieren. Alle Fitnesscenter
verfügen über Instruktoren, die für die
Besucher geeignete Übungen zusam-
menstellen und vorschlagen, wie oft
diese zu wiederholen sind. Dabei muss
man sich klar sein, dass diese Instruk-
toren in der Regel nicht medizinisch
ausgebildet sind. Eine gewisse Vor-
sicht ist also geboten, besonders für
Personen mit gesundheitlichen Pro-
blemen. Intensivere Betreuung kann
ein persönlicher Trainer bieten, doch
auch ein solcher ist in der Regel nicht
medizinisch ausgebildet.

Der Chiropraktor als
Trainingsberater
Als Fachperson für alle Belange des
Bewegungsapparates ist der Chiro-
praktor ein idealer Berater in Fragen
des persönlichen Trainings. Er kennt
die Vor- und Nachteile der verschiede-
nen Trainings und Übungen und kann,
gestützt auf den persönlichen Befund,
individuell die geeigneten Sportarten
vorschlagen und von weniger geeig-
neten abraten.

Wer nicht sicher ist, ob ein vom Fit-
nesscenter zusammengestelltes Pro-

gramm für den Rücken und für die
Gelenke optimal ist, tut gut daran, es
von seinem Chiropraktor überprüfen
zu lassen.

Grundsätze, die Schäden vermei-
den helfen
Belastung: Beim Indoor-Training
sollte sie allgemein eher tief sein, die
meist harten Bodenbeläge belasten
die Gelenke stark und erfordern ge-
eignete Schuhe. So vermeidet man
Schmerzen und Entzündungen in den
Gelenken.

Wiederholungen: Bei Übungen ist
die Zahl der Wiederholungen ge-
nerell eher hoch anzusetzen, damit
vermindert sich automatisch die
Intensität und damit die Belastung
der Muskeln, Sehnen, Bänder und
Gelenke.

Geschwindigkeit: Langsame und
stetige Bewegungen sind besser als
schnelle und ruckartige. Schnelle Be-
schleunigungen und vor allem schnel-
le Stopps, vor allem auf harten Belä-
gen, sind Gift für die Gelenke.

Atmung: Es empfiehlt sich in der
Regel, während der Kraftleistung gut
und kräftig auszuatmen und in der «Er-
holungsphase» einer Bewegung ruhig
einzuatmen.

Ausdauer: Eine gute Ausdauer ist die
Basis für jedes Training. Als ungefäh-
re Faustregel sollte der Puls nicht den
Wert von 180 minus das Lebensalter
überschreiten.

Manche mögen es nicht kalt und nass. Statt im Wald bei Wind, Wetter, Schnee
und Eis trainieren sie deshalb in der kalten Jahreszeit lieber drinnen. Die Auswahl
an Indoor-Sportarten ist gross und wird allen Ansprüchen gerecht.
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Hebelgesetz: Es besagt, dass eine 
kleine Kraft, die bei langem Hebel-
arm auf der einen Seite ansetzt, eine 
grosse Kraft bei kurzem Hebelarm 
auf der anderen Seite des Drehpunk-
tes erzeugt. Das Hebelgesetz ist von 
zentraler Bedeutung bei der Auswahl 
von Übungen, vor allem, um die Wir-
belsäule besonders im Bereich des 
Halses und des Kreuzes zu schützen –  
in jenen beiden Bereichen, die am meis-
ten von Schmerzen betroffen sind. 

Vielfalt der Möglichkeiten, Fitness 
zu trainieren
Krafttraining mit Maschinen
Trainiert Kraft (bei 10-15 Wiederho-
lungen) oder Kraftausdauer (bei 30 
oder mehr Wiederholungen).  Vor 

allem für ein gezieltes Training von 
bestimmten Muskelgruppen zu emp-
fehlen. Ausrüstung: Trainingsanzug, 
stabile Turnschuhe, Handtuch. 

Ausdauertraining mit Maschinen
Grosse Vielfalt an Geräten: Laufband, 
Stepper, Crosstrainer, Fahrrad (Ergo-
meter, Spinning), Rudergerät. Dauer 
mindestens 15 Minuten, bis zu einer 
Stunde. Je nach Gerät werden die  
unterschiedlichsten Muskelgruppen 
trainiert. Ausrüstung: angepasstes 
Schuhwerk und eine atmungsaktive 
oder aufsaugende Kleidung, Hand-
tuch.

Schwimmen im  
Hallenbad
Ungeeignet ist der 
Bruststil bei Proble-
men mit der Hals- und 
der Lendenwirbelsäu-
le und mit den Knien, 
und ungeeignet ist 
der Crawlstil bei Pro-
blemen mit der Hals-
wirbelsäule und der 
Schulter. 

Intensive Gruppenkurse 
Zum Beispiel Mixed Impact, Step und 
diverse Tanzstunden, TaeBo (Kickbox-
tanz). Bewegung zu Musik, wegen der 
hohen Intensität nur für gesunde, trai-
nierte Personen zu empfehlen. Ausrüs-
tung: atmungsaktive Kleidung, 
stabiles und dämpfendes 
Schuhwerk, Handtuch. 

Ruhige  
Gruppenkurse
Zum Beispiel Yoga, Pila-
tes, Rückengymnastik, 
Beckenbodentraining, 
Stretching, Muscle Pump, 
Bodytoning. 

Eher langsame 
Übungen für Be-
weglichkeit, Kraft, 
Dehnung und Ge-
schicklichkeit. Gut 
geeignet für alle 
Personen. Ausrüs-
tung: atmungs-
aktive Kleidung, 
Turnschuhe, 
Handtuch. 

Aquafit
Übungen im Wasser 

gegen den Wasserwiderstand 
fördern Kraft, Kraftausdauer, allge-
meine Ausdauer, Koordination und 
die Beweglichkeit. Für fast alle gut 
geeignet, meist gelenkschonend. 

Freihanteltraining
Das Heben von Gewichten ohne 
maschinelle Führung ist nur für 

trainierte, gut instruierte Personen zu 
empfehlen. Bei Schäden an der Wir-
belsäule eher nicht zu empfehlen, 
stattdessen gezieltes Muskeltraining an 
Maschinen. Ausrüstung: Gutes Schuh-
werk, Trainingsanzug oder Turntenue, 
Handtuch, bei hoher Belastung Leder-

gurt, um die Lendenwirbelsäule zu 
stützen.

