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Bewegung  
ist Leben

Bewegung ist Leben – Leben ist Bewegung. 
Gerade in den letzten Wochen und Monaten 
wurde uns allen deutlich, was es bedeutet, 
sich nicht mehr wie gewohnt bewegen zu 
können. 

Plötzlich waren wir gezwungen, unser Tempo 
anzupassen. Für einige war es eine Entschleu-
nigung, für andere ein Hochfahren auf High-
Speed. Durch die äusseren  Umstände muss-
ten Veränderungen im Schnellzugs tempo 
entwickelt und umgesetzt werden. So war 
und ist vieles in Bewegung.

Bewegung ist auch der zentrale Inhalt des 
neuen «Thema», welches Sie in den Händen 
halten. Wir zeigen auf, was es heisst, eine 
Bewegungseinschränkung zu haben, aber 
auch, wie sie therapiert werden kann.  
Und ganz wichtig: Wir zeigen auch, was Sie 
konkret tun können, um keine Bewegungs-
einschränkung zu erleiden. Bleiben Sie  
in Bewegung – denn Bewegung ist Leben.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Barbara Camen
Direktorin Pflege Solothurner Spitäler AG 

4 Bleiben Sie in Bewegung –  
auch moderat.

34
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Bist Du eher ein See-
löwe-Schnecke- oder 
Delfin-Gemse-Typ? 
Mache den Test.

Ein kleiner Sturz, ein heftiger Schmerz, 
eine lange Rehabilitationszeit. Céline 
Bürgi brach sich das Schultergelenk.

Dr. med.  
Michael Schmelz, 
Unfallchirurg.  
Seite 18

Anita  
Hartmeier,  
Physio- 
therapeutin.  
Seite 14

PD Dr. med. 
Thorsten  
Mikoteit  
Psychiater.  
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Foto Titelblatt: 
Tom Ulrich, Fotomtina

Thorsten Mikoteit, stv. Chefarzt 
Psychiatrische Dienste, während 
eines kurzen Pausenspiels mit 
Martin Gross, Blockstudent.
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Achtung,  
 fertig,  
los!

BEWEGUNG

Unser Körper will aktiv sein, nur ist er es immer weniger. Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen, die mehrheitlich auf Bewegungsmangel  
zurückzuführen sind, sind in der Schweiz die häufigste Todes- 
ursache und der dritthäufigste Grund für einen Spitalaufenthalt.  
Zeit, dies zu ändern.

Darf auch  
Spass machen
Es ist erwiesen, dass Be-
wegung und Sport auch 
die psychische Gesund-
heit positiv beeinflussen, 
sie hellen die Stimmung 
auf und können anti-
depressiv wirken. Wer 
sich regelmässig bewegt, 
bleibt auch im Alter 
geistig fitter und hat eine 
höhere Stresstoleranz.

Es muss nicht immer Leistungssport sein.  
Auch tägliches Velofahren oder entspanntes  
Nordic Walking tragen viel dazu bei, gesund  
und vor allem auch geistig fit zu bleiben.

Jeder Schritt zu mehr 
Bewegung nützt der 
Gesundheit. Die beiden 
Physiotherapeutinnen 
Aisha Sonderegger 
(hinten) und Nancy 
Frlijc-Dundas.
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Menschen früherer Generationen ha-
ben deutlich mehr körperliche Arbeit 
geleistet. Technische Errungenschaf-
ten, die Digitalisierung der Arbeit, der 
Medienkonsum, die Motorisierung 
des Transports oder unsere sitzende 
Lebensweise lassen unseren Alltag 
im Vergleich zu früher bewegungs-
arm werden. Weltweit ist Bewegungs-
mangel sogar der viertwichtigste 
Risikofaktor für eine vorzeitige Sterb-
lichkeit, in der Schweiz geht man von 
medizinischen Behandlungskosten 
von rund 2,4 Milliarden Franken aus, 
die auf Bewegungsmangel zurückzu-
führen sind. Das Nichtstun liegt uns 
also nicht. Der menschliche Organis-
mus ist darauf angelegt, auf der Su-
che nach Nahrung jeden Tag durch 
die Steppen zu streifen. Unser Körper 
braucht deshalb ein Mindestmass 
an Beanspruchung, um optimal zu 
funktionieren und gesund zu bleiben.

