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Chiropraktik

Häufig begleitet von 

Ausstrahlungsschmerz 

in Arm, Hand, Brust  

und Störungen des 

vegetativen Nerven- 

systems.

Nackenschmerzen

Chiropraktik statt Pillen

Nackenschmerzen sind unangenehm, schmerzhaft und weit verbreitet. Immer häufiger sind 

auch Kinder und Jugendliche betroffen. Spezialisiert auf solche Beschwerden ist die Chiroprak-

tik, eine sichere, wirksame, zweckmässige und erst noch kostengünstige Heilmethode. 

«Ja, jetzt gehts schon besser», Stephan M.*, 50-jäh-
rig, Versicherungskaufmann, leidet seit geraumer Zeit 
an Nackenschmerzen und ist deswegen nun erstmals 
in Behandlung bei Martin Wangler, Chiropraktor in 
Burgdorf. Er hat den blockierten Halswirbel eben mit 
einem Impuls mobilisiert, das Gelenk dabei leicht über 
seine normale Beweglichkeit hinaus bewegt, «ohne 
aber dabei anatomische Grenzen zu überschreiten», 
wie er erklärt. Das positive Ergebnis seiner schmerz-
losen Behandlung ist für Stephan M. sogleich spürbar. 

Bereits Kinder klagen Nacken-
beschwerden sind inzwischen ein 
wahres Volksleiden. Vier von fünf 
Schweizerinnen und Schweizern 
sind davon mindestens einmal im 
Leben betroffen, und bereits Kin-
der klagen über Nackenprobleme. 
«Immer mehr Jugendliche haben 
schmerzhafte Druckstellen in der 
Halswirbelsäule und Einschrän-

kungen in der Beweglichkeit», sagt Martin Wangler. 
Das Schlimme daran: Wer in der Jugend Schwierigkei-
ten mit dem Nacken hat, der wird damit als Erwach-
sener voraussichtlich noch mehr zu kämpfen haben. 
 
Ursachen, Begleiterscheinungen Die heute für 
viele typische Arbeitswelt mit monotonem Sitzen an 
Schreibtisch und Computer verursacht früher oder spä-
ter Verspannungen,  Schulter- und Nackenschmerzen. 
«Bei der Arbeit am Computer sackt man sitzend sozu-
sagen in sich zusammen, Bildschirm und Augen be-
finden sich nicht mehr auf gleicher Höhe», beschreibt 
Dr. Wangler das Problem. «Um trotzdem zum Bild-
schirm schauen zu können, beugen wir den Nack en 
nach hinten, und das reizt die oberen Halswirbelge-
lenke.» Mit diesen Reizungen einhergehen Verspan-
nungen in Muskulatur und Bindegewebe; der Nack en 
wird überempfindlich, und es reichen dann oft schon 
ein Luftzug, Stress, eine kleine ruckartige Beweg ung, 
um den Nackenschmerz auszulösen oder zu verstär-
ken. Doch auch Abnutzung, etwa durch beruflich be-
dingte, häufige «Über-Kopf-Bewegungen», angebo-
rene oder «erworbene» Fehlhaltungen, Verletzungen 
wie ein Schleudertrauma oder Fehlbewegungen kön-
nen die Beweglichkeit des Nackens auf schmerzhafte 

Weise einschränken, zu Dauerverspannungen der Na-
ckenmuskeln und zu Spannungskopfschmerzen füh-
ren. Dabei bleibt es in der Regel nicht: «Häufige Be-
gleiterscheinung von starken Verspannungen und 
Blockierungen im Nacken sind Ausstrahlungsschmer-
zen in Arm, Hand und Brust sowie Störungen des ve-
getativen Nervensystems», erklärt der Chiropraktor 
weiter. Mögliche Symptome sind etwa Schwindel, Oh-
rengeräusche, Übelkeit oder Brechreiz. 