Regelmässiges Training ist für 
den Erfolg entscheidend, min-

destens zweimal wöchentlich 
je eine Stunde. Wenn Schmer-
zen auftreten, sollte man die 

Belastung reduzieren. Viel 
Spass!  n
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Aminosäuren und
ihre Wirkung

Das Besondere an den Aminosäuren
ist ihre doppelte Funktion, einerseits
als Bausteine für den Aufbau von
Strukturen des Körpers, andererseits
als Betriebsstoffe für den Ablauf von
Vorgängen aller Art im Körper. In
dieser Hinsicht haben sie vieles gemein-
sam mit dem Erdöl, das sowohl Basis
für Kunststoffe als auch Lieferant von
Energie für industrielle Prozesse ist.

Was Aminosäuren sind
Eiweisse (Proteine) sind die wichtigs-
ten Bausteine der Gewebe und Organe,
die den menschlichen Körper aufbau-
en. Alle Eiweisse bestehen wiederum
aus kleineren Bausteinen, den Amino-
säuren. Wenn wir uns einen Menschen
als Bibliothek vorstellen, entsprechen
die Organe den Büchern, die Eiweisse
den Wörtern und die Aminosäuren den
Buchstaben. Und es ist interessant,
dass die Zahl dieser Buchstaben un-
gefähr der des lateinischen Alphabets
entspricht: Der menschliche Körper
verwendet zwanzig verschiedene Ami-
nosäuren, wovon acht essentiell sind.
Das heisst, der Körper kann sie nicht
selbst herstellen, sondern muss sie mit
der Nahrung zuführen. (Siehe Tabelle)

Ein typisches Protein besteht aus einer
Kette von ungefähr tausend Aminosäu-
ren, die ganz unterschiedlich geformt
und verschieden gross sind. Statische
Anziehung bewirkt, dass sie die Ket-
ten zu Knäueln formen, wobei die Art
der Aminosäuren exakt die Struktur be-
stimmt. Die Gene unserer Erbsubstanz
(DNA) bestimmen die Reihenfolge der
Aminosäuren und dadurch die Struktur
der Proteine.

Was Aminosäuren bewirken
Aminosäurenformen sichzuzweiArten
von Proteinen: Jene, die Strukturen des
Körpers wie Nerven, Muskeln, Sehnen,
Bänder, Knochen und anderes Bindege-
webe aufbauen und jene, die als Enzy-
me alle Vorgänge des Stoffwechsels in
unserem Körper ermöglichen, als Hor-
mone die Vorgänge im Körper steuern
und als Immunsubstanzen der Abwehr
von Krankheitserregern dienen.

Aminosäuren sind also ein äusserst
wertvoller Rohstoff. Im Notfall greift
der Körper jedoch zur Gewinnung
von Energie auch auf Aminosäuren
zurück, ähnlich wie wir das wertvolle
Erdöl verbrennen, um unsere Häuser
zu heizen.

Jede Aminosäure hat ihre besonderen
Eigenschaften, die sich gezielt anwen-
den lassen:
■ Lysin in hohen Dosen von etwa
1800 Milligramm pro Tag hat eine
günstige Wirkung gegen Herpes-Vi-
ren, etwa bei Windpocken, Fieberbla-
sen und Gürtelrose.
■ Arginin wirkt gegenteilig, kann
also Herpesviren aktivieren. Güns-
tig wirkt Arginin jedoch bei Störun-
gen der Durchblutung, da es die
Gerinnung senkt und die Wände der
Blutgefässe positiv beeinflusst. Es ist
auch ein wichtiger Baustein vieler
Hormone (zum Beispiel Insulin und
Glucagon, die beide den Stoffwechsel
des Zuckers steuern, und das Wachs-
tumshormon).
■ Histidin wirkt ähnlich wie Arginin.
■ Asparagin und Asparaginsäure so-
wie Glutamin wirken gegen Müdigkeit

und können die Ausdau-
er fördern.
■ Cystein hilft bei Sympto-
men von Erkältung und ist
Bestandteil vieler Medikamen-
te. Als wichtiger Baustein des Binde-
gewebes sorgt es für dessen Festigkeit
und Elastizität, zusammen mit dem
Vitamin C.
■ Glutamin ist wichtig für den Auf-
bau von Muskeln und für die Funktion
der Nerven.
■ Valin (nicht zu verwechseln mit Va-
lium) und Leucin sind wichtig für das
Immunsystem.
■ Phenylalanin ist wichtig für die
Hirnfunktionen.

Somit können Aminosäuren, rich-
tig angewandt, gesundheitliche
Probleme lösen helfen. Das setzt
aber voraus, dass sie von einer
gut ausgebildeten Fachperson
gezielt verschrieben werden.

Wo Aminosäuren vor-
kommen
Jede Nahrung, die Ei-
weiss enthält, kann Ami-
nosäuren liefern. Bei der
Verdauung zerlegt der
Körper die Eiweisse in ihre
Bausteine und baut diese, ent-
sprechend seinem Bedarf, zu neuen
Eiweissen zusammen.

Besonders gute Lieferanten von Ami-
nosäuren sind von den tierischen
Produkten Fleisch, Käse, Milch und
Milchprodukte, Eier, Geflügel und
Fisch; von den pflanzlichen Produk-
ten sind es Hülsenfrüchte, Getreide,

Diese unentbehrlichen Bausteine unseres Körpers haben so zahlreiche
und wichtige Funktionen, dass ihre Rolle mit der des Erdöls für die
Weltwirtschaft zu vergleichen ist. Eine ausreichende Zufuhr ist daher wich-
tig für die Gesundheit.
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■Die zwanzig Aminosäuren

Aminosäure Bemerkung Quellen

Alanin nicht-essentiell

Arginin semi-essentiell* grüne Gemüse, Alfalfa,
Lauch, Rettich, Kartof-
feln, Quinoa

Asparagin nicht-essentiell

Asparaginsäure nicht-essentiell

Cystein nicht-essentiell

Glutamin nicht-essentiell

Glutaminsäure nicht-essentiell

Glycin nicht-essentiell

Histidin semi-essentiell*

*essentiell für Säuglinge
und Kleinkinder

Rüben, Rettich, Sellerie,
Gurken, grüner Salat,
Zwiebel, Knoblauch,
Apfel, Ananas, Papaya,
Quinoa

Isoleucin essentiell Oliven, Avocados,
Papayas, Kokosnüsse,
Walnüsse, Haselnüsse,
Quinoa

Leucin essentiell Oliven, Avocados,
Papayas, Kokosnüsse,
Walnüsse, Haselnüsse,
Quinoa

Lysin essentiell Sojasprossen, grüne
Gemüse, Sellerie,
orangefarbene Früchte,
reichlich in Quinoa

Methionin essentiell Kohlarten, Meerrettich,
Knoblauch, Äpfel, Hasel-
nüsse, Quinoa

Phenylalanin essentiell Karotten, Rote Bete,
Tomaten, Spinat, Äpfel,
Ananas

Prolin nicht-essentiell

Serin nicht-essentiell

Threonin essentiell Alfalfa, grüne Blattge-
müse, Papayas, Karot-
ten, Quinoa

Tryptophan essentiell Rüben, Rettich, Fenchel,
Bananen, Tomaten,
Spinat

Tyrosin nicht-essentiell

Valin essentiell Rüben aller Art,
grüne Blattsalate,
Zucchini, Tomaten
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Nüsse, Früchte und Ge-
müse.