Positive Effekte
Gemäss dem Grundlagendokument 
«Gesundheitswirksame Bewegung» 
der Bundesämter für Sport und Ge-
sundheit hat regelmässige Bewegung 
nachweislich folgende positive Aus-
wirkungen:

▶ Schutz vor Krankheiten wie Über- 
gewicht, Bluthochdruck, Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes,  
Knochenschwund, Darm- oder 
Brustkrebs.

▶ Positive Auswirkung auf die Denk- 
leistung. Bewegungsaktive leiden 
zudem weniger oft an degene-
rativen Hirnerkrankungen wie 
Alzheimer.

▶ Bewegung und Sport beeinflussen 
zudem die Psyche, hellen die  
Stimmung auf und wirken anti-
depressiv.

▶ Körperlich aktive Menschen   
bleiben im Alter länger autono-
mer und werden weniger  
pflegebedürftig.

WER SICH BEWEGT, HAT MEHR VOM LEBEN

Jeder Schritt nützt
Wir bewegen uns im Alltag immer weniger. Das kann unserer Gesundheit 
schaden. Denn: Bewegung reduziert das Risiko für zahlreiche Erkrankungen 
und sie macht glücklich.

Es ist nie zu spät
Jeder Schritt, sich etwas mehr zu be-
wegen, nützt also der Gesundheit. 
Auch ältere Menschen, die sich bis-
lang wenig bewegt haben, können 
auch im Alter damit beginnen und 
so viel für ihre Gesundheit tun. Um-
gekehrt hat die Forschung aber auch 
gezeigt, dass Bewegung und Sport 
kaum eine gesundheitliche Depot-
wirkung haben. Wer also mit 30 Jah-
ren Ausdauersportler war, darf nicht 
davon ausgehen, mit 50 noch davon 
zu profitieren, wenn er zwischenzeit-
lich inaktiv war.

Anders sieht dies bei Kindern und 
Jugendlichen aus: Wer sich in jungen 
Jahren zu wenig bewegt, kann dies 
im Alter nur schlecht kompensieren. 
Bewegung ist also nichts, was man 
einfach so mal vorholen kann – wir 
sollten es täglich tun. Nicht extrem, 
aber regelmässig. Es ist nie zu spät.

Bewegungsempfehlungen
Erwachsene
2,5 Stunden mittlere Intensität oder 1,25 Stun-
den hohe Intensität pro Woche. Zum Beispiel 
Velofahren, Nordic Walking, Wandern, Jogging  
oder Schwimmen.

Jugendliche
Mindestens 1 Stunde mittlere bis hohe Intensität 
pro Tag. Zum Beispiel Ballsport, Skateboard oder 
Jogging.

Jüngere Kinder
Deutlich mehr als 1 Stunde pro Tag mittlere bis 
hohe Intensität. Sehr wichtig bei Kindern ist viel-
fältige Bewegung wie Laufen, Hüpfen, Springen, 
Klettern, Hangeln, Velo-, Rollschuh-, Skateboard 
fahren oder Gruppenspiele.

Unter hoher Intensität werden Bewegungen 
verstanden, die leichtes Schwitzen und be-
schleunigtes Atmen verursachen wie Joggen, 
Schwimmen, zügiges Velofahren oder Langlauf.

Unter mittlerer Intensität werden Bewegungen 
verstanden, bei denen man etwas ausser Atem, 
aber nicht unbedingt ins Schwitzen kommt wie 
zügiges Gehen, Velofahren, Schneeschaufeln 
oder Gartenarbeiten.

