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Chiropraktik

Schwimmen aus 
chiropraktischer Sicht
Schwimmen gilt als gesunder Sport, 
doch eine ungünstige Haltung oder 
eine falsche Technik kann – statt des 
gewünschten Gesundheitserfolgs – 
Nackenschmerzen oder Verspan-
nungen hervorrufen. Nur ein guter 
Schwimmstil tut der Gesundheit 
wirklich gut.

«In meiner chiropraktischen Praxis sehe 
ich viele Patientinnen und Patienten 
mit Nacken- und Rückenschmerzen», 
sagt Chiropraktorin Dr. Franziska Senn. 
«Wenn diese wiederkehrend sind, las-
sen sie sich häufig auf eine fehlende 
oder schwache Muskulatur zurück-
führen. Um diese zu stärken, wird oft 
Schwimmen empfohlen, denn Schwim-
men ist ja gesund und wird vor allem 
bei Gelenk- oder Rückenproblemen als 
‹idealer› Sport angesehen.» Zu Recht, 
denn durch den Auftrieb des Körpers im 
Wasser werden Wirbelsäule und Gelen-
ke weniger belastet, Rumpf-, Arm- und 
Beinmuskulatur werden gekräftigt, die 
Atmung und das Herz-Kreislauf-System 

gestärkt und vor allem kann man den 
Sport gut mit Übergewicht ausüben 
– wenn man es denn richtig macht. 
«Schwimmen kann fast jede und jeder 
und es wird oft als risikoarme Sportart 
angesehen», sagt die Chiropraktorin, 
«allerdings kann man beim Schwimmen 
auch vieles falsch machen.» Statt erholt 
und entspannt aus dem Schwimmbe-
cken zu steigen, verspannt man sich; 
Nacken- und Rückenprobleme verstär-
ken sich, statt dass sie sich verbessern. 
«Wichtig beim Schwimmen sind vor 
allem die richtige Technik und die rich-
tige Haltung, sonst hat es nicht den ge-
wünschten gesundheitlichen Effekt», so 
die Chiropraktorin, «zudem muss man 
es regelmässig und mehr als einmal die 
Woche ausüben, damit es sich auf die 
Fitness auswirkt.»

Auf die Technik kommt es an
Brustschwimmen gilt als einfachste Tech-
nik, ist aber alles andere als einfach. Mit 
der falschen Technik ist man nicht nur 
langsam unterwegs, sondern riskiert 

auch Nacken- und Rückenschmerzen.  
Wer den Kopf die ganze Zeit in den Na-
cken legt und ihn krampfhaft über dem 
Wasser hält, presst die Halswirbelsäu-
le zusammen und belastet sie unnötig. 
Ausgerechnet im Nackenbereich, der 
bei vielen Menschen durch die Arbeit im 
Büro sowieso schon stark beansprucht 
ist. Hinzu kommen nach relativ kurzer 
Zeit Rückenschmerzen, weil das Brust-
schwimmen ein Hohlkreuz verursacht», 
sagt Franziska Senn. Nacken- und Kreuz-
schmerzen treten bei dieser Art des 
Schwimmens denn auch häufiger auf. 
Korrekt wäre, den Kopf ins Wasser zu 
tauchen, also waagerecht im Wasser zu 
liegen und den Kopf nur zum Einatmen 
hochzuheben. Ausgeatmet wird unter 
Wasser, der Kopf liegt dabei während 
der Gleitphase nach dem Beinschlag auf 
einer Linie mit dem Nacken.

Rückenschonendes Schwimmen
Ein besserer Schwimmstil für Menschen 
mit Rückenproblemen ist Kraul; wer al-
lerdings bereits unter Nackenschmerzen 
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Gerade im Sommer überwinden «Sportmuffel» leichter ihren inneren Schweine-
hund; das schöne Wetter und die längeren Tage locken nach draussen. Auch für 
Menschen mit Gelenkproblemen oder Rückenschmerzen gibt es einige Sommer-
sportarten, die gelenkschonend sind, aber trotzdem Muskeln trainieren und die 
Beweglichkeit erhalten. 
Stand-up-Paddling oder Kanufahren: Diese Sportarten sind einfach auszuüben, 
auch für Anfänger. «Diese Bewegung aus dem Rumpf ist ein gutes Training  
für die Schultern, allerdings sollte der Rücken dabei gerade bleiben», sagt  
Dr. Franziska Senn. 
Velofahren: Das Mountainbike ist von der Haltung her besser für den Rücken als 
das Rennrad – die sportliche und tief vornübergebeugte Haltung auf dem Renn-
rad strengt die Rücken- und Schultergürtelmuskulatur sehr an, sodass häufig der 
Nacken zu schmerzen beginnt. «Der Lenker sollte nicht zu tief sein, 15 Zentimeter 
über dem Sattel wären ideal.» Es lohnt sich, das Rad in einem Fachgeschäft kor-
rekt anpassen zu lassen.
Wandern: Bei Knieproblemen und Rückenproblemen mit Stöcken wandern und 
die Schultern nicht hochziehen, um Verspannungen zu vermeiden. 
Nordic Walking: Wichtig sind die richtige Technik und das aktive Einsetzen der 
Arme. Dadurch werden die Kniegelenke entlastet und der Schultergürtel bewegt. 
Inlineskating: Bei Rückenbeschwerden sollte man eher aufrecht fahren, die  
vornübergebeugte «Rennhaltung» belastet die Rückenmuskulatur übermässig. 
Rudern: Dabei handelt es sich um ein ideales Ganzkörpertraining, das keinen 
Druck auf die Gelenke ausübt, Beine, Bauch und die gesamte Rückenmuskulatur 
stärkt. Doch auch dieser Sport will gelernt sein.
Aqua-Jogging: Training von Ausdauer, Kraft und Koordination bei minimaler 
Belastung der Gelenke.

