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             Lesertest: Leben Sie gesund? 

Ernährung: Auf das Gewicht achten,  
              den Gelenken zuliebe

        Aus der Praxis: Laufen tut gut.  
                                    Meistens.

Endlich mal der 
Schwerkraft ausweichen!



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

statt* 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

Multifunktions-Rucksack X-TRAIL
HYDROLITE 27+5

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

inkl. vollisoliertem Trinksystem (3 Liter); effektive, tri-direktionale
AirPortTM-Rückenbelüftung, ErgoFoamTM-Rücken-/Hüftgurtpolster; RV-Haupt-
fach inkl. Steckfach, Bauch- und Brustgurt, anatomisch geformte Schultergurte
mit SuspensionStrap-System, Front-Netzriemenfach, 2 seitliche Gummizug-

fächer, Trekkingstockhalterung; div. Kompressions-/Fixierriemen und Gummi-
züge für Schlafsack, Helm, usw.; 3M-Reflektionsapplikationen, Regencover,

Handytasche, CD-/MP3-Halter, Organizer, Laptoptasche, Portemonnaie, uvm.
Ideal für alle Outdooraktivitäten (Wandern, Trekking, Skifahren, Biken, Klettern)

und Freizeit. Material: robuster Diamond-/Dobby Ripstop. Volumen: 27+5 Liter.

Farben: 1. orange, 2. rot, 3. blau, 4. iceblue, 5. grün, 6. schwarz
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Intensiv Klopfmassagegerät ITM

Mit zuschaltbarem Infrarotlicht. Zur Auflockerung, Entspannung
und Durchblutungsförderung der Muskulatur durch intensive, tiefen-

wirkende, wohltuende Klopfmassage (stufenlos regulierbar).Wir-
kungsvoll zur Lockerung von Verspannungen u.Verkrampfungen
und zur Erwärmung des Gewebes. Ohne Kraftaufwand können

Schultern, Rücken, Beine oder sogar die Fusssohlen bequem
massiert werden. Bedienungsanleitung in d, f, i, e. 3 Jahre Garantie.

statt* 149.– 119.–

Outdoor-/Funktionshose TITANIUM 3 IN 1

statt* 349.– 149.–
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: 0. off-white, 1. gelb, 2. orange, 3. rot, 4. skyblue,
5. iceblue, 6. blau, 7. mattgrün, 8. olive, 9. grau, 10. schwarz.

7 Grössen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Outdoor /F
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seitlichen Reissvers
TITANIUM 6 IN 1-

Aussen-/Fleecehose;
weisende RV-Taschen
fleece-Hose mit hoc

RV-Brusttasche; a
Material: 2-lagig
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Wassers
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Hometrainer CARDIO PRO

statt* 698.– 398.–
Hometrainer mit lautlosem, wartungsfreiem Magnet-Brems-System für opti-
males, herzfrequenzkontrolliertes Training zur Fettverbrennung und Fitness-/

Konditionssteigerung; manuelle Justierung des Tretwiderstands von 1-10;
im Lenker integrierte Handpulsmessung plus zusätzlich unabhängige

EKG-genaue Herzfrequenzmessung mittels beiliegendem Brustgurt;
Computer mit Touchscreen und extra grosser LCD-Anzeige (Puls, Erho-

lungsmessfunktion, Zeit, Geschwindigkeit, Distanz, Kalorien, etc.); hori-
zontal-, vertikal- und neigungsverstellbarer Gel-Sattel; 8 kg Schwungmasse

für vibrationsfreien Rundlauf auch bei hoher Belastung; verstellbarer
Triathlonlenker; extragroße Gewichtspedale; integrierte Transportrollen;

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

inkl. Brustgurtempfänger

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/Band-

scheibe); 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

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

1097 86543210

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 Helm Kopfmaske; Material: 2-lagige, atmungsaktive, 100%

wind-/wasserdichte HIMATEX-Membrane und besonders reiss-/
abriebfestes RipStop-Obermaterial an Ellbogen/Schultern; alle

Nähte wasserfest verschweisst; Wassersäule: 20‘000 mm, Atmungs-
aktivität: 6‘000 mvt (g/m2/24h); HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin.

Made in Nepal.

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

7 Grössen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
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endlich – endlich! – gibt es einen lehr-
stuhl für Chiropraktik an der Universi-
tät Zürich. die für viele unerschwingli-
che Studienzeit im ausland muss nicht 
mehr sein. das Studium der Chiroprak-
tik hängt nicht mehr vom Geld, son-
dern von der Begabung der Studenten 
ab. der neue lehrstuhl ist ein Gemein-
schaftswerk von Chiropraktoren, Gön-
nern – und der Patientenorganisation 
Pro Chiropraktik, die sich mit finan-
ziellen Mitteln, mit Spendenaufrufen, 
mit politischer und öffentlicher arbeit 
dafür stark macht.

der neue lehrstuhl ist ein Beispiel von 
vielen, denen eines gemeinsam ist:  
eine starke Patientenorganisation ist 
dringend nötig. Behörden, Kranken-
kassen und Politikern müssen die er-
folge der Chiropraktik, ihr nutzen für 

Es braucht uns!
Patienten, Gesellschaft und Volkswirt-
schaft immer wieder vor augen gehal-
ten werden. dem oft wenig fundier-
ten überlauten rufen nach Sparen auf 
Kosten des Patienten – das am ende die 
Gesamtkosten nicht verringert – muss 
immer wieder einhalt geboten werden. 
am glaubwürdigsten und am besten 
kann das eine Patientenorganisation 
wie Pro Chiropraktik mit guten argu-
menten und vielen Mitgliedern, die für 
ihre anliegen einstehen. Stehen auch 
Sie für ihre interessen als Patient ein, 
bevor es zu spät ist, und werden Sie 
Mitglied bei Pro Chiropraktik!

denn es braucht uns. Mehr denn je!

Dr. iur. Ernst Kistler
Präsident der Patientenorganisation 
Pro Chiropraktik

BEWEGunG

Endlich mal der Schwerkraft 
ausweichen!
auch wer Probleme mit den Gelenken 
hat, sollte diese regelmässig bewegen 
– am besten im Wasser. 

  Seite 4

DiAGnoSE 

Chiropraktik gegen  
Hüftimpingement 
Stösst in der hüfte der Gelenkkopf 
mit dem rand der Gelenkpfanne zu-
sammen, statt sich reibungslos darin 
zu drehen, sind Schmerzen und ab-
rieb am Gelenkknorpel die Folgen.  
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ErnährunG

Auf das Gewicht achten, 
den Gelenken zuliebe 
Wer zu viel  
Gewicht auf die 
Waage bringt,  
belastet damit auch 
seine Gelenke. 
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ALLtAG

Den Zecken  
keine Chance lassen
Zecken können Krankheiten über-
tragen. doch mit den richtigen 
Massnahmen lässt sich dem wirksam 
vorbeugen.
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BEhAnDLunG

Rückenschmerzen selber  
bekämpfen
akute rückenschmer-
zen rufen nach einem 
Fachmann. doch 
darüber hinaus kann 
man auch selbst ei-
niges gegen rücken-
schmerzen tun.
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AuS DEr PrAxiS

Laufen tut gut. Meistens.
Manchmal reagiert der Körper nach 
dem laufen mit Schmerzen.  
erfahrungen und rat aus der Praxis. 
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Leben Sie gesund?

Machen Sie unseren test, und sehen 
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Endlich mal der 
Schwerkraft ausweichen!

Sport ist gesund,  
kann jedoch die Gelenke 
belasten. Wer Probleme 
mit den Gelenken hat, 
sollte diese trotzdem 
 regelmässig bewegen. 
dem dilemma kann 
man entkommen durch 
Bewegung im Wasser.
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BeWeGUnG

WWer geht, steht, sitzt oder läuft – im-
mer ist er der Schwerkraft ausgesetzt, 
die den Körper zum Boden hinzieht. 
Daher ist ein grosser Teil der Muskeln, 
Sehnen, Knochen und Gelenke damit 
beschäftigt, sich gegen diese Schwer-
kraft zu stemmen, damit er in der ge-
wünschten Lage bleibt. Diese Last ist 
kein Problem, solange die Gelenke 
gesund sind. Hat man jedoch eine Rü-
ckenverletzung oder Fussprobleme, 
Schmerzen in den Hüften oder in den 
Schultern oder in der Halswirbelsäu-
le, kann die Schwerkraft das Leiden 
noch verschlimmern. Ruhe ist aber 
das falsche Rezept. Denn Gelenke, die 
nicht bewegt werden, verkümmern. 
Das Leiden würde sich somit noch 
verschlimmern. Was tun? Es gibt ein 
probates Mittel, das der Schwerkraft 
ein Schnippchen schlägt: Bewegung 
im Wasser. 

Schwimmer aufgepasst!
Bewegung im Wasser kann Schwim-
men sein, muss aber nicht. Die meis-
ten Schwimmstile sind nachteilig bei 
Problemen der Wirbelsäule. Ganz 
und gar nicht zu empfehlen ist etwa 
der Delphinstil mit seinem Doppel-
armschwung und den starken Beuge- 
und Streckbewegungen des Rückens. 
Schlecht ist auch der Bruststil, da er 
den Nacken überspannt, die Lenden-
wirbelsäule in ein Hohlkreuz (eine 
Lordose) zwingt und die Knie durch 
den Beinschlag stark seitlich belastet. 
Etwas besser ist der Crawlstil, vor al-
lem für die Knie und die Kreuzgegend, 
doch das seitliche Luftholen mit ex-
tremer Drehung des Kopfes belastet 
den Hals stark. Als einziger Stil, der bei 
Rückenproblemen zu empfehlen ist, 
bleibt das Rückenschwimmen. Doch 
belastet es die Schultern ebenfalls, und 
wenn sich zu viele Rückenschwimmer 
im Becken tummeln, nimmt die Ge-
fahr von Zusammenstössen zu. Das 

Schwimmen mit Flossen, Taucher-
brille und Schnorchel kann den Hals 
und die Kniegelenke etwas entlasten, 
doch der ständige Blick nach vorn ist 
nicht ideal für die Halswirbelsäule. 
Ganz gut ist jedoch, die Technik des 
Synchronschwimmens zu imitieren: 
Der Körper verharrt dabei im Wasser, 
zum Beispiel auf dem Rücken liegend, 
und die schräg gestellten Hände sor-
gen, sich hin- und herbewegend, für 
den Auftrieb. Diese fächelnden Be-
wegungen können den Körper sogar 
leicht in Richtung des Kopfes oder der 
Füsse vorwärts treiben. 

Aquajogging, das Laufen ohne 
Schwerkraft
Aquajogging ist Jogging, also Traben, 
im Wasser, mit der gleichen Haltung 
und mit den gleichen Bewegungen 
wie an Land, aber aufrecht im Was-
ser treibend und ohne den Boden zu 
berühren. Eine Schwimmhilfe liefert 
gerade so viel Auftrieb, dass der Kopf 
bequem über Wasser bleibt. 

