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Jahresbericht über das
VSS Vereinsjahr 2011/2012
Ein Schwerpunkt des zu Ende gehenden Vereinsjahres
lag in der Suche nach Kooperationsmöglichkeiten im
In- und Ausland. Wir haben regelmässig Gespräche
geführt mit dem Bundesverband Skoliose e.V. in
Deutschland. Dieser Verband umfasst fast beinahe
2000 Mitglieder und wird geführt über eine Vielzahl
von regionalen Selbsthilfegruppen. Der Verband existiert bereits seit 40 Jahren und hat demzufolge enorm
viel bewegen können für die Skoliosebetroffenen in
Deutschland.
Als Präsident des VSS wurde ich der Vorsitzenden des
Bundesverbandes Skoliose e.V., Dagmar Jürgensen, zur
40. Mitgliederversammlung und anschliessenden Jubiläumsfeier nach Berlin eingeladen. Frau Jürgensen führt
den Verband seit 16 Jahren und ist selber auch Skoliosebetroffene. Sie machte u.a. darauf aufmerksam, dass
die zeitliche Belastung des Vorstandes an eine Grenze
gestossen ist, welche es erfordert, den Verband neu zu
strukturieren und gewisse Aufgaben an Dritte zu delegieren. Diese Aenderungen sollten an der diesjährigen
Mitgliederversammlung des Bundesverbandes Skoliose
e.V. (www.bundesverband-skoliose.de) verabschiedet werden und können auch für uns eine Hilfe sein.
Am darauf folgenden Tag fand der 3. Skoliosetag 2011
statt. Neben Fachbeiträgen zu Themen wie Korsettversorgung, Skoliose-Familienplanung und Wechseljahre,
Skoliose und Osteoporose beeindruckten mich vorallem
die engagierte Diskussion der anwesenden Verbandsmitglieder. Parallel dazu wurde der Jugendtag durchgeführt unter der Leitung von Carolin Reuschel. Neben
Skoliose Fachthemen waren vorallem die Gruppentänze
beliebt bei den Jugendlichen. Es bot sich mir auch die
gute Gelegenheit, mit verschiedenen Chirurgen, Orthopäden und Physiotherapeuten Gespräche zu führen und
so interessante Kontakte zu knüpfen.
An der Fachbereitssitzung vom 22. Januar 2012 haben
wir dem Fachbeirat unsere Vorstellungen für eine bessere Aufstellung des VSS präsentiert. Dies in Anlehnung
an die Struktur in Deutschland, welche erst die positive

Entwicklung ermöglichte. Zwar wurde diese Idee positiv
aufgenommen, aber gleichzeitig wurden Bedenken
geäussert über die Finanzierbarkeit der dazu notwendigen Aktivitäten. Die Kliniken seien kaum in der Lage,
Geldmittel fliessen zu lassen für diesen Zweck, hingegen
sei es eher möglich, Ressourcen gratis zur Verfügung
zu stellen. Damit bleiben wir als Vorstand gefordert,
Sponsoren zu finden, welche uns finanziell untersützen.
Ende Mai 2012 war der VSS auch an der Spineweek 2012
in Amsterdam vertreten. Zusammen mit dem Bundesverband Skoliose e.V. Deutschland und der Vereniging
van scoliosepatienten in Holland (rund 1700 Mitglieder)
haben wir unter der gemeinsamen Plattform‚ Scoliosis
Patients Europe‘ (www.scolpat.eu) einen Stand
bedient und die Interessen der Skoliosepatienten
vertreten. Neben Vorträgen zu Forschung und Entwicklung wurden auch verschiedene Studienergebnisse
vorgestellt und Diskussionen unter Skoliose-Fachleuten
geführt. Die Veranstaltung war sehr gut besucht und
hat uns viele neue Einblicke über aktuelle Behandlungsmöglichkeiten gegeben.
Wir haben es Henk Buter, dem Präsidenten des holländischen Skoliosevereins zu verdanken, dass wir so
günstig und hervorragend positioniert einen Stand
im Interesse der Skoliosebetroffenen nutzen konnten.
Die Kosten wurden unter den Teilnehmenden aufgeteilt.
Im nächsten Schritt streben wir nun eine Vergrösserung
der Vereinigung an, damit wir in Europa möglichst
viele Länder vertreten haben und dadurch eine
möglichst einheitliche Unterstützung der Skoliosebetroffenen erreichen können.
Der Vorstand hat sich wiederum sehr stark dafür
engagiert, dass eine ganztägige Fachtagung durchgeführt werden konnte. Nachdem die geplante Veranstaltung im Herbst 2011 mangels ungenügender
Anzahl Teilnehmer verschoben werden musste, ist
es uns gelungen, am 31. März 2012 in Luzern eine
sehr gut besuchte Fachtagung durchzuführen. Rund
80 Teilnehmer verfolgten das Referat von Dr. Negrini
und besuchten anschliessend die verschiedenen
Workshops und Ateliers. Die Jugendgruppe hat parallel
dazu einen Ausflug am See geniessen können.
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•Selbsthilfegruppen
Mieland/NW,
Zentral/NO, Suisse
Romand, Ticino
•Jugendgruppe
•Finanzen
•Sekretariat

•Behandlung
•Versicherung
•Ausbildung/Beruf
•Recht
•Soziales

•Kliniken
•Orthopäden
•Physiotherapeuten
•Psychologen
•Rechts- und
Sozialberater

Vorstand

Fachbeirat

Beratungsdienstleistungen

Oeﬀentlichkeitsarbeit
•Polische Kreise
•Versicherungsträger
•Verbände
•Print-Medien
•Veranstaltungen

Tagesprogramm vom 15. September 2012 am UKBB in Basel
10.00 Uhr Eintreffen der VSS Mitglieder | 10.30 Uhr VSS Mitgliederversammlung | 12.00 Uhr Mittagspause (Stehlunch)
13.00 Uhr Prof. Dr. C. Hasler: Skoliose-Konzept am UKBB | 13.45 Uhr Hr. A. Bosshard, Ortho-Team AG Bern 14.30 Uhr
Physiotherapie am UKBB | 15.15 Uhr Führung (Station, Operationssaal, Physiotherapie) | 16.15 Uhr Ende

Parallel zur Fachtagung findet ab 13.00 Uhr ein Programm mit den Jugendlichen statt unter
Führung von Jardena Rotach.

Lageplan UKBB
Öffentliche Verkehrsmittel
Da es in der näheren Umgebung des Kinderspitals nur wenige Parkplätze hat, bitten wir Sie, nach Möglichkeit
öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.
■ Vom Bahnhof SBB Bus Nr. 30 bis Haltestelle «Kinderspital UKBB»
■ Busse Nr. 30, 31, 33, 36, 38, 603, 604 bis Haltestelle «Kinderspital UKBB»
■ Tram Nr. 11 bis Haltestelle «Johanniterbrücke»
Anfahrt mit dem Auto
Sie können im nahe liegenden oder in einem anderen Basler Parkhaus zu reduzierten Tarifen parkieren.
Detaillierte Informationen finden Sie im Flyer.
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Ich möchte meinen Vorstandskolleginnen auch auf
diesem Wege nochmals herzlich danken für die gute
Organisation und Durchführung der Fachtagung am
31.3.2012. Sie haben mich bestens vertreten während
meiner längeren Auslandreise.
Der Fachbeirat hat das Positionspapier über die konservative Behandlung der idiopathischen AdoleszentenSkoliose fertiggestellt. Dieses ist auch auf unserer
Homepage (www.skoliose-selbsthilfe.ch) aufgeschaltet. Es wird in einer zusammengefassten Version
demnächst in verschiedenen Medien veröffentlicht
werden.
Der Fachbeirat wird als nächstens ein Positionspapier
verfassen über die heutigen Möglichkeiten in der
Wirbelsäulenchirurgie.

Wir suchen auch Unterstützung für einmal pro Jahr
anfallende Aufgaben, wie
■ Erstellen des Newsletters
■ Organisation der Fachtagung
■ Organisation der Mitgliederversammlung
Zusätzlich suchen wir Interessierte, welche am
Projekt «Skoliose-Gesamtübersichtsplattform» mitarbeiten möchten. Zeitlich und inhaltlich besteht
hier gewisse Flexibilität, wichtig ist einfach, dass
jemand regelmässig und über einen längeren Zeitraum
am Projekt mitarbeiten kann.
Die Mitgliederversammlung findet dieses Jahr
in Basel statt: am 15.9.2012 um 10.30h am
Universitäts-Kinderspital UKBB (www.ukbb.ch).
Die Einladung dazu erfolgt separat.

Der Vorstand hat auch in neuer Zusammensetzung
motiviert und engagiert zusammengearbeitet. Die
Arbeitsbelastung hat weiter zugenommen, auch
bedingt durch die Aktivitäten in Richtung Kooperationen und trotz Auslagerung der Buchhaltung
und Mitgliederadministration. Wir danken Charlotte
Hitz für die Übernahme dieser Aufgaben, welche sie
zu unserer vollen Zufriedenheit erfüllt.

Gleichentags um 13.00 Uhr findet auch die nächste
Fachtagung statt, ebenfalls im UKBB in Basel. Prof.
Dr. Hasler und sein Team werden diese Fachtagung
gestalten und uns auch durch die Abteilung führen.
Dies wird uns interessante Einblicke geben in ein
neues modernes Universitätsspital. Die Einladung
dazu erfolgt separat.

Deshalb bleiben wir auch weiterhin sehr dringend auf 1–2 neue Mitglieder im Vorstand
angewiesen.
Wir freuen uns auf baldige Unterstützung.