Kraft, Mobilisation,  
Koordination –  
Bewegung ist vieles.
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Vor dem
 Training

38°Ein bisschen den Oberschenkel dehnen, ein paar 
Mal die Arme gerudert und los gehts auf den Wald-
lauf oder den Fussballplatz. Eigentlich wissen wir 
es alle: Sport braucht Vorbereitung. Doch welche? 
Hanspeter Studer, Leiter der Physiotherapie Kan-
tonsspital Olten, erklärt: «Beim Aufwärmen geht 
es darum, den Stoffwechsel in den Muskeln anzu-
regen, die für den jeweiligen Sport gebraucht wer-
den. Dabei erhöht sich die Körpertemperatur auf 

ballteams, welche ein Aufwärmprogramm regel-
mässig durchführten, 30 bis 50 Prozent weniger 
verletzte Spieler hatten als andere Clubs. Seither 
hat sich in den meisten Clubs das Programm «FIFA 
11+» etabliert. «Beim Fussball aber kommen als 
Verletzungsfaktor natürlich noch Fremdeinwir-
kungen anderer Spieler hinzu», so Hanspeter Stu-
der. Auch beim Joggen könne es passieren, dass 
man mal auf einer nassen Wurzel ausrutsche. In 
beiden Fällen aber weiss der Körper reflexartig – 
sofern er denn regelmässig trainiert werde – was 
zu tun ist, und kann einen Misstritt auffangen oder 
bei Körperkontakt richtig reagieren.

Geschmeidig bleiben –  
auch beim Sturz
Und wie ist es mit Stretching? Studer winkt ab. 
«Bei gesunden Sportlern bringt das Dehnen in der 
Regel relativ wenig.» Ausnahme: Verkürzte Mus-
kelgruppen sollten gedehnt werden. Aber das in-
tensive Stretching, wie es manche Jogger vor und 
nach dem Training praktizieren, bringe als Verlet-
zungsprophylaxe nichts, im Falle des Fussballers, 
der Schnellkraft braucht, kann intensives Dehnen 
vor dem Sport sogar kontraproduktiv sein.

Betriebstemperatur 
38°
Unser Körper ist nicht gemacht zum Rumsitzen. Er braucht  
eigentlich jeden Tag Bewegung, sonst wird er krank.  
Doch: Wie startet man am besten? Mit einem ausführlichen  
Stretching? Mit Seilhüpfen? Physiotherapeut Hanspeter  
Studer weiss Antworten.

VOR DEM TRAINING

Stabilität und Mobilität
Damit nun eine Bewegung möglichst effizient 
und fliessend ausgeführt werden kann, müssen 
die Muskelgruppen gut zusammenarbeiten. Es 
braucht ein feines Wechselspiel an Stabilität und 
Mobilität zwischen den verschiedenen Gelenken. 
«Der Skifahrer-Anfänger etwa», so Hanspeter Stu-
der, «drückt seine Stöcke mit viel zu viel Kraft an 
seinen stocksteifen Oberkörper. Wir müssen den 
Körper aber so weit bringen, dass er diese Bewe-
gung flüssig und effizient ausführen kann», was 
nur durch regelmässiges Training erreicht werden 
könne.

Und zum Schluss…
 …wenn der Muskelkater folgt, so gibt es auch da-
gegen nur ein Rezept: Aushalten. Dehnen hilft 
nichts, moderate Bewegung lenkt zwar etwas vom 
Schmerz ab, aber beschleunigt den Heilungspro-
zess nicht. Tröstlich zu wissen ist: «Die Reaktionen 
in den Muskelzellen, die bei einem Muskelkater 
ablaufen, haben keine bleibenden negativen Fol-
gen», so der Physiotherapeut.

1 Lassen Sie es langsam angehen. Viele machen den Fehler, sich zu 
schnell und zu intensiv aufzuwärmen und setzen so den Körper einer 
zu hohen Belastung aus.

2 Das Aufwärmen ist kein Teil des Trainings. Die Muskulatur sollte  
belastet, jedoch nicht ermüdet werden.

3 Als allgemeine Aufwärmübung für die meisten Sportarten eignet sich 
das lockere Einlaufen besonders gut.

4 In einem Fitnessstudio bieten sich vor allem Kardiogeräte zum Auf-
wärmen an, bei denen der ganze Körper bewegt wird, also beispiels-
weise das Rudergerät oder der Crosstrainer.

