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Herzlich
willkommen
Hatten Sie sich für das neue Jahr Vorsätze gefasst? Woll-
ten Sie sich mehr bewegen? Ist es Ihnen bisher gelungen? 
Vielen Menschen fällt es schwer, an ihrem Verhalten et-
was zu ändern. Auch bei der Arbeit ist dies nicht anders, 
dabei wird der Job oft als belastend empfunden. Es fehlen 
Zeit und vielleicht auch das Wissen, wie die Arbeitsumge-
bung gesünder gestaltet werden kann. Die Betriebsphy-
siotherapeutin Christine Delessert tut genau dies: Sie 
analysiert die Arbeitsbedingungen, von Rangierarbeitern 
bis hin zu im Büro arbeitenden Menschen, und kann die-
se mit gesundheitswirksamen Massnahmen verbessern.

Einen besonderen Beruf übt die Balletttänzerin Yen Han 
aus. Sie hatte einen Bandscheibenvorfall und war auf 
eine Physiotherapie angewiesen, welche die hohen kör-
perlichen Anforderungen des Tänzerinnenberufs genau 
miteinbezog. Yen Han und die Physiotherapeutin Rebek-
ka Krämer berichten von der erfolgreichen Physiothera-
pie – eine Operation konnte verhindert werden! Nebenbei 
erhalten Sie auch einen Einblick hinter die Kulissen des 
Zürcher Ballettensembles.

Ob Beruf- oder Hobbysportler: Knöchelverletzungen sind 
häufig. Die Sportphysiotherapeutin Nicole Lutz erläutert 
ganz konkret, was bei Sprunggelenksverletzungen zu tun 
ist. Aber noch besser ist es, Sportverletzungen vorzubeu-
gen. Nutzen Sie das Wissen der Physiotherapeutinnen 
und Physiotherapeuten und lassen Sie sich beraten. 

physioswiss hat eine neue Webseite. Sie soll Ihnen helfen, 
eine passende Physiotherapie in Ihrer Nähe zu finden. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf www.physioswiss.ch.

Pia Fankhauser
Vizepräsidentin physioswiss

Physiotherapie hilft!
Nützliche Informationen unter www.physioswiss.ch

UNSERE LEISTUNG BEWEGT ALLE.
Schweizer Physiotherapie Verband
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Handballmatch, zweite Halbzeit, es geht 
um die letzten Spielminuten. Die Beine 
brennen, das Adrenalin im Körper ist hoch. 
Beim Angriff kurz vor Schluss passiert es: 
Ein kleines Täuschungsmanöver vor dem 
Gegner, der Spieler wirft den Ball aufs Tor 
– und sackt bei der Landung förmlich zu-
sammen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht 
greift er sich sofort ans Sprunggelenk und 
bleibt am Boden liegen. 
Das Ergebnis dieser misslichen Landung: 
Ein Teilriss der Bänder des Fussaus-
senknöchels und eine Knochenprellung 
auf der Innenseite. Dies teilt der Arzt 
später nach der Untersuchung dem Spie-
ler mit. Der Handballer bekommt für die 
ersten drei bis vier Wochen Stöcke, trägt 
eine Sprunggelenksschiene und beginnt 
mit der Physiotherapie. 
Wie wird nun der verletzte Handballer be-
handelt? Und ist es wahr, dass bei Sport-
lerinnen und Sportlern die Verletzungs-
pausen kürzer sind? 

Wie ein verletztes 
Fussgelenk behandelt wird  
Eine unschöne Landung, ein Übertreten, es knackst im Knöchel.
Sprunggelenksverletzungen kommen im Sport auf allen Niveaus vor.
Die Behandlung in der Physiotherapie basiert auf den gleichen Grundsätzen,
egal, ob es einen Profi-Handballer oder eine Plausch-Tennisspielerin trifft.

Sprünge und Landungen - notabene während der Spieler sich 
auf das Werfen konzentriert - erfordern vom ganzen Körper 
intensive und präzise Beschleunigung und Bremsvorgänge. 

Das verletzte Band schützen, den Fuss 
leicht bewegen  
Der Schutz der verletzten Struktur hat 
in der ersten Phase, der Entzündungs-
phase, Priorität (Heilungsphasen siehe 
Infobox S. 7). Leichte Bewegung ist je-
doch bereits kurz nach einer Verletzung 
wichtig, sie fördert die Durchblutung und 
dient dazu, dass sich das neu aufbauende 
Gewebe korrekt ausrichtet. Natürlich wird 
die leichte Bewegung den Schmerzen und 
der Schwellung des Gelenkes angepasst. 
Gehstöcke, Bandagen, Schienen oder Ta-
pes leisten in dieser Phase – sofern sie 
richtig verwendet werden – eine gute 
Hilfe. Sie bewahren das verletzte Band 
vor einer erneuten Überbelastung, lassen 
aber trotzdem Bewegung zu. 

Wärme oder Kälte – was hilft?
Leichtes Kühlen kann gerade bei frischen 
Verletzungen unterstützend wirken, es 
soll sich jedoch immer gut anfühlen. Vom 
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HEILUNGSPHASEN 
NACH EINER VERLETZUNG 

Entzündungsphase: Eine Entzündung gehört zur ers-
ten Heilung des Gewebes. Sie ist gekennzeichnet durch 
Schmerz, Schwellung, Rötung und eingeschränkte 
Funktion (Kraft, Beweglichkeit). 

Wiederaufbauphase: Das Gewebe (Knochen, Bänder, 
Muskeln etc.) baut sich wieder auf, es ist aber noch 
nicht belastungsstabil.

Belastungsphase: Hier erfolgt der Übergang zur vollen 
Belastung, welcher mit gezielten Übungen und Tests 
begleitet und überprüft wird. 

Je nachdem, ob es sich um verletzte Sehnen, Knochen, 
Knorpel, Bänder oder Muskeln handelt, ändert sich die 
Zeitdauer der verschiedenen Phasen.

gewicht. Ebenso trainiert er von Beginn weg seine Bauch- und Rü-
ckenmuskulatur, das nicht verletzte Bein sowie die Schultern und 
Arme. So verliert der Sportler nicht zu viel von seiner Form. Für den 
Handballer ist es sehr wichtig, dass er das «Ballgefühl» erhalten 
kann. Einfache Würfe gehören deshalb auch ins Programm. 

Nach den zwei Wochen der relativen Schonung nimmt die 
Schwellung deutlich ab, und der Fuss kann zunehmend mehr 
belastet werden. Die Wiederaufbauphase beginnt. Sprünge 
und schnelle Bewegungen sind jedoch noch Tabu. Die Physio-
therapeutin zeigt dem Patienten schrittweise anspruchsvollere 
Übungen, um die Kraft und Beweglichkeit zu verbessern. Sie löst 
auch verspannte Muskeln und setzt Techniken ein, die das Ge-
lenk wieder beweglicher machen. 