Der Vorstand bittet seine Mitglieder, diese beiden Gelegenheiten zu nutzen, um sich über die Entwicklungen
im Bereich der Skoliosebehandlung und auch des Vereins
auf den neuesten Stand bringen zu lassen.

Wie bereits im letztjährigen Newsletter erwähnt, kann
das Aufgabengebiet den individuellen Bedürfnissen
angepasst werden und es kann sich um eine periodische
Mithilfe oder um die Uebernahme einer bestimmten
Aufgabe handeln. Der normale Zeitaufwand pro
Vereinsjahr bewegt sich mit 8 – 10 Tagen in etwa im
folgenden Rahmen:

In diesem Sinne hoffen wir auf ein zahlreiches Erscheinen an unseren beiden Jahresanlässen und wünschen
unseren Mitgliedern eine erholsame Sommerferien-Zeit.

■ 4 halbtägige Vorstandssitzungen
■ 1–2 Tage Vor-/Nachbereitungszeit pro Sitzung

Franz Böni, Präsident
Verein Skoliose-Selbsthilfe
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Ihre Spende ist willkommen.
Sehr geehrte VSS-Mitglieder
Sehr geehrte VSS-Interessenten
Die Mitgliederversammlung vom 12.09.2009 hat neue
Schwerpunkte für die nachsten fünf Jahre beschlossen:
■ Es wird eine gesamtschweizerisch einheitliche
Finanzierung der konservativen Skoliose- Therapie
angestrebt
■ Es wird eine Gleichbehandlung für vergleichbare
konservative Behandlungen im angrenzenden
Ausland angestrebt, damit die Finanzierung bis
zur Hohe derjenigen Kosten von den Versicherern
Übernommen wird, welche bei einer Behandlung in
der Schweiz anfallen würden
Diese Vorgehensweise ist notwendig geworden, weil in
der Vergangenheit von den Versicherern schwer nachvollziehbare Entscheide getroffen wurden, und erst noch
unterschiedlich je nach Kanton. Der VSS setzt sich mit
aller Kraft dafür ein, dass diese Ungleichbehandlung der
Skoliose-Patientlnnen gestoppt wird und dass keine
dringend notwendigen Skoliose-Therapien verzogert in
Angriff genom men werden müssen, weil die Versicherer
unberechenbar Kostenübernahmen aussprechen.
Jede falsche und/oder verzögerte Behandlung der
Skoliose kann sich auf den weiteren Verlauf der SkolioseErkrankung äusserst negativ auswirken, mit den unterschiedlichsten Einschränkungen im beruflichen wie
gesellschaftlichen Alltag. Dies kann auch zusätzliche
psychische Belastungen mit sich bringen, welche den
Skoliose-Patientlnnen nicht zugemutet werden dürfen.
Für die Umsetzung dieser Schwerpunkte sind wir auch
auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen. Diese
kann erbracht werden durch:

a) eine Mitgliedschaft im VSS mit einem Jahresbeitrag
von CHF 100.–
b) eine freie Spende zusammen mit einer Mitgliedschaft
c) eine freie Spende ohne Mitgliedschaft
d) eine zweckgebundene Spende für eine SkolioseTherapie, welche für die Betroffenen selber finanziell
nicht tragbar sind
Dank Ihrer Hilfe und Unterstützung kann der VSS in
Zukunft den Betroffenen gezielter helfen, die SkolioseErkrankung unabhängig von der Kostenzusage der
Versicherer rechtzeitig und richtig zu behandeln. Die
Spätfolgen können dadurch möglichst gering gehalten
werden. Jede Spende, die unsere Arbeit unterstützt, hilft
den Patientlnnen schon unmittelbar nach der SkolioseDiagnose (meist in den ersten Schuljahren), sich ernstgenommen zu fühlen, was sich sehr positiv auf den
Behandlungserfolg auswirken kann.

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.

Franz Böni
Präsident des Vorstandes
Verein Skoliose-Selbsthilfe Schweiz

Bankverbindung:
Basellandschaftliche Kantonalbank, 4410 Liestal
PC-Konto 40-44-0
Zu Gunsten:
Verein Skoliose-Selbsthilfe
Binsböschenrain 4, 6045 Meggen
IBAN: CH20 0076 9016 1485 4230 5
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Rückblick VSS Tagung –
Rund um Skoliose
31. März 2012

Foto: Maurice Lehner

Informationen, Austausch, Vertiefung
verschiedenster Therapieansätze

Es war einmal ein König. In seinem Königreich war ein
grosser Streit zugange. Einige Männer stritten darüber,
wer Recht hatte. Der König war ein sehr weiser Mann
und beschloss, den Herren eine Lektion zu erteilen. Er
versammelte die streitenden Männer und bestellte einen
Elefanten und sechs blinde Männer in seinen Palast.
Die blinden Männer wurden zum Elefanten geführt. Nun
forderte der weise König die blinden Männer auf, ihm
das Aussehen des Elefanten zu beschreiben. Der erste
blinde Mann sagte: «Ein Elefant sieht aus wie eine
Säule.» Er hatte das Bein des Elefanten angefasst. Der
zweite blinde Mann meinte: «Ein Elefant sieht aus wie
ein Seil.» Dieser Mann hatte den Schwanz des Elefanten
untersucht. Der dritte blinde Mann rief aus: «Nein, ein
Elefant sieht aus wie ein Ast!» Er hatte den Rüssel des
Tieres angefasst. Der vierte blinde Mann sagte: «Ein
Elefant ist wie ein Handfächer.» Er hatte das Ohr des
Elefanten in Händen. Der fünfte blinde Mann meinte
aufgeregt: «Ein Elefant ist wie eine Wand.» Dieser Mann
hatte den Rumpf des Tieres berührt. Der sechste blinde
Mann äusserte sich: «Ein Elefant sieht aus wie ein hartes
Rohr.» Er hatte einen Stosszahn des Tieres angefasst.
Der weise König erklärte ihnen: «Jeder von euch hat
Recht. Ihr habt alle die Wahrheit gesagt. Ihr habt unterschiedliche Teile des Tieres angefasst, deswegen habt
ihr unterschiedliche Erklärungen gegeben.»

Skoliosen können aus unterschiedliche Perspektiven
wahrgenommen und behandelt werden. Die Wirksamkeit der diversen Behandlungen wird von Betroffenen
und Fachleuten recht unterschiedlich bewertet, je
Ausgangslage, Entwicklung, Verständnis, je nach vorausgegangen Abklärungen und Informationen, je
nach Alter, Kultur, Menschenbild… Skoliose ist eine
Krankheit, die nicht isoliert betrachtet werden kann.
Der Mensch, der von Skoliose betroffen ist, steht im
Vordergrund und immer sind es ganz individuelle
Geschichten, die eine ganz individuelle Betrachtung
erfordern. Dementsprechend sind auch die Behandlungsmöglichkeiten und deren Wirksamkeit unterschiedlich. Korsettversorgung, ambulante Physiotherapie, stationäre Intensivrehabilitation können als Alternativen zu einer Operation stehen. Die funktionellen und
psychologischen Beeinträchtigungen müssen sorgfältig
und differenziert erfasst und in der Beurteilung der
individuellen Situation berücksichtigt werden.
Alternative Therapieansätze wurden in den letzten
Jahren von Betroffenen mehr und mehr erprobt, angewandt und vertieft, sei es als Ergänzung zu klassischen
Behandlungsformen oder auch als Therapien, welche
zum allgemeinen Wohlbefinden, zur Stressminderung
oder zur Schmerzreduktion führen können.
Unser Anliegen für diese Tagung war, diese Vielfalt zu
umkreisen und: Informationen, Austausch, Selbsterfahrung mit den verschiedenartigen Therapieansätze zu
ermöglichen. Über 80 Leute – Betroffene, Angehörige,
Fachleute aus den verschiedensten Fachgebieten und
andere Interessierte – nahmen daran teil.
Als Hauptreferent konnten wir Dr. med. Stefano Negrini
gewinnen. Er ist Gründer und Leiter des Istituto Scientifico
Italiano Colonna Vertebrale (ISICO), eine Institution, die
2002 in Mailand gegründet wurde, nachdem sich eine
Gruppe von Fachleuten sich bereits seit den 70er Jahren
intensiv mit der Behandlung von Skoliose befasst hatte.
Die Hauptaufgaben von ISICO sind: Forschung, klinische
Arbeit, Weiterbildung, Kommunikation und Prävention.
Seit 2010 ist Dr. Negrini auch Präsident der International
Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation
Treatment SOSORT, eine Organisation welche sich auf
internationaler Ebene für die konservativen Behandlungsmethoden der Skoliose einsetzt.
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■ Frau Astrid Stoutbeek und Herr Schweingruber Urs
für die Firma Orthoteam Bern
■ Frau Cornelia Luchsinger für die Physiotherapie
nach K. Schroth
■ Frau Manuela Petri für die Entwicklungskinesiologie

Foto: Maurice Lehner

Foto: Maurice Lehner

Nach einer Einführung in die verschiedensten Aspekten
der Skoliose, erläuterte Dr. Negrini in seinem Vortrag
die vielfältigen Faktoren, welche in der Behandlung berücksichtigt werden müssen: eine frühzeitige Erkennung
und eine präzise Diagnostik bezüglich des Verlaufes
der Skoliose, eine gute Zusammenarbeit zwischen
Arzt, PhysiotherapeutIn und OrtophädIn – welche eine
klare und kontinuierliche Kommunikation erfordert –
aber vor allem eine optimale Zusammenarbeit mit den
PatientInnen und deren Angehörigen.

