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Chiropraktik 

Keine Frage des Alters
Beschwerden des Bewe
gungsapparates kommen 
in jedem Lebensalter 
vor. Mit den Methoden 
der Chiropraktik können 
Patien ten vom Säugling 
bis zum älteren Menschen 
behandelt werden.

Vom schreienden Baby, das nachts die 
ganze Familie wachhält, über den ak-
tiven 40-jährigen Sportler, der sich bei 
der Gartenarbeit einen «Hexenschuss» 
geholt hat, bis zur rüstigen Seniorin, die 
wegen einer Stenose Schmerzen im Arm 
hat – chiropraktische Behandlungen 
eignen sich für jedes Alter, vom Baby 
bis zum Hochbetagten. «Jedes Alter 
hat seine eigenen klassischen Prob-
lemstellungen und Beschwerden», sagt 
Chiropraktorin Dr. Franziska Senn, «wir 
passen die Behandlungsart und -technik 
sowie unsere Beratung der jeweiligen 
Situation an.»

Wirkt bei Schreikindern …
Bereits bei der Geburt wird das Skelett 

des Neugeborenen mit enormen Kräf-
ten belastet, sodass es schon früh zu 
Problemen der Wirbelsäule kommen 
kann. Studien zufolge kann beispiels-
weise eine Wirbelblockade des ersten 
und zweiten Halswirbels zu einer 
Schwächung des Immunsystems oder zu 
einer Verzögerung in der Entwicklung 
führen. Zu den Beschwerden, die von 
Chiropraktorinnen und Chiropraktoren 
gut und nachhaltig behandelt werden 
können, gehören unter anderem der 
Baby-Schiefhals, welcher oft mit einer 
Abflachung des Hinterkopfs (Plagio-
cephalus) daherkommt, häufiges Schrei-
en, Koliken, Blähungen, Schlaf- oder 
Trinkprobleme, Entwicklungsstörungen 
oder Haltungsauffälligkeiten (extreme 
Körperspannung, nicht auf dem Bauch 
liegen wollen usw.). 
Bei Babys sind die Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden äusserst sanft; 
die Chiropraktorin, der Chiropraktor 
ertastet Funktionsstörungen in der Wir-
belsäule oder Verhärtungen in der Mus-
kulatur, bevor die betroffenen Struktu-
ren mit leichtem, gezieltem Halten und 
feinem Druck stimuliert werden. Nebst 
der tatsächlichen Behandlung ist aber 
auch die Beratung der Eltern, was Lage-
rung, Ernährung oder Schlafrhythmus 
des Kindes anbelangt, sehr wichtig. In 

der Regel sprechen Babys rasch auf die 
Behandlung an, meist zeigen sich schon 
nach zwei Sitzungen deutliche Verbesse-
rungen. Die Stimulation im Bereich der 
Wirbelsäule hat einen direkten Einfluss 
auf das Zentralnervensystem, sodass 
sich die Behandlung auch positiv auf das 
Schreien, Schlafen und die Verdauung 
auswirkt. «Die Behandlung kann zudem 
einen positiven Einfluss auf die spätere 
Haltung und Motorik haben. Wenn all-
fällige Beeinträchtigungen also früh-
zeitig behandelt werden, kann das die 
optimale Entwicklung der Wirbelsäule 
begünstigen», so die Chiropraktorin.

… ebenso wie bei Schulkindern 
Weil Fehlhaltungen und Funktionsstö-
rungen der Wirbelsäule im Kindesalter 
oft schmerzlos sind, werden sie leicht 
übersehen und verursachen allenfalls 
im Erwachsenenalter kaum mehr 
reversible Schäden. Um dem vorzubeu-
gen, führen die Schweizer Chiroprakto-
ren und Chiropraktorinnen jedes Jahr 
im November den Rückentag durch, 
an dem sie kostenlos die Rücken von 
schulpflichtigen Kindern untersuchen. 
Interessierte Eltern können aber ihr 
Kind jederzeit von einer Chiropraktorin, 
einem Chiropraktor untersuchen lassen, 
denn je früher Haltungsschwächen, 
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praktisch in wenigen Sitzungen gelöst 
und damit auch die starken Schmerzen 
gelindert. Die anschliessende Beratung 
zielt auf die Vermeidung von Rezidiven 
und eine Verbesserung der meist unter-
schwelligen Verspannungen. Personen 
zwischen 30 und 50 Jahren machen 
denn auch den Hauptteil der Patienten 
in einer chiropraktorischen Praxis aus. 
Beschwerden wie Rücken- oder Nacken-
schmerzen, Diskushernie, Hexenschuss, 
Hüftgelenksschmerzen, Migräne oder 
Schleudertrauma können mit chiro-
praktorischen Manipulationen meist 
gut behandelt werden. «Die Behand-
lung fokussiert sich einerseits auf die 
Schmerzreduktion und darauf, dass der 
Bewegungsapparat wieder vollumfäng-
lich ‹funktioniert›», so Franziska Senn, 
«doch gleichzeitig hat die Beratung und 

Prävention einen hohen Stellenwert 
in der Therapie. Denn in diesem Alter 
lassen sich die Auslösemechanismen für 
die Schmerzen meist noch gut beheben: 
mit Bewegung, Sport oder geeigneten 
Übungen zur Muskelstärkung sowie mit 
einer Verbesserung der Körper- oder 
Arbeitsplatzhaltung.»