Schmerzen bei der Therapie, ja oder nein? 
Eine häufige Frage ist, ob die Übungen beim Wiederaufbau 
schmerzhaft sein dürfen. Als Grundregel gilt: Ein leichter Schmerz 
darf auftreten, er sollte jedoch nach der Belastung rasch wieder 
abklingen. Vermieden werden sollten Schmerzen, die bis zum 
nächsten Tag bestehen bleiben. Ein Vorteil von Sportlerinnen 

intensiven Eisauflegen ist abzuraten, stattdessen ein Coldpack 
aus dem Kühlschrank oder den guten alten Quarkwickel verwen-
den. Intensive lokale Kühlung kann das Gewebe schädigen und 
so den Heilungsprozess verzögern. 
Hochlagern und leichte Kompression (Kompressionssocken, Band-
agen) tragen dazu bei, dass sich eine Schwellung nicht zu stark 
ausdehnt. Die Schwellung ist anfänglich normal und gehört zur 
Heilung des Gewebes (Entzündungsphase). Sie sollte jedoch im 
Rahmen bleiben und konsequent reduziert werden. 
Je nach Verletzung oder bei Überbelastungen kann auch eine 
Wärmeanwendung hilfreich sein. Wärme fördert die Durchblu-
tung und ist einfach anwendbar: Ein Kirschkernkissen erwärmen 
und auflegen oder ein warmes Bad nehmen. Auch eine Bettfla-
sche, ein Hotpack oder ein Wärmepflaster tun gute Dienste. Die 
betroffene Person spürt instinktiv, was wohl tut: Bei einem stark 
geschwollenen Gelenk wird meist Kälte bevorzugt, bei Muskel-
verspannungen eher eine Wärmeanwendung. 

Schrittweise die Belastung aufbauen
Der gezielte, der Heilung des Gewebes entsprechende Belas-
tungsaufbau ist die Basis jeder Physiotherapie. 
Möglichst bald macht der Spieler erste Übungen, um die Wahr-
nehmung zu fördern: Er muss die Fuss- und Beinmuskeln im Sit-
zen gut anspannen können, um das Gelenk stabil zu halten. Später 
dann auch im Stehen, immer etwas anfordernder für das Gleich-
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Eine Schwellung ist anfänglich normal 
und gehört zur Heilung des Gewebes.

1.  Leichte Bewegung und verspannte Muskeln lösen gehören zum Anfang der Therapie (vorherige Seite). 
2.  Gehstöcke und eine Schiene entlasten das Gelenk. 
3.  Zuerst wird im Sitzen geübt, das Gelenk wieder stabil zu halten und die Muskulatur gezielt zu aktivieren.
4.+5. Das Training des ganzen Körpers geht von Anfang an weiter, jedoch ohne den Fuss zu belasten. 
6.  Beim Belastungsaufbau werden die Übungen immer anspruchsvoller (nächste Seite). Auch Sprünge gehören dazu (siehe Titelbild). 

und Sportlern ist, dass sie ihren Körper meist sehr gut kennen. 
Sie können so unterscheiden zwischen einem lokalen Dehnge-
fühl, Muskelkater oder «echten» Schmerzen. 

Zurück in den Sport
In der Belastungsphase wird das Training immer intensiver und 
nähert sich den Anforderungen im Sport an. Bevor der Athlet wie-
der in den Sport zurückkehren kann, muss er jedoch verschiede-
ne Tests bestehen. Die sportartspezifischen Bewegungsabläufe 
muss er ohne Schmerzen und mit optimalen Kraftverhältnissen 
ausüben können. Dabei ist der mentale Aspekt nicht zu vernach-
lässigen: Der Athlet soll selber spüren, dass er voll einsatzfähig 
ist. Bereits ein leichtes Zögern, ein Mangel an Schnellkraft oder 
eine schlechte Bewegungskontrolle, wenn er müde ist, können 
auf hohem Leistungsniveau verheerend sein. Daher sollte eine 
zu frühe Rückkehr in den Wettkampfsport vermieden werden. 
Erst wenn ein Spieler alle Belastungstests erfolgreich absolviert 
hat, ist er bereit und kann voller Selbstvertrauen wieder an Wett-
kämpfen teilnehmen.

Werden Sportlerinnen und Sportler schneller gesund? 
Die Bänder, Muskeln und Knochen von Sportlern heilen nicht 
schneller als bei anderen Menschen. Spitzensportler haben 
jedoch ein professionelles Umfeld und die entsprechende Un-
terstützung, um den Heilungsprozess effizient zu begleiten. 
Zudem haben sie vor der Verletzung ein hohes Kraftniveau und 
sind hartes sowie häufiges Training gewohnt. So können sie die 
Muskulatur rascher wieder aufbauen und ihr Niveau steigern. 
Athletinnen und Athleten können ihre Belastungsgrenze gut ein-
schätzen – wenn sie denn auf die Zeichen des Körpers hören. Die 
Physiotherapeutin leitet den Athleten an, das Bein genügend zu 
belasten – jedoch nicht zu überlasten. 

Und unser Handballer? Nach sechs Wochen Handballpause, 
aber intensivem Training in der Physiotherapie, im Kraftraum 
und zu Hause haben sich Knochen und Bänder genügend erholt 
und aufgebaut. Er startet zuerst mit einfachen Sprüngen, dann 
mit handballtypischen Sprungformen. Das Sprunggelenk macht 
gut mit. Nach sieben Wochen spielt er einen ersten Teileinsatz 
an einem Trainingsmatch, nach acht Wochen bestreitet er ein 
Meisterschaftsspiel. Seine Übungen fürs Sprunggelenk baut er 
weiterhin ins Training ein.

Nicole Lutz ist Sportphysiotherapeutin MSc und arbeitet 
in der Privatklinik Linde AG in Biel. 
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Eine ausgeglichen trainierte Muskulatur  
Entscheidend dafür, dass es nicht zu Ver-
letzungen kommt, sind die Kraftverhält-
nisse der beteiligten Muskelgruppen. Dies 
zeigen viele Studien. So gilt es beispiels-
weise nicht nur die vordere Oberschen-
kelmuskulatur oder die Bauchmuskeln 
zu trainieren, sondern auch die hinteren 
Oberschenkelmuskeln und die Rücken-
muskeln sind zu kräftigen. Auch sollten 
gezielt «bremsende Aktivitäten» ins Trai-
ning miteinbezogen werden. Denn beim 
Abbremsen einer Bewegung wirken hohe 
Kräfte, beispielsweise beim Landen nach 
einem Sprung. Der Muskel wird gedehnt 
und muss gleichzeitig genügend Span-
nung aufbauen können, was ihn stark be-
ansprucht. Zudem wird nach dem Bremsen 
meist gleich wieder beschleunigt. Diese je 
nach Sportart sehr intensiven Brems- und 
Beschleunigungsabläufe müssen gezielt 
trainiert werden. Denn wenn die Muskeln 
nicht halten, können Gelenke, Knochen und 
Bänder verletzt werden. 