Anhand etlicher Beispiele zeigte er wie konservative
Behandlung erfolgreich sein kann. Dabei gilt der
Leitsatz: «Nicht eine gerade, sondern eine gut funktionierende Wirbelsäule, in einem gesunden Körper,
mit einer gesunden Haltung».
Leider gab es eine Panne mit der Firma, die für die Übersetzungsanlage verantwortlich war und Dr. Negrini
musste seinen Vortrag sehr kürzen. Dank der ausgezeichnete Leistung von der Dolmetscherin Frau Anna
Büsser konnte Dr. Negrini seinen Vortrag – halt in gekürzter Form – dennoch halten. Die Slides seines
Vortrages sind auf unserer Homepage zu sehen. Die
Firma entschuldigte sich im Nachhinein für den Fehler
gab uns eine Entschädigung.
Für den Nachmittag wurde der grosse Raum in eine
«Markthalle» umgewandelt. Verschiede Fachleute standen zur Verfügung, um ihre spezifischen Dienstleistungen oder Behandlungsmethoden zu erläutern:
■ Dr. med. Carol Hasler und Frau Cornelia Neuhaus für
den Universitäts-Kinderspital beider Basel UKBB
■ Dr. med. Deszö Jeszensky und Herr Raymund Denzler
für die Schulthess Klinik Zürich
■ Dr. med. Markus Kröber für die Hirslanden Klinik
St. Anna Luzern
8

Jardena Rothach betreute den Info-Stand für die VSS
Jugendgruppe, Regula Knecht den Info- und Literaturstand.
Parallel liefen in den anderen Räumen die Workshops
einiger Behandlungstechniken, welche als ergänzende
Therapie eingesetzt werden können. Die Möglichkeit der
Selbsterfahrung war uns dabei sehr wichtig.
■ Frau Irene Christen, Atemtherapeutin nach Middendorf, Wohlen/AG
■ Frau Helen Fricker, Feldenkraislehrerin, Küttigen/AG,
selber Betroffene
■ Frau Jeanne Helfer, Akupunktur-Massage nach
Penzel, Basel
■ Herr Ulf Tölle, Alexandertherapie, Zürich
Es gab viel Austausch, die Gespräche waren anregend
und die Stimmung gut. Durch die verschiedensten
Beiträge – aber auch durch den intensiven Gedankenaustausch und die freundliche, kollegiale Atmosphäre –
konnten wir die Wahrnehmung und die Erfassung von
Skoliose in eine etwas ganzheitlicheren Richtung beeinflussen. Vor allem aber hoffen wir, das Verständnis von
und für Menschen, welche davon betroffen sind vertieft
zu haben, denn: «Nicht die Skoliose steht im Zentrum
sondern der Mensch und sein Wohlbefinden!»
All denen, die für das gute Gelingen dieser Tagung beigetragen haben möchten wir an dieser Stelle nochmals
unseren aufrichtigen Dank aussprechen.
Norma Bargetzi
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Die konservative Behandlung der
idiopathischen Adoleszentenskoliose
Positionspapier des Vereins Skoliose-Selbsthilfe
Schweiz
Erarbeitet von:
■ Dr. med. C. Hasler Orthopädie,
Universitätskinderspital beider Basel
■ Adrian Bosshard, Ortho-Team AG,
Orthopädietechnik, Bern
■ Cornelia Luchsinger-Lang,
Physiotherpeutin Winterthur
■ Dr. med. B. Rotach, Psychiater und Psychotherapeut,
Bottmingen BL
■ Dr. med. D. Jeszenszky,
Orthopädie, Schulthessklinik, Zürich
■ Dr. med. T. Böni, Orthopädie, Balgristklinik
Zürich

Inhaltsverzeichnis:
■ Einleitung
■ Definition
■ Häufigkeit von idiopathischen
Adoleszentenskoliosen
■ Aetiologie
■ Entstehung (Pathogenese)
■ Psychologische Aspekte zur Entstehung und
Behandlung der idiopathischen Skoliose
■ Natürlicher Verlauf
■ Korsett-Therapie
■ Physiotherapie
■ Alternative Behandlungsmethoden
■ Empfehlungen des Vereins Skoliose-Selbsthilfe (VSS)
Das Positionspapier umfasst 32 Seiten. Es kann von
unserer Homepage heruntergeladen werden oder gegen
einen Unkostenbeitrag von Fr. 10.– bei Norma Bargetzi,
Via Selva 27, 6990 Cassina d’Agno 091 600 13 48
nbargetzi@skoliose-selbsthilfe.ch bestellt werden.

Hier könnte ihre Werbung stehen …
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Jugendgruppe
Gleichzeitig mit dem Beginn des Referats von Dr.
Negrini, traf sich die Jugendgruppe, um den Morgen
gemeinsam zu verbringen. Da das Wetter schöner nicht
hätte sein können, schlenderten wir am Vierwaldstättersee entlang in Richtung des Bistro Bourbaki.
An diesem gemütlichen Ort verbrachten wir bei erfrischenden Getränken die nächste Stunde und hatten
so die Gelegenheit einander besser kennen zu lernen.
Nach einem zaghaften Anfang wurde das Gespräch
immer wie lebhafter. Man tauschte Erfahrungen aus
und gab sich gegenseitig Tipps. Dabei blieb die Skoliose
bei weitem nicht das einzige Gesprächsthema. Schnell
wurde auch über aktuelle Kinofilme, Schule, Zukunftsund Ferienpläne gesprochen. Die Zeit verging wie im
Fluge und schon folgte wieder der gleiche Weg zurück
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zum Tagungszentrum, wo uns bereits ein köstliches
Mittagessen erwartete. Gut gestärkt, mischten sich die
Jugendlichen am Nachmittag unter die übrigen Teilnehmer und konnten die verschiedenen Workshops besuchen sowie sich an den Marktständen weiter rund um
das Thema Skoliose informieren. Natürlich war auch die
Jugendgruppe mit einem Stand vertreten, an dem die
Jugendlichen Informationen holen und eigene Wünsche
anbringen konnten. Dabei erhielten wir viele positive
Rückmeldungen, was natürlich ungemein motivierte.
Alles in allem also ein rundum geglückter Tag!
Und nicht vergessen: Das nächste Jugendtreffen
findet am 15. September parallel zur nächsten Tagung
in Basel statt. Weitere Informationen folgen auf dem
offiziellen Flyer der Fachtagung.
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Foto-Wettbewerb Jugendgruppe

Teilnahmebedingungen
Teilnehmer: Kat. A für 8-14 jährige VSS-Mitglieder
Kat. B für 15-22 jährige VSS-Mitglieder
Thema:
SKOLIOSE
Bilder:
maximal 3 Fotos pro Teilnehmer
Einsendeschluss: 31.10.2012 an Jardena
jrotach@skoliose-selbsthilfe.ch
Preis:

Jury:

Pro Kategorie je ein Warengutschein
im Wert von CHF 100.–
vom Media Markt
Norma Bargetzi, Regula Knecht,
Jardena Rotach

Die Ranglisten werden an alle Teilnehmer per E-Mail
versandt.

Kleider machen Leute

Jardena Rotach

Stundenlang stand ich vor dem Spiegel, probierte
unendlich viele Outfits an und war doch nie zufrieden.
«Wie kleidet man sich mit einem Korsett?», fragte ich
mich häufig, vor allem im Sommer, wenn das Thermometer unaufhaltsam stieg. Ich wollte nicht, dass alle
gleich mein Korsett sahen, aber ebenso wenig wollte
ich nur immer mit XXL-Pullovern und Baggy-Jeans
herumlaufen. Mode war ein Thema, dass mich während
meiner Korsettzeit immer wieder beschäftigte. Und
nun stiess ich vor ein paar Tagen im Internet auf die
Broschüre «Fashion Rescue» und fand darin genau das,

was ich mir zehn Jahre zuvor so gewünscht hätte:
Acht Seiten mit Kleidertipps für Korsettträgerinnen.
Über Hosen, T-Shirts, Röcke und Accessoires findet sich
darin alles.
Hinter dieser Broschüre steckt Moira Lion, eine Studentin aus Kalifornien. Als bei ihr mit 15 Jahren die Skoliose
festgestellt wurde, war eine ihrer grössten Sorgen, wie
sie ihre Leidenschaft für Mode und ihr Korsett miteinander verbinden könnte. Sie nahm die Herausforderung
an, experimentierte mit den verschiedensten Kleidern
und veröffentlichte schliesslich «Fashion Rescue», um
Korsettträgerinnen das Leben bzw. das Kleiden ein
wenig einfacher zu machen. Und dies hat sie, meiner
Meinung nach, mit Erfolg gemeistert!
Ihr Tipp: be strong, get creative and don`t lose hope!
Wer sich einmal modisch inspirieren lassen möchte, der
findet die Broschüre auf unserer Homepage unter der
Rubrik «Home» (leider bis jetzt nur auf Englisch).
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Alexander-Technik bei Skoliose?
© Ulf Tölle MPH, 2012

