
Das Kreuz mit dem lieben Kreuz
Jeder kennt sie, jeder hatte sie schon einmal: Rückenschmerzen. Der fiese Schmerz, der einem den Alltag schwermachen
kann, hat oft die unterschiedlichsten Ursachen
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Wer sich schon einmal intensiver damit ausei-
nandersetzen musste, lernte auf schmerzhaf-
te Weise, wie viele Muskeln es überhaupt gibt,
die es zu trainieren gilt, um das Leiden dauer-
haft loszuwerden.
Beobachtet man die Jugendlichen, oder die eige-
nen Kinder, wird einem oft der berühmte Spiegel
vors Gesicht gehalten: einseitiges Tragen des Schul-
ranzens, das Sitzen im gekrümmten Zustand wie
ein Fragezeichen, die Trägheit, wenn es um sport-
liche Betätigung geht und das Belächeln der älte-
ren Generationen, wenn sie einen darauf hinwei-
sen, dass Rückenschmerzen irgendwann zum All-
tag gehören, wenn man so weitermacht. Aber eben
– irgendwann. Das kümmert in jugendlichen Jah-
ren bekanntlich wenig. In Zeiten von Handy, PC und
Tablet findet heute ein Grossteil der Bewegung nur
noch in den Fingern statt. Wieso draussen spielen
und sich bewegen, wenn chatten und nebenbei fern-
sehen doch viel angenehmer ist. Auch in den «Mit-
telalterjahren» kommt die Erkenntnis oftmals eher
spät. Es zwickt und drückt, die schlauen Sprüche
der Eltern und Grosseltern kommen einem wieder
in den Sinn und das Schuldbewusstsein wird mit

dem Gedanken «Ab morgen mache ich regelmäs-
sig Sport» besänftigt – gute Vorsätze sind schliess-
lich etwas für Silvester…
Mit dem Älterwerden kommt aber nicht nur die
Rache der Jugendsünden zum Vorschein, sondern
auch andere Auslöser wie Stress, einseitige Arbeits-
belastungen, langes Sitzen und viele andere Fak-
toren können einem den Tag in Form von Rücken-
schmerzen verhageln. Dass der Körper aus einem
hoch komplizierten Mechanismus besteht, wird
kaum beachtet. Mit der Zeit muss man dann ler-
nen, dass psychischer Druck – der in der heutigen
Zeit oft schneller auftritt, als einem lieb ist – Auswir-
kungen auf die Funktionen der Rückenmuskulatur
und somit auf die Wirbelsäule haben kann. Plötz-

lich zwickts und klemmts und dabei ist man doch
sicher, dass man nichts falsch gemacht hat. Dann
kommen die unterschiedlichsten Salben, Tinkturen
und Kräuter zum Einsatz. Dass einem das nur tem-
porär hilft, wird ignoriert. Hauptsache schmerzfrei
und nicht mehr still und leise leiden müssen. Still
und leise schon alleine deshalb, weil dieser Spruch
«Ich habs Dir ja immer gesagt» etwa gleich fies ist
wie der Schmerz selber.
Von den Männern gern gesehen, von den Frauen
gern getragen: die lieben High Heels. Dass die High
Heels auch gerne als Stilettos bezeichnet werden,
weil die hohen Absätze an diese doch sehr schma-
le, aber effektive Waffe, das Stilett, erinnern, mag
vielleicht ein wenig übertrieben sein. Denn schliess-

lich sind die heissgeliebten Schuhe als Mordwerk-
zeug doch eher ungeeignet. Trotzdem kann das
übermässige Tragen der «hohen Hacken» auf Dau-
er durchaus gesundheitliche Schäden verursachen.
Dabei bedeuten Rückenschmerzen gar nicht, dass
man sich automatisch falsch, oder zu wenig oder
in den falschen Schuhen bewegt hat. Es gibt auch
psychische Gründe, die einem buchstäblich ins
Kreuz fahren können. Kein Geringerer als Siegmund
Freud, einer der einflussreichsten Denker des 20.
Jahrhunderts, erkannte bereits, dass der Schmerz
quasi aus der Seele in den Körper verschoben wird.
Aber im Alltag kommt doch niemand von selber auf
die Idee, dass seelische Belastungen quasi mutieren
können. Selbst wenn einem das nicht so ganz neu
ist – daran, dass es einem selber so ergehen könn-
te, denkt man ganz einfach nicht.
Im Gegensatz zu früher gibt es heute eine grosse