Eine korrekte Beinachse 
Um Verletzungen vorzubeugen, ist auch 
eine korrekte «Beinachse» wichtig: Hüf-
te, Knie und Fuss sind übereinander aus-
gerichtet (keine X-Bein-Stellung!) und 
können während der Bewegung, beim 
Abspringen und beim Landen, stabil ge-
halten werden. Dies bedingt natürlich ein 
entsprechendes Krafttraining der gesam-
ten Muskulatur beider Beine. Sowohl ein 
Kraftdefizit eines Beines als auch eine 

schlechte Beinachse stellen einen Risi-
kofaktor für eine Sportverletzung dar, 
speziell für Knie- und Fussverletzungen. 
Gerade bei «Stop and Go»-Sportarten wie 
Handball, Fussball, Tennis oder Hockey 
kann dies gravierende Folgen haben. Zu 
Verletzungen kommt es übrigens oft auch 
ohne gegnerisches Einwirken. 

Ein stabiler Rumpf 
Wenn die Sportlerinnen und Sportler ih-
ren Rumpf in sich im Lot halten können 

– also der Oberkörper während einer 
Bewegung nicht unkontrolliert zur Seite 
schaukelt oder es ein Hohlkreuz gibt – so 
verletzen sie sich weniger. Die Athleten 
profitieren deswegen von einem Training 
der Rücken- und Bauchmuskeln, dies 
belegen verschiedene Studien. Das Trai-
ning sollte nicht nur statische Übungen 
(Halteübungen) beinhalten, sondern auch 
sportartspezifische Bewegungsabläufe 
integrieren. 

Eine gute Grundbeweglichkeit
Für die meisten Sportarten braucht es 
eine gute Grundbeweglichkeit, damit 
sich aus den verschiedenen Positionen 
die Kraft optimal entfalten kann. Es ist 
wichtig, nicht nur die Beweglichkeit zu 
trainieren, sondern auch gleich die Kraft 
im neuen Bewegungsumfang, damit das 
Gelenk stabil gehalten werden kann. (nl)
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«Gesundheit am Arbeitsplatz 
ist ein Tausendfüssler» 

Sportverletzungen vorbeugen  

Ein Gespräch mit Christine Delessert, Betriebsphysiotherapeutin, über Ergonomie
sowohl bei Rangierarbeitern als auch bei Bürolisten.

Vier Aspekte sollten neben dem sportartspezifischen Training beachtet werden,
um Verletzungen zu vermeiden.

In der Physiotherapie, ebenso bei den Ärztinnen und Ärzten, gibt 
es viele Teilbereiche und Spezialisierungen. Eine davon ist die 
Betriebs physiotherapie. Das physiomagazin sprach mit Christine 
Delessert, Betriebs physiotherapeutin in Bern, über ihre Arbeit. 
Sie bietet Firmen ihr Knowhow an, um die Arbeitssituation für 
die Mitarbeitenden gesundheitlich zu verbessern.

physiomagazin: Frau Delessert, wie kam es dazu, dass Sie Be-
triebsphysiotherapeutin wurden?
Christine Delessert: Viele Jahre habe ich Patientinnen und Pati-
enten mit diversen Muskel- und Gelenkbeschwerden behandelt. 
Ich habe mir immer wieder gesagt: Eigentlich sollte man inter-
venieren können, bevor die Beschwerden entstehen. Nach dem 
Motto «vorbeugen ist besser als heilen».

Was fasziniert Sie daran, als Betriebsphysiotherapeutin zu 
arbeiten?
Ich arbeite im Betrieb mit motivierten, mündigen, interessierten 
Kunden. Das ergibt einen ganz anderen Umgang miteinander. 
Und da ich am Arbeitsplatz 1:1 als Coach präventiv einschreiten 
kann, erleichtert dies dem Klienten, das Gehörte direkt anzu-
wenden. Zudem kann ich wirklich vorbeugend arbeiten, wenn 
noch keine oder kaum Beschwerden da sind. 

PROGRAMME ZUR VERLETZUNGSPROPHYLAXE IM SPORT

• Kostenlose App «Get Set» (Android/IOS) herausgegeben vom Internationalen 
Olympischen Komitee: erprobte Übungen, um Verletzungen spezifisch vorzu-
beugen. Sie benötigen wenig Ausrüstung und sind sowohl für Leistungs- als 
auch Breitensportler konzipiert. Aufgeteilt in 45 Sportarten und drei Niveaus. 

• «11+», das Präventionsprogramm für den Fussball von der FIFA. Es ist   
auch für andere Sportarten geeignet: www.f-marc.com/fifa-11-plus/ 

Korrekte Beinachse: Fuss, Knie und Hüfte 
müssen übereinander stehen. 

Christine Delessert ist Betriebsphysiotherapeutin mit Master in «Prevention 
and Health Promotion». Sie arbeitet als Physiotherapeutin in eigener Praxis, als 
Erwachsenenbildnerin und mit der Firma ebas als Ergonomie-Coach.
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ERGONOMIE

Sie haben darüber hinaus eine Mas-
ter-Ausbildung in «Prevention and He-
alth Promotion» absolviert. Wie hat die-
se Vertiefung Sie weitergebracht?
Als Physiotherapeutin ist man immer auf 
einen Patienten fixiert und will das Opti-
male für ihn erreichen. Ich habe mir wäh-
rend meiner Ausbildung die Optik der So-
ziologen angeeignet, die in ihren Ansätzen 
immer von einem grossen Plenum, von 
vielen Menschen und ihrer Umgebung, 
ausgehen.
Zum Beispiel kann ich meinen Patienten 
noch so lange motivieren, sich zu be-
wegen. Wenn er in einer Vorstadt ohne 
Grünflächen und Velowege wohnt, kom-
me ich damit auf keinen grünen Zweig. 
Da ist auch ein politisches Vorgehen ge-
fragt. Genauso kann ich Mitarbeitenden 
viel über Stressstrategien und richtiges 
Tragen erzählen. Wenn das Management 
immer schnellere Prozesse möchte und 
die Mitarbeitenden wie eine Zitrone aus-
presst, wird es nicht besser werden.

Es ist ein komplexes System, das die 
Mitarbeitenden in einem Betrieb beein-
flusst, nicht wahr?
Die Gesundheit am Arbeitsplatz ist ein Tau-
sendfüssler: Stress, Sucht, Mobbing, ältere 
Arbeitnehmer, Arbeitskultur, verschiedene 
Nationalitäten und Gewohnheiten der Mit-
arbeitenden, Angst vor Stellenabbau… es 
kommt sehr viel zusammen.

Was empfehlen Sie bei Stress am 
Arbeitsplatz?
Die Bewältigungsstrategien sind sehr un-
terschiedlich, nicht alle Menschen brau-
chen dasselbe. Ich persönlich liebe es, 
mich an der frischen Luft zu bewegen und 
mich auf die Atmung zu konzentrieren. 