Die Ergebnisse und die Arbeitsweise der AlexanderTechnik faszinieren mich seit meinen ersten Kontakt,
d.h. seit ich vor bald 30 Jahren meinen ersten Sommerkurs in der Schweiz gebucht hatte. Seither habe ich
insgesamt sieben Jahre mit der Ausbildung zum
Lehrer der Alexander-Technik verbracht und arbeite
die letzten 8 Jahre in einer orthopädischen Arztpraxis
in Zürich als Komplementärtherapeut u.a. mit Menschen
nach Schleudertrauma und mit Patienten mit chronischen Rückenschmerzen.
Der Alexander-Lehrer Peter Ruhrberg (PR) berichtet in
seinem kürzlich erschienenen Artikel von einer Mutter
die ihn mit ihrer Tochter aufsuchte, um herauszufinden,
ob die Alexander-Technik denn der zwölfjährigen Julia
(idiopathische Thorakolumbal-Skoliose) helfen könne.
Im weiteren Verlauf dieses ersten Treffens zeigt er
ihnen Fotos von Models, die mit auffällig gekrümmten
Wirbelsäulen posieren und fragt:
«Was würden Sie sagen, haben diese Mädchen alle
Skoliose?» Julia: «Nein.»
PR: «Woher weisst du das?»
Julia: «Die können ja auch wieder gerade stehen.»
Normalerweise können Menschen das problemlos, und
sie sind wahrscheinlich auch nicht von Skoliose betroffen.
PR: «Was meinst du denn, wie diese Damen solche
krummen Wirbelsäulen hinbekommen?»
Julia: «Na ja, die stellen sich einfach so krumm hin,
dass es auf dem Foto gut aussieht.»
PR: «Und nach dem Shooting?»
Julia: «Dann lassen sie es wieder bleiben.»
Anhand dieses Beispiels macht die Frage, auf die ich hier
hinaus möchte, Sinn und wird nachvollziehbar:
Tragen wir zur Verformung unserer Wirbelsäule
möglicherweise auch selber aktiv bei?
Wäre es nicht für jeden von uns interessant, herauszufinden ob wir, ohne es zu bemerken, zur Entwicklung
oder zur Verstärkung unserer Skoliose dadurch beitragen,
dass wir unsere Rumpfmuskeln so benutzen, dass unsere
Wirbelsäule krumm wird? zum Beispiel indem wir einige
Muskeln zu wenig und andere zu viel einsetzen?
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Dann (und nur dann) wäre die Alexander-Technik als ein
Mittel, Skoliose zu verringern, denkbar.
Julia ist ein aufgeweckter Teenager und findet sofort den
springenden Punkt heraus: «Ich merke ja gar nicht, was
ich mit meiner Wirbelsäule mache.»
Geht es uns nicht allen so? Fast niemand weiss, was
er oder sie mit der eigenen Wirbelsäule macht. Und
dennoch können wir lernen, unsere Muskulatur, notabene unsere Rumpfmuskulatur besser einzusetzen.
Alexander-Technik ist eine Arbeit, die bis auf den heutigen Tag an Aktualität und Originalität nur hinzugewonnen hat. Heutzutage wird sie von Alexander-Lehrern auf
der ganzen Welt unterrichtet. In der Schweiz rechnet
man sie der Komplementärtherapie hinzu, da sie die
Selbstregulation des Organismus unterstützt, die Eigenwahrnehmung und die Kompetenz in Sachen eigener
Gesundheit fördert.
Frederick Matthias Alexander, der Mann, der diese Arbeit
vor mehr als 110 Jahren entwickelt hat, ist der Auffassung, dass der grössere Teil unserer Schwierigkeiten
von der Reaktion auf unsere Situation herrührt –
weil so oft das von uns gewählte «Kochrezept» für die
Situation unangemessen ist.
Das sind gute Nachrichten, denn dann kennen Sie und
ich schon eine Person, die dieses Rezept ändern könnte.
Jeder für sich selbst. Da die eigene Reaktion hausgemacht ist, können wir sie auch nur selber ändern.
Logisch, nicht wahr?
Nur kommt dann natürlich die nächste Frage:
Na grossartig, und wie soll ich denn das bewerkstelligen? Und überhaupt, was soll das heissen?
Fangen wir doch mit einem Prinzip in der AlexanderTechnik an, das wohl eines der grundlegendsten ist,
nämlich dieses:
Bei dem, was wir machen möchten ist für den tatsächlichen Erfolg wichtig, was wir tun; doch ebenso wichtig
ist, wie wir das tun was wir tun, also die Art und Weise.
Auch bei mir haben die meisten Schüler, die zu mir kommen, Schwierigkeiten, Beschwerden oder auch medizinische Symptome, die mit verursacht, alleinverursacht
oder verstärkt werden durch die Art und Weise, wie sie
sich bewegen, wie sie ihre Bewegungen organisieren.
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Und dabei meine ich z.B. alltägliche Bewegungen wie
Sitzen, Gehen, Stehen, Sprechen, Tasche tragen usw.
Dieser Effekt, dass man sich eine Schwierigkeit selbst
schaffen, ein Hindernis selbst in den Weg stellen kann,
hat bisher auf medizinischem Gebiet noch gar keinen
Namen, jedenfalls keinen medizinisch klingenden. Wie
wäre es mit «propriogen» oder «autogen». Auf gut
deutsch «hausgemacht» oder «eigenverursacht»?
Wenn z.B. ein Interessent zu mir kommt und klagt «Ich
hab’ Rückenschmerzen beim Gehen.», dann wäre eine
von meinen Fragen, ob seine Haltung beim Gehen
strukturell bedingt ist. Muss das also so aussehen? ist
diese Person mit dieser Haltung geschlagen? oder
ist diese Haltung (oder ein Teil von ihr) vielleicht etwas,
was diese Person selber herstellt, mit eigenen Muskeln?
Wir sind sicherlich geneigt, zu sagen: Na klar ist das
strukturell bedingt, da liegt doch eine Skoliose vor. Und
das ist auch richtig. Aber die Frage ist damit noch nicht
gelöst: wie viel von der Haltung ist strukturell bedingt
und welcher Anteil davon ist durch die eigene Reaktion
auf die Skoliose verstärkt oder «verschlimmbessert»?
Anders gefragt: wie viel von meiner Art zu gehen –
meiner eigenen Reaktion auf meine Idee «Gehen» –
verstärkt meine Skoliose und belastet meinen Organismus unnötigerweise?
Die wichtigste Frage in der Alexander-Technik in diesem
Zusammenhang wäre also: Ist das, was ich im Moment
mache, überhaupt für’s Gehen nötig?
Die Antwort ist ziemlich einfach: Wenn mein Gehen
«ohne» meine bestimmten Gewohnheiten mich immer
noch von A nach B bringt, ist Gehen «mit» diesen
Gewohnheiten wahrscheinlich überflüssig.
Wenn Sie also mit Ihren Muskeln etwas machen, was
für die Tätigkeit eigentlich unnötig ist und Ihnen
beim Erreichen Ihres Zieles im Wege steht, dann sind Sie
bereits ein Kandidat für die Alexander-Technik.
Eine Grundannahme in der Alexander-Technik ist, dass
der Zusammenhang zwischen Denken und Bewegung
kausal ist, d.h. es ist unser Denken, das zu der Bewegung
führt, die wir gerade machen. Und mit Denken meine
ich jede Art von Aktivität des Nervensystems – sei das

nun mentale / intellektuelle oder nervliche Aktivität oder
eine Kombination dieser Anteile.
Anders gesagt: Denken verursacht Bewegung. Und
Bewegungen kann man sehen. Sie sind öffentlich, weil
jeder sie sehen kann. Gedanken sind und bleiben
privat, niemand kann wissen, was wir denken. (Ist das
nicht beruhigend?) Ein Alexander-Lehrer wird diese neurophysiologischen Tatsachen auf konstruktive Weise
nutzen: wenn eine Bewegung stattgefunden hat, dann
weiss er natürlich nicht, was Sie gedacht haben, aber
die Art und Weise, wie Sie Ihrer Aufgabe nachgehen,
wie Sie Ihre Bewegung ausgeführt haben, folgt dem
Konzept, das Sie sich von der Aufgabe gemacht haben.
Was passiert denn in einem
Alexander-Unterricht?
Wenn Sie nun etwas an Ihren Bewegungen und deren
Resultaten ändern möchten, dann arbeiten wir im
Alexander-Unterricht am besten mit dem, wie Sie denken.
Und wenn jemand umlernt (also umdenken lernt), dann
wird es auch möglich, die Probleme aus der Welt zu
schaffen, die wir durch unsere ursprüngliche Denkweise
verursachen oder mit verursachen. Simpel, oder?
Julia, das Mädchen von weiter oben, könnte ja jetzt –
zu Recht – sagen: ‹Aber ich denke doch nicht «wie gehe
ich?» Ich gehe einfach.›
Jedoch weiss nur jeder für sich, wissen nur Sie selbst,
wie Sie Ihr Gehen machen, auch wenn Sie sich mitunter
gar nicht mehr erinnern und gar nicht mehr «wissen»,
dass Sie das denken.
Haben Sie schon einmal versucht sich so zu bewegen
wie jemand anderes, so zu sitzen wie ihr Gegenüber
oder so zu gehen wie jemand anderes? Das ist richtig
anstrengend, und eigentlich schaffen wir das auch nicht
wirklich zufriedenstellend, es sieht immer etwas steif
und künstlich aus. Jeder von uns hat so seine eigenen
«Mödeli» und die sind so ganz anders als die von
anderen Menschen. Uns selbst fällt ja unsere eigene
Art, uns zu bewegen, ganz leicht. Dennoch muss jede
solche Art und Weise mit unserem Denken angesteuert
werden, sonst sähe unsere Bewegungsart in diesem
Moment ja ganz anders aus.
13
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Etwas Ähnliches kennen Sie auch aus dem Erlernen einer
Fremdsprache. Anfangs haben Sie die Grammatik noch
explizit lernen müssen, aber irgendwann haben Sie dann
begonnen, selbstständig in dieser neuen Sprache zu
denken und entwickelten ein «Gefühl» für diese Sprache.
Ebenso erinnern Sie sich wohl nicht mehr an Ihren ersten
Tag des Fahrradfahrens. Wahrscheinlich erinnern Sie sich
auch nicht mehr an dieses Gefühl von Freiheit, als Sie
endlich ohne Stützräder fahren durften und konnten.
Heute steigen Sie einfach auf’s Fahrrad und fahren los.
Unser Denken sowohl in der einstmals «fremden»
Fremdsprache als auch beim Fahrradfahren hatte sich
signifikant verändert, und irgendwann ist es dann «automatisch» geworden. Aber dennoch bleibt es eine Art
von Denken.
Jede unserer Bewegungen verlangt so ein Denken. Und
wenn unsere Denkart unserer Gesundheit abträglich ist,
dann liegt es nahe, unsere Denkart so zu verändern, dass
sie uns und unsere Gesundheit besser unterstützt. Das
ist es, was in einem Alexander-Unterricht passiert.
Zusammengefasst ist meine Aufgabe als AlexanderLehrer, Menschen dazu zu bringen, ihre Ideen anders,
d.h. verträglicher für ihren Körper zu denken. Und das
führt oft schon von der ersten Stunde an dazu, dass man
sich leichter fühlt, sich leichter und einfacher bewegen
kann. Wenn Sie mehr über die Alexander-Technik
wissen möchte oder wenn Sie einen Workshop an
Ihrem Wohnort organisieren möchten, wenn Sie Einzel-