Ausreichende Versor-
gung mit Aminosäuren
Bei einem Mangel an Ami-

nosäuren muss der Körper
seinen Notbedarf decken, indem
er zum Beispiel Muskeln abbaut,
um deren Eiweisse in ihre Bau-
steine zu zerlegen. Zudem fährt

der Körper verschiedene Funk-
tionen, deren Betrieb Amino-

säuren benötigt, auf ein Mini-
mum herunter.

Mit rein vegetarischer Kost
ist es schwierig, auf die be-
nötigten Mengen zu kom-
men, da die Eiweisse aus
Pflanzen für den mensch-
lichen Körper oft weni-
ger gut verfügbar sind als
aus tierischer Nahrung.
Wenn aber Vegetarier gut
auf ihre Versorgung mit
Eiweiss achten, werden
sie kein Problem damit
haben.

Besonders hoch ist der
Bedarf bei Kindern,
Schwangeren, Betag-

ten und Sportlern. Wer
gezielt die Zufuhr bestimm-
ter Amino- säuren benötigt, kann
dies durch die Wahl passender Nah-
rung oder in bestimmten Fällen auch
über isolierte Nahrungszusätze tun.
Im allgemeinen liefert eine ausge-
wogene Ernährung mit natürlichen
Produkten genügend Aminosäuren.
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Wie steht es um Ihre
Ausdauer?

Ausdauer hilft, körper-
liche Belastungen über
eine möglichst lange Zeit
aufrecht zu erhalten. Mit
Ausdauer gewinnt man
nicht nur Wettkämpfe –
Ausdauer ist auch im
Alltag wichtig: Wer zum
Beispiel nicht rasch ermü-
det, sondern sich lange
aufrecht halten kann,
schont seine Wirbelsäule.
Ausdauer zeigt auch, wel-
che Belastung das Herz
erträgt. Wie steht es um
Ihre Ausdauer?

1.

2.

3.

4.

5.

1. Messen Sie vor dem Aufste-
hen Ihren Ruhepuls während
15 Sekunden, und multiplizieren
Sie diesen mit vier. Mein Ruhe-
puls beträgt am Morgen …
❏ weniger als sechzig Schläge:
0 Punkte
❏ zwischen 60 und achtzig Schlägen:
2 Punkte
❏ über 80 Schläge: 5 Punkte

2. Sie gehen Treppen über drei
Stockwerke hoch.
❏ Sie müssen mindestens einmal
pausieren, da sie ausser Atem sind:
5 Punkte
❏ Sie können in einem Zug hochstei-
gen, brauchen oben aber eine Pause,
bevor Sie wieder sprechen können:
2 Punkte
❏ Sie gehen in einem Zug hoch
und bemerken keine Anstrengung:
0 Punkte

3. Bewegung ist gesund: Sie
laufen oder bewegen sich …
❏ täglich mindestens eine Stunde in
der freien Natur: 0 Punkte
❏ zwei Mal wöchentlich zügig
mindestens eine Stunde draussen:
2 Punkte
❏ weniger als ein Mal wöchentlich
für weniger als 45 Minuten: 5 Punkte

4. Wenn sie sich draussen über
30 Minuten bewegen, laufen oder
fahren sie so intensiv, dass sie …
❏ dabei nicht mehr sprechen
können, da sie stark atmen müssen:
3 Punkte
❏ dabei noch gemütlich mit ihrem
Laufpartner sprechen können:
0 Punkte
❏ trotz guter Kleidung nicht ins
Schwitzen kommen: 1 Punkt
❏ immer wieder Pausen einlegen
müssen: 5 Punkte

5. Den Puls misst man bei Belas-
tung mit einem Pulsmesser oder
indem man im Training oder beim
Bewegen alle zehn Minuten für
15 Sekunden misst und mit vier
multipliziert.
❏ Sie können eine halbe Stunde
laufen und ihren Puls problemlos
über 130 Schläge pro Minute halten:
0 Punkte
❏ Sie geraten beim Bewegen mit
einem Puls von über 130 pro Minute
so stark ausser Atem, dass Sie in 30
Minuten Bewegung mindestens eine
Pause einlegen müssen: 3 Punkte
❏ Sie ertragen es nicht, sich länger
als 15 Minuten mit einem Puls
von 130 Schlägen pro Minute zu
bewegen: 5 Punkte



Schlaf- und
Rückenprobleme?
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8.7.6.6. Im Alltag …
❏ Sie können eine halbe Stunde
laufen und ihren Puls problemlos
über 130 Schläge pro Minute halten:
0 Punkte
❏ Sie geraten beim Bewegen mit
einem Puls von über 130 pro Minute
so stark ausser Atem, dass Sie in
30 Minuten Bewegung mindestens
eine Pause einlegen müssen:
3 Punkte
❏ Sie ertragen es nicht, sich länger
als 15 Minuten mit einem Puls
von 130 Schlägen pro Minute zu
bewegen: 5 Punkte

7. Das Rauchen wirkt sich auch
negativ auf die Ausdauer aus.
❏ Sie sind Raucher und rauchen
täglich mindestens ein Paket
Zigaretten: 5 Punkte
❏ Sie leben rauchfrei: 0 Punkte
❏ Sie rauchen ab und zu: 3 Punkte.

8. Das Körpergewicht lässt Schlüs-
se auf die Ausdauer zu. Berech-
nen Sie Ihr Normalgewicht:
Körpergrösse in cm minus 100.
Ihr Gewicht …
❏ liegt acht kg unter ihrem
Normalgewicht: 0 Punkte
❏ liegt zwischen 8 und zwei Kilos
unter Ihrem Normalgewicht: 1 Punkt
❏ liegt +/– zwei Kilos um Ihr
Normalgewicht: 3 Punkte
❏ liegt zwischen zwei und acht Kilos
über Ihrem Normalgewicht: 4 Punkte
❏ liegt acht Kilos oder mehr über
Ihrem Normalgewicht: 8 Punkte

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

Testverfasser: Dr. Marco Vogelsang, Chiropraktor
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Magnetresonanz –
Ergänzung und Alternative zum Röntgen

Die Maschine hat viele Namen und
Abkürzungen. Magnetresonanzto-
mograph oder -scanner ist heute am
gebräuchlichsten, abgekürzt als MRT
oder englisch als MRI (magnetic reso-
nance imaging). Aufgrund der dabei
verwendeten Technik, die den Dreh-
impuls, den «Spin» von Atomkernen
ändert, ist sie auch als Kernspintomo-
graph bekannt. Dieser Name ist heute
etwas aus der Mode geraten, weil er
Laien an Kern- beziehungsweise Atom-
kraft erinnert – die nichts mit der eines
Scanners zu tun hat.