«Rückenfreundliche» Sportarten

leidet, muss besonders auf die richtige 
Technik achten. Bei einem guten Stil 
liegt der Körper wie ein Pfeil gestreckt 
im Wasser, die Schultern sind parallel 
zur Wasseroberfläche. «Die Drehung 
kommt dabei nicht aus dem Nacken, 
sondern erfolgt mit dem ganzen Körper. 
Der Kopf ragt zudem beim Luftholen 
nicht zu weit aus dem Wasser, sodass die 
Nackenmuskeln entspannt sind und die 
Halswirbelsäule nicht belastet wird», so 
die Chiropraktorin. Wichtig ist auch eine 
richtig dosierte Beinarbeit mit flachen, 
nicht zu grossen Auf- und Ab-Bewegun-
gen. Zwar ist das Kraulen zu Beginn an-
strengend und braucht Ausdauer, «aber 
es lohnt sich, die richtige Technik zu er-
lernen – am besten in einem Schwimm-
kurs.»

Optimal: Rückenkraulen
Noch besser für den Rücken ist das 
 Rückenkraulen, da man dabei den Kopf 
nicht drehen muss und sich die Nacken-
muskeln nicht verspannen. Es ist zudem 
weniger anstrengend und man muss sich 
nicht aufs Atemholen konzentrieren. Um 
eine gute Wasserlage zu bekommen, 
muss die Schwimmerin, der Schwimmer 

Bauch- und Pomuskeln anspannen, was 
wiederum die Rumpfmuskulatur trainiert 
und gegen Rückenschmerzen vorbeugt. 
«Die Rückenschwimmer müssen einzig 
darauf achten, dass sie schön im Was-
ser liegen und kein Hohlkreuz machen», 
sagt Franziska Senn, «allerdings sind vie-
le etwas angespannt, weil sie auf den 
Beckenrand und die anderen Schwim-
mer achten müssen und dazu den Kopf 
weit nach hinten beugen, was wiederum 
die Halswirbelsäule belastet.» 
Viel Platz und Kraft braucht der Delfin- 
oder Butterfly-Stil. Dieser Schwimmstil 
ist relativ belastend für den Körper, weil 
die Bewegung aus dem unteren Rücken 
eingeleitet wird und sehr ausgeprägt ist: 
«Der Delfinstil setzt eine grosse Beweg-
lichkeit der Wirbelsäule voraus», sagt 
die Chiropraktorin. Ihr Fazit: «Wer aus 
gesundheitlichen Gründen schwimmt, 
um Rücken- und Nackenschmerzen vor-
zubeugen oder um diese zu vermeiden, 
sollte die richtige Technik beherrschen 
und die verschiedenen Stile abwechseln. 
So werden unterschiedliche Muskel-
gruppen trainiert und Überbelastungen 
vermieden. Und die Investition in eine 
Schwimmbrille lohnt sich ebenfalls.»

Chiropraktik bei Nackenschmerzen
Nackenbeschwerden und -schmerzen – 
ob durch Schwimmen oder andere Tä-
tigkeiten verursacht – lassen sich gut 
mit Chiropraktik behandeln. Die Chiro-
praktorin, der Chiropraktor untersucht 
die Funktion der Schulter, des Nackens 
und der Brustwirbelsäule genau und 
findet die Ursache des Problems mittels 
verschiedener Tests heraus. Ziel jeder 
Behandlung ist die Wiedererlangung 
der normalen Funktion und Beweglich-
keit des betroffenen Gelenks – «gerade 
beim Schwimmen braucht es die volle 
Beweglichkeit der Schultern, aber auch 
der Brustwirbelsäule und des Nackens», 
sagt die Chiropraktorin Dr. Franziska 
Senn. Ist die Ursache der Schmerzen 
auf Blockierungen in der Wirbelsäu-
le zurückzuführen, werden diese mit 
sanften chiropraktischen Griffen gelöst. 
Auch eine lokale Mobilisation des Schul-
tergelenks ist sinnvoll.  Liegt der Grund 
der Beschwerden in einer Fehlhaltung 
oder Überlastung, sollte versucht wer-
den, diese zu eliminieren. Eine wichtige 
Aufgabe der Chiropraktorin liegt denn 
auch in der Beratung darüber, wie alte 
Gewohnheiten und Fehlhaltungen ab-
gelegt und neue, rückenfreundliche Ver-
haltensweisen eingeübt werden können. 
Dazu gehören unter anderem Übungen 
zur Dehnung und Kräftigung des Schul-
tergürtels sowie die Information über 
korrekte Schwimmhaltungen. 