Sie haben Ihre Masterarbeit über Ran-
gierarbeiter bei der Bahn geschrieben. 
Dort braucht es sicher andere Massnah-
men als die richtige Atmung?
Ja (lacht). Personen, deren Ressource vor 
allem ihr Körper ist, müssen erst recht 

ERGONOMIE – 
WAS IST DAS? 

Aus dem griechischen: érgon = Arbeit, 
nomía = Sachkunde

Die Ergonomie ist eine Wissenschaft, 
die sich einerseits damit beschäftigt, 
wie die Arbeitsbedingungen an die 
Fähigkeiten und Eigenschaften des 
arbeitenden Menschen angepasst 
werden können (Verhältnisse), und 
andererseits untersucht, wie sich der 
Mensch an seine Arbeitsaufgabe an-
passen kann (Verhalten).

«Ergonomie beinhaltet mehr als die 
Anpassung von Arbeitsmitteln an 
die Körpermasse des Menschen. In 
der Ergonomie geht es auch um eine 
menschengerechte Organisation der 
Arbeit, um den Arbeitsinhalt und das 
gesamte Arbeitsumfeld.»

Quellen: Duden, Suva.

verstehen, was gesund für sie ist. Hier 
geht es um eine wirkliche Verhaltensän-
derung, damit diese Arbeiter bis zu ihrer 
Pensionierung berufstätig bleiben können.

Das ist aber sicher nicht einfach...
Nein, um ein Verhalten zu verändern, 
braucht es über längere Zeit immer wie-
der Massnahmen. Ergonomie braucht 
viel Coaching. Zudem kann man sagen: 
Wenn die Leute freiwillig mitmachen, so 
ist eine Verhaltensänderung einfacher zu 
erreichen als bei Mitarbeitenden, die zu 
einem Workshop «verknurrt» werden.

Ergonomie ist also bei einer körperli-
chen Arbeit etwas ganz anderes als bei 
einer sitzenden Tätigkeit?
In einem Büro hat man mittlerweile vie-
le Möglichkeiten, die Verhältnisse direkt 

am Arbeitsplatz anzupassen. Es gibt jede 
Menge an ergonomischer Einrichtung. Im 
Gegensatz dazu ist die Arbeitssituation 
bei der Bahn schwerer zu verändern, da 

die Arbeiten am Gleis nun mal am Boden 
auszuführen sind. Dort geht es nur mit 
einer Verhaltensänderung.

Worauf legen Sie ein besonderes 
Augenmerk?
Mein Anliegen ist es, einen Betrieb zu 
befähigen, sich selbst zu helfen. Das 
bedeutet, dass ich mein Knowhow über 
richtiges Verhalten weitergebe. Ich biete 
nicht nur Workshops, die einen Anstoss 
geben, sondern ich schule auch Leute im 
Betrieb zu Ansprechpersonen bei ergo-
nomischen Fragen im Arbeitsalltag. 
Darüber hinaus möchte ich die Ver-

Das Wichtigste bei Büroarbeit: zwischendurch Aufstehen! Besprechungen können gut im Stehen abgehalten werden.
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hältnisse anpassen oder verbessern. 
Das heisst zum Beispiel bereits bei der 
Entwicklung einer Maschine oder einer 
Produktionskette an den Mitarbeiter zu 
denken und die Interaktion zwischen 
Mensch und Maschine von Beginn weg 
ergonomisch zu gestalten.

Das ist aber nicht immer möglich, oder?
Nein, leider nicht. Es kommt immer dar-
auf an, was der Betrieb für Möglichkeiten 
und Ressourcen bereitstellt, um etwas 
zu verändern. Wenn an den Verhältnis-
sen nichts veränderbar und der Arbeits-
platz einfach ungünstig ist, ist es schwie-
rig, dem Mitarbeitenden zu zeigen, wie 
er sich zu verhalten hat, damit er keine 
Rückenbeschwerden bekommt. 

Wäre es gut, wenn Betriebe Sie bei 
Neubauvorhaben oder Umbau zu Rate 
ziehen würden?
Sicherlich, das wäre das Beste. Nur leider 
ist das in der Schweiz noch nicht gang 

Ich kann vorbeugend arbeiten, wenn noch keine 
oder kaum Beschwerden da sind.
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Rangierarbeiter müssen sich schwierigen Bedingungen anpassen und verstehen, 
was gesund für sie ist. 
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krankungen oder Krebs. Immer wieder 
aufzustehen, ergänzt also die sportlichen 
Freizeitaktivitäten. Das Bundesamt für 
Gesundheit hat zum Aufstehen sogar ein 
Statement (siehe Infobox) verfasst. 

Was machen die meisten Leute am 
Schreibtisch falsch?
Die meisten Mitarbeiter können noch so 
gute ergonomische Büroeinrichtungen 
haben. Wenn sie in deren Gebrauch nicht 

instruiert werden, nützen sie diese nicht 
oder falsch.
Es sind eigentlich drei Dinge zu nennen: 
Einmal ist oft der Bildschirm zu hoch und 
nicht schräg gestellt. Dann ist häufig der 
Stuhl nicht optimal eingestellt. Schliess-
lich vergessen die Mitarbeitenden, zwi-
schendurch aufzustehen.

Interview: Alexa Oberson

PHYSIOMAGAZIN 1/17
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WEITERE INFORMATIONEN ZU GESUND ARBEITEN IM BÜRO

• www.ekas-box.ch
• www.suva.ch
 Flyer Arbeiten am Bildschirm «Entspannt statt verspannt – die Tipps», 
 Bestellnummer 84021.d oder die Broschüre «Hebe richtig – trage richtig», 
 Bestellnummer 44018.d.
• www.seco.admin.ch
 Broschüre «Grossraumbüros. So schützen Sie die Gesundheit der 
 Mitarbeiter», Bestellnummer710.240.d.
• www.stressnostress.ch 
 Prävention und Abbau von Stress am Arbeitsplatz.
• www.bag.admin.ch/auf-stehen
 Erläuterungen und Tipps, wie das Sitzen unterbrochen werden kann.

und gäbe. In England hingegen haben 
sehr viele Betriebe mittlerweile einen 
Betriebs physiotherapeuten eingestellt.

Wenn Sie einen Auftrag von einem Be-
trieb erhalten, wie gehen Sie da vor?
Als erstes suche ich das Gespräch: Was 
möchte der Betrieb und in welchem Rah-
men möchte er etwas unternehmen? Als 
zweites nehme ich den Betrieb genauer 
unter die Lupe, ich schaue die Gegeben-
heiten an. Als drittes kann ich die Prob-
lempunkte formulieren, Massnahmen 
erarbeiten und die Umsetzung planen. 
Dann kommen die Workshops, Schulun-
gen, Umgestaltungen oder Veränderun-
gen. Am Schluss werte ich die gesamte 
Intervention aus.

Gibt es auch Übungen, die Sie Ihren Kli-
enten im Büro zeigen?
Ich zeige wirklich nur die Basics an Übun-
gen. Zum Beispiel, wie man den Rücken 
entlastet durch andere Sitzpositionen. 
Das Wichtigste ist, die sitzende Arbeit zu 
unterbrechen und aufzustehen. Jüngste 
Erhebungen zeigen, dass nicht nur Bewe-
gungsmangel insgesamt, sondern langes 
Sitzen für sich alleine ein Risikofaktor ist 
für Krankheiten wie Diabetes, Herzer-

Rückenschonendes Heben.