sitzungen buchen möchten, um zu herauszufinden, was
Alexander-Technik bei Ihnen bewegen kann, oder wenn
Sie meinen Sommerkurs (vom 18. August bis 1. September) besuchen möchten, sind Sie herzlich willkommen.
Meine Türen stehen Ihnen offen und Sie können mich
gerne kontaktieren. Ich bin sehr mobil, Sie finden mich
in Zürich in der Nähe vom HB bzw. Bahnhof Stadelhofen
und natürlich auf meinen Webseiten:
www.TheMotionMaster.com
Dort finden Sie weitere Informationen in Deutsch,
Englisch und Portugiesisch. Eine Seite in Italienisch ist
in Vorbereitung.
Zum Autor
Ulf Tölle arbeitet seit mehr als 25 Jahren als AlexanderLehrer SVLAT & ITM und arbeitet seit 8 Jahren mit
dem Wirbelsäulenspezialisten Dr. Holdener am RückenKompetenzZentrum in Zürich zusammen. 2010 hat er
das Studium in öffentlicher Gesundheit mit dem Master
of Public Health abgeschlossen.
Autor
Ulf Tölle MPH, The Motion Master ®
T: (+41) 044 586 56 89, M: (+41) 078 761 34 81
Postfach1560, 9001 St. Gallen
Studio
℅ Physiotherapie Zürich
Klausstrasse 44, 8008 Zürich
www.TheMotionMaster.com
www.facebook.com/themotionmaster.co.uk

«Die gute Adresse» für grafische Gestaltung … Hochzeitseinladungen
Geburtskarten | Visitenkarten | Prospekte | Tramplakate | Flyer | Bücher | Kataloge
Firmenauftritte (CI/CD) | Geschäftsberichte | Jahreskalender | Tragtaschen
Fahnen | Autobeschriftungen … mit dem optimalen Gefühl für Typografie.
061 703 13 40 | info@mp-satz.ch | www.mp-satz.ch
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Atemtherapie nach Ilse Middendorf
Der erfahrbare Atem
so hat Prof. Ilse Middendorf (1910 – 2009) ihre Atemlehre genannt. Dies ist eine sanfte, das Gesunde im Menschen stärkende, ganzheitliche Körpertherapie. Im
Zentrum steht der autonome, d.h. der nicht vom Willen
gesteuerte Atem. Dadurch ist es möglich, therapeutisch
regulierend auf das vegetative Nervensystem einzuwirken. Dies erfordert ein achtsames Geschehen-lassen des Atems. Geübt wird dies in
Gruppen:
■ über achtsam ausgeführte Bewegungen im Sitzen,
Liegen, Stehen
■ über das Tönen von Vokalen
Einzelsitzung:
hier kann auf das individuelle Bedürfnis des Klienten besonders gut eingegangen werden. Das kann sein,
■ dass der/die KlientIn auf ihn/sie zugeschnittene
Übungen lernt, welche zu hause selbständig ausgeführt werden können.
■ oder der Klient liegt bekleidet auf einer Liege und
die Therapeutin unterstützt die Atembewegung
durch feine Bewegungen, Dehnungen, Druckpunkte.
Für wen ist der «erfahrbare Atem» geeignet:
Die Atemtherapie eignet sich für alle Altersgruppen, d.h.
sie wird entsprechend auch für Kinder angepasst.
Weil das vegetative Nervensystem so direkt angesprochen und harmonisiert wird, wird die Atemtherapie
nach Prof. I. Middendorf bei einer breiten Palette von
Indikationen eingesetzt: Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Störungen im Magen-und Darmbereich, Allergien,
Migräne, Schlafstörungen, Haltungsfehlern, Rückenund Gelenkbeschwerden, Menstruations- und Wechseljahrsbeschwerden, Schwangerschaftsbegleitung, Spannungs-und Erschöpfungszuständen, Ängsten, u.a.
Immer mehr Menschen erkennen wie hilfreich der erfahrbare Atem für den gesunden Menschen ist um
sich zu entspannen, Ruhe zu finden, Kraft zu schöpfen
und die Konzentrationsfähigkeit und Belastbarkeit zu
fördern.

Mein persönlicher Zugang zum Atem lief über die
Bewegung. Ich hatte eine 3-jährige Vollzeitausbildung
zur Gymnastiklehrerin gemacht. Dort lernte ich viel
über die Zusammenhänge des Bewegungsapparates,
den gesunden Haltungsaufbau und wie man durch
richtige Aufgaben- stellungen spontan natürliche und
elastische Bewegung aus einem Menschen hervorruft.
Ich habe nach der Ausbildung in Deutschland an einer
Ausbildungsschule für Gymnastikleherinnen unterrichtet.
Bald habe ich festgestellt, dass Bewegungsfluss, Elastizität der Bewegung und Bewegungsausdruck viel mit
der Atmung zu tun haben. Ist die Atmung frei, ist es auch
die Bewegung. Nach Prüfen mehrer Schulen, entschied
ich mich für die Ausbildung zur Atemtherapeutin bei
Prof.Ilse Middendorf. Die heilerische Atemweise
mit den Vokalen ist Bestandteil der atemtherapeutischen Ausbildung bei Ilse Middendorf. Durch diese
Arbeit haben mich die psychischen und physischen
Zusammenhänge rund um die Stimme angefangen zu interessieren und ich habe diese über die Jahre
hinweg bei mehreren Lehrern erforscht.
Dass die Entfaltung der Stimme Freude hervorruft und
das Herz öffnet erlebe ich nicht nur bei mir, sondern auch
bei den TeilnehmerInnen in den Gruppen.
Tanz und Bewegungsausdruck haben mich seit
jeher interessiert. Ich habe bei vielen LehrerInnen
lernen dürfen, habe das Gelernte in die Praxis umgesetzt, dabei Bewegung, Verhalten und Befindlichkeiten
bei mir selber und bei meinen SchülerInnen beobachtet.
Aus diesen Erkenntnissen ist eine ganz eigene
Art den freien Tanz zu unterrichten entstanden.
Ich biete heute nebst der Einzeltherapie und den
Kursen im erfahrbaren Atem auch Kurse an mit
Atem und Tanz, Atem und Stimmentfaltung,
Atem Tanz Stimme.
Sowohl der tänzerische wie auch der stimmliche
Ausdruck bringen Freude und diese wiederum öffnet Türen zu anderen Menschen und ins eigene Innere.
Sich ausdrücken und stilles, achtsames Horchen auf
den Atem, d.h. die innere Natur, kommen zusammen und
befruchten einander.
>
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Atem Tanz Stimme
9.– 14. September 2012 in der Rhönakademie im
Biosphärenreservat der UNESCO, mitten in Deutschland,
mit weitem Himmel, grossen Wiesen und alten
Bäumen
Atem und Tanz
Samstage in Basel 17.November, 15. Dezember 2012

Der erfahrbare Atem wöchentlich fortlaufende Gruppen
in Wohlen und Basel
Irène Christen
Dipl. Atemtherapeutin sbam,
Dipl. Bewegungspädagogin GDS
5610 Wohlen, Tel. 056 622 63 69
irene-christen@bluewin.ch

Wirbelsäulentherapie nach Penzel
Energetisch-Physiologische Wirbelsäulenbehandlung

Somit besteht ein Schiefstand von Kreuzbein und Becken
mit einer Beinlängendifferenz.
Die Folge: Wirbelkörper und Bandscheiben werden
ungleichmässig belastet. Die Rückenmuskulatur reagiert
mit Verspannungen. Ist der Druck auf die Bandscheiben zu hoch, kann die Bandscheibe aus ihrem Lager
rutschen, ein Bandscheibenvorfall ist die Folge.
Ein Beckenschiefstand bedingt zudem zwei ungleich
lange Beine. Unter diesen Bedingungen werden Hüftund Kniegelenke unterschiedlich belastet. Das kann zu
einseitiger Arthrose führen.

Die Therapie erfolgt nach energetischem Befund, über
Meridian-und Punktestimulationen und über sanfte
Schwingungsimpulse.

Die Therapie besteht aus der energetischen Versorgung
der Wirbelsäule mit den Meridianen und Einfachen,
schmerzfreien Mobilisationstechniken.