Der MRI-Scanner erzeugt, ähnlich wie
ein Computertomograph, Schnittbil-
der des menschlichen Körpers. Der
Unterschied liegt in den verwendeten
physikalischen Mitteln.

Beim Computertomographen sind es
Röntgenstrahlen, die den Körper in
verschiedenen Richtungen durchdrin-
gen und rechnerisch, im Computer,
zu Schnittbildern verarbeitet werden.

Röntgenstrahlen durchdringen alle
Weichteile relativ leicht, während die
Knochen stärkere Schatten werfen.
Zudem sind Röntgenstrahlen für den
menschlichen Organismus in hohen
Dosen schädlich. Moderne Röntgen-
geräte und Computertomographen
sind allerdings so empfindlich, dass
sie, verglichen mit den Anfängen die-
ser Technik, mit sehr schwacher Strah-
lung auskommen. Doch nach wie vor
erscheinen Kontraste in den weichen
Geweben nur sehr schwach auf einem
Röntgenbild.

Das und der Wunsch nach noch ge-
ringerer Belastung der Patienten sind
die Gründe, weshalb sich als Ergän-
zung und in vielen Fällen als Alter-
native die MRI-Technik durchgesetzt
hat. Sie verwendet den Umstand, dass
menschliches Gewebe, vor allem,
wenn es Wasser oder Fett enthält,
magnetische Signale reflektiert, wenn
man es starken und rasch wechseln-
den Magnetfeldern aussetzt. Knochen

dagegen lassen sich mittels MRI nur
sehr schlecht untersuchen. Somit er-
gänzen sich Röntgen und MRI auf ide-
ale Weise.

Ein MRI-Scanner verwendet zwei
Arten von Magnetfeldern. Das eine
ist statisch, unverändert, und bringt
die Atomkerne dazu, sich mit ihrem
Drehimpuls, ihrem «Spin» parallel aus-
zurichten. Jeden Atomkern kann man
sich dabei als winzigen Kreisel vorstel-
len. Durch ein zweites Magnetfeld mit
einer hohen Frequenz im Kurzwellen-
bereich, das quer dazu angelegt wird,
geraten die Atomkerne in Schwingun-
gen – ähnlich wie Kreisel, die in eine
taumelnde Bewegung geraten, in der
Fachsprache als Präzession bekannt.
Jede Gewebeart hat ihre eigene, typi-
sche Präzession, aus der sich die Dich-
te berechnen lässt. Das Gerät rechnet
diese Bildpunkt für Bildpunkt in Grau-
werte um, und die Summe all dieser
Bildpunkte ergibt ein Schnittbild, auf
dem sich die Strukturen der weichen

Wann immer es darum
geht, die Weichteile ei-
nes Menschen genauer
zu untersuchen, liefert
Magnetresonanz bessere
Ergebnisse als Röntgen.
Zudem verschont sie
den Organismus vor den
Röntgenstrahlen, denen
man nicht zu häufig aus-
gesetzt werden sollte.
Magnetresonanz kann
dem Chiropraktor wichtige
Erkenntnisse für eine opti-
male Behandlung liefern.
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Gewebe deutlich abzeichnen.
Da der Bewegungsapparat sowohl aus
harten Knochen wie auch aus wei-
chem Bindegewebe und Muskeln be-
steht, sind sowohl Röntgen als auch
MRI für den Chiropraktor wichtige
Mittel, die er gezielt zur Diagnose ein-
setzt. Zwar ist das Abtasten mit Händen
und Fingern, die Palpation, nach wie
vor das wichtigste Mittel zur Diagno-
se. Doch immer wieder gibt es Fälle, in
denen der Chiropraktor auf die moder-
ne Technik zurückgreift, um sich ein
exaktes Bild zu machen. Typische Fäl-
le sind zum Beispiel Blutergüsse oder
Entzündungen in den weichen Gewe-
ben; sie lassen sich mit dem MRI ex-
akt darstellen. Das Ergebnis sagt dem
Chiropraktor, welche Methoden der
Behandlung Erfolg versprechen und

welche besser zu unterlassen sind.
MRI-Scanner sind sehr teure Geräte
und daher in keiner Chiro-Praxis zu
finden. Der Chiropraktor überweist
deshalb seine Patienten in Spezialkli-
niken, die über MRI verfügen. Dank
seiner Ausbildung und Erfahrung ist
er in der Lage, die MRI-Bilder zu inter-
pretieren und in seiner Behandlung
optimal umzusetzen.

Die starken Magnetfelder, die ein
MRI-Scanner benötigt, hat man früher
nur in sehr engen Röhren erzeugen
können. Für Patienten, die an Raum-
angst, an Klaustrophobie, leiden,
war die Untersuchung deshalb sehr
unangenehm. Moderne Geräte lassen
den Patienten mehr Raum, und statt
eines langen engen Tunnels werden

sie nur noch durch einen schmalen
Ring geschickt. Je nach Modell kann
ein MRI-Scanner während der Unter-
suchung laute Geräusche von sich
geben, weshalb die Patienten einen
Gehörschutz tragen.

Eine Untersuchung der Lendenwir-
belsäule dauert in der Regel etwa
zwanzig Minuten, wobei die Dauer
von der gewünschten Auflösung ab-
hängt: Je mehr Details erkennbar sein
sollen, desto länger wird die Untersu-
chung dauern. Oft werden zwei Se-
rien von Aufnahmen durchgeführt,
einmal ohne und einmal mit Kon-
trastmittel. Die MRI-Technik wird
laufend weiterentwickelt; in einigen
Jahren werden die meisten Untersu-
chungen wohl nur noch wenige Se-
kunden dauern. ■

Bild unten:
MRI ermöglicht eine schonende
Diagnose zur Ergänzung von Rönt-
genbildern oder als Alternative
dazu.

Bild links: Die Zeiten der engen
Röhren bei den MRI-Scannern sind
vorbei.
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Bewegung ist auf jeden Fall gesund
Günstige Wirkung auch dann, wenn
man nicht fitter wird und nicht ab-
nimmt.