Korrekt Nicht korrekt
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TISCH UND STUHL RICHTIG 
EINSTELLEN 

Stuhlhöhe
Die Füsse sollen flach auf dem Boden 
stehen. Ober- und Unterschenkel bilden 
einen Winkel von mindestens 90 Grad.

Sitzfläche
Der Rücken sollte leicht gegen die Stuhl-
lehne drücken. Zwischen Sitzfläche und der 
Kniekehle soll ein kleiner Abstand frei sein.

Rückenlehne
Man soll ohne Kraftaufwand nach hinten 
lehnen können. Die «Lordosenstütze» 
sollte bei aufrechtem Sitzen das Kreuz 
stützen. 

Tischhöhe
Wenn Sie aufrecht sitzen, liegen die Ellbo-
gen locker auf dem Tisch, ohne die Schul-
tern anzuheben. 

WIE DER COMPUTER 
PLATZIERT SEIN SOLL 

Bildschirm
Der Bildschirm soll gerade vor einem ste-
hen, nicht schräg. Der obere Bildschirm-
rand soll eine Handbreit unter der Augen-
höhe sein. Der Abstand zwischen Augen 
und Bildschirm sollte mindestens eine 
Armlänge betragen, bei grösseren Moni-
toren etwas mehr. Wenn Sie so die Schrift 
nicht gut lesen können, dann erhöhen Sie 
die Schriftgrösse. 

Tastatur und Maus
Die Tastatur sollte gerade vor einem liegen. 
Der Abstand zur Tischkante sollte 10 bis 
15 Zentimeter betragen, die Handballen 
liegen so locker auf dem Tisch. Die Maus 
soll nahe bei der Tastatur gehalten werden. 

Arbeitsdokumente
Die Arbeitsdokumente sollen zwischen 
Tastatur und Bildschirm liegen (nicht zwi-
schen Ihnen und der Tastatur). 

Quelle: Flyer «Ergonomisches Arbeiten». www.ekas-box.ch
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Bei einem Bandscheibenvorfall denken 
viele Patientinnen und Patienten, dass nur 
eine Operation das Problem beheben und 
die Schmerzen lindern kann. Weit gefehlt! 
Die Physiotherapeutin Rebekka Krämer 
hat die Balletttänzerin Yen Han behandelt, 

Die Primaballerina tanzt wieder
Die Balletttänzerin Yen Han litt an einem Bandscheibenvorfall mit
Lähmungserscheinungen am Fuss. Ein Gespräch mit der Tänzerin und
ihrer Physiotherapeutin darüber, wie der Weg zurück auf die Bühne gelang.

Primaballerina im Ballettensemble des 
Opernhauses Zürich. Sie litt an einer Dis-
kushernie, wie der Bandscheibenvorfall 
(siehe Infobox S. 16) medizinisch heisst. 
Die Diskushernie drückte auf den Nerv, was 
Lähmungserscheinungen am Fuss auslös-

te. Yen Han konnte nicht mehr tanzen. Mit 
intensiver Physiotherapie und viel Eigen-
training kehrte die Tänzerin jedoch schon 
einen Monat später auf die Bühne zurück. 
Die beiden Tanzbegeisterten erklären im 
Gespräch, wie dies möglich war. 

PERSÖNLICHPERSÖNLICH

physiomagazin: Seit wann litten Sie am 
Bandscheibenvorfall, Frau Han? Hat Ih-
nen das Ballett geschadet? 
Yen Han: Etwa vor zwei Jahren begannen 
die Probleme mit der Diskushernie. Dies 
hat mich natürlich ziemlich geschwächt, 
aber ich konnte trotzdem meiner Arbeit 
nachgehen. Der Tanz hat meine Heilung 
sicher nicht verzögert. 

Wie haben Sie die Schmerzen wegge-
steckt? Können dies Balletttänzer bes-
ser als «gewöhnliche Menschen»? 
Yen Han: Ich hatte Glück, die Schmerzen 
waren erträglich. Wahrscheinlich dank 
meines Trainings und auch deswegen, 
weil ich meinen Körper gut pflege. Ich 
glaube, dass klassischer Tanz wirklich 
positiv ist für die Gesundheit. 

Frau Krämer, wie ist es möglich, dass je-
mand mit Lähmungserscheinungen am 
Fuss ohne Operation wieder Ballett auf 
höchstem Niveau tanzen kann? Sind Sie 
eine Wunderheilerin?
Rebekka Krämer: Weder ein Arzt noch ein 
Physiotherapeut kann heilen. Konkret ha-
ben wir die in solchen Fällen immer vor-
handene lokale Entzündung durch eine 
sogenannte peridurale Infiltration, einer 
«Spritze» direkt in den Wirbelkanal, und 
durch Medikamente hemmen können. 
So konnte sich der Nerv etwas erholen. 
Frau Han hat ihr Leben lang qualitativ sehr 
gut trainiert, sie hat eine saubere Technik 
und macht alle Bewegungen kontrolliert. 
Das alles hat geholfen, dass das richtige 
Bewegungsmuster trotz der Entzündung 
relativ schnell wieder abgerufen werden 
konnte. 

Könnten alle Bandscheibenvorfälle nur 
mit Physiotherapie behandelt werden? 
Oder ist eine Operation manchmal doch 
unumgänglich? 
Rebekka Krämer: Sehr viele Bandschei-
benvorfälle können ohne Operationen 
behandelt werden. Eine Operation ist nur 
nötig, wenn der Nerv stark geschädigt 
wird. Hier arbeiten wir sehr eng mit einem 
Neurochirurgen zusammen, der in Grenz-
fällen die operative Intervention abklärt. 
Frau Han ist also keine Ausnahme.

Yen Han ist seit 23 Jahren Ballett-
tänzerin am Opernhaus Zürich. Ihre 
Tanzausbildung machte sie bei Ste-
fan Mucsi und Paul Maure in Los An-
geles sowie an der Tanzakademie in 
Peking. Heute unterrichtet sie auch 
klassischen Tanz, unter anderem 
in ihrer eigenen Ballettschule, dem 
«Yen Han Dance Center» in Zürich. 
Als Mutter zweier Kinder ist es ihr 
ein besonderes Anliegen, den Kin-
dern und Heranwachsenden die 
Freude und die Leidenschaft für den 
Tanz weiterzugeben.

Rebekka Krämer hat eine Ausbil-
dung im zeitgenössischen Bühnen-
tanz absolviert und als professionel-
le Tänzerin gearbeitet. Seit 1993 ist 
sie Physiotherapeutin. Sie hat sich 
zusätzlich zur Sportphysiothera-
peutin weitergebildet. Mit Tänzerin-
nen und Tänzern arbeitet sie seit 18 
Jahren intensiv zusammen, insbe-
sondere im klassischen Ballett, aber 
auch in anderen Tanzformen. Sie be-
treut seit vielen Jahren das Ballett-
ensemble des Opernhauses Zürich.