Kippt das Fundament der Wirbelsäule, leiden
nicht nur Bandscheiben und Muskeln.
Zahlreiche kleine Gelenke verbinden das Kreuzbeinbein
beidseitig mit dem Becken zu einer Funktionseinheit,
auf der sich die Wirbelsäule aufbaut. Ein Umknicken
an der Trottoirkante, oder eine andere ruckartige
Bewegung, auf die sich der Bandapparat nicht rechtzeitig einstellen konnte,- und schon ist es geschehen:
Das Kreuz-Darmbein-Gelenk ist aus seiner Position
gebracht und blockiert.
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Gesundheitspraxis
Jeanne Helfer Redolfi
Sennheimerstrasse 17
4054 Basel
Telefon 061 301 29 11
www.apm-praxis-helfer.ch
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Was ist Akupunkt-Massage
nach Penzel?

Wenn also ein Patient mit z.B. Rückenschmerzen zu
mir in die Praxis kommt, werde ich nach einer gründlichen Befragung zuerst klären, wo im Körper zuviel
oder zuwenig Energie ist.
Dazu stehen mir verschiedene Untersuchungsmethoden
zur Verfügung:

Es handelt sich um folgende Charakteristika:
Akupunkt:
Verwandtschaft zur traditionellen Medizin
Massage:
Behandlung mit einer Massagetechnik- mit diesem
Stäbchen
Penzel:
Begründer der Methode
Die Akupunkt-Massage nach Penzel ist eine der ältesten
europäischen Meridiantherapien mit Wurzeln in der
Traditionellen chinesischen Medizin und der klassischen
Akupunkturlehre. Sie wurde in den 50er und 60er Jahren
in Deutschland von Willy Penzel entwickelt.

■ Mittels energetischer Abstrahlung
■ Hautbeschaffenheit
(Samt und Seidenstriche)
■ Ohr-Befund
■ Meridiane
■ Akupunkturpunkte

Sobald ein klarer Befund vorliegt,
beginnt die Behandlung.
Der erste Schritt ist die Energieverlagerung über die Meridiane ,die sogenannte Wurzelbehandlung.
Dann werden alle Meridiane auf Ihre Durchgängigkeit geprüft und Störfelder behoben. Störfelder
können durch Narben oder Blockaden in der Wirbelsäule verursacht werden.
Diese können häufig behoben werden.
Wenn aber im Körper etwas defekt ist, z.B. ein durch
eine Operation durchtrennter Nerv, kann die APM diese
Funktion nicht ersetzen.

Wie wirkt die Akupunkt-Massage?
Die Akupunkt-Massage geht davon aus, dass der Körper
von Lebensenergiebahnen, den sogenannten Meridianen mit Energie versorgt wird. Es sind insgesamt 12
Meridiane, die durch eigene Gesetzmässigkeit funktionieren. Diese Tatsache wurde lange von unseren westlichen Medizinern angezweifelt, bis 1985 die Existenz
der Meridiane nachgewiesen wurde. Damit wurde die
Tür zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen
westlicher und östlicher Medizin geöffnet.

Die Narben werden mit Hilfe von Energetik-Creme und
mit Akupunkturpunkten überbrückt. Liegt eine Blockade
in der Wirbelsäule vor, werde ich die Wirbelsäule zuerst
gründlich untersuchen und wenn möglich in mehreren
Sitzungen von den Blockaden befreien. Dies geschieht
mit energetischen Verlagerungen und zarten Schwingungen der Wirbelsäule.

Gesundheitspraxis
Jeanne Helfer Redolfi
Sennheimerstrasse 17
4054 Basel
Telefon 061 301 29 11
www.apm-praxis-helfer.ch
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Die Feldenkrais-Methode

Helen Fricker

Mein persönlicher Zugang
zur Feldenkrais-Methode
Als Skoliose-Betroffene war ich immer auf der Suche
nach den verschiedensten Methoden und Therapien. Mit
25 Jahren begannen sich bei meinem Rücken die ersten
Schmerzen bemerkbar zu machen und die Ärzte rieten
mir zur Operation. Das Kennenlernen der FeldenkraisMethode kurz darauf war für mich persönlich der grösste
Durchbruch in Sachen Bewegung und Schmerzreduzierung. Das erste Mal wurde ich in einer Therapie nicht
korrigiert sondern konnte meinen eigenen Weg lernen,
um mich von unnötigen Anstrengungen zu befreien.
Ich bin heute 48-jährig und arbeite im Teilzeitpensum
als Lehrerin für Bildnerisches Gestalten an einer Oberstufe. Vor zwei Jahren schloss ich die Feldenkrais-Ausbildung ab und habe seither eine Feldenkrais-Praxis in
Aarau. Meine persönlichen Erfahrungen mit der Skoliose
bereichern meine Arbeit mit der Feldenkrais-Methode.

ebenso wie seinen wissenschaftlichen Hintergrund und
die Beobachtung frühkindlicher Bewegungsentwicklung. Feldenkrais erkannte, dass die körperliche Selbstwahrnehmung, aber auch das Denken und Fühlen
Auswirkungen auf unsere Bewegungen und unsere Körperorganisation hat. Auf dieser Grundlage entwickelte
er die Feldenkrais-Methode, welche über die Erfahrung
von Bewegung einen Lernprozess auslöst.

Die Feldenkrais-Methode
können Sie auf zwei Arten erleben:
Gruppenlektionen
Die Arbeit in der Gruppe geschieht nach verbaler
Anleitung. Mit spielerisch und sanft ausgeführten
Bewegungen verfeinern Sie Ihre Wahrnehmung und
lernen Ihre Bewegungsmuster besser kennen. Durch
Experimentieren entdecken Sie neue Möglichkeiten
und Zusammenhänge und finden schliesslich zu neuer
Bewegungsfreiheit.
Einzellektionen
In den Einzellektionen können Ihre Themen individueller
berücksichtigt werden.
Mit präzisen Berührungen regt die Feldenkrais-Lehrerin
Wahrnehmung und Bewegung an. Informationen wirken dadurch auf jene Bereiche des Gehirns, die Bewegung organisieren. Sie erleben Qualitäten wie freie
Atmung, Leichtigkeit, Stabilität.

Moshé Feldenkrais 1904–1984
Der aus Russland nach Palästina ausgewanderte Moshé
Feldenkrais war Kernphysiker und Ingenieur. Als begeisterter Sportler zog er sich eine Knieverletzung zu. Die
Ärzte gaben ihm wenig Hoffnung, je wieder beschwerdefrei gehen zu können. Eigenwillig wie er war, gab sich
Feldenkrais nicht mit der Meinung anderer Leute zufrieden. Er begann sein Bewegungsverhalten zu erforschen
und nutzte seine Erfahrungen aus dem Judo-Kampfsport
18

Helen Fricker, Aarau
Zertifizierte Feldenkrais – Lehrerin SFV
Telefon +41 62 827 02 11
Mobile +41 79 478 86 52
Mail
helen.fricker@feldenkrais.ch
Weitere Informationen unter: www.feldenkrais.ch
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Vorstellung

in der Physiotherapie Praxis Flury. In der Praxis hatte ich
Patienten aus der neurologischen, chirurgischen, inneren
und orthopädischen Medizin. Hier traf ich auf Patienten
mit einer Skoliose. Sie gaben mir den Anreiz, mehr über
die Diagnose und deren Behandlung zu erlernen. So
stiess ich 2006 auf den VSS und nahm das erste Mal an
der Tagung in Luzern teil. Gleichzeitig meldete ich mich
in Bad Sobernheim für die Schroth – Therapie Fortbildung
an, was mir mein Wissen in der konservativen Behandlung um ein Vielfaches erweiterte.
Christa Biefer Muck

Ich bin 36, verheiratet und lebe mit meiner Familie
in Welsikon bei Winterthur, bin Mutter von zwei kleinen
Töchtern und werde ab Herbst 2012 wieder als selbständig erwerbende Physiotherapeutin arbeiten.
Meine Jugend habe ich im Engadin verbracht, danach
haben mich ein Praktikum in einem Heim für körperund geistig behinderte Menschen und ein anschliessendes Jahr Medizinstudium nach Basel gelockt. 1996
entschloss ich mich dann zu einer Ausbildung zur
Physiotherapeutin, die ich 1999 in Lahr / Deutschland
erfolgreich abgeschlossen habe. Gleich anschliessend
durfte ich das Erlernte im Bethesda Spital Basel anwenden. Dort konnte ich viele gute Erfahrungen mit
Patienten, welche an chronischem Rückenleiden erkrankt waren, sammeln. Dann arbeitete ich 5 Jahre

Nachdem unsere erste Tochter geboren wurde, machte
ich mich selbständig. Dank des Internets und der
Webseite des VSS mit der Therapeutenliste waren von
da an hauptsächlich Skoliose Betroffene meine Kundschaft. Es machte mir sehr viel Freude, zu sehen, wie
gut die Schroth-Therapie bei den Patienten wirkte und
sie eine Bereicherung für Ihren Alltag bedeutete.
Ich finde, dass es enorm wichtig ist, spezifisches
Wissen, Erfahrungen, Kontakte und auch Emotionen
(wie z.B. Ängste, Frustrationen) auszutauschen. Für das
reicht das Internet nicht aus. Schwierig ist im Internet
auch die Überhäufung von Informationen und oft auch
Unwissenheit, ob die Information veraltet oder aktuell
ist. Durch meine Tätigkeit im VSS möchte ich versuchen,
Wissenslücken zu reduzieren bei Eltern mit skoliosebetroffenen und Ihnen Infomationen, Rat und Zuversicht
geben.