Wer seiner Gesundheit zuliebe Sport
treibt, hat oft zwei Ziele: Er oder sie
will fitter werden und überflüssige Ki-
los verlieren. Stellen sich die gewünsch-
ten Erfolge nicht ein, geben viele rasch
wieder auf. Wohl zu rasch, wie eine bri-
tische Studie zeigt: Selbst ohne mess-
bare Erfolge im Fitnesstest und auf der
Waage wirkt sich Bewegung deutlich
positiv auf den Stoffwechsel aus.

Etwa vierhundert Einwohner der briti-
schen Stadt Ely haben sich im Rahmen
einerDiabetes-Studiedazuverpflichtet,
mehr Sport zu treiben. Mehr als fünf
Jahre lang sind danach ihre Fortschritte
beobachtet worden. Einige sind fitter
geworden, andere haben auch einen
Teil ihres Übergewichts verloren. Aber
unabhängig davon haben sich bei al-
len Teilnehmern die Werte für Insulin,
Blutzucker und Blutfette mit dem ak-

tiveren Leben deutlich verbessert. Das
Risiko, an Diabetes vom Typ 2 zu er-
kranken, hat damit nach Ansicht der
Forscher abgenommen.
Wie die Studie zeigt, wirkt sich allein
schon die Energie, die durch körper-
liche Anstrengung verbraucht wird,
günstig auf den Stoffwechsel aus. Das
ist auch bei geringer Intensität möglich
und deutet darauf hin, dass es wohl
mehr auf die Dauer der Bewegung an-
kommt als auf ihre Intensität.

Starke Muskeln wichtig für
Gesundheit
Sie garantieren den stetigen Nach-
schub von Aminosäuren.

Je kräftiger ein Patient ist, desto bes-
ser stehen, wenn alles übrige gleich ist,
seine Chancen, eine schwere Krankheit
zu überstehen. Das gilt für Krebs, Herz-
infarkt oder Diabetes ebenso wie für
Verbrennungen oder Infektionen.

Was in kranken Tagen zählt, gilt auch
für die Zeit der Gesundheit: Wer kräf-

tig ist, hat bessere Chancen, gesund zu
bleiben und verfügt über mehr Reser-
ven zur Abwehr von Krankheit.
Der Grund liegt in einer Funktion der
Muskeln, die den meisten Menschen
kaum bekannt ist: Sie dienen auch als
Speicher für Aminosäuren, die Baustei-
ne der Eiweisse. Alle Organe, von der
Haut über Herz, Nieren usw. bis zum
Hirn, sind auf steten Nachschub dieser
Bausteine angewiesen. Zwischen den
Mahlzeiten übernehmen die Muskeln
den Nachschub an Aminosäuren und
können so auch längere Fastenzeiten
überbrücken.

Das beste Mittel, um die Muskeln kräf-
tig zu halten, ist Training. Es ist sehr viel
leichter, den Abbau von Muskeln im
Alter zu verlangsamen, als schon verlo-
rene Muskelmasse wieder aufzubauen.
Neben der reinen Masse zählt aber auch
die Funktion. Es gibt Anzeichen dafür,
dass Training nicht nur Kraft und Beweg-
lichkeit der Muskeln verbessert, sondern
auch ihre Fähigkeit, Aminosäuren zu
speichern und wieder abzugeben. A
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DDer Lärm der eidgenössischen Wah-
len hat sich gelegt. Der eine leckt sich
die Wunden, der andere überlegt sich,
was er hätte besser machen können,
der nächste meint vielleicht, er hätte
wohl besser gar nichts getan … Und
bald kehrt die Arbeit wieder ein.

In den nächsten Wochen wird sich
das Parlament in neuer Besetzung zu-
sammenfinden, und die Neuen in den
beiden Räten werden geloben oder
gar schwören, die Verfassung und die
Gesetze zu beachten und die Pflichten
ihres Amtes gewissenhaft zu erfüllen.

In Kürze werden die Volksvertreter
im bald strahlenden, neu renovier-
ten Bundeshaus sitzen, entrückt vom
Lärm der Strasse. Dann hoffe ich, sie
werden jeden Tag einmal an ihren
Schwur oder ihr Gelübde denken
und nicht vergessen, wie sie heissen:
Volksvertreter. Vertreter des Volkes,
der Bevölkerung.

Denn die eine und andere Interessen-
gruppe wird sich die grösste Mühe ge-
ben, die klare Sicht der Volksvertreter
mit Glanz-, Hochglanz- und anderen
Prospekten zu trüben. Es wird Einla-
dungen regnen an exklusive und lang-
weilige und originelle Anlässe mit er-
lesenen und mit öden Häppchen, mit
ausgewählten und mit fahlen Tropfen
– und binnen kurzem werden einige
unserer Volksvertreter die grösste
Mühe haben zu sehen, wer denn das
Volk ist und wie die Interessen lauten,
die sie vertreten sollten. Der eine und

andere Volksvertreter wird das Kon-
zept der Volksvertretung vielleicht et-
was durcheinander bringen, und man
hofft als mehr oder minder betroffener
Zuschauer von ausserhalb des Bundes-
hauses, sein neu- oder wiedergewähl-
ter Ratsnachbar oder ein aufmerksa-
mer Wähler helfe ihm zurück auf die
Geleise.

Ich habe nichts dagegen, dass Schwär-
me von Lobbyisten um unsere Volks-
vertreter flattern: Alle wollen das
vermeintlich Beste für sich. Etwas
anderes hingegen betrübt mich: Zum
einen Lobbyisten, die für sich bean-
spruchen, alleine und absolut recht zu
haben. Zum anderen Volksvertreter,
die an Lobbyistenlippen hängen und
tun, was diese sagen – ohne zu hinter-
fragen, ohne zu recherchieren, ohne
die Übereinstimmung mit den Interes-
sen der Bevölkerung zu prüfen.

Im Gesundheitswesen geht es ganz
besonders um die Interessen der Be-
völkerung. Oft geht es ausgeprägt um
die Interessen der Schwächsten. Da
wünsche ich mir erst recht, dass sich
die Volksvertreter an ihr Gelübde oder
ihren Schwur erinnern und an die, die
sie vertreten.