Ein Bandscheibenvorfall kann den Fuss lähmen und so das Tanzen verunmöglichen.
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PERSÖNLICH

DER BANDSCHEIBENVORFALL 

Die Bandscheibe liegt zwischen den Wirbelkörpern und sorgt dafür, dass der 
Rücken beweglich ist. Sie besteht aus einem Ring aus Bindegewebe und einem 
weichen Kern. Bei Abnützungen kann ein Teil des Kerns durch den Ring drücken, 
in den Wirbelkanal austreten, dort eine Entzündung hervorrufen und auf die Ner-
ven drücken. In gravierenden Fällen kann dies Lähmungen auslösen. Die meisten 
Bandscheibenvorfälle können konservativ behandelt werden, das heisst ohne 
Operation, mit Medikamenten und Physiotherapie. Nur bei starken Lähmungen 
wird operiert. Bei etwa 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung sind Diskushernien 
nachweisbar, ohne dass diese je Beschwerden verursachen.

Wie unterscheiden sich die Balletttän-
zerinnen und -tänzer von den anderen 
Patienten bei einer physiotherapeuti-
schen Behandlung? 
Rebekka Krämer: Jede korrekt durchge-
führte Physiotherapie sollte immer auf 
das Individuum und seine spezielle Si-
tuation ausgerichtet sein. Insofern un-
terscheidet sich jede Physiotherapie bei 
jedem Patienten. 
In unserem «Medical Team» definieren 
wir gemeinsam, auch mit den Patienten, 
die aktuelle Leistungsfähigkeit. Danach 
bestimmen wir zusammen das Ziel und 
planen entsprechend die Therapie und 
die Rehabilitation. Wir haben die gesam-
te Situation auch mit dem Ballettmeis-
ter besprochen. Es ist klar, dass ich die 
technischen Anforderungen des Balletts 
kennen muss, um sie in die Behandlung 
integrieren zu können.

Weiss man, weshalb Frau Han einen 
Bandscheibenvorfall hatte? Und können 
Sie die Behandlung beschreiben?
Rebekka Krämer: Die Literatur zeigt nur, 
dass Bandscheibenvorfälle genetisch be-
dingt sein können oder durch Rauchen 
begünstigt werden. Dass Ballett die Ur-
sache für den Bandscheibenvorfall ist, ist 
nicht wahrscheinlich.

Brauchten Sie früher schon physiothe-
rapeutische Behandlungen? 
Yen Han: Nein, dies war meine erste Phy-
siotherapie. Aber viele Übungen im klas-
sischen Tanz sind auch als Übungen in der 
Physiotherapie zu finden. 

Wie lange dauerte die Behandlung? Be-
folgten Sie ein spezielles Übungs- und 
Trainingsprogramm? 
Yen Han: Schon zu Beginn der Therapie 
gab Frau Krämer mir Heimübungen. Sie 
waren sehr wirksam, einen Monat später 
konnte ich bereits zurück auf die Bühne. 

Was war Ihrer Meinung nach bei der Be-
handlung entscheidend? Haben Sie einen 
anderen Körper als «Normalsterbliche»? 
Yen Han: Tänzerinnen und Tänzer haben 
den gleichen Körper wie Nicht-Tänzer. 
Der einzige Unterschied ist, dass der 
Körper von Tänzern viel trainierter ist 
und Tänzer sich ein sehr grosses Wissen 
angeeignet haben, wie ihr Körper mecha-
nisch funktioniert. Tanzen wie auch die 
Physiotherapie ermöglichen es, seinen 
Körper gut zu spüren oder viele Körper-
empfindungen überhaupt zu entdecken. 
Man erlernt die Funktion einzelner Mus-
keln. Und man lernt, die Körperbewegun-

gen gut zu kontrollieren und kann so Ver-
letzungen vermeiden. Dies ist besonders 
wichtig mit zunehmendem Alter, weil der 
Körper fragiler wird. 

Frau Krämer, ist Balletttanzen über-
haupt gesund? 
Rebekka Krämer: Bei einigen ungünstigen 
körperlichen Voraussetzungen – wie eine 
«falsche» Fussform, eine verminderte 
Dehnbarkeit oder anatomisch nicht sehr 
bewegliche Gelenke – empfiehlt sich 
Ballett auf professionellem Niveau nicht. 
Aber als Hobby empfehle ich Ballett 
immer, wenn die Begeisterung und die 
Freude da sind. Bei der Technik können 
dann Kompromisse eingegangen werden, 
zum Beispiel das «En-dehors»1 nicht 180 
Grad fordern, wenn das Hüftgelenk gar 
nicht so viel Bewegung zulässt. 

Welche Ratschläge haben Sie für ange-
hende Tänzer und für unsere Leserinnen 
und Leser, um den Körper fit zu halten?
Rebekka Krämer: Das Wichtigste ist, sich 
ausreichend zu bewegen! Wenn jemand 
auf einem höheren Niveau eine Sportart 
betreiben will und sich nicht sicher ist, 
ob der Körper die Belastungen verträgt, 
dann ist eine medizinische und/oder 

physiotherapeutische Abklärung sinn-
voll. Wir haben in unserer Praxis sehr 
häufig Kinder aus der Ballettschule, die 
abklären lassen, ob eine Profikarriere 
aus medizinischer Sicht möglich ist. Auf 
höchstem und professionellem Niveau 
ist eine medizinische und physiothera-
peutische Begleitung unabdingbar.

Frau Han, wie geht es Ihnen heute? Wie 
lange möchten Sie als Balletttänzerin 
arbeiten?  
Yen Han: Ich fühle mich voll in Form. Ich 
habe überhaupt keine Schmerzen mehr, 
alles ist normal, so wie zuvor. Ich möchte 
weitertanzen, so lange es mir mein Kör-
per und mein Geist erlauben. 

Interview: Natalia Rochat Baratali

1   En-dehors: die Auswärtsdrehung der gestreckten Beine. 

Rebekka Krämer, Physiotherapeutin: «Als Hobby empfehle ich 
Ballett immer, wenn die Begeisterung und die Freude da sind.»

Yen Han: «Tanzen wie auch die Physiotherapie ermöglichen es, 
seinen Körper gut zu spüren oder viele Körperempfindungen
überhaupt zu entdecken.» 
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In der Therapie haben wir in der ersten 
Phase täglich Physiotherapie gemacht: 
Wir trainierten die tiefen Rumpfmuskeln, 
um die Rückenwirbel gut stabil zu halten. 
Zudem habe ich die Muskeln und Faszien 
behandelt. Nach einer Woche haben wir 
sportartspezifisch therapiert und beglei-
tend die Muskeln elektrisch stimuliert. 

