
Je nach Fall wird die Chiropraktorin hier das 
Becken behandeln, eventuell Einlagen verord-
nen und selber oder durch die Verordnung 
der Physiotherapie ein Übungsprogramm zu-
sammenstellen.

Lara ist heute 20 Jahren alt. Sie ist auf gutem 
Weg, ihre Ausbildung zur Primarlehrerin 

abzuschliessen. Rückblickend erzählt sie, dass 
sie trotz Pubertät das Tragen eines Korsetts 
über zwei Jahre nicht als schlimm empfunden 
hat. Ihre Skoliose wurde erwartungsgemäss 
nicht besser, aber eine Progredienz und so-
mit auch eine Operation wurden verhindert. 
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Sie ist über die Entdeckung der Skoliose und 
der nachträglichen Korsettbehandlung im 
Kom petenzcenter dankbar. Geschätzt hat sie 
aberauch die lange Begleitung der Chiroprak-
torin über Jahre, in denen sich Lara immer 
wieder melden konnte, um ihre Wirbelsäule 
zu behandeln und fallspezifische Fragen zu 
stellen. Zudem entstand durch den regelmäs-
sigen Kontakt mit der Chiropraktorin auch eine 
interdisziplinäre Kommunikation zwischen ihr 
als Patientin, der behandelnden Physiothera-
peutin und dem behandelnden Orthopäden.

*Name wurde geändert
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Die traditionelle Chinesische Medizin (TCM) 
heilt, was gestört ist, nicht aber, was zer-

stört ist. Die TCM steht nicht in Konkurrenz zur 
Schulmedizin, sondern versteht sich als alter-
natives, unterstützendes Angebot. Die chinesi-
sche Medizin fasziniert durch ihre natürlichen 
und nebenwirkungsarmen Behandlungsme-
thoden. Das Ziel ist die Harmonie von Kör-
per und Seele, die Ausgewogenheit zwischen 
Yin und Yang. Die TCM richtet sich nach der 
«Fünf-Elemente-Theorie» (Wasser, Feuer, Me-
tall, Holz, Erde) respektive der «Fünf-Wand-
lungsphasen-Theorie». Angestrebt wird ein 
optimaler Fluss von „Qi“, der Lebensenergie, 
die in Meridian-Bahnen fliesst, die den gan-
zen Körper durchziehen. Mittels Puls- und 
Zungendiagnose und Beratungsgespräch wird 
ein auf den Patienten abgestimmtes Behand-
lungskonzept festgelegt. Je nach Beschwer-
debild wird anschliessend therapiert mittels 
Akupunktur, Schröpfen, Tuina-Massage, Moxi-
bustion und individuell auf den Patienten ab-
gestimmten Kräuterrezepturen.

Markus Meier im Gespräch mit Frau Spörli 
über ihre Erfahrungen mit TCM:

Frau Spörli, was ist Ihre medizinische Vorge-
schichte?

Die Skoliose ist bei mir ein Geburtsfeh-
ler (Missbildungsskoliose Halbwirbel L3 

rechts). Dies wurde bereits im Babyalter di-
agnostiziert. Die Beschwerden wurden auf-
grund der Fehlhaltung respektive Fehlstel-
lung bemerkt, nicht unbedingt aufgrund von 
auftretenden Schmerzen. Damals wurde 
entschieden, dass man mit der Behandlung 
zuwarten will, bis ich vollständig ausgewach-
sen bin. Bereits im Pubertätsalter war ich al-
lerdings gezwungen, ein Korsett zu tragen, ei-
nerseits aufgrund von Schmerzen im Rücken 
und im gesamten Rumpf, die aufgetreten sind, 
aber auch aufgrund der Tatsache, dass die

Verkrümmung in einem so starken Masse 
zugenommen hat, dass ich erste Taubheits-
gefühle in den Beinen verspürt habe. Das 
heisst, der Druck auf die Nerven wurde mit 
der zunehmenden Verkrümmung der Wir-
belsäule laufend grösser. Mit 23 Jahren ging 
ich dann erneut zur Kontrolluntersuchung, 
mit Ausmessungen usw. mit dem Fazit, dass 
aufgrund der Instabilität der Wirbelsäule ein 
operativer Eingriff unumgänglich war. 1986 
wurde ich zum ersten Mal operiert, mit dem 
Ziel, die Wirbelsäule zu stabilisieren. Das Be-
cken sowie die Wirbel L1–L5 wurden versteift. 
Mit dem positiven Resultat, dass meine Beine 
nicht mehr die Taubheitsgefühle aufwiesen 
und ich beschwerdefrei gehen konnte. Nach 
zwei Monaten Spitalaufenthalt wurde ich ent-
lassen und musste drei Monate einen Gips 
tragen, danach wieder ein Korsett. Kurz nach-
dem ich ohne Stützung leben durfte, traten 
wieder Schmerzen auf. Aufgrund des «Materi-
als» im Rücken (Klammern, Stäbe, Schrauben 
usw.) fühlte ich eine grosse Spannung. Nach 
der Entfernung sämtlicher Schrauben und Stä-
be usw. wurde es schlagartig besser und ich 
war zum ersten Mal seit Jahren schmerzfrei. 
Bis 2011, also rund 25 Jahre, lebte ich fortan 
mehrheitlich schmerzfrei mit vergleichsweise 
leichten Einschränkungen. Im Sommer 2011 
traten die Schmerzen mit Ausstrahlungen in 
die Beine wieder auf. Im November 2011 wur-
de erneut operiert, dieses Mal wurden die 
Wirbel Th10¬12 versteift plus eine künstliche 
Bandscheibe eingesetzt – und gleich wie bei 
der ersten Operation war nach der Entfernung 
der Schrauben und Stäbe usw. die Schmerzsi-
tuation deutlich besser, aber ich bin seither in 
der Bewegung markant stärker eingeschränkt. 
Im November 2016 musste ich mich, aufgrund 
neu auftretenden Schmerzen, einer weiteren 
Operation (Revisionsspondylodese) unterzie-
hen.