Aquajogging trainiert dieselben Mus-
keln wie das Jogging an Land, eben-
so Herz und Kreislauf, aber ohne die 
Wirbelsäule und die Gelenke der Fü-
sse, Knie und Hüften zu belasten. Die 
Bewegungen der Beine und der Arme 
sind die gleichen wie beim Jogging an 
Land. Sie bewegen den Körper langsam 
vorwärts. Durch den Widerstand des 
Wassers ist die Wirkung des Trainings 
besonders intensiv. Der Widerstand ist 
umso grösser, je schneller man sich 
bewegt. Die Intensität lässt sich so auf 
sehr einfache Weise steigern. Aquajog-
ging trainiert die Grundkondition und 
die Ausdauer, bei schneller Bewegung 
zunehmend auch die Kraft. 

Aquafit, Aerobic im Wasser
Während man beim Aquajogging die 
Bewegungen des Laufens im Wasser 
ausführt, entspricht Aquafit den gym-
nastischen Übungen des Aerobic: Die 
Bewegungen sind variabler und viel-
fältiger, und in der Regel steht man 
dabei auf dem Boden des Wasserbe-
ckens. Bälle, Ringe und anderes Gerät 
werden beim Aquafit ebenso verwen-
det wie beim Aerobic an Land. Der 

Unterschied besteht einerseits darin, 
dass das Wasser der Bewegung einen 
stärkeren Widerstand entgegensetzt. 
Andererseits entlastet der Auftrieb die 
Gelenke, vor allem jene der Wirbelsäu-
le. Ähnlich wie beim Aquajogging gilt 
auch beim Aquafit die Regel: Schnelle 
Bewegungen fördern eher die Kraft, 
langsame und dafür oft wiederholte 
Bewegungen eher die Ausdauer. 

Lindernde Wirkung des kühlen 
Wassers
Auch die Temperatur des Wassers ist 
von entscheidender Bedeutung: Es 
kühlt die von der Anstrengung erhitz-
ten Muskeln und hemmt Entzündun-
gen. Spitzensportler machen sich dies 
zunutze, indem sie sich nach einem 
harten Training im kalten Wasser meh-
rere Minuten lang abkühlen. So beu-
gen sie schmerzhaften Entzündungen 
vor. 

Das Baden in warmem Wasser lockert 
zwar kurz die verkrampften Muskeln. 
Auf der anderen Seite verstärkt es aber 
Entzündungen in den Gelenken. Die 
Schmerzen aus den Gelenken sind 
Alarmsignale an die Muskeln; die-
se spannen sich stärker an, um die 
Gelenke ruhig zu stellen und so vor 
Überlastung zu schützen. Das wohlig 
entspannte Gefühl im warmen Wasser 
ist also trügerisch. Es ist der Auftakt zu 
neuen, vielleicht sogar noch stärkeren 
Schmerzen in den Muskeln und in den 
Gelenken. 

Kühles Wasser hingegen wirkt sich 
lindernd auf entzündete Gelenke aus. 
Der Schmerzreiz lässt nach, und da-
durch können sich auch die betroffe-
nen Muskeln besser entspannen. Da-
durch, dass das Wasser die äusseren 
Schichten abkühlt, regt es den Körper 
dazu an, von innen heraus Wärme zu 
produzieren. Das geschieht durch die 
Bewegung in den Muskeln, also genau 
dort, wo die Wärme am besten wirkt. 
Hingegen ist bei den Gelenken der Fü-
sse, Knie, Hüften, Arme und Schultern 
die Muskelschicht dünner. Somit kann 
das Wasser seine kühlende Wirkung 
genau dort am besten entfalten, wo sie 
auch am positivsten wirkt. � n



diaGnoSe
6

A

Chiropraktik gegen 
 hüftimpingement

Als Impingement (englisch für Zusam-
menstoss) fasst man all jene Beschwer-
den des Hüftgelenks zusammen, bei 
denen der Gelenkkopf irgendwo am 
Rande der Gelenkpfanne aneckt. Die 
Ursachen sind auf der einen Seite in 
der Anatomie zu suchen, etwa in ei-
ner abnormen Form und Grösse des 
Gelenkkopfs oder der Gelenkpfanne. 
Zur Behebung einer solchen Proble-
matik ist hier meist eine Operation 
die beste Wahl. Auf der anderen Seite 
liegt die Ursache aber auch oft in einer 
Fehl- und Überlastung des Gelenks. In 
diesen letzteren Fällen hat sich Chiro-
praktik gut bewährt. 

Anatomische ursachen
Damit der Gelenkkopf fest in der Ge-
lenkpfanne sitzt, ist diese am Rand 
mit einer Knorpellippe ausgestat-
tet, dem so genannten Labrum. Sie 
umschliesst das Gelenk wie eine Art 
Dichtungsring und dient der Führung 
des Gelenkkopfs in der Gelenkpfanne, 
zusammen mit den Bändern, Sehnen 
und Muskeln, die das Gelenk umge-
ben. Bei einem Impingement kommt 
es meistens zu einer Verletzung der 
Knorpellippe. 

Die häufigsten anatomischen Ursa-
chen sind eine verformte Gelenkpfan-
ne, die wie eine Beisszange auf den 

Gelenkkopf einwirkt, und ein von 
der idealen Kugelform abweichender 
Gelenkkopf, der ähnlich wie eine ex-
zentrische Nockenwelle auf die Ge-
lenkpfanne drückt. Die erste Variante 
ist häufiger bei Frauen, die zweite bei 
Männern. 

ursachen durch fehlbelastung
Extreme Belastungen des Hüftgelenks, 
etwa durch seitlichen Spagat oder an-
dere übertriebene Dehnungen kön-
nen einen zu starken Druck auf die 
Knorpellippe ausüben, so dass diese 
beschädigt wird oder gar reisst. Laut 
neueren Studien können auch Unfälle, 
sogar so genannte Bagatellunfälle, zu 
solchen Verletzungen am Hüftgelenk 
führen. 

Auch Verspannungen der Muskeln am 
Hüftgelenk, zum Beispiel der beiden 
inneren Muskelschichten des Gesä-
sses (Glutaeus medius und minimus), 
können zu einer Fehlbelastung des 
Hüftgelenks führen. Dies kann etwa 
der Fall sein, wenn man zu lange steht 
oder abwärts geht. 

Auch eine falsche Haltung im Len-
denbereich der Wirbelsäule kann 
Überspannungen der Gesässmuskeln 
auslösen. Die aus der Wirbelsäule aus-
tretenden Spinalnerven senden dann 

zu starke Signale an einzelne Muskeln 
rund um das Hüftgelenk, während 
andere normal aktiviert bleiben. Die-
ses Ungleichgewicht der Kräfte wirkt 
sich schädlich auf die Strukturen des 
Hüftgelenks aus, insbesondere auf die 
Knorpellippe. Ein Impingement ist 
dann oft die unangenehme Folge. 

Chiropraktische Diagnose und 
Behandlung
Bei Verdacht auf ein Impingement 
untersucht der Chiropraktor zunächst 
die Beweglichkeit des Hüftgelenks, 
indem er es beugt und dabei den 
Oberschenkel nach innen und aussen 
dreht. Ein charakteristischer Schmerz 
deutet auf ein Impingement hin. End-
gültige Klarheit kann danach eine 
Aufnahme mittels Magnetresonanz  
schaffen. 

Die chiropraktische Behandlung eines 
Impingements setzt auf drei Ebenen 
an: Nerven, Muskeln und Gelenke. Sie 
wird ergänzt durch Beratung, die dar-
auf abzielt, die Belastung des Hüftge-
lenks zu vermindern. 

Im Bereich der Lendenwirbelsäule  
mobilisiert der Chiropraktor die Wir-
belgelenke, um die Nerven zu beru-
higen und so die Muskeln zu entspan-
nen. 

Stösst in der hüfte der Gelenkkopf mit dem rand der 
Gelenkpfanne zusammen, statt sich reibungslos darin zu 
drehen, spricht man von einem impingement. die Folge 
sind Schmerzen und abrieb am Gelenkknorpel.  
in vielen Fällen kann Chiropraktik helfen.



7

diaGnoSe

Die verspannten Muskeln rund um 
das Hüftgelenk benötigen oft eine 
Triggerpunktbehandlung, damit sich 
ihre Durchblutung und damit ihr 
Stoffwechsel normalisiert. Nur so kön-
nen sich die Muskeln dauerhaft ent-
spannen und so das Hüftgelenk ent- 
lasten. 

Am Gelenk selbst kann eine Kälte-
behandlung die Schmerzen lindern 
und der Entzündung entgegenwirken. 
Dies kann verhindern, dass sich das 
Impingement weiter verschlimmert. 
Eine Käl tebehandlung können die 
 Patientin oder der Patient auch zu 
Hause anwenden. 

Was die Behandlung unterstützt
Vitamin C unterstützt den Körper bei 
der Bildung von Knorpel und anderem 
Bindegewebe. Vitamin E wirkt entzün-
dungshemmend und kann so einem 
weiteren Abbau von Gelenkknorpel 
beim Impingement vorbeugen. Glu-
cosamin- und Chondroitinsulfat sind 
Substanzen, die als Bausteine des 
Knorpels dazu beitragen, diesen wie-
der aufzubauen oder mindestens zu 
erhalten. Die gezielte Ergänzung der 
Nahrung durch Präparate kann somit 
die Behandlung eines Impingements 
unterstützen. 

Vorsicht ist jedoch mit schmerzstillen-
den Medikamenten geboten. Bei län-
gerer Einnahme machen sich Neben-
wirkungen bemerkbar, zum Beispiel 
Gewöhnung oder gar Abhängigkeit. 
Zudem schalten sie mit dem Schmerz 
den «Polizisten» aus, der das Gelenk 
vor Überlastung schützt. 

Wann eine Behandlung  
angezeigt ist
Wer an Schmerzen im Bereich der Hüf-
te oder der Wirbelsäule leidet, sollte 
auf jeden Fall all jene sportlichen Tä-
tigkeiten meiden, die mit Schmerzen 
verbunden sind. Halten die Schmer-
zen auch in Ruhe oder bei leichter 
Bewegung an, ist eine Untersuchung 
und Behandlung beim Arzt oder beim 
Chiropraktor angezeigt. Oft lässt sich 
ein Hüftimpingement noch rechtzei-
tig verhindern.  n
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Auf das Gewicht achten, 
den Gelenken zuliebe

hauptsächlicher Nachteil ist der, dass 
auf schnelles Abnehmen mit einer Diät 
meistens eine ebenso schnelle Zunah-
me auf das alte Gewicht folgt. Dieser 
Jojo-Effekt ist höchst ungesund und 
auf jeden Fall schädlicher als das Ver-
harren auf dem hohen Gewicht. 

zu hohes Gewicht belastet die 
Gelenke
Über die schlechten Folgen eines zu 
hohen Gewichts für die Gesundheit ist 
schon viel geforscht und noch mehr 
geschrieben worden. Viele Erkennt-
nisse sind umstritten. So gilt zwar als 
erwiesen, dass zu hohes Gewicht die 
Krankheiten von Herz und Kreislauf 
fördert. Doch in den letzten Jahren hat 
man in vielen Studien den paradoxen 
Effekt gefunden, dass übergewichtige 
Herzpatienten länger leben als schlan-
ke Herzpatienten. 