Frau Han, wie haben Sie diese Behand-
lung erlebt? 
Yen Han: Die physiotherapeutische Be-
handlung hat mir sehr geholfen, man 
könnte fast von einer Wunderheilung 
sprechen. Frau Krämer hat mich sehr 
ermutigt und unterstützt, sie hat meine 
Situation gut verstanden und wusste ge-
nau, was zu tun ist. Ich merkte, dass ich in 
guten Händen war und konnte mich so voll 
auf den Heilungsprozess konzentrieren. 

Rückenmark
eingeklemmter Nerv

Spinalnerv

Faserring

Gallertkern

Bandscheibe

Wirbelkörper
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Zum Beispiel wieder in den Garten gehen können
In palliativen Situationen ist es wichtig,  Zeit zu haben. Zudem 
bedingt Palliative Care noch mehr als andere Behandlungs-
programme ein gutes Zusammenspiel aller Beteiligten. Häu-
fig sind die Möglichkeiten der Physiotherapie leider zu wenig 
bekannt und werden damit gar nicht oder zu spät genutzt. 
Auch wenn eine vollständige Heilung nicht mehr möglich ist, 
lohnt sich die Rehabilitation. Wieder in den Garten gehen zu 
können oder auf dem Balkon zu sitzen, können besondere 
Erlebnisse sein und geben etwas Lebensqualität zurück. 
Noch nicht befriedigend gelöst ist das Thema Entschädigung. 
In der Physiotherapie ist der Austausch mit anderen Fach-
personen (in Abwesenheit des Patienten) nicht entschädigt. 
Zudem verweigern die Krankenkassen immer wieder Leis-
tungen und verlangen von den Physiotherapeutinnen und 
Ärzten Berichte. Dabei zählt jeder Tag, der noch zu Hause 
verbracht werden kann. Was ist der letzte Lebensabschnitt 
eines Menschen wert?

Pia Fankhauser, Vizepräsidentin physioswiss 

Was ist eigentlich 
«Physiotherapie in der 
Palliative Care»?
Ein möglichst gutes Leben, auch wenn eine lebensbedrohliche Krankheit vorliegt –
dies ist das Ziel von Palliative Care. Physiotherapie kann einiges dazu beitragen.

Was sagt Ihnen der Begriff «Palliative Care»? Palliative Care 
wird immer wieder mit Sterbebegleitung in Verbindung ge-
bracht. Dies ist aber falsch. Es geht bei der Palliative Care 
vielmehr um das Leben und darum, die Lebensqualität zu 
erhalten. Der Begriff «Palliative» stammt vom lateinischen 
«pallium», was «Mantel» respektive «Umhüllung» bedeutet. 
Der englische Begriff «Care» meint nicht nur Pflege, son-
dern auch «sich kümmern». Palliative Care ist definiert als 
«umfassende Betreuung und Behandlung von Menschen 
mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch 
fortschreitenden Krankheiten» (Zitat www.palliative.ch). 
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschreibt Pallia-
tive Care so: Palliative Care entspricht einer Haltung und Be-
handlung, welche die Lebensqualität von Patientinnen und 
Patienten sowie deren Angehörigen verbessern soll, wenn 
eine lebensbedrohliche Krankheit vorliegt. 

Was Palliative Care alles kann
Konkret umfasst Palliative Care folgende Punkte. Palliative 
Care…

• lindert Schmerzen und andere belastende Beschwerden 
(z.B. Atemnot)

• unterstützt die Patientin oder den Patienten darin, so lange 
wie möglich aktiv zu bleiben

• integriert psychische und spirituelle Aspekte
• bejaht das Leben und erachtet das Sterben als normalen 

Prozess
• will den Tod weder beschleunigen noch verzögern
• unterstützt die Angehörigen dabei, die Krankheit des Pa-

tienten und die eigene Trauer zu verarbeiten
• ist Teamarbeit, um den Bedürfnissen von Patienten und 

Angehörigen möglichst gut gerecht zu werden.

Palliative Care kann in Kombination mit lebensverlängernden  
Massnahmen frühzeitig in der Erkrankung angewendet wer-
den. Sie beinhaltet auch Forschung.

Was die Physiotherapie macht
Physiotherapie in der Palliative Care unterstützt die Men-
schen darin, die Aktivitäten trotz Krankheit zu erhalten. 
Sie lindert die Schmerzen, erleichtert die Atmung und ver-
mindert die Immobilität. Angewendet werden zum Beispiel 
Massagetechniken, manuelle Lymphdrainage, angepasste 
Bewegung oder Atemtherapie. Die Physiotherapie ergänzt 
damit die medikamentöse Therapie und die Pflege. 

WWW.PHYSIOSWISS.CH
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Auf unserer Website finden Sie Physiotherapeutinnen 
und Physiotherapeuten in Ihrer Nähe, die Palliative 
Care anbieten: 
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Berufsbegleitend zum Master of Science in Osteopathie 

Die ganze Welt in Ihren Händen

The International Academy of Osteopathy (IAO) | info@osteopathie.eu | www.osteopathie.eu

OsteoNews App

Die ganze Welt  
der Osteopathie  
in einer App –  

GRATIS  
herunterladen:

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten …

KURZ NOTIERT

Grossvater hat sich getäuscht: Die Kreuz schmerzen sind nicht vom Wetter ausgelöst. 
Dies zeigt eine Studie aus Australien. Die Forschenden untersuchten die Wetterdaten, 
unmittelbar bevor die Rückenschmerzen bei den Studienteilnehmenden auftraten. 
Sie fanden keinen Zusammenhang mit Niederschlägen, Feuchtigkeit, Windgeschwin-
digkeit, Fallwinde, Windrichtung und Luftdruck bei den 981 Patienten mit frischen 
Kreuzschmerzen. Dies steht also entgegen dem verbreiteten Glauben, dass schlechtes 
Wetter, ein Wetterumschwung oder der Föhn schuld an Rückenschmerzen sind. Da wir 
das Wetter nicht beeinflussen können, ist dies eine gute Nachricht. Andere Gründe für 
Kreuzschmerzen können wir nämlich verändern: zum Beispiel die Inaktivität – indem 
wir uns mehr bewegen. (bc)

Für Kopfschmerzen gibt es viele Gründe. Eine Ursache kann in 
der Halswirbelsäule und der Nackenmuskulatur liegen. Typisch 
für solche Kopfschmerzen ist, dass sie einseitig sind sowie vom 
Hinterkopf nach vorne ausstrahlen. Sie können manchmal auch 
ausgelöst werden, wenn man mit den Fingern auf die Nacken-
muskeln drückt. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten 
können abklären, ob der Nacken verantwortlich ist für die Kopf-
schmerzen. Falls ja, ist eine Behandlung des Nackens sinnvoll. 
Je nach Befund sind neben der Behandlung der Halswirbel (Ma-
nualtherapie) und der Nackenmuskeln (Triggerpunktbehandlung) 
vor allem spezifische Übungen wirkungsvoll. Sie werden in der 
Therapie und auch zu Hause gemacht. (bc)

Das Wetter 
ist nicht schuld

Wenn der Nacken 
Kopfschmerzen 
verursacht

Beilken K, et al. Acute Low Back Pain? Do Not Blame the Weather. A Case-Crossover Study. Pain Med. 2016.