Auswahl an Therapiemöglichkeiten. Ob im Fit-
ness-Studio, beim Physiotherapeuten oder im Yoga
– das Angebot hält eigentlich für jeden das Richti-
ge bereit, man muss sich selber nur einen kleinen
Schubs geben. Interessant ist vor allem im Fitness-
bereich, dass die Ernährung einen Grossteil des
Trainings ausmacht. Mit den richtigen Lebensmit-
teln und dem entsprechenden Training und Übun-
gen liessen sich so relativ einfach gute Ergebnis-
se erzielen. Und eine gesunde Ernährung ist ja be-
kanntlich nicht nur bei Rückenproblemen wich-
tig. Nur das (Um-)Denken, dass man etwas für sich
und seine Gesundheit tut, vielleicht sogar schon
bevor die Probleme entstehen, das muss jeder für
sich allein erarbeiten. Da käme dann der allseits
bekannte innere Schweinehund zum Zuge, der ei-
nen doch immer auf wundersame Weise mit den
richtigen und wichtigen Ausreden davon abhält,
das «Richtige» zu tun.
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Schmerzen weg therapieren
Schmerz Zentrum Zofingen
Das Schmerz Zentrum Zofingen war eines der ers-
ten Kompetenzzentren zur Schmerztherapie in der
Schweiz. Das Team aus Fachärzten der Orthopädie
und Anästhesiologie ist auf akute und chronische
Schmerzen spezialisiert. Alle Ärzte besitzen die Spe-
zialisierung zur Interventionellen Schmerzthera-
pie mit über 20-jähriger Erfahrung. Insbesonde-
re in der Abklärung und Behandlung von Rücken-
schmerzen hat das Zentrum seine Fachkompetenz
bewiesen und wurde schnell über die Grenzen des
Mittellandes bekannt.

Kernkompetenz bei Rückenschmerzen
Rückenschmerzen nach Wirbelsäulenoperation ge-
hören zur Kernkompetenz des Teams. Das Thera-
pieangebot ist umfassend und multimodal: Geziel-
te Infiltrationen an der Wirbelsäule unter moder-
nen Navigationstechniken helfen Operationen zu
vermeiden – sanfte Methoden wie die Neurostimu-
lation runden das breite Spektrum ab. Hier findet
jeder Patient seine individuell auf ihn abgestimmte
Therapie. Fast überflüssig zu sagen, dass in Zofin-
gen auch andere Schmerzen behandelt werden wie

Bandscheibenvorfälle, Migräne, Trigeminusneural-
gie, Gelenkschmerzen, Morbus Sudeck (CRPS) etc.

Persönliche Betreuung
Patienten mit Schmerzen finden hier aber nicht nur
kompetente Hilfe, sondern werden auch immer per-
sönlich von einem der leitenden Ärzte betreut, so
dass die menschliche Seite in der Spitzenmedizin
nicht verloren geht. Die Zuweisung erfolgt idealer-
weise durch den Hausarzt, Patienten dürfen sich
aber auch direkt anmelden. Die Leistungen des Zen-
trums sind von den Krankenversicherungen aner-
kannt und werden ganz normal übernommen.

Schmerz Zentrum Zofingen
Hintere Hauptgasse 9
CH-4800 Zofingen
Telefon 062 752 60 60
Telefon 0848 752 752
Telefax 062 752 03 03
www.schmerzzentrum.ch