5 Nach dem allgemeinen Aufwärmen kann das spezifische Aufwärmen 
für die jeweilige Sportart erfolgen.

5 Aufwärmtipps
Eine gute Rumpfstabi-
lität hilft, Verletzungen 
vorzubeugen. Physio-
therapeut Hanspeter 
Studer zeigt die Übung 
Seitstütz.

▸ www.suva.ch
▸ Fifa 11+

rund 38 Grad. So steigen Leistungsfähigkeit und 
Koordination und die Verletzungsgefahr verrin-
gert sich.»

Weniger Verletzungen  
beim Fussball
Eine wissenschaftliche Studie im Auftrag der FIFA 
mit Fussball-Nachwuchsspielern ergab, dass Fuss-

http://www.suva.ch
https://www.dfb.de/trainer/b-juniorin/artikel/fifa-11-310/
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BRUCH DES SCHULTERGELENKS

«Ich hatte am Morgen früh ein ungutes Gefühl 
und sagte meinem Mann, dass ich heute lieber mit 
meiner Freundin einen Spaziergang machen wolle 
anstatt auf die Skipiste zu gehen. Wir waren zwi-
schen Weihnachten und Neujahr für einige Tage 
in Adelboden am Skifahren. Dann, auf einem ver-
eisten Wanderweg, rutschte ich aus und fiel heftig 
auf meinen Ellbogen. Es war ein unbeschreibli-
cher Schmerz! Ich konnte weder aufstehen noch 
konnte ich mich zum nahen Restaurant schleppen. 
Meine Freundin alarmierte den Rettungsdienst, 
Wanderer kamen zu Hilfe. Der Versuch, mich über 
den vereisten Weg ins Ambulanzfahrzeug zu tra-
gen, scheiterte. Drei Stunden später kam die Ret-
tungsflugwacht. Der Arzt gab ich mir ein starkes 
Schmerzmittel, ab da bekam ich kaum mehr mit, 
was vor sich ging.

Im Spital Frutigen hatten sie alle Hände voll zu 
tun. Nach einem Röntgen war klar, dass ich mir ei-
nen komplizierten Bruch des Schultergelenks zu-
gezogen hatte. Es folgte die Verlegung ins Bürger-
spital Solothurn, eine Computertomografie wurde 
gemacht. Nach einer Nacht, in der ich vor Schmer-
zen kaum schlafen konnte, wurde ich am nächsten 
Morgen um 7 Uhr in den Operationssaal gebracht. 
Es hiess, der Schulterspezialist des Bürgerspitals, 
Doktor Riede, werde aus den Ferien anreisen, um 
mich zu operieren. Gesehen habe ich ihn nicht, er 
rief mich nach der Operation aber mehrmals an, 
um sich nach mir zu erkundigen.

Heute, fast ein halbes Jahr nach dem Unfall, 
kann ich meine Schulter wieder ziemlich gut bewe-
gen und bin so gut wie schmerzfrei. Der Weg dahin 
war aber lang. Ich freue mich, dass ich schon bald 
wieder Tennis spielen kann. Rückblickend darf ich 
sagen, dass ich mir eine bessere medizinische Be-
treuung nicht hätte wünschen können.»

Céline Bürgi, Juristin, Solothurn

«Ich war mit der Familie im Engadin in den 
Skiferien, als ich angepiept wurde. Es gehe um 
den Fall einer jungen Patientin mit einem kom-
plexen Bruch des Oberarmkopfs der Schulter, ein 
sogenannter mehrfragmentärer Trümmerbruch 
oder in der Fachsprache: proximale Humerusfrak-
tur. Die meisten dieser Frakturen müssen nicht 

«Ein unbeschreiblicher 
Schmerz»
Céline Bürgi dachte am 30. Dezember 2019 beim Aufstehen wohl kaum  
daran, dass sie an diesem Tag von Adelboden via Frutigen ins Bürgerspital  
Solothurn gebracht werden sollte. Der Schultergelenksspezialist Dr. med.  
Ulf Riede aber genau so wenig.