Dass jedoch ein zu hohes Gewicht 
die Gelenke stärker belastet, liegt auf 
der Hand: Kilos sind Kilos und blei-
ben Kilos, das lässt sich durch keine 
Forschung wegdiskutieren. Hinzu 
kommt, dass regelmässige Bewegung 
sehr wichtig ist, um das Gewicht zu 

Wer zu viel Gewicht auf die Waage bringt, trägt  
oft ein höheres risiko für schwere Krankheiten  
von herz und Kreislauf oder für diabetes.  
diese Wirkungen sind aber nur indirekt, während  
das Körpergewicht die Gelenke direkt belastet. 

WWenn es um das eigene Gewicht geht, 
steht am Anfang immer die eine Frage: 
«Wie steht es bei mir?» Erst nach dieser 
Bestandesaufnahme entscheidet sich, 
was das Ziel sein soll: Gewicht halten 
oder Gewicht abnehmen? Und wenn 
abnehmen, wie viel? Es gibt verschie-
dene Definitionen darüber, wie hoch 
das Gewicht sein sollte. Zwei davon 
lassen sich im Kopf ausrechnen, sind 
aber für kleinere Menschen zu streng. 
Das heisst, sie fordern ein zu niedriges 
Gewicht. Eine andere Definition gilt 
zwar als recht genau für alle Grössen,  
erfordert jedoch einen Taschenrech-
ner: der Body Mass Index (BMI). Die-
sen berechnet man wie folgt: Körper- 
gewicht in Kilogramm durch Körper-
grösse in Metern teilen, und das Ergeb-
nis nochmals durch die Körpergrösse 
teilen. Statt eines Taschenrechners 
kann man sich auch ins Internet ein-
loggen und dort zahlreiche Webseiten 
finden, die aus Gewicht und Grösse 
den BMI berechnen.

Die folgende Anleitung kommt mit et-
was Kopfrechnen aus und basiert auf 
den alten Formeln für das Ideal- und 
das Normalgewicht, jedoch angepasst 
an die Körpergrösse und kontrolliert 
mit dem Body Mass Index.

normalgewicht, idealgewicht und 
Body Mass index
Die alte Faustregel von Broca, eines 
französischen Arztes, ist bestechend 

einfach: Körpergrösse in Zentimetern 
minus hundert ergibt das Normalge-
wicht in Kilogramm. Diese Formel ist 
aber für kleine Menschen zu ungenau. 
Die kritische Körpergrösse liegt bei et-
wa 1.65 Metern: Wer kleiner ist, hat 
mit der Broca-Formel einen Body Mass 
Index von 22 bis 23, was dem Idealge-
wicht entspricht. Wer grösser ist, bei 
dem zeigt die Broca-Formel das Nor-
malgewicht an, das entspricht einem 
Body Mass Index von 24 bis 25. 

Das Idealgewicht ist jeweils zehn Pro-
zent niedriger als das Normalgewicht. 
Kleine Menschen können also zu dem 
Gewicht nach Broca einen Zehntel 
addieren, um das Normalgewicht zu 
erhalten. Umgekehrt müssen grosse 
Menschen vom Gewicht nach Broca 
einen Zehntel abziehen, um das Ideal-
gewicht zu erhalten. Die Spanne zwi-
schen Normal- und Idealgewicht ent-
spricht dem grünen Bereich, den man 
erhalten oder anstreben sollte.

Kein Mensch ist genormt. Deshalb 
sind all diese Formeln mit Vorsicht  
zu geniessen. Wer zum Beispiel viel 
Sport treibt und daher muskulös ist, 
darf etwas mehr auf die Waage brin-
gen. Auch sollte man sich davor hü-
ten, das Sollgewicht möglichst schnell 
anzustreben und mit Gewalt abzu-
specken. Hände weg von Diäten: Sie 
sind vom Standpunkt einer gesunden 
Ernährung alles andere als ideal. Ihr 
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halten oder gar zu reduzieren. Auch 
Sport belastet die Gelenke, sogar bei 
schlanken Personen. Um so kritischer 
sieht es bei Übergewichtigen aus. Be-
schwerden an den Gelenken können 
regelmässigen Sport erschweren und 
so den Teufelskreis von Fettsucht und 
Bewegungsmangel noch verstärken. 

Einfacher Grundsatz,   
aber schwierig umzusetzen
Im Grunde ist alles ganz einfach: Eine 
Person, die ihr Gewicht halten will, 
muss gleichviel Energie (Kalorien) ver-
brauchen wie sie zu sich nimmt. Will 
eine Person ihr Gewicht reduzieren, 
muss sie mehr verbrauchen als sie ein-
nimmt. 

Kleine Überschüsse pro Tag können 
sich über die Jahre summieren, deshalb 
verfügt der Körper über Mechanismen, 
um Schwankungen auszugleichen: Bei 
höherer Zufuhr an Kalorien verbrennt 
er mehr, und bei geringerer Zufuhr 
schaltet er auf Sparflamme. Dieser na-

türliche Schutz gegen das Verhungern 
kann aber den Übergewichtigen, die 
abnehmen wollen, einen Streich spie-
len: Der Körper fühlt sich von Auszeh-
rung bedroht und wehrt sich mit allen 
Mitteln gegen den Gewichtsverlust. 
Deshalb scheitern radikale Diäten und 
Hungerkuren fast immer. 

Das richtige rezept: Weniger 
 essen und sich mehr bewegen
Es ist besser, mehrere kleine Mahl-
zeiten gleichmässig über den Tag 
zu verteilen: So vermeidet man den 
grossen Hunger, der den Körper auf 
Sparflamme setzt, und nimmt übers 
Ganze gesehen weniger Kalorien zu 
sich. Bewährt hat sich auch, vor einer 
grösseren Mahlzeit etwa einen halben 
Liter Wasser zu trinken: Studien haben 
gezeigt, dass man danach weniger isst 
und trotzdem gleich satt wird. 

Eine gute Füllung des Magens ist ein 
wichtiges Sattheits-Signal: Nahrung, 
die reich an Ballaststoffen ist, zum Bei-

       
     
    
      
  
      
     
      
    
    
       
  
      
     

   
    



     


 
  
          


   

spiel Rohkost, erreicht dieses Ziel mit 
weniger Kalorien. Eiweisse (Proteine) 
sättigen besser als Kohlenhydrate. Als 
Faustregel haben sich drei Teile Pro-
tein auf vier Teile Kohlenhydrate als 
günstig erwiesen. Bei Kohlenhydraten 
sind jene am besten, die langsamer 
vom Verdauungstrakt ins Blut gelan-
gen, das heisst einen niedrigen glykä-
mischen Index aufweisen. Ein weite-
res Signal zur Sattheit ist die Ermüdung 
der Kaumuskeln: Deshalb sollte man 
langsam essen und die Nahrung gut 
kauen. 

Doch mit der Umstellung des Essens 
allein ist das Gewicht in der Regel 
nicht zu reduzieren: Man kann sich 
die Sache sehr stark erleichtern, wenn 
man gleichzeitig auch den Verbrauch 
an Energie steigert. Wer bisher kei-
nen oder nur wenig Sport getrieben 
hat, sollte sehr vorsichtig damit be-
ginnen und sich langsam steigern, zu-
erst den Umfang, und erst dann die  
Intensität. n
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ZZecken sind Parasiten. Um zu überle-
ben, benötigen sie andere Lebewesen, 
ohne diese aber zu töten. Diese Wirte 
sind im Fall der Zecken warmblütige 
Säugetiere – eine Gruppe von Lebe-
wesen, zu denen auch der Mensch 
zählt. Der Blutverlust durch Zecken 
fällt nicht ins Gewicht, solange ein 
Wirt nur von wenigen Zecken befal-
len wird. Jedoch übertragen Zecken 
auch zahlreiche Erreger von Krankhei-
ten, und dies macht sie für Menschen 
gefährlich. In der Schweiz sind vor al-
lem zwei durch Zecken übertragene 
Krankheiten problematisch. Die eine, 

Borreliose oder Lyme-Krankheit, wird 
durch Bakterien ausgelöst. Die andere 
ist eine virale Erkrankung, die Zecken-
Hirnhautentzündung oder Frühsom-
mer-Meningoenzephalitis (FSME). 

Wenn die zecke zubeisst
Ist es also wichtig, Zeckenstiche zu 
verhüten? Nicht exakt, denn es han-
delt sich um Bisse: Die Zecke frisst ein 
kleines Loch aus der Haut. In diesem 
sammelt sich das Blut, und dieses leckt 
die Zecke auf – ähnlich übrigens wie 
ein Vampir, der auch leckt und nicht 
saugt. Mücken stechen, dies zur Er-

Zecken sind in der Schweiz weit verbreitete  
Parasiten. Sie beissen sich in die haut und lecken Blut.  
dabei können sie Krankheiten übertragen.  
doch mit den richtigen Massnahmen lässt sich dem 
wirksam vorbeugen.

Den zecken 
keine Chance lassen
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gänzung, mit ihrem Rüssel ein kleines 
Blutgefäss an und saugen daraus Blut. 

Im ersten Moment, in dem die Zecke 
zubeisst, spürt man ein heftiges Ju-
cken. Dieses verschwindet aber sehr 
schnell wieder, denn die Zecke lässt 
reichlich Speichel in die Wunde flie-
ssen. Der Speichel enthält schmerz-
stillende Substanzen und solche, die 
das Blut am Gerinnen hindern, denn 
das Blut muss flüssig bleiben, damit 
die Zecke es auflecken kann. Schon 
nach kurzer Zeit spürt also der Wirt 
den Biss der Zecke nicht mehr. Dies 
ist aus Sicht der Zecke wichtig, weil 
sie viel Zeit benötigt, um genügend 
Blut aufzunehmen. Es ist so viel, dass 
eine satte Zecke um das Zweihundert-
fache ihrer nüchternen Grösse ange-
wachsen ist. Damit die Zecke sicher in 
der Haut verankert bleibt, sondert sie 
mit dem Speichel auch eine Art Kleb-
stoff ab. Zudem sind ihre Glieder mit 
Widerhaken versehen, die demselben 
Zweck dienen. 

Im Speichel der Zecke können sich ne-
ben den Antischmerz- und Antigerin-
nungs-Stoffen leider auch schädliche 
Viren oder Bakterien befinden. Als 
Trittbrettfahrer nutzen sie die Zecke, 
um denselben Wirt zu befallen. 
 
Wo sich zecken aufhalten
Zecken haben acht Beine, zwei mehr 
als die Insekten. Man zählt sie deshalb 
zu den Spinnentieren und innerhalb 
dieser Klasse zu den Milben. Die Ze-
cken bilden eine von zahlreichen Mil-
benfamilien. 

Wie alle Milben sind sie Krabbler mit 
einer sehr beschränkten Reichweite. 
Da sie lange ohne Nahrung auskom-
men müssen, gehen sie mit Energie 
sehr haushälterisch um. Diese Lebens-
weise bringt es mit sich, dass Zecken 
kleinräumig sehr verschieden häufig 
vorkommen: In einem Waldstück kann 
es von ihnen wimmeln, während ein 
anderes, nahe gelegenes fast zecken-
frei sein kann. 

