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Langläufer leben länger. Stimmt, oder zumindest haben sie die
besseren Chancen dazu, denn Langläufer und überhaupt alle
Ausdauersportler besitzen ein gut ausgebildetes Herz-Kreis-

laufsystem und sind daher weniger anfällig auf Herzerkrankun-
gen und Kreislaufstörungen, das ist mittlerweile wissenschaftlich
belegt.

Aber sind Ausdauersportler dadurch auch automatisch gesün-
der als unsportliche Menschen? Nach einer grossen Laufveran-
staltung erreichen uns als Fachmagazin regelmässig zahlreiche
Ratgeberanfragen bezüglich Überlastungsbeschwerden am Bewe-
gungsapparat und wohl kaum ein begeisterter Hobbysportler, der
nicht schon länger an einer Verletzung laborierte, als ihm lieb war.
Die Gratwanderung zwischen lebensverlängerndem Herz-Kreis-
lauftraining und den Bewegungsapparat belastendem Verhalten
ist gerade im ambitionierten Hobbysport (vom Spitzensport gar
nicht zu sprechen) schmal. Nur allzu oft besteht ein Ungleichge-
wicht zwischen der Belastbarkeit des Körpers und der aktuellen
Belastung, vor allem im Hinblick auf ein angestrebtes Ziel.

Meist sind es dabei keine simplen
Sportunfälle, die dem Ausdauersportler zu
schaffen machen. Ein Misstritt beim Lau-
fen, eine Bänderverletzung durch einen
Bikesturz oder gar ein Knochenbruch
nach einem Inline-Unfall sind zwar
schmerzhafte und langwierige Verletzun-
gen, aber zumindest Verletzungen, bei de-
nen die Ursache klar ersichtlich und der
Genesungsverlauf zeitlich und inhaltlich
vorgegeben sind. Ein diffuser Hüft-
schmerz, Verhärtungen in der Wadenmus-
kulatur oder stechende Knieschmerzen
hingegen sind oft nicht die Folge eines
traumatischen Ereignisses, sondern
langsame Entwicklungen nach mehrjähri-
gen Fehlbelastungen. 

Entwicklungen, deren Ursachen zudem
häufig an einem ganz anderen Ort zu su-
chen sind als dort, wo die Schmerzen auf-
treten. Schmerzen sind oft Symptome, die
erst am Ende einer folgenschweren Kette
auftauchen. Dementsprechend schwierig
gestaltet sich die Ursachenforschung. Und
selbst wenn die Ursache herausgefunden
ist, reicht in solchen Fällen nicht einfach
ein Medikament oder ein Eingriff, um dem
Leiden ein Ende zu bereiten, sondern es

braucht eine Veränderung oder Umstellung des Bewegungsver-
haltens, ein aktives Zutun des Patienten, welches Zeit und Ge-
duld benötigt.

Der optimalen Bewegung auf der Spur
Zur gezielten Ursachenforschung gibt es neben den klassischen
Medizinern immer mehr alternative «Körperdetektive», die den
Menschen als Ganzes beurteilen und funktional betrachten. Im
vorliegenden Special möchten wir fünf ausgewählte und weit ver-
breitete Methoden und Konzepte vorstellen, die alle zum Ziel ha-
ben, möglichst ohne Medikamente und operativen Eingriffe
Funktionsstörungen zu beheben und langwierigen Beschwerden
auf den Grund zu gehen. Es sind dies die Spiraldynamik, Kine-
siologie, Chiropraktik, Osteopathie und Physiotherapie. Natür-
lich gäbe es noch zahlreiche andere Methoden mit ähnlichen
Grundsätzen (wie zum Beispiel chinesische Medizin, Akupunk-
tur oder Craniosacraltherapie), die gerade bei bewegungsaktiven
Menschen erstaunliche Wirkungen erzielen, doch stellvertretend
beschränken wir uns an dieser Stelle auf die erwähnten fünf 
Behandlungskonzepte. 