Übergewicht und Rücken –
zwei, die sich nicht vertragen!
ParaMediForm, Zofingen
Leiden Sie unter Rückenschmerzen und haben Sie
das eine oder andere Kilo zu viel auf den Rippen?
Dann sollten Sie so schnell wie möglich etwas un-
ternehmen, denn Übergewichtige leiden doppelt
so häufig unter Bandscheibenproblemen wie Nor-
malgewichtige.
Übergewicht belastet die Gelenke und die Wirbel-
säule und führt zudem dazu, körperliche Aktivität
zu meiden. Dies kann wiederum dazu führen, dass
die Rückenschmerzen nicht besser sondern immer
schlimmer oder gar chronisch werden.
«Abnehmen können alle. Die ParaMediForm-Me-

thode ermöglicht aber durch die dauerhafte Ernäh-
rungsumstellung, das erreichte Gewicht auch lang-
fristig zu halten.», sagt Sylvia Kettler. Sie weiss, wo-
von sie spricht. Sie begleitet seit 2004 hunderte von
Menschen in ihrem Institut in Zofingen auf dem Weg
zu ihrem Wunschgewicht. «Bereits, wenn die ers-
ten Kilos purzeln, reduzieren sich bei den meisten
Kundinnen und Kunden, die über Rückenschmer-
zen klagen, die leidigen Schmerzen im Kreuz. Zu-
dem bewegen sie sich wieder vermehrt, weil es wie-
der Spass macht. Das wirkt sich zusätzlich günstig
aus, da die Bewegung die Versorgung von Muskeln,
Sehnen und Knorpeln stimuliert, was den ganzen
Bewegungsapparat stärkt.», erklärt Sylvia Kettler.
Mit ParaMediForm reduzieren Sie Ihr Gewicht nicht
nur nachhaltig, sondern auch genussvoll und ge-
sund – und ohne zu hungern. Tun Sie sich und Ih-
rem Rücken etwas Gutes. Das erste Gespräch bei Pa-
raMediForm ist kostenlos. Rufen Sie an und verein-
baren Sie ein erstes unverbindliches Gespräch mit
Sylvia Kettler. Sie haben nichts zu verlieren, ausser
Ihren überschüssigen Kilos.

ParaMediForm Zofingen GmbH
Sylvia von Rotz-Wuffli
Niklaus-Thut-Platz 23, 4800 Zofingen
Telefon 062 752 07 14
www.paramediform.ch/zofingen

Frühlingsgefühle für Rücken und Fuss
Erster Outlet-Verkauf in der Xelero AG Zofingen am
Montag, 4. März 2019 von 15 bis 18 Uhr
Die Rückentherapie beginnt bei den Füssen:
Wer schon einmal Anova- oder Xelero-Schuhe
getragen hat, merkt dies sehr rasch. Dank spe-
zieller Abrollfunktion und Tragekomfort ent-
lasten die Schuhe nicht nur Füsse und Beine,
sondern auch den gesamten Körper und redu-
zieren oftmals Rückenbeschwerden bei langem
Gehen und Stehen. Der Outlet-Verkauf in der
Xelero AG an der Mühlethalstrasse 77 in Zofin-
gen hat sich mittlerweile zu einem regelmässi-
gen Highlight für Gesundheitsinteressierte ent-
wickelt. Das Outlet-Sortiment ist für den Früh-
ling wiederum angepasst worden.

Die Schuhe der Xelero AG zählen zu den beliebtes-
ten Schuhen bei Fuss-, Hüft- und Rückenbeschwer-
den. Die spezielle Technologie kann eine Vielzahl
von Schmerzen lindern. Deshalb sind Schuhe von
Xelero erste Wahl bei Hallux valgus, Hohl-, Knick-
oder Senkfuss, Achillessehnenruptur, Hüft- oder
Knieproblemen, Arthrose oder weiteren Problemen
beim Gehen und Stehen – vor allem auch bei Rücken-
beschwerden. Dies bestätigen Fachärzte und Ortho-
pädietechniker gleichermassen. Durch die einzig-
artige Kombination aus Abrollung, Dämpfung und
Stabilisierung wird Gehen und Stehen – auch nach
vielen Stunden auf den Beinen – deutlich angeneh-

