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Die Geschichte der Chiropraktik begann vor über 100 Jahren
in den USA, als D. D. Palmer Ende des 19. Jahrhunderts
seine chiropraktische Theorie der Krankheitsentstehung pos-

tulierte, indem er die Funktion des Nervensystems mit der Funk-
tion der Wirbelsäule in Zusammenhang brachte. Ihm und später
seinem Sohn ist es zu verdanken, dass die Chiropraktik als Mass-
nahme zur Behebung von Funktionsstörungen des Wirbelsäulen-
gefüges systematisiert und zu einer wirksamen Therapie ent-
wickelt wurde. Ende der zwanziger Jahre des vergangenen Jahr-

hunderts kehrten die ersten Schweizer Chiropraktoren von ihrer
Ausbildung aus den USA in die Schweiz zurück und erzielten 
Behandlungserfolge bei zahlreichen Patienten, die mit herkömm-
lichen Methoden zuvor erfolglos behandelt worden waren. Heute
profitieren Patienten von einer wissenschaftlich fundierten Chiro-
praktik und einer immer engeren Zusammenarbeit mit den ande-
ren medizinischen Disziplinen. 

In der metaphorischen Betrachtungsweise der Chiropraktik be-
steht in allen Lebewesen eine universelle Energie, die im mensch-
lichen Körper das Kräftegleichgewicht aller biologischen Funktio-
nen und Prozesse aufrecht erhält. Die Chiropraktik sieht den
Menschen als Ganzes. Der Körper hält das Gleichgewicht aller
Funktionen durch die weitgehende Selbstheilungskraft autonom
aufrecht. Diese über 100-jährige Betrachtungsweise erscheint
heute wieder als Kernstück in der «mind-body-medicine», gemäss
der Gesundheit nicht allein durch einen gesunden Körper und
eine gesunde Psyche definiert wird, sondern auch durch unbe-
wusste Emotionalität und geistige Individualität.  

Die Aufgabe des Chiropraktors ist also die ganzheitliche Diag-
nose, Behandlung, Prophylaxe und Rehabilitation von Funk-
tionsstörungen und schmerzhaften Syndromen des Bewegungsap-
parates und deren biomechanischen Folgen. Bei der Behandlung
werden Störungen im Nervensystem und Bewegungsapparat mit
genau dosierten manuellen Impulsen (die Hand ist das wichtigste
«Werkzeug» des Chiropraktikers) auf die Wirbelsäule beseitigt
und so das Gleichgewicht der Energieströme wieder hergestellt.

Ausbildung: 2008 wird erstmals in der Schweiz an der Univer-
sität in Zürich das Studium möglich sein. Bis dann ist das zehn- bis
zwölfsemestrige Studium weiterhin nur an einer von elf Hochschu-
len in den USA oder in Kanada möglich.  Anschliessend folgen ei-
ne mindestens zweijährige klinische Assistenzzeit in der Schweiz
und das Staatsexamen. 

Krankenkasse: Die Leistungen werden von der Grundversi-
cherung der Krankenkassen, von den Unfallversicherungen sowie
der Invaliden- und Militärversicherung übernommen. Grundsätz-
lich ist keine Überweisung durch eine andere Medizinalperson
nötig. Nur wer beim Abschluss der Krankenkasse auf die Mög-
lichkeit der freien Arztwahl verzichtet hat, muss zuerst seinen
Hausarzt aufsuchen.

Wer mehr über die Chiropraktik erfahren möchte, findet die 
Infos auf der Homepage der Schweizerischen Chiropraktoren Ge-
sellschaft (www.chirosuisse.ch) oder bei den Sportchiropraktoren
(www.chirosport.ch).  

* Dr. Martin Stocker ist Chiropraktor SCG/ECU (und Turn-/Sportlehrer ETH) 
Alpenstrasse 3, 8640 Rapperswil, Tel. 055 220 00 80 

Flavia ist zum ersten Mal in der Praxis von Martin
Stocker. In seiner Agenda steht vermerkt: 28 Jahre alt,
Läuferin. Eine Sportlerin also. Für Stocker bedeutet

dies umdenken. Keine ausschliesslich auf die Schmerz-
zone orientierte Untersuchung, wie bei wenig bewegungs-
orientierten Patienten, sondern eine Diagnostik, die zu-
sätzlich auf die komplexen funktionellen Anforderungen
des Laufens ausgerichtet ist. 

Flavia ist eine ambitionierte Läuferin. Sie beklagt aus-
schliesslich belastungsabhängige linkseitige Hüftschmer-
zen. Die Probleme begannen am Ende der Vorbereitungs-
phase zum letztjährigen Zürich Marathon. Trotz Schmer-
zen war Flavia während des Laufs nur wenig behindert und
erstmals deutlich unter drei Stunden gelaufen. In der
anschliessenden Erholungsphase klangen die Schmerzen
rasch ab. Mit der Wiederaufnahme des Lauftrainings sind
sie jedoch erneut so stark aufgetreten, dass Flavia auf Al-
ternativtrainings ausweichen musste. Und trotz der von
mehreren Sportärzten gestellten Diagnose einer Weich-
teilüberbelastung im Bereich der linken Hüfte – ein eigent-
licher Gelenksschaden wurde mittels Magnet-Resonanz-
Tomographie ausgeschlossen –, diversen Therapien, Lauf-
analysen und neuen Schuheinlagen war bis heute nur ein
leichtes Jogging möglich. 