Bei der Chiropraktik, Osteopathie und Physiotherapie steht die
manuelle Behandlung im Zentrum, die Kinesiologie verbindet
Körperarbeit mit seelischer Betrachtungsweise und die Spiraldy-
namik ist ein Bewegungskonzept, das vorwiegend präventiv ge-
dacht ist. Alle fünf Methoden verkörpern äusserst spannende An-
sätze und versuchen, nicht isoliert nur den Schmerz oder die Ver-
letzung zu behandeln, sondern die Ursachen derselben herauszu-
finden und zu beheben. Gerade im Ausdauersport mit seinen re-
gelmässig auftretenden Überlastungssymptomen als Resultat einer
Fehlbelastung ist dies eine sehr sinnvolle – wenn nicht gar zwin-
gende – Betrachtungsweise.

Im Kreuzfeuer der Wissenschaft
Ganzheitliche Betrachtungsweisen beinhalten aber auch eine
oder gar mehrere Grauzonen, die weder belegt noch bewiesen
werden können. Kein Wunder also, sind die erwähnten Kon-
zepte und Methoden teilweise ins Kreuzfeuer der Wissenschaft
geraten. «Nicht bewiesen», «Scharlatanerie» oder gar «lebens-
gefährlich» – lauten nur einige Schlagworte, die alternativen
Therapiekonzepten zugeordnet werden (vor allem chiroprakti-
sche Manipulationen im Nackenbereich stehen regelmässig in
der Kritik). 

Tatsächlich ist die aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten ge-
sicherte «Beweislage» häufig relativ dürftig. Kommt dazu, dass im-
mer dort, wo keine klar definierten Ausbildungsrichtlinien existie-
ren, die Gefahr besteht, dass sich neben den engagierten und an-
erkannten Fachleuten auch zweifelhafte «Experten» anbieten. 

Wie gross das Risiko von ernsten Zwischenfällen bei alternati-
ven Methoden wirklich ist, lässt sich nicht statistisch belegen,
denn ebenso wenig wie gesicherte wissenschaftliche Daten über
die Erfolgsquote der einzelnen Methoden existieren, bestehen
auch keine Zahlen bezüglich Nebenwirkungen oder anderer Zwi-

schenfälle. Was hingegen wohl jeder von uns kennt, ist jemanden
im Bekanntenkreis, der oder die nach langen – meist erfolglosen
Therapien – mittels Alternativmethoden eine wundersame Gene-
sung durchlebte. Unzählige positive bis begeisterte Erfahrungsbe-
richte nach unterschiedlichsten Krankheitsgeschichten zeigen,
dass vielen Menschen mit der Alternativmedizin tatsächlich ge-
holfen werden kann. Da ist es schlussendlich unwichtig, ob das
wissenschaftlich bewiesen ist oder nicht.

Erfolge wenig überraschend
Schaut man noch etwas genauer hin, sind positive Genesungsbe-
richte oft gar nicht so wundersam und weniger das Resultat «über-
sinnlicher» Kräfte, sondern vielmehr die Konsequenz aus Sich-
Zeitnehmen und genauem Hinschauen. Denn geht man vom
Standpunkt aus, dass ein reibungslos funktionierender Körper ein
effektives Zusammenspiel aller Systeme untereinander benötigt,
so ist ebenso logisch, dass bereits das Fehlen eines kleinen Puzz-
leteilchens langfristig einen entscheidenden (negativen) Einfluss
ausüben kann. 

Wie die Spiraldynamik, Chiropraktik, Kinesiologie, Osteopa-
thie und Physiotherapie diesen so entscheidenden Puzzleteilchen
auf dem Weg zur Gesundheit auf die Spur kommen wollen, zeigen
die Beispielberichte auf den folgenden Seiten. Die allgemeinen In-
fos zu den einzelnen Methoden sollen zudem Einblick geben, um
was es bei den unterschiedlichen Fachgebieten geht und was einen
erwartet. Sie werden sehen, dass die einzelnen Behandlungsfor-
men zum Teil ähnliche Ansätze verfolgen und die einzelnen Kon-
zepte – je nach Interpretation durch die Spezialisten – häufig in-
einander fliessen. 

Bleibt zu hoffen, dass die Synergien der einzelnen Disziplinen
in Zukunft noch weit stärker genutzt werden können, nicht zu-
letzt auch in Zusammenarbeit mit der klassischen Medizin.
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Beschwerden, die sich schleichend über Jahre entwickelt haben, ver-
schwinden leider meist auch nicht über Nacht. Umso wichtiger ist es, den
genauen Ursachen auf den Grund zu gehen. Dazu gibt es verschiedene
Möglichkeiten.

Die Körper-Detektive
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