Um sich vorsehen zu können, ist es 
wichtig zu wissen, wo sich Zecken mit 

Vorliebe aufhalten: an den Rändern 
von Wäldern und Waldlichtungen, 
längs von Wasserläufen, vorzugswei-
se im Gras und im Unterholz. Zecken 
klettern bis etwas über einen Meter 
an Grashalmen hoch, um ihre Wirte 
leichter erreichen zu können, jedoch 
nicht, wie oft fälschlich behauptet, auf 
Bäume oder Sträucher. Die meisten 
Zecken halten sich in der Nähe des Bo-
dens auf, so dass man die Unterschen-
kel bis zu den Kniekehlen besonders 
gut absuchen sollte, falls man sich in 
einem verdächtigen Gebiet aufgehal-
ten hat. Auch unter den Armen oder 
am Nacken können Zecken zubeissen, 
vor allem wenn man sich ins Gras ge-
legt hat. 

Borreliose, die häufigste  
durch zecken übertragene 
Krankheit
Weltweit gibt es etwa fünfzig verschie-
dene Krankheiten, die von Zecken 
übertragen werden können. In der 
Schweiz ist die Borreliose mit jähr-
lich dreitausend bis fünftausend neu-
en Erkrankungen am häufigsten. Der 
Erreger, Borrelia burgdorferi, ist eine 
Bakterie. Die Krankheit ist deshalb so 
tückisch, weil man sie leicht mit ei-
ner Grippe verwechseln kann: Fieber, 
Kopfschmerzen und Müdigkeit sind 
die Symptome. Das typische Zeichen, 
an der man sie erkennen kann, ist ein 
roter Hof rund um die Bissstelle, der 
sich Tage bis Wochen nach dem Befall 
ausbreitet, die so genannte Wanderrö-
te. Sie zeigt sich aber nur bei etwa ei-
nem Drittel der befallenen Personen. 
Zudem ist sie leicht zu übersehen, da 
die Stelle meistens nicht juckt. Borre-
liose wird mit Antibiotika behandelt. 
Falls unbehandelt, können Kompli-
kationen wie Hirnhautentzündung, 
Herzprobleme oder Gelenkschmer-
zen eintreten. 

fSME, eine Viruskrankheit
Die zweithäufigste in der Schweiz 
durch Zecken übertragene Krankheit 
ist die Frühsommer-Meningoenzepha-
litis FMSE mit jährlich etwa zwischen 
hundertfünzig und dreihundert neu-
en Fällen. In einer ersten Phase lei-
den die Patienten an Kopfschmerzen, 

Fieber und Gliederschmerzen. Auch 
diese Krankheit kann leicht mit einer 
Grippe verwechselt werden. Bei den 
meisten Patienten ist die Krankheit 
dann vorüber, nur ein kleiner Teil 
erkrankt an den typischen schweren 
Symptomen der Hirnhaut- und Hirn-
entzündung: Sprech-, Schluck- und 
Bewusstseinsstörungen, Lähmungen 
und psychische Veränderungen. Es 
gibt kein wirksames Medikament 
gegen das Virus. Nur die Symptome 
lassen sich mit begrenztem Erfolg be-
handeln. Umso wichtiger ist die Vor-
beugung.

So schützt man sich vor zecken
Beim Aufenthalt in problematischen 
Gebieten trage man lange, geschlos-
sene Kleidung und gute Schuhe. Helle 
Kleidung ist für Zecken weniger at-
traktiv als dunkle. Danach suche man 
den Körper nach Zecken ab, vorzugs-
weise warme und feuchte Stellen wie 
Kniekehlen, Achselhöhlen, Innensei-
ten der Beine, sowie am Hals. 

So entfernt man zecken
Entdeckt man eine Zecke, die sich in 
der Haut festgebissen hat, ist es wich-
tig, sie möglichst schnell wieder los-
zuwerden. Je schneller dies geschieht, 
desto kleiner ist das Risiko, dass sie 
Krankheiten überträgt, selbst wenn 
sie die Erreger in sich tragen sollte. 

Man packt den Körper der Zecke mit 
einer Pinzette möglichst nahe der Haut-
oberfläche und zieht die Zecke heraus. 
Falls der Kopf der Zecke abreissen und 
in der Wunde stecken bleiben sollte, 
ist dies nicht weiter schlimm: Von ihm 
geht keine Gefahr mehr aus, da der 
Speichel nicht mehr fliessen kann. An 
der Bissstelle wird sich bald neue Haut 
bilden und das zerstörte Gewebe samt 
Zeckenkopf wird abgestossen. 

Es ist nicht nur unnötig, sondern sogar 
schädlich, die Zecke mit Öl, Vaseline 
oder anderen Mittelchen zu betupfen, 
wie dies früher empfohlen wurde. Die 
Zecke würde dann sogar besonders 
viel Speichel absondern; das Risiko 
sich mit einer Krankheit anzustecken 
würde steigen. n
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akute rückenschmerzen sind heikel. Sie erfordern  
eine Konsultation beim arzt oder beim Chiropraktor. 
doch darüber hinaus kann man auch selbst einiges  
gegen rückenschmerzen tun.

wicht des Körpers aufnimmt und ihn 
aufrecht hält. Die Wirbelbogen umge-
ben einerseits den Nervenstrang und 
schützen ihn vor Druck. Andererseits 
bieten die Wirbel Ansatzpunkte für die 
Muskeln, Sehnen und Bänder, die das 
Ganze stabilisieren und bewegen. 

Um Schläge und Stösse abzufedern, be-
finden sich zwischen den Wirbelkör-
pern die Bandscheiben. Sie dienen als 
Puffer und bestehen aus einer Kapsel, 
die einen Kern aus gelartiger Flüssig-
keit umgibt. Die Faserkapsel ist aussen, 
also dort, wo sie nicht auf die Wirbel-
körper stösst, mit einem kräftigen 
Ring aus faserigem Knorpel verstärkt. 
In jungen Jahren ist der Faserknorpel 
noch sehr elastisch. Mit zunehmen-
dem Alter, verstärkt durch übermässi-
ge Belastung der Wirbelsäule, werden 
die Bandscheiben spröd und flachen 
ab, wodurch der Abstand zwischen 
den einzelnen Wirbelkörpern sinkt. 
Die spröden und flachen Bandschei-
ben puffern Schläge nun weniger gut 
ab, so dass die Abnützung zusätzlich 
zunimmt. Dabei kann es geschehen, 
dass der äussere Faserring der Band-

RRückenschmerzen können ganz ver-
schiedene Ursachen haben. So kann 
sich eine Bandscheibe verformen und 
auf Nerven drücken. Man nennt das 
eine Diskushernie. Oder die Gelen-
ke, zahlreich in der Wirbelsäule zu 
finden, können sich abnützen oder 
entzünden. Diese Arthrosen sind sehr 
schmerzhaft, strahlen in die Muskeln 
aus, führen dort zu Verspannungen, 
was die Gelenke noch mehr belastet 
und so die Schmerzen weiter ver-
schlimmert. Oft strahlen die Schmer-
zen in die Beine oder Arme aus, wo 
auch Muskelschwächen und sogar 
Gefühlsstörungen und Lähmungen 
auftreten können. Solche Situationen 
sind heikel; man sollte nicht zögern, 
so rasch als möglich den Chiropraktor 
oder den Arzt aufzusuchen. 

Wie es zu einer Diskushernie 
kommt
Die Wirbelknochen des Rückens be-
stehen aus einem harten, massigen 
Teil – dem Wirbelkörper – und ver-
schiedenen recht kompliziert geform-
ten Fortsätzen. Der Wirbelkörper ist 
Teil der tragenden Säule, die das Ge-

rückenschmerzen 
selber bekämpfen



scheibe reisst, wodurch sich ein Teil 
ihres Inneren nach aussen stülpt: Es 
kommt zu einer Diskushernie. 

Was eine Diskushernie bewirkt
Dabei geschehen mehrere Dinge, die 
sich negativ auf die Gesundheit und 
auf das Wohlbefinden auswirken. Die 
Teile des Inneren der Bandscheiben, 
die sich nach aussen wölben, drücken 
auf die Nervenstränge, die aus dem 
Rückenmark abzweigen. Dabei strah-
len Schmerzen in die Umgebung aus, 
meistens in die Beine (Ischias) oder 
Arme. Hinzu kommt, dass die beschä-
digte Bandscheibe viel flacher wird als 
im gesunden Zustand. Dies bewirkt, 
dass sich die Wirbelkörper stark an-
nähern und sich die Fortsätze ineinan-
derschieben. 

Neben dem direkten Druck auf die 
Nerven kommt es wegen der einsei-
tigen Belastung der Wirbelstrukturen 
und ihrer Umgebung auch indirekt zu 
einer Reizung von Muskeln, Sehnen 
und Gelenken: Dauernd verspann-
te Muskeln beginnen mit der Zeit zu 
schmerzen. Dieser Reiz hat zur Folge, 
dass sich die Muskeln noch stärker an-
spannen: Ein Teufelskreis kommt in 
Gang. Doch es gibt einige gute Mög-
lichkeiten, auch zu Hause selbst etwas 
dagegen zu tun.

Leichte Bewegung ohne die 
Wirbelsäule zu belasten
Grundsätzlich gilt bei Rückenschmer-
zen: sich häufig leicht bewegen, aber 
möglichst wenig belasten. Dies bedeu-
tet nie lange zu sitzen, sondern immer 
wieder aufzustehen. Denn das Sitzen 
bedeutet für viele Teile der Wirbelsäu-
le eine erhöhte Belastung. Nach dem 
Aufstehen leicht umhergehen, kleine 
Spaziergänge unternehmen. Am bes-
ten trägt man dabei weiche, beque-
me, aber trotzdem stabile Schuhe, 
zum Beispiel Joggingschuhe. Gehen 
auf weicher Unterlage schont den Rü-
cken. Schmerzt der Rücken, sollte man 
möglichst in flachem Gelände bleiben, 
denn das Bergauf- und Bergabgehen 
belastet den Rücken stark. Auch Be-
wegung im Wasser wie Aquajogging 
ist zu empfehlen, während jedoch vie-
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le Schwimmstile den Rücken belasten 
(siehe Seite 4). 

Vorsicht mit gymnastischen Übungen 
zur Stärkung der Rückenmuskeln! Die-
se sind zwar gut für den Rücken, aber 
nicht gerade dann, wenn der Rücken 
schmerzt. Man beschränke sich in die-
sem Moment auf die oben beschriebe-
nen leichten Bewegungen, plane aber 
für die Zeit danach, wenn die Schmer-
zen nachgelassen haben, unbedingt 
Kraftübungen für den Rumpf. 