Hier könnte ihre Werbung stehen …
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Vorstellung
Ich bin seit 2005 im Verein Skoliose Selbsthilfe und seit
einem Jahr im Vorstand aktiv.
Durch die frühe Diagnose «Skoliose» bei unserem Sohn
kam ich durch die Physiotherapeutin zum VSS. Mit den
Fachtagungen, den vielen neuen Informationen und
wichtigen Kontakten fühlte ich mich ernstgenommen
und am richtigen Ort mit meinen Anliegen.
Regula Knecht Lehner

«Grüezi Mitenand»
Zusammen mit meinen zwei schulpflichtigen Kindern
wohne ich im Zürcher Unterland, wo ich aufgewachsen
bin.
Nach meiner Ausbildung als Achitekturmodellbauerin
und langer Tätigkeit in diesem Umfeld wechselte ich vor
über 12 Jahren in die Arbeit für Menschen mit Behinderung. Heute bin ich an einer Werkstufe für Jugendliche
mit Beeinträchtigungen tätig und begleite diese in Ihrer
Berufsfindung.

Nach einem spannenden Jahr Vorstandsarbeit mit
abwechslungsreichen und interessanten Stunden
möchte ich vor allem Eltern von Kindern mit Skoliose
ermutigen sich auszutauschen und das Gespräch zu
suchen. Ein weiteres Anliegen ist mir die Förderung
der Jugendgruppe, wo sich die Betroffenen aufgehoben
und austauschen können – im Sinne einer aktiven
Beteiligung.
Ich freue mich auf ein weiteres fruchtbares Vorstandsjahr…
«uf widerluge!»

Vorstellung
10 und 13 Jahren. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit
Biken, Basteln, Reisen, Lesen, gemütlichem Zusammensitzen und Diskutieren usw. … am liebsten mit meiner
Familie und guten Freunden.
Als mich eine Bekannte vor knapp einem Jahr fragte,
ob ich nicht Interesse hätte, die Finanzen sowie die
Mitgliederdatei für den Verein Skoliose-Selbsthilfe zu
führen, habe ich ohne Zögern zugesagt.
Charlotte Hitz

Nach einer kaufmännischen Ausbildung bei der Bank
habe ich mich zur Direktionsassistentin weitergebildet.
Heute arbeite ich mit einem 50 % Pensum im Sekretariat.
Ausserdem bin ich Mutter von 2 Kindern im Alter von
20

Ich finde die Idee und den Einsatz des Vereins ein tolles
Werk.
In diesem Sinne wünsche ich allen Betroffenen alles
Gute und dass sie möglichst viel vom Verein profitieren
können.

Newsletter 7/2012

Aus der Sicht einer betroffenen Person
Die Diagnose «idiopathische Skoliose»
sagt einem jungen Menschen zuerst einmal
nichts.
Aber:
Sie weiss, dass etwas nicht so ist, wie es sein sollte,
Sie spürt manchmal Schmerzen, Sie ist in Sorge, weil
sie sieht und spürt, dass Sie mit der Geometrie ihres
Körpers schief da steht. Die ärztlichen Untersuchungen
rauben ihre Freizeit, die Sorgen der Eltern belasten sie.
In einer Zeit von hoher Verletzlichkeit inbezug auf ihr
Selbstbild stellt man fest, dass Sie nicht so ist, wie man
sein sollte, weil eine Krümmung Sie prägt und wahrscheinlich immer prägen wird. Sie ist adoleszent, auf
der Suche nach der eigenen Identität, das Bild, das der
Spiegel widergibt ist so wichtig, noch wichtiger aber
die Rückmeldungen ihrer Bezugspersonen und die
sagen ihr: du bist nicht so, wie du sein solltest.
Sie ist desorientiert, weil etwas aus der Bahn geraten
ist. Sie schämt sich, weil bei ihr etwas anders ist, als
bei ihren Freundinnen. Sie fürchtet Eingriffe, die ihr
Schmerzen zubereiten könnten.
Sie hat grosse Angst.
Arzt und Eltern sprechen zusammen. Sie hört aufmerksam zu, man spricht über Sie, aber kaum mit ihr. Sie
möchte davonlaufen.
Es werden Behandlungsmöglichkeiten aufgezählt:
Korsett, Physiotherapie, chirurgischer Eingriff.
Sie versteht alles und versteht doch nichts, denn:
Sie möchte gar nichts!
Es ist ein fürchterliches Durcheinander in ihr. Um es unter
Kontrolle, zu halten tut Sie, so als würde es ihr ganz gut
gehen. Das wird Sie später auch noch oft machen. In der
langjährigen Psychotherapie wird man später dann vom
«falschem Selbst» sprechen. Oder: Performance versus
Emotionen.
Eigentlich würde Sie jetzt ganz gerne die Röntgenbilder
vernichten, noch mehr aber möchte Sie weinen,… hinter

der Wut steht grosse Traurigkeit. Damit Sie es tun
könnte müsste jemand sie in die Arme nehmen.
Aber jetzt, gerade jetzt, scheinen Röntgenbilder
wichtiger zu sein als ihre Not.
Später denkt Sie:
Skoliosen sind nicht nur Röntgenbilder.
Sie braucht Zeit.
Um die Diagnose in sich aufzunehmen, um sie zu verarbeiten. Zeit, damit Sie so viel als möglich über diese
Krankheit erfahren kann, damit Sie spüren kann, was
Skoliose für Sie bedeutet, was diese Skoliose mit ihrem
Leben macht, was Sie mit der Skoliose in ihrem Leben
machen wird, wie Sie damit umgehen kann.
Sie braucht aber auch Begleitung.
Menschen, die ihr zuhören, die ihre Wut und ihre
Traurigkeit aushalten, die Sie im richtigen Mass halten
und loslassen können. Menschen, die mit ihr den
Weg der therapeutischen Massnahmen erkunden, mit
ihr deren Vor- und Nachteile besprechen. Menschen, die
mit ihr Angst und Ungewissheit aushalten. Menschen,
die Sie darin unterstützen, sich mit ihrer ganz individuellen Geometrie anzufreunden, ihr Spiegelbild gerne
zu bekommen und stark genug zu werden, um gegen
Stereotypien und Vorurteile klar zu stehen.
Was Sie nicht braucht: voreilige Lösungsvorschläge,
welche die Verarbeitung und Integration dieser ganz
besonderen tiefen Lebenserfahrung verhindern.
Lösungen, die nur der Wiederherstellung einer sogenannten normalen Geometrie Rechnung tragen.
Lösungen, die keinen Raum für ihr eigenes, individuelles
Erlebnis zulassen. Lösungen, die ihr die Chance
nehmen, vielleicht andere Wege zu finden, um ihre
ganz persönlichen Geometrie – ihr «schräges Dasein»
– in ihr Leben zu integrieren und damit ganz gut auf
ihrem Weg weiterzugehen.
Irgendwann wird die Frage nach dem «Warum?» – auf
die Sie keine definitiven Antworten finden konnte – von
einer anderen abgelöst: die nach dem «Wozu?».
>
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Jahre später wird Sie vielleicht sagen können: «Meine
Skoliose hat mich auf den Reichtum der Vielfältigkeit
aufmerksam gemacht, meine Skoliose war ein wesentlicher Faktor in der Entwicklung meiner Resilienz, meine
Skoliose war und ist prägender Faktor meines Selbstwertgefühles, meines Mutes Wege zu beschreiten, die
schwierig waren. Meine Skoliose hat mich auf Grenzen
aufmerksam gemacht, mich auf die Zwiesprache von
Leib und Seele sensibilisiert. Sie war und ist eine ganz
wichtige Wegweiserin auf meinem Weg.»

ich bi zwölfi gsii
denn drizähni
denn vierzähni
denn füfzähni
denn sechszähni
denn siebezähni…
es hät im körper und i der seel
ganz fest weh to
all die johre lang,
wo ich nid so ha dörfe sii
wie mich muetter natur gmach hät g’ha.

verbogeni chnöche
zerscht sind si so gsii –
mini chnöche –
so wie si z’si händ:
richtig platziert im skelett,
richtig ufenand abgstimmt,
richtig, so wie sie hättet sölle sii.
denn händ sie sich andersch afo entwickle,
andersch als denkt,
andersch als vorgseh.
händ en andere weg gsuecht,
um mich gross werde z’lo.
plötzlich bin ich nümme grad gsi
nümme so wie mer sötti sii.
nöd gsund hätt mer gseid
derbi han ich mich
i mim schräg-sii
ganz wohl gfühlt.
aber:
das nümme-nöd isch stärker gsii
als das
was hät welle sii.
strecke, dehne, iigipse
gfange im streckbett vo de vorstellig
wie ich hätt sölle sii.
johrelang het mer versuecht,
das chrumme grad z’mache.
niemer hät gfroged
ob ich das wott.
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mit achtzähni bin ich gflüchtet
vo all dem strecke, dehne, andersmachewelle
und ganz lieslig han ich afo säge,
(z’ersch nur mir selber)
dass ich schräg dörf sii.
und mit dä johre bin ich
au ä chli lüter worde
han mich
im kollektive gspröch vom andersii
iigmischlet.
hüt bin ich 50
und i mim schräg sii ziemlich diheime.
bi mir hät öpper d’chnoche verboge.
sidian!
es hät fescht weh to.
au hüt tuet’s öppedie no weh.
mini schräge chnöche
lönd mi aber mängisch
so viel schräges um mich
verstoh.
Norma, im April 2005