▸ thema.solothurnerspitaeler.ch

Die Bewegungsfreiheit der 
Schulter lernt man erst richtig 
schätzen, wenn sie einge-
schränkt ist. Die Schulter ist das 
einzige Gelenk des Körpers, 
welches eine Rundbewegung 
ausführen kann, kaum eine 
Bewegung des Oberkörpers 
ist ohne Schulter möglich. Das 
Schultergelenk wird vor allem 
durch Muskeln stabilisiert und 
weist im Vergleich zum Knie 
weniger Bänder auf, die das 
Gelenk verstärken. Daher ist die 
Schulter auch verletzungsanfäl-
liger als andere Körpergelenke.

Das Schultergelenk

operiert werden und verheilen mit guter Therapie 
von alleine. Nachdem ich aber die radiologischen 
Bilder erhalten hatte, war klar, dass dieser Bruch 
rasch operiert werden musste. In den Solothurner 
Spitälern verfolgen wir den Grundsatz, dass jeder 
Leitende Arzt ein Organ zu seinen Spezialgebieten 
zählt, denn nur so erreichen wir gute Operations-
ergebnisse. Deshalb war es klar und richtig, dass 
ich als Schulterspezialist hinzugezogen wurde. Ein 
Anruf am Wochenende oder während den Ferien 
kommt glücklicherweise selten vor.

Als ich am 31. Dezember frühmorgens aus 
dem Engadin anreiste, war die Patientin bereits 

im Operationssaal und ich konnte den Eingriff  
ohne Komplikationen durchführen. Am Nachmit-
tag stand ich bereits wieder mit meinem Sohn auf 
der Skipiste. Für die Nachkontrolle telefonierte ich 
mit der Patientin und begutachtete die weiteren 
Röntgenbilder online. Die Rehabilitationszeit bei 
Schulterfrakturen darf nicht unterschätzt werden. 
Dazu gehört eine gute und kompetente Physiothe-
rapie, die genauso so wichtig ist wie die Arbeit des 
Chirurgen. Das muss Hand in Hand gehen.»

Dr. med. Ulf Riede, stv. Chefarzt Orthopädie,  
Schwerpunkt Schulter und Ellbogengelenk

http://thema.solothurnerspitaeler.ch
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«Sport ist die beste Medizin», sagt ein Sprichwort. 
Deshalb sind Bewegungsprogramme bereits seit 
einigen Jahren ein fester Bestandteil in der Psy-
chiatrie – gerade bei Patientinnen und Patienten 
mit Angststörungen oder Depressionen. «Wir stel-
len immer wieder fest, dass Patienten therapeu-
tisch meistens sehr gut auf Bewegungsprogram-
me reagieren», sagt PD Dr. med. Thorsten Mikoteit, 
stellvertretender Chefarzt und Leitender Arzt der 
Psychiatrischen Dienste. Die Psychiatrischen Diens- 
te der Solothurner Spitäler beteiligen sich an einer 
Nationalfondsstudie, welche die nachhaltige Wir-
kung von Bewegung bei psychiatrischen Patienten 
erforscht.

Sanfter Einstieg
Die Patienten, die oft einen nicht sehr bewegungs-
orientierten Lebensstil mitbringen, körperliche 
Begleiterkrankungen aufweisen oder aus Angst 
vor Schmerzen sich kaum mehr bewegen (Psycho-
somatik), sollen sportlich dort abgeholt werden, 
wo sie sind. Die Bewegungsangebote sind nieder-
schwellig gestaltet und sollen die Freude an der 
Bewegung wecken. Aus Studienergebnissen weiss 
man sogar, dass Sport bei depressiven Patienten 
zu einer ähnlichen Verringerung ihrer Symptome 
führt wie Medikamente. Bei einer Betrachtung des 
Langzeiteffekts ist sogar festzustellen, dass bei Pa-
tienten, die nach einer Erstbehandlung regelmäs-
sig Sport getrieben haben, das Risiko eines depres-
siven Rückfalls sank. 