Die richtige Erholung
Ebenso wichtig wie die leichte und ak- 
tive Bewegung des schmerzenden Rü-
ckens ist die Ruhe danach. Bewährt 
hat sich das Liegen auf der Seite mit 
angezogenen Beinen oder auf dem Rü-
cken. Bei der Seitlage kann man mit 
einem Kissen zwischen den Beinen 
die Wirbelsäule in eine entspanntere 
Lage bringen. Auch einen Schaumstoff-
würfel, den man in manchen Möbelge-
schäften findet, kann man auf dem Rü-
cken liegend unter die Unterschenkel 
legen, was die Wirbelsäule entlastet. 
Schmerzende Stellen kühlt man mit ei-
ner Kältepackung aus dem Eisfach des 
Kühlschranks, die man gut mit einem 
trockenen Tuch umwickelt, höchstens 
zehn Minuten lang, jedoch mehrmals 
täglich. Dies wirkt oft sehr lindernd. 

Für die Erholung eines schmerzenden 
Rückens ist ein qualitativ gutes Bett 
am besten, während weiche Sofas 
nicht zu empfehlen sind. Man sollte 
aber nicht zu lange im Bett liegen blei-
ben, denn nach langem Liegen ver-
stärken sich die Rückenschmerzen. 
Es kann deshalb nützlich sein, nachts 
zwischendurch einmal aufzustehen 
und ein bisschen zu gehen. 

Gesund essen, aber keine Diät 
Gesundes, abwechslungsreiches Es-
sen und genügend Trinken sind auch 
bei Rückenschmerzen die besten 
Empfehlungen. Das Essen sollte genü-
gend Vitamine, essentielle Fettsäuren, 
Mineralstoffe und Eiweisse enthalten, 
sind diese doch entscheidend wichtig, 
damit der Körper verletzte Strukturen 
wieder reparieren kann. n
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für füsse, die nie
müde werden

Dr. Bruno Gröbli, wie kommen 
Sie dazu, einen Socken zu entwi
ckeln? Gibt es nicht schon genug 
davon?
Dr. Bruno Gröbli: Der gesamte Bewe-
gungsapparat «ruht» auf den Füssen – 
zumindest bei Menschen, die gehen 
und stehen. Ist die Funktion der Füsse 
gestört, hat das Folgen für den gesam-
ten Bewegungsapparat. Es verwundert 
also nicht, was ich in meiner Praxis 
beobachte: Läufer und Menschen, die 
lange stehen müssen, haben vielfältige 
Probleme mit ihrem Bewegungsappa-
rat – von den Füssen über die Knie 
und die Hüften bis zum Becken und 
der Lendenwirbelsäule. Oft liegt das 
Problem in einer ungünstigen Fuss-
haltung und im «Zusammenfallen» des 
Fusses, weil er zu rasch ermüdet. In 
zahlreichen Fällen sind weder meh-
rere Wechsel der Laufschuhe noch 
Schuheinlagen erfolgreich gewesen, 
vielmehr ist damit die Fusshaltung zu 
stark korrigiert worden.

So lag es für mich auf der Hand, die 
Fusshaltung nur geringfügig zu korri-
gieren – und auch das nur, wenn Be-
darf besteht, also wenn der Fuss müde 
wird. Ich habe mir gedacht, dass sich 
solche Korrekturen am besten in So-
cken einweben lassen. Diese haben 
den Vorteil, dass man sie – im Gegen-
satz zu Schuheinlagen und Spezial-

schuhen – bei jeder Gelegenheit tra-
gen kann, dass man sie nicht vergisst 
und dass sie preisgünstiger sind. 

und wie sieht ihre Lösung aus?
Ich habe zusammen mit dem Sportarzt 
Dr. Wolfgang Laube von der Universi-
tätsklinik Innsbruck biomechanische 
Versuche angestellt. Diese haben ge-
zeigt, dass eine Stützung des Fussquer-
gewölbes das beste Resultat ergibt, 
dass also der Fuss weniger ermüdet, 

weniger einsinkt und Folgen für den 
Bewegungsapparat am ehesten aus-
bleiben. Eine zusätzliche Stützung des 
Längsgewölbes hat sich interessan-
ter- und überraschenderweise nicht 
bewährt. 

der St. Galler Chiropraktor dr. Bruno Gröbli ist ein 
 genauer Beobachter – und ein findiger Problemlöser. 
Weil er bei seinen Patienten immer wieder auf die 
 gleichen Beschwerden gestossen ist, hat er ein Produkt 
erdacht, das allen nützt, die viel gehen und stehen:  
er hat einen Socken entwickelt, der den Fuss stützt  
und ermüdung und Schmerzen vorbeugt.

die eingewobenen Verdickungen im 
Sockenstoff – erkennbar an der roten 
Farbe – stützen die Muskulatur 
des Fusses, aktivieren einen 
akupunkturpunkt und lassen 
den träger weniger rasch 
ermüden. das hat positive 
Folgen für den gesam-
ten Bewegungsapparat 
und kann Schmerzen 
verringern.
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und wie haben Sie diese 
Erkenntnisse in einen Socken um
gesetzt?
Wir lassen ein feines, nur wenige Mil-
limeter dickes Polster in die Sohle 
des Sockens einweben. Dieses Pols-
ter kommt unter das Quergewölbe 
des Fusses zu liegen. Zu Beginn spürt 
man davon nichts. Erst wenn die Fuss-
muskeln ermüden, üben diese Polster 
einen feinen Gegendruck aus. Mara-
thonläufer etwa geben an, dass sie 
nach etwa zwanzig Kilometern einen 
sanften Druck verspüren – Untrainier-
te spüren die Wirkung rascher und 
stärker. So entbinden wir die Fussmus-
keln nicht von ihrer Verantwortung: 
Sie müssen immer noch arbeiten. 
Geht man auf festen Schuheinlagen, 
ist Letzteres nicht der Fall.

Wie belegen Sie, dass diese 
Lösung funktioniert?
Mit Erfahrung und mit Tests. Dr. Wolf-
gang Laube von der Universitätsklinik 
Innsbruck hat Testläufer mit norma-
len Socken und unserer Entwicklung 
sowie mit elektronischen Sensoren 
an den Füssen ausgestattet. Die Resul-
tate haben auch den Sportmediziner 
verblüfft, der die Erkenntnisse nun in 
einer wissenschaftlichen Arbeit pub-
lizieren will: Der Druck auf die Fuss-
sohle sinkt um über 50 Prozent. Das 
Längsgewölbe des Fusses wird indi-
rekt gestützt. Die Abrollbewegung des 
Fusses nähert sich der Idealkurve. Der 
eingewebte Punkt aktiviert den Aku-
punkturpunkt, der die Vorwärtsbe-
wegung synchronisiert und optimiert. 
Diskussionen mit Fachleuten lassen 
zudem vermuten, dass diese Stützung 
des Fusses des Weiteren auch positiv 
auf das venöse Durchblutungssystem 
im Fuss wirkt: Der Venenrückfluss 
wird verstärkt. 

Gibt es bereits Anwender, und 
was sagen die dazu?
Ja, es gibt bereits Anwender, und zwar 
im Sport wie auch im Alltag. Ein stüt-
zender Socken, der den Fuss weniger 
ermüden lässt, ist auch in vielen Beru-
fen von grossem Nutzen. Die Resultate 
sind in manchen Fällen verblüffend: 
Viele Anwender berichten über eine 
geringere Ermüdung und weniger 
Schmerzen im Becken- und Rückenbe-
reich. Soeben hat eine Fachzeitschrift 
nach eigenen Tests sehr positiv über 
den Socken berichtet.

Welchen Weg hat nun ihr  
Socken beschritten – von der idee 
bis zum Anwender?
Ich habe meine Beobachtungen an Pa-
tienten in eine Idee einfliessen lassen 
und anschliessend eine praktisch um-
setzbare Lösung gesucht. Dann habe 
ich an der Universitätsklinik Inns-
bruck wissenschaftliche Mes-
sungen vornehmen lassen, 
weil ich habe wissen wol-
len, ob die guten Resultate 
vielleicht nicht doch Zu-
fall sind. Schliesslich habe 
ich mich mit dem öster-
reichischen Sockenfabri-
kanten X-Action Function 
Wear in Vorarlberg zu-
sammengetan. Dieser hat  

Prototypen für die weitere Erprobung 
hergestellt. Nachdem wir an zwei gros-
sen Fachmessen auf beträchtliches In-
teresse gestossen sind, haben wir eine 
Kollektion von Socken für verschie-
dene Bedürfnisse zusammengestellt. 
Vorläufig wird der Socken per Internet 
vom Hersteller vertrieben; bald wird 
er bei Fachhändlern zu kaufen sein. 

Wenn wir Sie richtig verstehen, ist 
der Socken keine zufallserfindung? 
Absolut nicht. Zum einen begegne ich 
vielen Patienten mit Fussbeschwerden, 
die Folgen für den ganzen Bewegungs-
apparat haben, zum anderen bringen 
viele Korrekturen nicht die erhofften 
Resultate. So habe ich nach einer voll-
ständig neuen Lösung gesucht – und 
ich bin auf den Socken gekommen, 
der bis heute als therapeutische Ein-
richtung vergessen worden ist. 

Also ist die Entwicklung 
des Sockens dank 

ihrer langjähri
gen Erfahrung 
als Chiropraktor 
 möglich geworden. 
So ist es. Der SEP-
Socken ist aus meiner 
chiropraktischen Pra-
xistätigkeit heraus ent-

standen.  n

dr. Bruno Gröbli, Chiropraktor in St. Gallen, 
hat nach Möglichkeiten gesucht, Füsse im 
alltag und beim Sport mit einer einfachen 
und preisgünstigen Methode zu entlasten, 
die nur zum einsatz gelangt, wenn sie benö-
tigt wird: er hat den SeP-Socken entwickelt. 
SeP Support energy Point bezieht sich auf 
die Stützung des Fusses und die aktivierung 
 eines akupunkturpunktes in der Fusssohle.
(hersteller des SeP-Sockens: www.x-action.at)
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Laufen tut gut. Meistens.