Martin  Stocker beginnt mit der Untersuchung der Pro-
blemzone. Es geht darum, Beckengelenks- und Wirbel-
blockierungen mit direktem Bezug zur Hüftproblematik
aufzudecken. Ausser einer leicht schmerzhaften Bewe-
gungseinschränkung der linken Hüfte und einer ungünsti-
gen Beckenstatik zeigen sich wenig Auffälligkeiten. Das
«schiefe Becken» ist laut Flavias Aussagen in den bisheri-
gen Therapien immer wieder gerichtet worden. Wenn
Hüftgelenk und Becken fachgerecht behandelt wurden,
muss also mindestens ein Teil der Ursache an einem ande-
ren Ort liegen! Was wurde bisher nicht beachtet? 

Durch Ausdehnung des Untersuches auf den gesamten
Bewegungsapparat nimmt Martin Stocker zusätzlich das
Zusammenspiel zwischen Wirbelsäule und Beckenbereich
sowie Beinen, Armen, aber auch der jeweils involvierten
Muskulatur akribisch genau unter die Lupe. Laufanalyse,
diagnostische Muskeltests, Kontrolle der Koordination
und des Gleichgewichtes sind dabei die Hauptpunkte. 

Das Resultat mit ungünstiger Beckenstatik, Blockierun-
gen im Kreuz und bei den untersten Rippenwirbelgelenken
überrascht Martin Stocker nicht. Aufgrund der dadurch
mangelhaften Rumpfstabilität kommt es automatisch zu
(oft sogar schmerzlosen) Dysfunktionen. Aber Achtung!

Auch wenn es nicht weh tut; die reduzierte Belastbarkeit
von Rumpf und Becken, vor allem auch der Verlust an Ef-
fizienz und Qualität der Bewegungsabläufe verzeiht in die-
sen Bereichen über kurz oder lang ungestraft keine Fehler.
Ein Grund also, auch als Läuferin und Läufer das Rumpf-
stabilisierungstraining nicht zu vernachlässigen. 

Dennoch: Ist dies bereits die ganze Erklärung für 
Flavias Hüftschmerzen? Nein! Martin Stocker fällt bei der
Beurteilung des Gangbildes ein weiterer Punkt auf: Die
Mitbewegung des rechten Armes ist absolut ungenügend.
Flavia scheint ihn beim Laufen kaum einzusetzen. Sie ist
völlig erstaunt, als sie darauf angesprochen wird. Im Win-
ter vor dem Zürich Marathon habe sie sich die rechte
Schulter bei einem Snowboardsturz verletzt. Die Schmer-
zen seien anfänglich beim Laufen recht hinderlich gewe-
sen, das Training habe sie aber trotzdem durchziehen kön-
nen. Erst zwei bis drei Monate später sei dann die Ge-
schichte mit der Hüfte losgegangen.  

Die weitere Untersuchung zeigt tatsächlich eine weitge-
hend schmerzlose, aber deutliche Schultergelenkproble-
matik mit eingeschränkter Beweglichkeit und muskulären
Dysbalancen. Martin Stocker weiss, dass dies unter keinen
Umständen so bleiben darf. Zu oft werden die koordinati-
ven Anforderungen des Laufens unterschätzt. Bein- und
Armbewegungen sind diagonal miteinander verbunden.
Was normalerweise als Unterstützung gedacht ist, kann im
Falle kleinster Abweichungen die ganze Bewegungskette
aus dem Gleichgewicht bringen und aufgrund des kumu-
lativen Effektes zu Fehlbelastungen in den am stärksten
belasteten Gelenken und Muskeln führen. 

Die Eckpfeiler der Behandlung sind rasch gesetzt: 
Lösen der Gelenkblockierungen von Wirbelsäule und
Becken mittels Chiropraktik typischer manueller Therapie,
(Manipulation), Lockern des Gewebes im Bereich der
schmerzhaften linken Hüfte, Verbessern der Beweglichkeit
der rechten Schulter und Instruktion von Übungen zur Re-
duktion der Muskeldefizite im Bereich von Schulter und
Rumpf. Aufgrund der zum Glück fehlenden Gelenkschä-
den sind die Erfolgsaussichten optimistisch. Mit anfangs
wöchentlich zwei Therapien plus täglichem Heimpro-
gramm sollte es möglich sein, dass Flavia innerhalb eines
Monates zu einem dosierten Lauftraining zurückkehren
kann. Bei abzeichnender Stabilisierung folgt dann das
Ausdehnen der Therapieintervalle auf ein bis zwei Wochen
und ein vorsichtiges Intensivieren des Trainings. 

Aufgezeichnet von Andreas Gonseth
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