Es gibt nämlich viel zu tun im Gesund-
heitswesen. Nach wie vor können wir
im grossen Ganzen stolz sein auf unser
Gesundheitswesen. Aber es ist in Ge-
fahr. Wenn wir nicht Acht geben und
handeln, überrollen uns die Kosten,
die Qualität sinkt, und was man über

Jahrzehnte zum Wohl der Bevölke-
rung aufgebaut hat, bricht zusammen.
Was jetzt Not tut, sind kreative und
mutige Ideen, Entschlossenheit und
eine klare, breite, weite Sicht. Wir
haben unser Parlament gewählt, auf
dass es nach Lösungen sucht und die
beste Lösung bevorzugt – unvoreinge-
nommen! Dabei wünsche ich unseren
Volksvertretern alles Gute. ■

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

Nach dem Lärm
der Wahlen

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!
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Zentralpräsident Dr. Ernst Kistler,
Rechtsanwalt und Notar,
Bahnhofstrasse 11, CH-5201 Brugg
056 441 52 41, Fax 056 442 20 94
pro-chiropraktik@chirosuisse.ch

Zentralsekretärin: Theresia Romberg,
Chemin du Coteau 22, 2533 Evilard,
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Chiro Gymnastik:
Suhr: Altersheim Steinfeld, Montag, 17.00–
17.50, 18.00–18.50, 19.00–19.50 Uhr; Mittwoch,
8.00–8.50, 9.00–9.50, 10.00–10.50 Uhr;
Donnerstag, 17.40–18.30, 18.40–19.30 Uhr
Auenstein: Turnhalle, Donnerstag,
16.30–17.20 Uhr. Auskünfte: Reinhard
Dössegger, 062 775 22 76
Rheinfelden: Reha-Klinik, Montag, 18.00–19.00,
Donnerstag, 17.30–18.30 Uhr. Auskunft Karin
Mülhaupt, 061 851 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 33 80.
Ilanz: Fitnesscenter Vitafit, Info 081 925 23 43
Sargans: Gymnastikstudio Allegria,
Info 081 723 25 22
Ermässigung für Vereinsmitglieder

Freiburgische Vereinigung
Pro Chiropraktik

pro-chiropratique.fribourg@chirosuisse.ch

Chiro-Gymnastik
Fribourg: Salle de gymnastique du Pensionnat
Ste-Agnès, rte des Bonnesfontaines 7, Michaël
Guillet: 079 456 86 83. Lundi/Montag:
18.45–19.45, Mardi/Dienstag: 19.00–20.00,
Mercredi/Mittwoch 09.30–10.30
Bulle: Ecole, rue de la Condémine 32, Michaël
Guillet: 079 456 86 83. Lundi: 08.30–09.30
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 43
Murten/Morat: Dienstag/Mardi: 08.40–09.40
Donnerstag/Jeudi: 18.20–19.20, Tanzschule/Eco-
le de danse Erika Ryser, Schützenmatt 36,
Marjolein Schürch, 026 672 16 56
Mittwoch/Mercredi: 19.00–20.00, Gymnastik-
raum, 1. Stock, Sporthalle der OS Murten,
Wilerweg 53, Salle de gymnastique, 1er étage
du CO de Morat, Wilerweg 53, Corinne Baak
026 670 60 10
Rechthalten: Turnhalle im Weissenstein bei
Rechthalten, Montag 19.00–20.00, Anita Buchs
026 418 24 63
Romont: Salle de gymnastique, vue des Avoines
(vieille ville), Vendredi 17.00–18.00, Michaël
Guillet 079 456 86 83
Anmeldung direkt vor dem 1. Kurs oder an/
Inscription directement lors du 1ercours ou à
Marie-Claire Tinguely
026 670 52 18, mctingue@worldcom.ch

pro-chiropraktik.basel@chirosuisse.ch

Chiro-Gymnastik
Chiro-Gymnastik-Kurse in Basel,
Reinach BL und Liestal: Auskunft und
Anmeldung bei Frau R. Senn,
079 274 90 79

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.
Mitglieder vom Oberwalliser Verein Pro
Chiropraktik profitieren von vergünstigten
Kurskosten. Die Kurse werden von einem
diplomierten Instruktor geleitet. Informationen:
027 923 33 37

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. 83) von
bis zu 20% Vergünstigung. Weitere Infos 031
332 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, 5200 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, 18.30–19.30 Uhr, Leiterin Ruth
Landolf, Sonnenweg 30, 3184 Wünnewil,
026 496 28 04
Praxis Dr. Schroeder, Kirchenfeldstrasse 29,
Montag, 09.00–11.15 Uhr, Dienstag,
17.15–19.30 Uhr, Leiterin Edith Küpfer,
Praxis Schroeder, Kirchenfeldstr. 29,
3005 Bern, 031 352 66 88
Praxis Dr. Schroeder, Kirchenfeldstrasse 29,
Montag, 16.15–19.45 Uhr, Dienstag,
09.00–11.15 Uhr, Mittwoch, 18.00–20.15 Uhr,
Leiterin Barbara Wyss-Burri,
Praxis Dr. Schroeder, Kirchenfeldstr. 29, 3005
Bern, 031 352 66 88
Biel: Turnhalle Peuplier, Aegertenstrasse, Diens-
tag, 20.00–21.00 Uhr, Leiterin Silvia Bongard,
Birkenweg 22, 2565 Jens, 032 331 65 12
Faulensee: Räumlichkeiten Kirche Faulensee;
Donnerstag, 20.00–21.00 Uhr,
Leiterin Dagmar Amstutz, Rossweg 10, 3705
Faulensee, 033 654 32 16
Für eine Probelektion oder definitive Anmel-
dung bitte direkt mit der Kursleiterin Kontakt
aufnehmen.

Aqua-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. 031 990 10 00 oder www.aquateam.ch.

Universal Sport
Dieses bekannte Sport-Fachgeschäft gewährt in
den Filialen Bern und Biel 10 % auf allen regu-
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 «gesundsitzen»
vorgestellten Sitz-, Liege- und Rückenstütz-
systeme einen Rabatt von 15%.
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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, 18h15, 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 18h15, Ec. primaire de Montri-
ond, Av. Dapples 58, Lausanne.
Cours nº 4: Jeudi 19h, Ec. primaire de Montri-
ond, Av. Dapples 58, Lausanne.
Cours nº 5: Lundi 18h30, POLACR,
Rue du Lac 4, Yverdon.

Chaque séance dure 3⁄4 d’heure, une fois par
semaine. Pour tous renseignements
s’adresser à:
Association vaudoise pro chiropratique,
pl. du tunnel 13, 1005 Lausanne,
tél. 021 323 44 08 ou fax 021 323 44 09,
Présidente: Béatrice Crottaz,
tél. 079 352 20 76 ou tél/fax. 021 861 19 27,
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 38, 3007 Bern
Telefon 031 371 03 01, Fax 031 372 26 54
mail@chirosuisse.ch, www.chirosuisse.info

Die Schweizer Chiropraktoren

Solothurner Vereinigung
Pro Chiropraktik/Sektion Olten

pro-chiropraktik.solothurn-olten@chirosuisse.ch

Chiro-Gymnastik
Olten: jeden Montag, 17.15 und 18.15 Uhr,
sowie jeden Donnerstag, 17.30 Uhr in der Halle
der HPS an der alten Aarauerstrasse (Auskunft
bei Frau Doris Malewczick, 062 298 09 59).
Schönenwerd: jeden Donnerstag, jeweils 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 Hochhaus
Meierhof in Olten.