Bergab tut weh
Einen gar nicht seltenen Ärger trägt 
der 68-jährige pensionierte Werkzeug-
macher und passionierte Wanderer auf 
seinen Touren mit sich: Beim Bergab-
wärtsgehen plagen ihn Rückenschmer-
zen; während er ohne Probleme berg-
aufwärts geht. Der Chiropraktor stellt 
Arthrose in den Wirbelbogengelenken 
fest, die, abhängig von der Haltung 
und vom Bewegungsablauf, Schmer-
zen verursachen. Dem Patienten wird 
empfohlen, seine stützende und schüt-
zende Rückenmuskulatur mit gezielter 
Gymnastik zu stärken – was gelingt –, 
und der Chiropraktor behandelt die 
Wirbelgelenke chiropraktisch. Schon 
nach wenigen Monaten meistert der 
Rentner auch Abwärtsstrecken wieder  
problemlos. n

herausforderung Marathon
Marathonläufe haben den 50-jährigen 
Gastwirt schon immer fasziniert – in 
Erzählungen von Bekannten und auf 
dem Fernsehbildschirm. Schon lange 
wollte er an einem Lauf teilnehmen 
– und endlich gibt er sich einen Ruck 
und beginnt mit dem Training. Ein 
halbes Jahr hat er Zeit für die Vorbe-
reitung. Er kauft eine Ausrüstung und 
legt los – leider ohne Einweisung und 
ohne eigentlichen Plan, ausser dass 
er den Lauf beenden und beim Trai-
ning seine etwa 15 Kilogramm Über-
gewicht verlieren will. Auch starke 
Rückenschmerzen können ihn nicht 
stoppen: Diese bekämpft er mit Rheu-
mamedikamenten eines Freundes. 
Erst als die Medikamente nichts mehr 
nützen, sucht er einen Chiropraktor 
auf, der einen akuten Bandscheiben-
vorfall feststellt – eine Woche vor dem 
Start! Keine Frage: Er darf am Lauf nur 
als Zuschauer teilnehmen. Doch die 
chiropraktische Behandlung nützt ge-
gen den Bandscheibenvorfall, und der 
Chiropraktor vermittelt ihm einen ver-
sierten Trainer für den Lauf im Folge-
jahr. Diesen besteht der Patient, was 
er zu Recht als einen seiner grössten 
persönlichen Erfolge betrachtet.

freizeitjogger mit rücken
schmerzen
Die Patientin fühlt sich mit 32 Jahren 
eindeutig zu jung für Rückenschmer-
zen nach dem Jogging. Sie hat im Grun-
de genommen grosse Freude an ihren 
drei wöchentlichen Lauftrainings, die 

sie seit Jahren pflegt, doch die starken, 
dumpfen Schmerzen vergällen ihr den 
Spass. An der und um die Wirbelsäule 
finden sich keine Funktionsstörungen. 
Intensives und fachlich korrektes Rü-
ckentraining bringt keine Linderung. 
Weil sie nicht auf das Laufen verzich-
ten will, sucht sie Hilfe bei einer Chi-
ropraktorin, die nach einer Untersu-
chung von Haltung und Gang auf die 
«Schuldigen» zeigt: Die Läuferin hat 
Senk-Spreizfüsse, die ihre «Wirkung» 
bis in die Wirbelsäule entfalten: Wenn 
im Fuss etwas nicht stimmt, können 
sich die Beschwerden über die Beine 
und die Hüften bis in die Wirbelsäule 
fortsetzen. Schuheinlagen bringen fast 
sofortige Besserung, und heute läuft 
die Sportlerin wieder schmerzfrei.

inlinen macht Kopfweh
Dem beschwingten Inlineskaten folgt 
eine weniger beschwingte Zeit:  Die 
28-jährige Patientin leidet danach re-
gelmässig an lange dauernden Kopf-
schmerzen. Nachdem Sie das einige 
Monate hingenommen hat, fragt sie 
ihre Chiropraktorin um Rat. Diese fin-
det nach einer kurzen Demonstration 
der Skater-Haltung und -Bewegung  
die Wurzel der Beschwerden: Die be-
sondere Kopfstellung beim Schnell-
fahren verursacht Spannungen im 
oberen Nackenbereich, die in den 
Kopf ausstrahlen. Die Skaterin leidet 
an klassischen Spannungskopfschmer-
zen. Schon nach zweimaliger chiro-
praktischer Behandlung ist die Patien-
tin wieder schmerzfrei.

laufen tut gut. Meistens. Manchmal aber reagiert  
der Körper mit Schmerzen. Sie weisen auf schon lange 
bestehende Schäden hin oder darauf, dass man falsch 
trainiert, mit unpassender ausrüstung oder zu viel 
ehrgeiz unterwegs ist. dann tun rat und hilfe eines 
Fachmannes not. dr. Fredrik Granelli, Chiropraktor  
in Zürich, zeigt Fälle aus der Praxis.

aUS der PraxiS



Leben Sie gesund?
Wer gesund ist, bemerkt es nicht – wer krank ist oder 
einen Unfall erlitten hat, wünscht sich die gesunden 
Zeiten sehnlichst zurück. in vielen Fällen ist krank  
werden nicht einfach nur Pech: Man kann viel tun,  
um gesund zu bleiben. Machen Sie unseren test, und 
sehen Sie selbst, wie gesund Sie leben.

1. Sie rauchen weder aktiv noch 
passiv, Sie trinken Alkohol nicht 
übermässig1 oder gar nicht, und 
Sie nehmen keine anderen Dro
gen oder unnötige Medikamente.
Stimmt: 0 Stimmt nicht: 20

2. Sie ernähren sich ausgewogen  
und mit umsicht, achten auf 
Energie, fett, Vitamin und 
Ballaststoffgehalt und meiden 
fastfood meistens. und Sie neh
men sich zeit zum Essen.
Stimmt: 0 Stimmt nicht: 10

3. Sie treiben Sport oder bewe
gen sich gezielt2 und regelmässig, 
aber so, dass Sie keine Schäden 
davontragen.
Stimmt: 0 Stimmt nicht: 10

4. Sie trinken mindestens zwei 
Liter Wasser oder ungezuckerten 
tees am tag.
Stimmt: 0 Stimmt nicht: 5

5. Sie stehen nur selten unter be
lastendem zeitlichem oder unter 
seelischem Stress, sondern haben 
ihre Angelegenheiten gut im 
Griff.
Stimmt: 0 Stimmt nicht: 5

6. Sie sind meistens zufrieden und 
gut gelaunt, und Depressionen 
kennen Sie nur vom hörensagen.
Stimmt: 0 Stimmt nicht: 5

7. Sie kennen die Warnsignale 
 ihres Körpers und suchen recht
zeitig medizinischen rat.
Stimmt: 0 Stimmt nicht: 10

8. Sie haben einen freundes oder 
familienkreis, der zu ihnen steht.
Stimmt: 0 Stimmt nicht: 5

9. Sie schlafen ausreichend und 
gut: Sie sind nur am Ende eines 
langen tages müde. 
Stimmt: 0 Stimmt nicht: 5

Testverfasser: Dr. Marco Vogelsang, Chiropraktor
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10. Sie haben weder unter  
noch Übergewicht, sondern einen 
BodyMassindex von 18 bis  
unter 25.3

Stimmt: 0 Stimmt nicht: 20

11. Sie wissen genau, wie Sie 
sexuell übertragbare Krankhei
ten vermeiden, und Sie tun in 
entsprechenden Situationen das 
richtige.
Stimmt: 0 Stimmt nicht: 20

12. im Alltag, im Verkehr, beim 
reisen, im haushalt, beim Sport 
überlegen Sie, wie Sie unfälle 
und Gewalt vermeiden. 
Stimmt: 0 Stimmt nicht: 20

1 Faustregel: Männer täglich zwei Standardglä-
ser Alkohol, also eine Stange Bier, ein Glas Wein 
oder einen Schnaps; Frauen die Hälfte. 
2 Jeden zweiten Tag dreissig Minuten ohne 
starke Belastung der Gelenke bei einem durch-
schnittlichen Puls von ca. 180 minus das Lebens-
alter.
3 Ihr Gewicht dividiert durch Ihre Körpergrö-
sse in Metern im Quadrat. Diese Formel ist eine 
Faustregel.

0 Punkte: Wir gratulieren ihnen! Sie haben ihre Gesundheit so weit 
im Griff, wie man sie im Griff haben kann.

5–15 Punkte: Sie wissen, dass man mit lebensfreude gesund leben 
kann, und Sie tun es meist. dennoch würde ihnen etwas mehr Um-
sicht gut tun.

20 und mehr Punkte: auch ihnen wird ihre Gesundheit nicht egal 
sein – sicher nicht, wenn Sie ihren Verlust bedauern. doch Vorbeugen 
ist besser als Bedauern: achten Sie auf die hinweise, die ihnen der 
test gibt, und versuchen Sie, eventuell mit professioneller hilfe, ihre 
lebensführung zu optimieren. 



SStellen Sie sich vor, Sie möchten einen 
in der Schweiz gesetzlich anerkann-
ten Beruf ausüben. Die Angehörigen 
Ihres Wunschberufes erbringen wich-
tige Dienstleistungen für die Bevölke-
rung. Doch obwohl die Öffentlichkeit  
auf Ihre Dienstleistungen angewiesen 
ist – und alle das immer wieder beto-
nen –, können Sie Ihren Beruf nicht in 
der Schweiz studieren beziehungswei-
se erlernen; Sie müssen für ein jahre-
langes Studium ins Ausland ziehen. Au-
sserdem müssen Sie Ihre Ausbildung 
– anders als Studenten anderer Diszi-
plinen, die in der Schweiz studieren 
dürfen – selbst berappen. So bleiben 
viele begabte Menschen vom Studium 
ausgesperrt: Sie vermögen die hohen 
Summen für die Ausbildung nicht auf 
den Tisch zu legen. Dazu kommt, dass 
die Schweiz so abhängig von Ausbil-
dungsstätten im Ausland ist, auf die sie 
keinen Einfluss hat.

Dass eine solche Situation unhaltbar 
ist, ist vielen seit Jahren klar. Und 
dennoch hat sie Jahrzehnte Bestand 
gehabt – in der Ausbildung der Chiro-
praktoren. Diese mussten Ihr Grund-
studium in Kanada oder in den USA 
absolvieren. Mittlerweile zeigt sich, 
dass die chiropraktische Versorgung 
der Schweizer Bevölkerung gefährdet 
ist.

Doch nun haben wir einen wichti-
gen Meilenstein erreicht: Wir haben 
die Chiropraktoren-Ausbildung in die  
Schweiz geholt. In diesem Herbst wer-
den die ersten Studenten ihr Chiro-
praktik-Studium an der Universität 
Zürich aufnehmen!

Das freut uns ausserordentlich und 
bringt eine Reihe bedeutender Vortei-
le: Die Chiropraktik ist inskünftig nicht 
nur gesetzlich und im Alltag den ande-
ren Medizinalberufen gleichgestellt, 
sondern auch in der Ausbildung. Das 
universitäre Studium in der Schweiz 
hat den Vorteil, dass die Angehörigen 
des Berufes und die Schweizer Behör-
den auf die Ausbildung Einfluss neh-
men können: Die von der Eidgenossen-
schaft anerkannten Ausbildungsstätten 
in Kanada und in den USA geniessen 
den allerbesten Ruf, aber die Möglich-
keit der Mitsprache bei Lehrplänen 
und Qualitätskontrolle ist eben doch 
sehr gering. Dank des neuen Lehrstuh-
les kann die Chiropraktik in die univer-
sitäre medizinische Forschung integ-
riert werden. Das wiederum erhöht 
das wichtige Verständnis zwischen 
den Vertretern der verschiedenen Dis-
ziplinen; das Wissen um die eigenen 
Möglichkeiten und Grenzen wird ver-
bessert und ausgebaut, was dem Pati-
enten unmittelbar zugute kommt. Last 
but not least fällt die Hürde der hohen 
Studienkosten im Ausland endlich da-
hin – die Aufnahme des Studiums ist 
nicht länger davon abhängig, ob der 
Student einen langen Auslandsaufent-
halt mit faktischem Erwerbsverbot im 
Gastland bezahlen kann.