Bewegung für die Seele
Sport hält gesund oder hilft, gesund zu werden. Nicht nur körperlich, sondern 
auch psychisch. Studien zeigen, dass Bewegung bei manchen Patientinnen 
und Patienten mit psychischen Erkrankungen sogar einen gleich guten Effekt 
erzeugt wie Medikamente.

SPORT IN DER PSYCHIATRIE

▸ saez.ch «Psychische Gesundheit im 
Leistungssport»

Widerstandsfähigkeit fördern
«Wir sind darum der Ansicht, dass der Sport ein 
wertvolles Mittel ist, um Ressourcen zu aktivieren, 
welche die Patientinnen und Patienten bereits in 
sich haben.» Gemäss Thorsten Mikoteit kann re-
gelmässige Bewegung noch viel mehr:

▶ Bei Patienten mit einer Angststörung oder 
Depression wird das Selbstwertgefühl 
 gefördert.

▶ Die Hirnleistungsfähigkeit steigt bei regel - 
mäs siger Bewegung.

▶ Die Belastbarkeit bei Stress wird grösser.
▶ Schlafstörungen, welche oft ein Begleiter 

bei  vielen psychischen Erkrankungen sind,  
nehmen ab.

▶ Sport senkt die eigene Schmerzempfindlich- 
keit – gerade bei psychosomatischen Pati-
enten, die oft an unspezifischen Schmerzen 
leiden.

▶ Die mentale Stärke wird gefördert.
▶ Dank den Erfolgserlebnissen, die Sport bieten 

kann, wird die Zielerreichungsfähigkeit 
unterstützt.

In der Gruppe motivierter
Wichtig bleibt natürlich, dass Patientinnen und 
Patienten bei den Bewegungsangeboten therapeu-
tisch gut begleitet werden. Gleich zu Beginn einen 
langen Waldlauf zu machen, hat eine gegenteilige 
Wirkung. Der eigene Körper soll wieder auf eine 
positive Weise entdeckt werden können. Motiva-
tionsfördernd ist hierbei auch die Gruppe.

Trotz allen positiven Wirkungen: Sport- und 
andere Bewegungsangebote sind insgesamt nur 
ein Teil einer ganzheitlichen psychiatrischen Be-
handlung. Sport alleine schützt auch nicht per se 
vor einer Erkrankung. «Psychische Erkrankungen 
oder Verhaltensstörungen können nicht einfach 
wegtrainiert werden», so Thorsten Mikoteit. Aber 
das Training hilft, damit besser umzugehen. 

Sport aktiviert Ressourcen.  
PD Dr. med. Thorsten Mikoteit  
bei einer Ping-Pong-Runde  
im Garten der Psychiatrischen  
Dienste.

Bewegungsangebote der  
Psychiatrischen Dienste
Unter anderem werden folgende, 
sogenannt körperorientierte Therapien 
angeboten:
Bewegungs- und Tanztherapiegruppe, 
Entspannungsgruppe, Sporttherapie-
gruppe, Nordic Walking, angeleitetes 
Kraft- und Fitnesstraining, Physio-
therapie. 
Die Therapieprogramme werden indi-
viduell angepasst. Wichtig bei den kör-
perorientierten Therapien ist, dass die 
Patientinnen und Patienten eine Freude 
am Programm entwickeln können und 
dies anschliessend auch nach dem 
Klinikaustritt weiterführen.

http://saez.ch
http://saez.ch
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Bei jeder Verbindung ist der Knochen mit einer 
dünnen Knorpelschicht überzogen. Bei einer 
Arthrose ist diese Schicht beschädigt oder 
 abgebaut. Die meisten Arthro sen lassen sich 
auf eine Fehlstellung, übermässige Belastung 
oder Bewegungsmangel zurückführen, da 
Gelenke, die zu wenig bewegt werden, keine 
 «Gelenkschmiere» mehr bilden. Am häufigsten 
betroffen von Arthrose sind die Hüft- und Knie- 
sowie die Fingergelenke.