B. Winteler: Zervikogene Kopfschmerzen – ein Update. In: physioactive 1/17.

Kohlwickel 
bei Schmerzen

Grossmutter hatte recht: Bei Knie-
schmerzen aufgrund von Arthrose 
lindern Kohlwickel die Schmerzen, 
und zwar ebenso gut wie Volta-
ren-Gel. Dies zeigt eine Studie der 
Universität Duisburg-Essen. Die 
Studienteilnehmenden konnten zu-
dem ihren Alltag wieder besser be-
wältigen. Die Kohlblätter wurden mit 
einer Flasche oder einem Nudelholz 
gewalkt, und dann für mindestens 
zwei Stunden aufgelegt. Empfoh-
len war, sie über Nacht zu belassen. 
Die Forschenden vermuten, dass die 
Kohlblätter Substanzen enthalten, 
welche die Entzündung hemmen. Da 
es auch kaum Nebenwirkungen gab, 
spricht für die Forschenden nichts 
gegen Kohlwickel. Sie können die 
aktive Therapie mit Übungen gut er-
gänzen. (bc)

Lauche R et al. Efficacy of Cabbage Leaf Wraps 
in the Treatment of Symptomatic Osteoarthri-
tis of the Knee: A Randomized Controlled Trial. 
Clin J Pain. 2016 Nov;32(11):961-971.

KURZ NOTIERT
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DIE LUNGENLIGA 

… steht Menschen mit Atembehinderungen und -erkran-
kungen mit Rat und Tat zur Seite. Gut vernetzt mit Ärztin-
nen und Ärzten sowie weiteren Fachpersonen setzt sie auf 
einen integrierten Beratungsansatz. Einen hohen Stellen-
wert hat die Patientenschulung, damit die Betroffenen das 
Leben mit einer chronischen Krankheit möglichst selbst-
ständig meistern. Neben der individuellen Beratung der 
Betroffenen und Angehörigen nehmen im Angebot der 
Lungenliga Bewegungsprogramme eine zentrale Rolle 
ein: Atem- und Bewegungskurse, Lungensportgruppen, 
professionell betreute Ferien («Luftholtage») mit Bewe-
gungsaktivitäten und vieles mehr. 

Die Angebote der kantonalen Lungenligen finden Sie 
unter www.lungenliga.ch/kurse.
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So lebenswichtig unsere Atmung auch 
ist – meist werden wir uns ihrer erst be-
wusst, wenn wir aus der Puste kommen, 
zum Beispiel beim Sport. Wer eine gesunde 
Lunge hat, muss sich darüber keine Sorgen 
machen: Die Atemreserven sind gross. Re-
gelmässige Bewegung verbessert darüber 
hinaus die Kraft und Funktion der Muskeln. 
Sie arbeiten effizienter und verbrauchen 

Bewegung heisst Atmen, 
Atmen heisst Leben 
Eine gesunde Lunge trägt viel dazu bei, dass Sport und Bewegung Freude bereiten.
Aber auch wer Probleme mit der Atmung hat, kann durch ein angepasstes Training
sein Wohlbefinden deutlich steigern.

so weniger Sauerstoff. Die benötigte Luft-
menge wird direkt verringert. 
Ist die Funktion der Lunge – zum Beispiel 
bei Asthma oder COPD1 – eingeschränkt, 
löst das Gefühl, ausser Atem zu kommen, 
Ängste aus. Durch die verengten Atemwe-
ge erhöht sich der Strömungswiderstand 
für die Atemluft. Die Atmung wird an-
strengender, man droht zu verkrampfen, 

zu ermüden und gerät in Atemnot. Wenn 
das geschieht, ist es ratsam, eine atem-
erleichternde Position einzunehmen: die 
Arme zum Beispiel auf einer Parkbank 
oder einem Tisch aufzustützen. So wird der 
Schultergürtel entlastet und die Atemhilfs-
muskulatur kann das Atmen unterstützen. 

GESUNDHEITSORGANISATIONGESUNDHEITSORGANISATION

Mit körperlicher Aktivität zu mehr Lebensqualität
Körperliche Aktivität, die dem individuellen Leistungsniveau, den 
Neigungen und motorischen Fähigkeiten angepasst ist, stärkt auch 
Menschen mit Atemwegsbehinderungen das Selbstvertrauen und 
steigert ihre Lebensqualität. Die Motivation zu einer angemesse-
nen sportlichen Aktivität ist deshalb ein wichtiges Therapieziel. 
Besonders gut eignen sich klassische Ausdauersportarten wie 
Walken, Schwimmen oder Velofahren. Yoga, Pilates, Qi Gong oder 
gymnastische Übungen kräftigen und dehnen die Muskulatur. Für 
Lunge und Atemwege sind vor allem die Beweglichkeit von Brust-
korb, Rumpf und Schultern wichtig. Eine bewusste, entspannte 
Atmung bildet dabei die Basis eines jeden körperlichen Trainings. 
Wer an einer Atemwegserkrankung leidet, kann in den Kursen der 
Lungenliga «Atmen und Bewegen» verschiedene Techniken erler-
nen, die auch im Alltag für Momente der Entspannung sorgen. Eine 
lohnende Investition in Körper, Geist und Seele.

Lungenliga Schweiz, www.lungenliga.ch
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EINFACHE ATEMÜBUNGEN 
FÜR IHREN ALLTAG

• Atmen Sie tief ein und langsam wieder aus, bis 
keine Luft mehr in der Lunge zurückbleibt. Dabei 
senkt sich das Zwerchfell, die Bauchmuskeln ent-
spannen. Beim Einatmen Arme ausbreiten und 
vom Körper weghalten und so die Brust weiten.

• Blasen Sie regelmässig einen Luftballon auf: Mit 
der Zeit werden Sie ihn immer schneller füllen.

• Atmen Sie mit der Lippenbremse, bevor Sie ausser 
Atem kommen: Atmen Sie dabei durch die Nase 
ein und spüren Sie, wie der Bauch nach vorne 
kommt. Dann atmen Sie langsam mit gespitzten 
Lippen aus. Versichern Sie sich, dass die Ausat-
mung dreimal so lange wie die Einatmung dauert.

1 COPD: Chronisch obstruktive Lungenkrankheit, auch bekannt als Raucherlunge. 
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Der technische Fortschritt macht auch vor Prothesen nicht Halt, bei neuen Armprothesen kann der Benutzer 
die Bewegungen steuern. Am Cybathlon massen sich im letzten Herbst in Zürich behinderte Menschen mit 
neuesten Assistenzsystemen miteinander. Im Bild ist Kevin Andrew Evison vom Team des Imperial College 
in London zu sehen, bei einer von sechs alltagsrelevanten Aufgaben. Foto: ETH Zürich / Alessandro Della Bella
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