Chiropraktik im Alter
Etwa 15 Prozent der Patienten in einer 
chiropraktorischen Praxis sind älter als 
65 Jahre. «Allerdings ist der Gesund-
heitszustand dieser Altersgruppe sehr 
unterschiedlich», hat Dr. Franziska 
Senn die Erfahrung gemacht. Die einen 
sind gesund, mobil und noch sehr rüstig 
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Die Behandlungsart und 
technik wird der jewei
li gen Situation und den 
 alterstypischen Beschwer
den angepasst. 

Fehlhaltungen sowie Fehler im Bewe-
gungsablauf erkannt werden, umso 
eher können spätere Folgeschäden 
vermieden werden. 
Kinder im Schulalter sowie Jugendli-
che verbringen heute einen Grossteil 
ihrer Zeit mit sitzenden Tätigkeiten und 
einseitiger Belastung. Hinzu kommen 
zu schwere Schulranzen, ungünsti-
ges Mobiliar im Klassenzimmer sowie 
zunehmender Bewegungsmangel. Bis 
zum Alter von 18 Jahren hat bereits die 
Hälfte der Jugendlichen die Erfahrung 
von Rückenschmerzen gemacht – die-
se sind denn auch ein häufiger Grund, 
weshalb Kinder eine Chiropraktorin, 
einen Chiropraktor aufsuchen. Aber 
auch bei Kopf- oder Bauchschmerzen, 
bei Muskelschwächen und Verspan-
nungen, nach Stürzen oder Unfällen, 
bei Schmerzen und Einschränkungen 
des Bewegungsapparates, bei Wachs-
tumsschmerzen oder bei Konzentrati-
onsschwäche können chiropraktorische 
Massnahmen viel bewirken. «Da viele 
der Beschwerden aufgrund von falscher 
Haltung und/oder mangelnder Bewe-
gung entstehen, besteht die Behandlung 
nebst den chiropraktorischen Mani-
pulationen und der Lösung allfälliger 
Blockaden zu einem grossen Teil aus 
Beratung», sagt Dr. Franziska Senn. 
Dazu gehört die Schulung der richtigen 
Haltung, die Wahl des richtigen Schreib-
tisches oder des Betts, das Wissen um 
die richtige Ernährung sowie eine ange-
messene sportliche Tätigkeit. «Beson-
ders empfehlenswert sind zum Beispiel 
haltungsverbessernde Sportarten wie 
Tanzen oder Kampfsport.»

Zwischen 30 und 50 Jahren
Mit zunehmendem Alter führen oft 
eine Kombination aus mangelnder 
Bewegung, Stress und beginnender 
Abnutzung zu akuten und chronischen 
Schmerzen und Einschränkungen des 
Bewegungsapparates. Typischerweise 
beginnen die Beschwerden langsam, 
zum Beispiel mit einem Müdigkeits-
gefühl oder Verspannungen im Na-
cken oder Rücken am Schluss eines 
langen Bürotages; sie sind aber oft 
am nächsten Morgen besser. Plötzlich 
jedoch «schiesst» es während einer 
ganz normalen alltäglichen Bewegung 
in den Rücken oder man holt sich ein 
«Äckegstabi», eine akute Blockierung 
im Nacken beziehungsweise im Rücken. 
Die akuten Blockierungen werden chiro-

und leiden vor allem unter den norma-
len altersentsprechenden Ab nützungen 
des Bewegungsapparates, die zu wie-
derkehrenden Schmerzen in den Gelen-
ken, der Wirbelsäule, Kopfschmerzen 
und Schwindel (ausgehend von Fehl-
funktionen der Halswirbel säule) führen 
können. «Bei diesen ‹jungen Alten› gilt 
es vor allem, die Schmerzen zu redu-
zieren und die Mobili tät zu erhalten, 
sodass sie sich nicht wegen der Schmer-
zen einschränken müssen», so Dr. Senn. 
Manche Senioren, vor allem die über 
80-Jährigen, sind jedoch gebrech licher, 
und sie leiden oft unter mehreren 
Erkrankungen wie Herz-Kreislauf- 
Beschwerden, Bluthochdruck, Diabetes, 
Gleichgewichtsproblemen, Osteoporose 
oder beginnender Demenz. Gleichzeitig 
sind die natürlichen Abnützungser-
scheinungen des Bewegungsapparates 
(Wirbelsäule, Gelenke, Füsse) auch 
bereits weit fortgeschritten; typisch 
für dieses Alter ist beispielsweise die 
spinale Stenose, eine Verengung des 
Wirbelkanals, die zu Taubheitsgefüh-
len in den Fingerspitzen oder Füssen, 
Schmerzen im Arm oder in den Beinen 
oder einer eingeschränkten Gehfähig-
keit führen kann. Das Zusammentreffen 
mehrerer Erkrankungen ist jedoch 
kein Hinderungsgrund für die chiro-
praktorische Behandlung, ebensowenig 
wie künstliche Hüft- oder Kniegelenke 
– meist geschieht die Behandlung von 
Patienten in dieser Alterskategorie denn 
auch interdisziplinär. «Bei dieser Pa-
tientengruppe passen wir die Behand-
lung der physischen Konstitution an. 
Nebst der Behandlung der Schmerzen 
erzielen wir mit unseren Massnahmen 
auch eine verbesserte Mobilität, ein 
besseres Gleichgewichtsgefühl und eine 
verbesserte Koordination, was alles zur 
Sturzprophylaxe beiträgt. All dies führt 
zudem auch zu einer Steigerung des 
psychischen und physischen Wohlbefin-
dens», hält die Chiropraktorin fest. 