mer. «Diese Schuhe wirken auf mehreren Ebenen:
Der Schuh gibt dem Fuss Stabilität durch seine Pass-
form und den spezifischen Abrollmechanismus für
die Grosszehe. Er dämpft die Schläge auf Fuss- und
Sprunggelenke und ermöglicht gerade auch bei Ar-
throse eine sanfte, geführte Bewegung für die Erhal-
tung des Restknorpels», sagt Chiropraktor Dr. René
Lüchinger in Oftringen. Der Schuh wird sehr oft
auch bei rheumatischen Erkrankungen zur Entlas-
tung im Alltag empfohlen. Beeindruckend ist auch
die Auswahl an Schuhen, die sich dank der verschie-
denen Weiten und des nahtlosen Innenfutters zu-
sätzlich besonders gut für Diabetiker eignen.
Überzeugen Sie sich selbst und probieren Sie einen
Schuh der Xelero AG. Schuhe von Xelero eignen sich
sowohl ohne als auch in Kombination mit orthopä-
dischen Einlagen. Beim Outletverkauf am 4. März
an der Mühlethalstrasse 77 (JHCO-Gebäude) in Zo-
fingen bietet die Xelero AG von 15 bis 18 Uhr ausge-
wählte Muster- und Auslaufmodelle zu reduzier-
ten Preisen an.

Weitere Informationen:
www.xelero.ch oder Tel. 062 752 30 30 Niklaus-Thut-Platz 23–25

4800 Zofingen
Tel. 062 752 18 88
Fax 062 752 19 86
www.physiowagner.ch

Physiotherapie
Peter Wagner AG

Physiotherapie
Peter Wagner AG

1538650

Niklaus-Thut-Platz 23–25
4800 Zofingen
Tel. 062 752 18 88
Fax 062 752 19 86
www.physiowagner.ch

CS
corpo-sano.ch

Massage Training Coaching

Corpo Sano Gesundheit und Sportpraxis
Antonio Caracciolo

Med. Masseur SVBM, PersonalTrainer, Ernährungsberater,
Mental Coach

Strählgasse 5, 4805 Brittnau
Telefon 078 835 56 10, www.corpo-sano.ch

Krankenkassen anerkannt 1538696

Schlank werden l Schlank sein l Schlank bleiben

ParaMediForm Zofingen GmbH
Sylvia Kettler-Wuffli
Niklaus-Thut-Platz 23
4800 Zofingen
zofingen@paramediform.ch
www.paramediform.ch/zofingen

Telefon 062 752 07 14

Institut für Gesundheit,
Wohlbefinden und Gewichtsabnahme

Werdeeen Sie Ihre überzähligen K
los ─ IIIhrem Rücken zuliebe!

Übergewwwicht belastet und strapaziert Ihre
Wirbelsäääule. Handeln Sie jetzt, bevor
chronische Rückenschmerzen Ihr täglicher
Begleiterrr werden.

Mit einerrr gesunden, ausgewogenen und
auf Sie aaangepassten Ernährung lassen
wir die KKKilos purzeln. Ihr Rücken wird es
Ihnen danken!

Institut für Gesundheit

KilKilos

ohne zu hungern

familientauglich

persönlich

individuell

von Ärzten
empfohlen

15
38
93
7

1540436

GESUNDHEITSZENTRUM

Bernstrasse 36, 4852 Rothrist
062 797 14 01
info@activa-gesundheitszentrum.ch

www.activa-gesundheitszentrum.ch

Beugen Sie Rückenbeschwerden vor
Eine Analyse mit der Idiag M360 liefert wertvolle Informationen und Empfehlungen
zurTherapie- undTrainingsplanung. Aufgrund der detaillierten Resultate können ge-
zielte, präventive oder therapeutische Massnahmen wie z.B. die Kräftigung der Rü-
ckenmuskulatur oder die Mobilisierung blockierter Wirbelsäulensegmente getroffen

werden.

Lassen Sie sich vom 15. bis 28. Februar zu einem Spezialtarif von CHF 20.–
scannen und lernen Sie Ihren Rücken besser kennen.

Melden Sie sich gleich an und vereinbaren Sie einenTermin.

Xelero AG Mühlethalstrasse 77 (JHCO-Gebäude)
4800 Zofingen, www.xelero.ch, T 062 752 30 30

OUTLET-VERKAUF
Schuhe, die helfen! Musterware und

Auslaufmodelle zum Spezialpreis

(Preise ab CHF 25.–)

Montag, 4. März 2019, 15 bis 18 Uhr

Mit diesem Inseraterh lt

att
auf

erhalten SieCHF 20.– Rababei einem Einkaab CHF 100.–
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