TCM = Traditionelle Chinesische Medizin
Markus Meier, Inhaber von Sinomed



Was haben Ihnen die Behandlungen nach 
TCM-Methoden bis heute in Bezug auf Ihre 
Beschwerden gebracht?

Ganz klar: Entspannung. Nach der zweiten 
Operation war mein Hauptproblem, dass 

ich meinen  Rücken nicht mehr entspannen 
konnte. Es fühlt sich an wie ein Stahlpanzer 
um den Rumpf, der sich nicht abstreifen lässt. 
Es sind eine Art Muskelkrämpfe, die schwie-
rig zu lösen sind. Schwierig vor allem dann, 
wenn ich mich z.B. eine Stunde hinlege und 
wieder aufstehen muss. Besser für mich ist ein 
längeres Liegen und die längere Entspannung. 
Ich habe im Vorfeld verschiedene Methoden 
wie Physiotherapie und/oder Massagen pro-
biert. Diese Behandlungsformen halten aber 
nicht nachhaltig an, sondern verpuffen nach 
vergleichsweise kurzer Zeit. Nach einer TCM-
Behandlung stehe ich vom Behandlungstisch 
auf, fühle mich etwas weich und instabil, aber 
im Anschluss dauert das Gefühl vom befreiten 
«Rumpfpanzer» für mehrere Tage an, was für 
mich sehr viel Lebensqualität bedeutet. Die Be-
handlung umfasst immer Akupunktur, teilwei-
se schröpft mich der Therapeut, Moxa kommt 
ebenfalls zum Einsatz, je nach Befinden.
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Wie sind Sie auf die Methode TCM aufmerk-
sam geworden?

Durch meine Tätigkeit als Geschäftsführerin 
des Gewerbeverbands Schaffhausen habe 

ich TCM anlässlich Ihrer Vorstellung des Be-
triebs kennengelernt und mir anschliessend 
vor Ort ein eigenes Bild Ihres Unternehmens 
gemacht. So habe ich mich angemeldet, um 
die TCM auszuprobieren. Mittlerweile war ich 
auch an einer Vortragsveranstaltung bei Ihnen 
im Hause und bin beeindruckt von Ihrem An-
gebot.

Am Samstag, 19. No-
vember 2016, fand bei 

Annette Hess, Hatha Yoga 
Baden, ein Tageskurs zum 
Thema „Yoga in Kombinati-
on mit Spiraldynamik®“ für 
Skoliose-Betroffene statt. 
Der Raum war schön ge-
mütlich, in warme Stille ge-
bettet, hergerichtet. Total 
besuchten fünf Personen 
den Kurs, darunter vier Be-
troffene und eine Fachper-
son.

Die Teilnehmer waren 
gespannt, wussten 

aber noch nicht so recht, 
was sie denn erwartet. 
Annette Hess begann den 
Tag mit einer kurzen Vor-
stellung ihrer selbst. An-
schliessend folgte zuerst 
eine Übung zur besseren 
Wahrnehmung des eige-
nen Körpers. Denn gerade 
für Skoliose-Betroffene ist 
es sehr wichtig zu spüren, 
wann sie sich wie bewegen 
und wie sich das anfühlt.

Nach dieser wunderba-
ren Entspannung folg-

ten Erklärungen zum Kon-
zept der Spiraldynamik®, 
zum Körperlot und wie 
Kopf und Becken zusam-
menwirken. Und natürlich 
wurde jede Übung dann im 
Anschluss auch gleich aus-
probiert. Am Ende des Ta-
ges gingen die Teilnehmer 
mit tollen neuen Erkennt-
nissen und Übungen nach 
Hause, die sie auch im All-
tag integrieren können.

Kurs „Yoga mit Spiraldynamik“
Franziska Bazzotti