Der neue Lehrstuhl für Chiropraktik 
ist nur möglich geworden, weil die Pa-
tientenorganisation Pro Chiropraktik, 
die Schweizerische Chiropraktoren-
Gesellschaft ChiroSuisse und viele 
grosszügige Gönner die Finanzierung 
für die ersten Jahre versprochen ha-
ben. Die private Finanzierung eines 

Lehrstuhles mag in Ordnung sein, 
wenn es darum geht, etwas ins Rollen 
zu bringen. Ein anerkanntes Studium 
aber sollte vollständig in das universi-
täre System unseres Landes integriert 
und nicht abhängig vom Goodwill 
privater Geldgeber sein. Deshalb soll-
te der Lehrstuhl für Chiropraktik wie 
alle anderen auch von der öffentlichen 
Hand bezahlt werden. 

Das wollen wir – wiederum mit ver-
einten Kräften – in einem nächsten 
Schritt erreichen. 

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

Privat mitfinanziert: 
Chiropraktik an der 

universität zürich

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

telefon 031 371 03 01
EMail stiftung@chirosuisse.ch
Postscheck PC 603257718

Wir sind Ihnen dankbar für 
Ihre Spende!

PolitiK
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Verbandsnachrichten 
SVPC

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

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

pro-chiropraktik.aargau-alf@chirosuisse.ch 

Chiro Gymnastik:
Suhr: altersheim Steinfeld, Montag, 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 AarauLenzburgfricktal

pro-chiropraktik.graubuenden@chirosuisse.ch

ChiroGymnastik
Chur: im Kraftwerk, Steinbockstrasse 4, mit Frau 
Ursula Gasner
Paspels: mit Frau Ursula Gasner, Montag, 09.00 
bis 10.00, dienstag, 19.00 bis 20.00, auskunft: 
079 728 33 80 
ilanz: Fitnesscenter Vitafit, info 081 925 23 43
Sargans: Gymnastikstudio allegria,  
info 081 723 25 22 
ermässigung für Vereinsmitglieder

Pro Chiropraktik 
Graubünden

freiburgische Vereinigung 
Pro Chiropraktik

pro-chiropratique.fribourg@chirosuisse.ch 

ChiroGymnastik
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 18.45–19.45, 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 beim 1. Kurs oder an/inscription 
directement lors du 1ercours ou à Marie-Claire 
tinguely 026 670 52 18, mctingue@worldcom.ch
abo p.a. : ChF 275; abo 10 x: ChF 145.

pro-chiropraktik.basel@chirosuisse.ch 

Kurse für Körperschulung, 
Wirbelsäulen, nacken und 
Beckengymnastik 
Basel: turnhalle des Claraspitals, Kleinriehen -
str. 79: Montag, 17.00–17.50, 18.00–18.50,  
Mittwoch, 16.00–16.50, 17.00–17.50, 18.00–18.50, 
Freitag, 09.00–09.50, 10.00–10.50. Gymnastik-
raum, rudolfstr. 20: Mittwoch, 17.00–17.50, 
18.00–18.50. turnhalle 4, St. Jakobs-Str. 115: 
Mittwoch, 20.00–20.50, 21.00–21.50
reinach BL: turnhalle WBZ, aumattstr. 70/72, 
dienstag, 09.00–09.50, 10.00–10.50, 11.00–11.50, 
20.00–20.50

Liestal: turnhalle, Schauenburgerstr. 16: diens-
tag, 20.20–21.10. Zentrum für sanfte Bewegung,  
Schwieristr. 6b: Mittwoch, 08.00–08.50, 
09.00–09.50, 10.00–10.50, Freitag, 09.00–09.50, 
10.00–10.50. halle dojo Budokai, rosenstr. 21 a: 
Freitag, 17.30–18.20
Preis pro lektion: ChF 13.– für Mitglieder  
der Vereinigung pro Chiropraktik region Basel;  
ChF 15.– für nichtmitglieder. auskunft und  
anmeldung: Frau r. Senn, 079 274 90 79

Vereinigung Pro Chiropraktik 
region Basel

pro-chiropraktik.bern@chirosuisse.ch 

80 JahreJubiläum
die diesjährige hauptversammlung fand aus 
anlass unseres Jubiläums auf dem Berner haus-
berg, Gurten, statt. Über 60 Personen nahmen 
daran teil. in schönem rahmen haben wir den 
offiziellen wie auch den gemütlichen teil hinter 
uns gebracht.

Gerne bedanken wir uns an dieser Stelle noch 
einmal recht herzlich bei unseren Sponsoren. 
Sei dies bei den Bernischen Chiropraktoren, 
welche uns den apéro spendierten, bei arena 
Fitness für die grosszügige Geldspende oder 
bei BeKB für den Beitrag an die Mietkosten 
des lokals. all dies verhalf dem anlass, dass 
er für alle in bester erinnerung bleiben wird. 
dank geht aber auch an herrn dr. eric Faigaux, 
der humorvoll und mit viel Fachkenntnis einen 
rückblick auf unsere Vereinsaktivitäten zum 
Besten brachte und an herrn dr. ernst Kistler, 
Präs. SVPC, für die anerkennenden Worte für 
die Sektion Bern sowie an alle anwesenden.

Wir nahmen das Jubiläum zum anlass, unserem 
Verein ein jugendliches auftreten zu verleihen. 
Wir haben mit der Gestaltung eines neuen 
Briefkopfes eine Grafikerin beauftragt. das 
resultat können Sie hier sehen. der namens-
schriftzug wurde auch geändert. Wir haben 
deutsch wie auch französisch nur noch eine 
Bezeichnung.
dank geht aber auch an Sie, liebe Mitglieder, 
und wir hoffen, dass Sie unserem Verein wei-
terhin die treue halten und auch nicht unter-
lassen, die Chiropraktik und die Mitgliedschaft 
zu unserer Sektion bei ihren Verwandten und 
Bekannten zu empfehlen. Wir sind überzeugt, 
dass wir für eine gute Sache einstehen.

Berner Vereinigung 
Pro Chiropraktik

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

Aargauer Verein Pro Chiropraktik 
Sektion Wynental

pro-chiropraktik.aargau.baden-brugg 
@chiro suisse.ch

WM Schlafsysteme aG, Fachgeschäft für diverse 
Betten, bietet ihnen eine individuelle Beratung 
für den guten Schlaf und gewährt allen Mitglie-
dern des SVPC auf das gesamte Sortiment 12 % 
rabatt. das Geschäft befindet sich an der haupt-
strasse 4, 5200 Brugg. Weitere informationen 
finden Sie unter www.gutschlafen.ch.

Aargauer Verein Pro Chiropraktik 
Sektion BadenBrugg

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.

Association neuchâteloise
Pro Chiropratique

pro-chiropratique.neuchatel@chirosuisse.ch

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

oberwalliser Vereinigung 
Pro Chiropraktik

pro-chiropraktik.oberwallis@chirosuisse.ch

Chiro nordic Walking und Aqua fit
neu werden im oberwallis Chiro nordic  
Walking und Chiro aqua Fit Kurse angeboten.
Mitglieder vom oberwalliser Verein Pro  
Chiropraktik profitieren von vergüns tigten 



pro-chiropratique.vaud@chirosuisse.ch 

ChiroGymnastique
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, lau-
sanne. Cours nº 3: Jeudi 18h15, ec. primaire de 
Montriond, 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 orthopédie, lausanne

Association Vaudoise
Pro Chiropratique 

die Schweizer Chiropraktoren

Solothurner Vereinigung 
Pro Chiropraktik/Sektion olten

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

ChiroGymnastik
olten: Jeden Montag, 17.15 und 18.15 Uhr, 
sowie jeden donnerstag, 17.30 Uhr in der turn-
halle der heilpädagogischen Schule an der aar-
auerstrasse 20. (auskunft bei doris Malewczick, 
tel. 062 298 09 59)
Schönenwerd: Jeden donnerstag, jeweils 08.45, 
16.55, 17.50 und 18.45 Uhr im Gymnastikraum 
von «Chao Yang» an der oltnerstrasse 4.
(auskunft bei esther Kilchherr,  
tel. 062 849 48 81). einstieg jederzeit möglich!

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

Chlaushöck
Familienanlass mit nachtessen und Samichlaus-
Besuch. Freitag, 12. dezember 2008, 19.30 Uhr, 
im Bahnhofbuffet in olten. (anmeldung bis 
am 7. dezember an die Präsidentin Jeannette 
 Zürcher, tel. 062 216 13 78)

Generalversammlung
Mit vorgängigem nachtessen! Freitag,  
27. Februar 2009, 19.30 Uhr, im restaurant  
aarhof in olten.
(anmeldung bis am 22. Februar an die Präsiden-
tin Jeannette Zürcher, tel. 062 216 13 78)

Association Valais  
central Pro Chiropratique

pro-chiropratique.valais@chirosuisse.ch 

Schaffhauser Vereinigung 
Pro Chiropraktik

pro-chiropraktik.schaffhausen@chirosuisse.ch 

ChiroGymnastik
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

Dringend gesucht in den 
Kantonalvorstand zürich
Präsident/in, Vizepräsident/in. interessenten 
und interessentinnen wenden sich bitte an: 
adolf huber, rosenau, Mönchaltorferstrasse 1, 
8132 egg, telefon 044 984 23 65. 

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

Pro Chiropraktik 
St. GallenAppenzell

pro-chiropraktik.solothurn-ok@chirosuisse.ch

ChiroGymnastikKurse
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

Solothurner Vereinigung Pro Chiro
praktik/Sektion oberer Kantonsteil

pro-chiropraktik.zug@chirosuisse.ch

zuger Vereinigung
Pro Chiropraktik

PatientenorGaniSation

Kurskosten. die Kurse werden von einem  
diplomierten instruktor geleitet. informationen: 
027 923 33 3720

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

Praxisaufnahme

dr. reist leder Madeleine, Solothurnerstrasse 15,  
4058 Basel, tel. 061 361 80 90, Fax 061 361 80 91

dr. Schmid Christof, hotzestrasse 65, 8006 Zürich
tel. 044 362 49 00, Fax 044 363 48 14

Adressänderungen

dr. Bernard anklin, hotzestrasse 65, 8006 Zürich 
tel. 044 362 49 00, Fax 044 363 48 14

dr. amandine Barras, rue Farel 9, 1860 aigle 
tel. 024 466 80 50, Fax 024 466 80 48

dr. Cordey Jean-Pierre, Waldhöheweg 1,  
3013 Bern, tel. 031 332 33 22, Fax 031 331 36 16

dr. Werner heller, hauptstrasse 24,  
6170 Schüpfheim, tel. 041 485 00 20,  
Fax 041 485 00 21

dr. roger naef, rue Micheli-du-Crest 2,  
1205 Genève, tel. 022 329 32 55,  
Fax 022 329 60 25

dr. Sonja nardini-Probst, Kastelsstrasse 18,  
2540 Grenchen, tel. 032 652 84 20,  
Fax 032 652 84 70

dr. leo Price, rue St.-honoré 12,  
2000 neuchâtel, tel. 032 724 72 24,  
Fax 032 724 72 07

turnhalle Schulhaus Kastels, Grenchen, jeweils 
donnerstags, 18.30 bis 19.20 Uhr, auskunft Frau 
U. Bigler, Bettlach, telefon 032 645 12 54
turnhalle fegetzschulhaus, Solothurn, 19.45 bis 
20.35 Uhr und 20.45 bis 21.35 Uhr, jeweils  
montags. auskunft 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