Chlaushöck
Familienanlass mit Nachtessen und
Samichlaus-Besuch. Freitag, 7. Dez. 2007,
19.30 Uhr, im Bahnhofbuffet Olten.
Anmeldung für Teilnahme bis am 2. Dez. an
Silvia Lehmann, Tel. 078 623 80 75

Generalversammlung
Mit vorgängigem Nachtessen. Freitag, 15. Feb-
ruar 2008, 19.30 Uhr, im Bahnhofbuffet Olten.
Anmeldung für Teilnahme bis am 10. Febr. an
Silvia Lehmann, Tel. 078 623 80 75

Turnhalle Fegetzschulhaus, Solothurn, 19.45 bis
20.35 Uhr und 20.45 bis 21.35 Uhr, jeweils
montags. Auskunft Franziska Kiener Ritler,
Lommiswil, 032 641 29 70
Gymnastiksaal Werkhof, Bettlach,
9.00–9.50 Uhr, Donnerstag, Auskunft
Ursula Bigler, Bettlach, 032 645 12 54

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, 1950 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 027 321 23 02,
www.chirogym.ch

Schaffhauser Vereinigung
Pro Chiropraktik

pro-chiropraktik.schaffhausen@chirosuisse.ch

Chiro-Gymnastik
Montag, 18.30–19.20 Turnhalle
Emmersberg, Schaffhausen.
Leitung Frau Heidi Scherer-Zubler, 052 624 71 02
Dienstag, 20.00–20.50 Turnhalle Dreispitz,
Herblingen. Leitung Frau Ingrid Karsai,
0049 7734 15 83
Mittwoch, 14.00–14.50 Bewegungsraum
Cardinal, Schaffhausen. Leitung Frau Ingrid
Karsai, 0049 7734 15 83
Donnerstag, 18.30–19.20 Turnhalle
Gemeindewiesen, Neuhausen. Leitung
Frau Heidi Scherer-Zubler, 052 624 71 02

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

Pro Chiropratica
Ticino

pro-chiropractica-ticino@chirosuisse.ch

Corsi di ginnastica Ticino
Sottoceneri: Palestra Comunale di Pregassona
ogni giovedì dalle 19.15 alle 20.15. Monitore
Sig. Roberto Bortolin. Tel. 091 971 81 81
Sopraceneri: Palestra Comunale di Minusio, Via
R.Simen, Minusio. Attenzione nuova data ogni
mercoldì dalle 19.45 alle 20.45. Monitore Sig.
Loris Allemann. Tel. 091 542 71 51

Zürcher Verein
Pro Chiropraktik

pro-chiropraktik.zuerich @chirosuisse.ch
Rita Vögeli, Schweighofstrasse 51,
8045 Zürich, Telefon 044 461 11 40

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,
8132 Egg, 044 984 23 65.

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, Körper-
haltung 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 Aus-
künfte und Anmeldungen: Esther Siegenthaler,
Dr. der Chiropraktik (erteilt das Turnen).
Unverbindliche und kostenlose Probelektionen
möglich.Tel. 044 493 04 34

pro-chiropraktik.stgallen-appenzell
@chirosuisse.ch

Pro Chiropraktik
St. Gallen-Appenzell

pro-chiropraktik.solothurn-ok@chirosuisse.ch

Chiro-Gymnastik-Kurse
Turnhalle Feldbrunnen, montags, 08.30 bis
09.20 Uhr und/oder donnerstags, 08.30 Uhr bis
09.20 Uhr. Auskunft Frau F. Kiener, Lommiswil,
Telefon 032 641 29 70
Turnhalle Schulhaus Kastels, Grenchen, jeweils
donnerstags, 1830 bis 19.20 Uhr, Auskunft Frau
U. Bigler, Bettlach, Telefon 032 645 12 54

Solothurner Vereinigung Pro Chiro-
praktik/Sektion Oberer Kantonsteil

pro-chiropraktik.zug@chirosuisse.ch

Chirogymnastik
Lektionen in verschiednen Gemeinden
Frau K. Nussbaumer, Turnleiterin,
6332 Hagendorn, Tel. 041 780 54 64

Zuger Vereinigung
Pro Chiropraktik



BEZUGSOUELLEN

BETTEN

Rücken Möbelcenter, Zürich
Telefon 044 491 44 90 – Fax 044 491 44 36

ELEKTROTHERAPIE

MEDIDOR – Kölla, Aesch b. Birmensdorf ZH
Telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
Parsenn-Produkte AG, TENS-FES-NMS-EMG/
FES, Küblis, Telefon 081 300 33 33 –
Fax 081 300 33 39 – info@parsenn-produkte.ch
www.parsenn-produkte.ch
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 36

KISSEN

LEONY UR-DINKELSPREU, Bettlach SO
Telefon 032 645 12 87 – Fax 032 645 12 88
Loschi-Kopfkissen, Egg bei Zürich
Telefon 044 984 12 89 – Fax 044 984 20 05
MEDIDOR – Kölla, Aesch b. Birmensdorf ZH,
Telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
Royal Rest-Nackenkissen, EMPFI Hallwil
Telefon 062 777 32 57 – www.empfi.ch
TEMPUR Schweiz AG, Egerkingen
Telefon 062 387 86 86 – Fax 062 387 86 87

KURHÄUSER

Haslibergerhof, Reha-Klinik Hasliberg
Telefon 033 972 55 55 – Fax 033 972 55 56
Kurklinik Eden, Oberried /Brienz
Telefon 033 849 85 85 – Fax 033 849 85 86

MASSAGELIEGEN/-SESSEL

KELLER SIMON AG, Burgdorf
Telefon 034 420 08 00 – Fax 034 420 08 01
MEDIDOR – Kölla, Aesch b. Birmensdorf ZH
Telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
MTR – Health & Spa AG, Wollerau
Telefon 044 787 70 80 – www.mtr-ag.ch

MATRATZEN

LEONY UR-DINKELSPREU, Bettlach SO
Telefon 032 645 12 87 – Fax 032 645 12 88
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

PRAXIS BEDARF-/EINRICHTUNGEN

KELLER SIMON AG, Burgdorf
Telefon 034 420 08 00 – Fax 034 420 08 01
MEDIDOR – Kölla, Aesch b. Birmensdorf ZH
Telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch

SITZHILFEN

KELLER SIMON AG, Burgdorf

Telefon 034 420 08 00 – Fax 034 420 08 01

MEDIDOR – Kölla, Aesch b. Birmensdorf ZH,

Telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11

www.sissel.ch – mail@medidor.ch

Rücken Möbelcenter, 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.–).
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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, 2522 Evilard
Tel. und Fax 032 322 31 29
www.chirosuisse.info

Auswertung des Tests von Seite 14

25–43 Punkte:
Ihre Ausdauer ist schwach. Sie sollten sich bei
Ihrem Arzt oder Chiropraktor untersuchen und
beraten lassen, um möglichst bald ein mildes
Ausdauertraining zu beginnen.