Behandlung, Vorbeugung Häufig greifen Betrof-
fene selber zu entzündungshemmenden Medikamen-
ten. Diese beseitigen wohl akute Schmerzen, auf die 
Muskelverspannung und allfällige Fehlfunktionen ha-
ben sie jedoch keinen Einfluss, das Leiden kehrt nor-
malerweise zurück, sobald die Schmerzstiller abge-
setzt werden, oder doch in absehbarer Zeit. Nicht zu 
vergessen sind die Nebenwirkungen längerer Medi-
kation. Sind die Gelenke der oberen Halswirbelsäule 
nicht mehr voll beweglich, ist die chiropraktische Mo-
bilisation eine der wirksamsten Therapien. Ergänzend 
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und nach ärztlicher oder chiropraktischer Diagnose 
werden in gewissen Fällen Chiro-Gymnastik, Aku-
punktur, Massagen, Osteopathie, Physiotherapie oder 
Entspannungstechniken wie autogenes Training ein-
gesetzt. Ganz wichtig zudem: Parallel zur Behandlung 
müssen auch mögliche Auslösemechanismen – un-
günstige Körper- oder Arbeitsplatzhaltungen, belas-
tende Sportarten und auch Stress – behoben werden. 
«Und generell gilt», so Martin Wangler, «wer anfällig 
für Nackenschmerzen ist, der sollte das nicht einfach 
schicksalsergeben hinnehmen, sondern etwas dagegen 
unternehmen. Auch hantiert man an Hals und Nacken 
nicht selber rum, sondern vertraut sich erfahrenen 
Fachleuten an, die über die nötige spezielle Diagno-
sekompetenz, Ausbildung und Behandlungszulassung 
verfügen, so wie dies bei Chiropraktorinnen und 
Chiro praktoren der Fall ist.» Langes Zögern, Zuwarten 
bei Beschwerden ist meist nicht von Vorteil: Eine ra-
sche Diagnose und bei Bedarf auch Behandlung kann 
verhindern, dass die Beschwerden chronisch werden.

Stephan M. ist nach insgesamt drei, wenige Minu-
ten dauernden chiropraktischen Behandlungen wieder 
vollständig schmerzfrei. Und nach einem beratenden 
Gespräch mit Chiropraktor Dr. Martin Wangler weiss 
der Sportbegeisterte, dass er das wöchentliche Brust-
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Kopf dabei nicht zu stark nach hinten oben bewe-
gen, also das Kinn eher zu einem leichten Doppel-
kinn formen. 

• Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein, 
achten Sie etwa darauf, zum Beispiel den oberen 
Bildschirmrand beim Computer auf Augenhöhe 
auszurichten. 

• Ein gutes Kopfkissen und das Schlafen in Seiten- 
oder Rückenlage können helfen. 

• Bei akuten Schmerzen kühlen Sie die betroffene 
Stelle während fünf bis höchstens zehn Minuten 
mit einem Eispack, zwischen diesem und der Haut 
ein trockenes Frottiertuch als «Isolierschicht». Die 
Kälte quelle sofort entfernen, wenn die Haut nach 
einigen Minuten unempfindlich wird. Vermeiden 
Sie bei Beschwerden Wärmeanwendungen wie 
Sauna oder heisse Bäder, diese verschlimmern die 
Entzündung. 

• Bei immer wiederkehrenden und bei starken Na-
ckenbeschwerden ist die Kontrolle durch eine Fach-
person, einen Arzt oder Chiropraktor, empfehlens-
wert. 

• Chiro-Gymnastik zur Verbesserung der Haltung 
kann vorbeugend und lindernd wirken. 

• Die Kopfstütze im Auto muss passen: Der Abstand 
zum Hinterkopf soll nur wenige Zentimeter betra-
gen, der obere Rand der Stütze befindet sich auf der 
Höhe des Scheitels.

Dem steifen Nacken keine Chance geben 

• Regelmässiges leichtes Bewegen ohne Belastung 
ist für einen gesunden Nacken wichtig. Sitzen Sie 
also nicht den ganzen Tag bewegungslos am Com-
puter, sondern stehen Sie zwischendurch auf, stre-
cken Sie sich und machen Sie bewusst einen gera-
den  Rücken. 

• Als leichte Übung für die Halswirbelsäule kann man 
mit der Nasenspitze das ABC in etwa fünf Zentime-
ter grossen Buchstaben in die Luft «schreiben». Den 

schwimmen entweder sein lässt – weil er dabei den 
Kopf dauernd hoch hält und dieser zu stark im Nacken 
liegt – oder beim Schwimmen immer wieder mit dem 
Gesicht untertaucht und so in der Nacken region keine 
Anspannung aufkommen lässt. Auf dem Bike wird er 
künftig weniger windschlüpfig geduckt, den Rücken 
gebogen und den Kopf nach unten, auf dem Sattel sit-
zen, sondern aufrechter, in einer für den Nacken weni-
ger «abgeknickten» Position – damit «macht» Stephan 
M. zwar weniger Tempo, was mit weniger Nacken-
schmerzen aber mehr als aufgewogen ist.

* Name der Redaktion bekannt