Berrut réflexologie, rolle
Jeannerat-holst réflexologie, rolle
Menegon appareils ménagers, echallens
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BeZUGSQUellen

BEttEn

rücken Möbel Center, Zürich 
telefon 044 491 44 90 – Fax 044 491 44 36

ELEKtrothErAPiE

MEDiDor – Kölla, aesch b. Birmensdorf Zh
telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
ParsennProdukte AG, tEnSfESnMSEMG/
fES, Küblis, telefon 081 300 33 33 – 
Fax 081 300 33 39 – info@parsenn-produkte.ch  
www.parsenn-produkte.ch

ErGonoMiSChE BÜroMÖBEL

rücken Möbel Center, Zürich 
telefon 044 491 44 90 – Fax 044 491 44 36

KiSSEn 

LEonY urDinKELSPrEu, Bettlach So 
telefon 032 645 12 87 – Fax 032 645 12 88
LoschiKopfkissen, 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 restnackenkissen, 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

MEDiDor – Kölla, aesch b. Birmensdorf Zh 
telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11 
www.sissel.ch – mail@medidor.ch

MAtrAtzEn

LEonY urDinKELSPrEu, 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

PrAxiSBEDArf/EinriChtunGEn

MEDiDor – Kölla, aesch b. Birmensdorf Zh 
telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11 
www.sissel.ch – mail@medidor.ch

SitzhiLfEn

MEDiDor – Kölla, aesch b. Birmensdorf Zh, 
telefon 044 739 88 88 – Fax 044 739 88 11 
www.sissel.ch – mail@medidor.ch
rücken Möbel Center, Zürich 
telefon 044 491 44 90 – Fax 044 491 44 36
thergofit, rückenzentrum, Bad ragaz, 
telefon 081 300 40 40 – Fax 081 300 40 41 
www.thergofit.ch

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

COMPAGNA Reisebegleitung
bringt Sie

mit öffentlichen Verkehrsmitteln
sicher ans Ziel.

Eschenstrasse 1, 9000 St. Gallen
Tel. 071 220 16 07
www.compagna-reisebegleitung.ch
info@compagna-reisebegleitung.ch

www.ergosan.ch

Viele
Rückenschmerzen

lassen sich
vermeiden!

Stetes statisches Sitzen war gestern –
Bewegung und Variation ist angesagt!

ergosan c/o reymond büromöbel ag
Dufourstrasse 43, 8032 Zürich-Seefeld
Tel. 044 256 10 10, info@ergosan.ch



zeigen, als seien sie Beschwerden an 
einem inneren Organ. Ein Beispiel: 
Schmerzen oder Funktionsstörungen 
in der unteren Brustwirbelsäule lösen 
oft Schmerzen im Unterbauch aus, die 
der Patienten als Darmbeschwerden 
wahrnimmt. Das erklärt, weshalb der 
Chiropraktor Schmerzen günstig be-
einflussen kann, die vermeintlich von 
inneren Organen herrühren, indem 
er die Wirbelsäule behandelt. Wenn 
eindeutig ist, dass Ihre Beschwerden 
keine organische Ursache haben, kann 
eine chiropraktische Abklärung ange-
zeigt sein. 

rückenweh nach Band
scheibenoperation
Ich hatte vor über einem Jahr einen 
Bandscheibenvorfall mit starken Is-
chiasbeschwerden, und ich bin des-
halb operiert worden. Leider habe 
ich immer noch Rückenschmerzen. 
Eine weitere Operation ängstigt 
mich. Kann ich mich auch nach ei-
ner Bandscheibenoperation noch 
von einem Chiropraktor behandeln 
lassen? Felix H. in Zürich 

Grundsätzlich spricht nichts gegen 
eine chiropraktische Behandlung, 
wenn Sie operiert worden sind. Schon 
in manchen Fällen hat die chiroprak-
tische Behandlung auch nach der 
Bandscheibenoperation Linderung 
gebracht. Im Einzelfall, also auch in Ih-
rem Fall, wird der Chiropraktor nach 
einer eingehenden Untersuchung ur-
teilen, ob ihm eine Behandlung Erfolg 
versprechend erscheint. Das hängt 
von einer ganzen Reihe von Umstän-
den ab. Immer häufiger wird die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit von 
Chirurgen und Chiropraktoren – was 
den Patienten viel nützen kann.

Kniebeschwerden beim 
 Bergabwärtsgehen
Im Sommer und Herbst mache ich 
(51-jährig) lange Wanderungen. 
Leider trüben mir Kniebeschwerden 
beim Bergabwärtsgehen die Freude. 
Mein Arzt hat festgestellt, dass das 
mit Abnützungserscheinungen im 
Gelenk zusammenhängt. Kann mir 
ein Chiropraktor helfen?
 Walter W. in Langenthal

Abnützungen in Gelenken kann die 
Chiropraktik natürlich nicht beheben. 
Aber Ihr Chiropraktor kann Ihnen un-
ter Umständen helfen, Ihre Gelenke 
wenn immer möglich so einzusetzen, 
dass sie Ihnen keine oder bedeutend 
weniger Beschwerden verursachen. 
Oft gehen die Beschwerden, unter 
denen Sie leiden, einher mit Muskel-
dysbalancen, etwa nach langem ein-
seitigem Gebrauch der Muskulatur. 
Ihr Chiropraktor kann Ihnen zeigen, 
wie sie diese beheben und wie sie sie 
in Zukunft vermeiden. Wenn Sie Ihr 
Knie nicht behandeln lassen und mit 
Schmerzen wandern, werden Sie eine 
Schonhaltung zulasten anderer Gelen-
ke einnehmen. Lassen Sie Ihr Knie also 
eingehend untersuchen.  

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

herausgeberschaft 
Schweizerische Vereinigung  
Pro Chiropraktik (SVPC)
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la Chaux-de-Fonds  
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internet 
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Vorschau auf heft 408
Die nächste Ausgabe von «Chiropraktik & 
Gesundheit» erscheint im november 2008. 
Sie bringt ihnen nützliches Wissen für ihren 
Alltag über Ernährung und Bewegung und 
über fälle aus der Praxis: tipps und rat und 
hintergründe mit «Chiropraktik & Gesund
heit»!

Babykoliken
Unser Neugeborenes leidet an Koli-
ken und schreit stundenlang. Aus der 
Verwandtschaft ist uns empfohlen 
worden, unser Kind mit Chiroprak-
tik behandeln zu lassen. Müssen wir 
keine Nebenwirkungen für unseren 
Säugling befürchten?
 Martina und Felicitas H. in Genf

Untersuchungen – und natürlich auch 
Erfahrungen – weisen darauf hin, dass 
Chiropraktik hilft, Koliken zu erleich-
tern oder zu beheben. Oft reichen 
einige wenige Behandlungen aus. Ne-
benwirkungen sind keine bekannt. 
Fragen Sie Ihren Chiropraktor, ob er 
Säuglinge behandelt; heute wird den 
Chiropraktoren Weiterbildung ange-
boten, die ihnen hilft, ganz besonders 
auf die Besonderheiten der Säuglings-
behandlung einzugehen. 

Wirbelsäule und Darm
beschwerden
Ich leide seit einigen Jahren an stän-
digen Darmbeschwerden mit Schmer-
zen. Ich bin 38 Jahre jung, und mein 
Hausarzt sowie Spezialisten sagen 
mir, sie fänden keine Ursache für 
mein Leiden. Eine Verwandte hat bei 
ähnlichen Beschwerden gute Erfah-
rungen mit Chiropraktik gemacht. 
Kann sie auch mir helfen?
 Frau Zoé C. in Lausanne

Mediziner und Chiropraktoren stellen 
fest, dass es Zusammenhänge zwischen 
Störungen an der Wirbelsäule und Be-
schwerden der inneren Organe gibt. 
Allerdings fehlt der «wissenschaftliche 
Beweis» dafür noch. Funktionsstörun-
gen der Wirbelsäule können sich so 

haben Sie fragen?
Richten Sie diese bitte an folgende Adresse:
Schweizerische Chiro praktoren- Gesell schaft,  
z.H. Redaktionskommission, Sulgenauweg 38,  
3007 Bern, mail@chirosuisse.ch
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www.ifas-messe.ch

für Arzt- und
Spitalbedarf

Fachmesse

Exhibit & More AG

Bruggacherstrasse 26

Postfach 185

CH-8117 Fällanden-Zürich

Phone +41 (0)44 806 33 77

Fax +41 (0)44 806 33 43

info@ifas-messe.ch

www.ifas-messe.ch

… und über 400 weitere renommierte Aussteller erwarten Sie. SCHWEIZERISCHE MEDIZINALTECHNIK
SWISS MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY

TECHNOLOGIE MEDICALE SUISSE

F A S M E D
FMH SERVICES

     



Günther W. Amann Jennson

Begründer des Bioenergetischen Schlafs®

„Schlaf ist die größte

Quelle für Gesundheit und

Leistungsvermögen - aufgrund

dieser Tatsache haben wir

das SAMINA Schlaf-Gesund-

Konzept entwickelt.”

Fit in den Tag -

ohne Rückenschmerzen

Das ganzheitliche Schlaf-Gesund-
Konzept von SAMINA erfüllt alle
orthopädischen, hygienischen und
materialbedingten Anforderungen des
gesunden Schlafs. Vor allem Menschen
mit Schlafstörungen und Rückenbe-
schwerden profitieren von den einzig-
artigen SAMINA Produkten. Deshalb
wird das SAMINA-Schlafsystem von
zahlreichen Ärzten, Schlafforschern und
Therapeuten empfohlen.

Persönliche Schlafberatung

Wie positiv sich das innovative SAMINA
Schlafsystem auch auf Ihren Schlaf aus-
wirkt, zeigen wir Ihnen gerne im Rahmen
einer persönlichen Schlafberatung in
Ihrem nächstgelegenen SAMINA Shop.

Für nähere Auskünfte und Infomappe mit Händlerverzeichnis:

SAMINA Schweiz, Lindenstrasse 52, 9443 Widnau, Tel. 071 730 03 35

samina@samina.ch, www.samina.ch

Auforum AG
4142 Münchenstein, T 061 411 24 24
6300 Zug, T 041 712 14 14

info@auforum.ch, www.auforum.ch

www.iv-pflegebett.ch

Gehhilfen. Rollstühle. Badelifte. WC-Hilfen. Sessel.
Treppenlifte. Pflegebetten.

Alles für den IV-Pflegebettenbedarf
Unsere Betten sind komplett ausgerüstet und eignen
sich auch für den Einbau in bestehende Holzrahmen
(Modell ErgoNova). Sondergrössen erhältlich.
Gratis Information oder Beratung anfordern.

CHF 2’420.–*

keine Zuzahlung nötig,

komplett durch die IV finanziert

*Modell Medial

    