Heute wünscht Sie sich, dass man dem Anderssein weniger den Kampf ansagt, dafür mehr
Unterstützung im Umgang damit und sorgfältige Begleitung bietet.
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Erfahrungsbericht von DZ
Als im Jahre 2004 bei meiner dazumal 14-jährigen
Tochter wegen einer schweren Bronchitis mit Verdacht
auf Lungenentzündung eine Röntgenaufnahme von
unserem Hausarzt gemacht wurde, hat dieser bei
meiner Tochter eine Skoliose festgestellt. Nachdem
ich die Röntgenbilder gesehen hatte, verstand ich erst,
was eine Skoliose ist und deren Bedeutung. Es gab
Tränen (mehr von mir als von meiner Tochter).
Noch heute frage ich mich, warum die Skoliose
nicht schon früher erkannt wurde bei anderen
ärztlichen Konsultationen.
Ich kann mich noch sehr gut an ein Ereignis erinnern
als meine Tochter mit einer Freundin unbedingt einmal
Inline-Skaten wollte. Meine Tochter ist dabei gestürzt
und auf den Rücken gefallen und hatte schwere Atemprobleme. Ein Arzt hat sie zu mir nach Hause gefahren –
mit noch immer grossen Atemproblemen und zu mir
gesagt: «Ihre Tochter ist stark»; «die macht das schon»!
Meine Mutter war dabei und konnte auch nicht begreifen, dass ein Arzt eine so junge Patientin in diesem
Zustand einfach so heimbringen konnte, ohne eine
gründliche Untersuchung vorgenommen zu haben. Ich
sehe ihn jetzt noch vor unserem Holztürchen mit meiner
Tochter an der Hand, die kaum atmen konnte. Und genau
so hat er sie mir zurückgelassen und ist wieder in seine
Praxis gefahren. Ich war verzweifelt und meiner Tochter
ging es gar nicht gut. Ich hatte Angst um mein Kind.
Kann eine Skoliose auch durch einen Sturz auf den
Rücken in jungen Jahren entstehen? Darauf hätte ich
sehr gerne eine Antwort.
Nach der Diagnose vom Hausarzt habe ich meine Tochter
im Kantonsspital untersuchen lassen. Dort hiess es dann
leider: Abwarten, Physiotherapie und dann schauen wir,
wie es in sechs Monaten aussieht. Während diesen sechs
Monaten hatte sich die Skoliose verschlimmert, denn
meine Tochter hatte noch nicht ihre Periode und war voll
im Wachstum. Hätte man nicht sofort reagieren müssen?
Wieso abwarten? Das leuchtete und leuchtet mir
auch heute noch nicht ein. Nach sechs Monaten Physiotherapie hatte sich die Skoliose meiner Tochter trotzdem
extrem verschlechtert. Wieder ein Termin im Spital.

Dann habe ich (via Internet) Ihre Selbsthilfegruppe
kennen gelernt und damit auch ein Mitglied, welches
per Zufall im gleichen Dorf wohnte wie wir. Ich habe
nach dem Gespräch mit diesem Mitglied sofort meine
Tochter (sie war damals im Gymnasium) von der Schule
genommen und in die Katharina-Schroth Klinik nach
Bad Sobernheim gebracht. Der Empfang war sehr
liebevoll und ich war so glücklich, dass ich für meine
Tochter so rasch einen Therapieplatz gefunden hatte.
Mit der Versicherung war überhaupt noch nichts
geregelt, also habe ich den Betrag des Klinikaufenthaltes vorfinanziert. Nach etlichen Schreiben und
Telefonaten habe ich dann die gesamten Kosten von
der IV rückerstattet erhalten.
Bad Sobernheim: Ein Glücksfall für meine Tochter.
Viele Therapien, allerdings sehr abwechslungsreich und
auf die jungen Patienten abgestimmt. Korsett anfertigen
und anpassen (Hartplastik)! Das Korsett 23 Stunden
pro Tag tragen. Druckstellen, Schmerzen, Heimweh
etc.. Jedoch auch ganz liebevolle Betreuung, schönes
2er-Zimmer mit einem Mädchen im gleichen Alter und
tolle Freundschaften mit andern Mädchen und Jungs
in ihrem Alter. Der Abschied von Bad Sobernheim und
natürlich von den Freundinnen war wirklich «filmreif»,
mit den Worten – wir schreiben uns und sehen uns
nächstes Jahr wieder.
Die Nachkontrollen fanden dann in der OrthopädieKlinik statt. Die Fachkompetenz und die Einfühlsamkeit
des behandelnden Arztes haben uns sehr geholfen.
Einmal war meine Tochter in einer Skoliose-Woche in
Gümligen. Auch diese Therapie-Woche hatte ihr sehr
gut getan und es entstanden wieder Freundschaften,
die bis heute halten und gepflegt werden. Danach
fanden nochmals zwei 3-wöchige Aufenthalte in Bad
Sobernheim statt, welche auch von der IV bezahlt
wurden.
Meine Tochter hat sich nie beklagt und kann nun, auch
dank der Therapie in Bad Sobernheim und dem Tragen
des Korsetts wie jede andere junge Frau leben. Wenn
man nicht weiss, dass meine Tochter eine Skoliose hat,
dann sieht man fast nichts mehr davon (ich sehe es noch
ein wenig). Das über 4-jährige Tragen des Korsetts
23
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war bestimmt nicht ein «Hit» für ein junges Mädchen.
Während die anderen Mädchen «bauchfreie» T-Shirts
trugen, musste meine Tochter XL-Shirts tragen. Dem
entsprechend war sie natürlich schon manchmal
traurig.

Seit ich sensibilisiert bin auf Skoliose, fallen sie mir im
Alltag bei anderen Menschen oft rasch auf. Ich frage
mich dann, ob diese auch spezifische Behandlungsmethoden gefunden haben. Zur frühen Erkenntnis gibt
es den Test mit dem «im Stand nach vorne unten
beugen».

Aber das Resultat kann sich sehen lassen!
Ich bin unendlich dankbar, dass ich mich an Ihre
Selbsthilfegruppe wenden konnte. Ich stelle mich
auch sehr gerne zur Verfügung, sollte jemand mit
mir /uns Kontakt aufnehmen wollen. Ich kann Auskunft
und Hoffnung geben und die betroffene Familie auch
zusammen mit meiner Tochter treffen. Betroffene dürfen
mich also gerne anrufen. Der VSS gibt die Telefon
Nummer auf Wunsch gerne bekannt. Ich weiss aus
Erfahrung wie gut es tut, mit jemandem über dieses
Krankheitsbild reden zu können.
Seit dem ich weiss, wie man bei jemandem eine Skoliose
erkennt, sehe ich immer wieder Mädchen und auch
Jungs, welche auch von einer Skoliose betroffen sein
könnten. Eine Skoliose zu diagnostizieren wäre relativ
einfach.
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Dabei schaut man sich das Relief des Rückens genau an.
Sieht man asymmetrische Erhebungen seitlich der
Wirbelsäule, sollte man unbedingt sofort einen Arzt
aufsuchen und die Sache genauer untersuchen
lassen. Oft ist auch noch ein Beckenschiefstand Teil
der Skoliose.
Die Früherkennung ist das A und O bei der Skoliose
weil diese meist entscheidenden Einfluss hat auf
den weiteren Krankheitsverlauf. Deshalb wünschte
ich mir, dass die Kinder bereits in den schulärztlichen
Untersuchungen diesbezüglich genauer untersucht
werden, um die möglichen Folgen einer Spätdiagnose
zu minimieren.
Herzlichst und in Dankbarkeit.
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PhysiopaedArt Basel 9. Mai 2012
Am 9. Mai hat das UKBB (UniversitätsKinderklinik Basel)
zu einer Fortbildung zum Thema Skoliose für PhysiotherapeutInnen und OrthopädietechnikerInnen eingeladen.

Ganzes. Alle waren sich einig, dass es spezialisierte
Teams braucht, um der Behandlung von Skoliose-Betroffenen Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden.

Das gutorganisierte Meeting gab 100 Interessierten
Einblicke in die Behandlung der Skoliose. Mit Theoriebeiträgen, Lifeschaltung in den Operationssaal,
Workshops und Expertenmeinungen von erfahrenen
PhysiotherapeutInnen, die am praktischen Beispiel ihre
Konzepte vorstellten, ergab der Tag ein abgerundetes

Abgeschlossen wurde der Tag mit einer Einladung zu
«Spine and Dine». Bei ausgezeichnetem Essen konnte
der Erfahrungsaustausch in einem informellen Rahmen
fortgesetzt werden.

SOSORT Meeting
in Mailand 10. bis 12. Mai 2012

war der Präsident der SRS, Herr Dr. B. Stephens
Richards, anwesend, was signalisierte, dass die SOSORT
auch von diesen Kreisen zunehmend respektiert wird.
(www.srs.org).

Die diesjährige Internationale Konferenz für konservatives Management der Skoliose fand in Mailand statt. Neben den Informationen zu den neuesten Studien gab es
einen regen Austausch zwischen den verschiedenen
Fachleuten aus der ganzen Welt.
Die SOSORT wurde vor 9 Jahren gegründet mit dem Ziel,
die konservative Therapie bei Skoliose zu fördern. In den
ersten Jahren war die Scoliosis Research Society (SRS)
sehr kritisch gegenüber SOSORT eingestellt. Dieses Jahr

Cornelia Luchsinger-Lang

Viele Studien werden im «Scoliosis Journal» veröffentlich, einer Online Plattform, die allen Interessierten offen
steht. (www.scoliosisjournal.com)
Weitere Informationen unter: www.sosort2012.org
Die nächste Konferenz findet im Mai 2013 in Chicago
statt.
Cornelia Luchsinger-Lang

Hier könnte ihre Werbung stehen …
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