11–24 Punkte:
Sie haben eine gewisse Ausdauerfähigkeit. Es
ist empfehlenswert, weiter daran zu arbeiten.
Versuchen Sie, sich wöchentlich drei Mal eine
Stunde intensiv zu bewegen.

0–10 Punkte:
Sie investieren bereits viel in Ihre Gesundheit und
Ausdauerfähigkeit. Machen Sie weiter so.
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noch Crawl lernen möchten – auch das
am besten beim Schwimmlehrer –, gibt
es gegen die Irritationen Ihrer Augen be-
queme Schwimmbrillen.

Steifes Genick am Morgen
Jeden Morgen wache ich mit einem
steifen Genick und Schmerzen auf. Der
Arzt hat eine Abnützung festgestellt,
meint aber, eine Behandlung dränge
sich nicht auf. Wie kann ich die Mor-
genschmerzen möglichst vermeiden?

Bruno G. in S.

Wenn eine gründliche Untersuchung
gezeigt hat, dass Ihre morgendlichen
Schmerzen wirklich nur die Folge
einer ungünstigen Schlafposition sind,
können Sie sich selbst helfen: Ihre
Wirbelsäule sollte beim Liegen in ihrer
natürlichen Lage sein – vor allem ohne
seitliche Verkrümmung. Das erreichen
Sie, indem Sie auf der Seite, auf einer
Matratze hoher Qualität und gestützt
von Kissen schlafen. Besonders die
Halswirbelsäule darf nicht «geknickt»
sein.

Ausgeleierte Gelenke?
Ich habe gelesen, zu häufige chiro-
praktische Behandlung leiere die
Gelenke aus. Was ist davon zu halten?

Sybille S. in A.

Eine «zu häufige» chiropraktische Be-
handlung sollte es nicht geben: Wie jede
Medizinalperson behandelt Sie der Chi-
ropraktor nur, wenn er erkennt, dass
die Behandlung angezeigt ist. Zudem
erfolgt die Behandlung gezielt und in-
nerhalb des natürlichen Bewegungsbe-
reiches des Gelenke – das Gelenk kann
also nicht überbeansprucht werden.

Nützt Chiropraktik auch vor-
beugend?
Chiropraktik hat mir schon ver-
schiedentlich bei Rückenschmerzen
geholfen. Nützt die chiropraktische
Behandlung auch präventiv gegen
Beschwerden? Samuel F. in B.

Chiropraktik wird nicht vorbeugend
angewendet – jedoch kann Sie Ihr Chi-
ropraktor beraten, wenn Sie nach Mög-
lichkeiten suchen, Ihrer Wirbelsäule

und Ihrem Bewegungsapparat gerecht
zu werden. Er kann Ihnen insbeson-
dere zeigen, wie Sie Ihre Wirbelsäule
möglichst schonend beanspruchen
und wie Sie die stützende und schüt-
zende Rückenmuskulatur sinnvoll auf-
bauen und erhalten.
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Vorschau auf Heft 1-08
Die nächste Ausgabe von «Chiropraktik
& Gesundheit» erscheint im Februar 2008.
Sie bringt Ihnen nützliches Wissen für Ih-
ren Alltag über Ernährung und Bewegung
und über Fälle aus der Praxis: Tipps und
Rat und Hintergründe mit
«Chiropraktik & Gesundheit»!

Chiropraktik und Halswirbelsäule
Mein Hausarzt empfiehlt mir die chi-
ropraktische Behandlung meiner Hals-
wirbelsäule. Ich habe aber Bedenken,
dabei könnten Nerven beschädigt wer-
den. Gibt es Erfahrungszahlen über die
Gefahr bei der Behandlung der Hals-
wirbelsäule? Martin F. in W.

Studien zeigen, dass die Chiropraktik
eine sichere Therapie bei Nacken- oder
Kopfschmerzen ist. Der Chiropraktor
behandelt die Halswirbelsäule nur in-
nerhalb der normalen Beweglichkeit
ihrer Gelenke, mit grosser Präzision
und geringem Kraftaufwand. Die Kräf-
te, die dabei auf die Halsarterie einwir-
ken, sind nicht grösser als die Kräfte im
Verlaufe alltäglicher Bewegungen der
Halswirbelsäule. Die zwei neuesten Un-
tersuchungen schätzen das Risiko einer
Verletzung in der Folge einer chiroprak-
tischen Behandlung der Halswirbelsäule
auf einen Fall bei 5,85 Millionen Behand-
lungen. Zum Vergleich: Die Einnahme
rezeptfreier Medikamente über längere
Zeit zur Behandlung von Nacken- und
Kopfschmerzen führt bei einer Million
Behandlungen in etwa 1000 Fällen zu
schweren Magen-Darm-Komplikationen
und in 100 bis 200 Fällen zum Tod. Ach-
ten Sie darauf, wo Sie sich in Behandlung
begeben: Nicht jede angeblich «chiro-
praktische Behandlung» wird von einem
graduierten Chiropraktor ausgeführt –
gelegentlich werden «chiropraktische
Behandlungen» auch von Laien und von
ungenügend qualifizierten Personen er-
bracht.

Alternative zum Brustschwimmen
Brustschwimmen bereitet mir Verspan-
nungen und Schmerzen. Leider kann
ich nicht crawlen, und das Wasser be-
reitet mir in den Augen Schwierigkei-
ten. Wie kann ich den Schwimmsport
weiterhin pflegen? Suzanne F. in G.

In Ihrem Fall empfiehlt sich das Rücken-
schwimmen – es ist für Ihre Wirbelsäule
am schonendsten. Am besten gönnen
Sie sich einige Stunden Unterricht beim
Schwimmlehrer in Ihrem Hallenbad; so
erlernen Sie die richtige Technik, ver-
meiden Fehler und haben auch wirklich
Spass am Schwimmen. Wenn Sie doch

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

Die Leserbriefe hat Dr. Fredrik Granelli,
Chiropraktor, beantwortet.
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