Vielfältige Symptome
Die ersten Anzeichen einer Arthrose sind dumpfe 
oder stechende Schmerzen, sobald das Gelenk 
bewegt wird. Betroffene berichten oft von einem 
Anlaufschmerz am Morgen. Wird das Gelenk 
eine Weile bewegt, kann der Schmerz auch wie-
der verschwinden. Die Krankheit kann Betroffene 
so weit einschränken, dass Socken anziehen, in 
einen Mantel schlüpfen oder Schuhe binden zu 
einer grossen Herausforderung werden können.

SCHMERZEN DURCH ARTHROSE

Jede vierte Person in der Schweiz leidet unter Ar-
throse und hat dadurch leichte bis sehr starke 
Schmerzen. Die Schmerzen können sowohl in 
ruhendem Zustand auftreten als auch bei der Be-
wegung. Am häufigsten sind der Bereich der Hüf-
te oder das Knie betroffen (siehe Kasten «Was ist 
Arthrose?»).

Arthrose gilt als unheil- aber behandelbar. Oft 
wird ein Therapiemix aus Bewegung, Medikamen-
ten und als letztes Mittel die Operation vorgesehen, 
bei dem etwa ein künstliches Gelenk eingesetzt 
wird. Ein neues Therapieprogramm aus Dänemark 
mit dem Namen GLA:D – Good Life with osteoArth-
ritis (übersetzt: Gutes Leben mit Arthrose) – zeigt 
nun aber, wie mit einfachen Methoden überra-

Kontrolliertes Bewegen 
mit Schmerzen
Arthrose ist eine häufige Erkrankung bei Personen über 60 Jahre  
und kann den Alltag stark einschränken. Ein neues, bestechend einfaches  
Therapieprogramm zeigt nun aber grosse Erfolge.

Was ist Arthrose?

Arthrose vorbeugen
• Bewegen Sie sich. Je mehr sich die Gelenke 

bewegen, desto elastischer und belastbarer 
bleibt das Knorpelgewebe in den Gelenken. 
Ideale Sportarten sind Velofahren, Schwimmen, 
Wassergymnastik, Tanzen, Wandern oder ein 
moderates Krafttraining.

• Abnehmen. Besonders die Kniegelenke, aber 
auch die Wirbelsäule und andere Gelenke leiden 
unter dem Druck der überflüssigen Kilos.

• Gesunde Bewegungsabläufe in den Alltag ein-
bauen. Arthrose-Patienten lernen, wie sie ihre 
Gelenke beim Heben, Sitzen oder Tragen richtig 
belasten. 

• Geben Sie das Rauchen auf. Es gibt Hinweise, 
dass der Nikotinkonsum die Versorgung des 
Knorpels mit Nährstoff stören kann.

Anita Hartmeier,  
Leiterin Physiotherapie  
in Solothurn, instruiert 
eine Patientin beim  
Bewegungsprogramm.

▸ www.rheumaliga.ch
▸ www.gladschweiz.ch

schende Resultate bei Arthrose-Patienten erzielt 
werden können. Kernpunkt des Programms ist, 
dass Patientinnen und Patienten nach einer ein-
gehenden Untersuchung lernen, ihre Bewegungen 
und Haltung zu kontrollieren, ihre Muskelkraft zu 
trainieren und ganz zentral: Sie lernen auch, wie 
sie funktionale Übungen in ihren Alltag einbauen 
können.

Wer rastet, rostet
Eine weitere Erkenntnis, welche die Patienten ma-
chen sollen, ist, dass Bewegung – vor allem zu Be-
ginn – auch Schmerzen bereiten kann und dass da-
mit nicht noch mehr Schaden angerichtet wird. Im 
Gegenteil. Denn gerade Bewegungsmangel kann 
dazu führen, dass ein Gelenk, welches nicht belas-
tet wird, zu wenig Gelenkflüssigkeit absondert und 
damit rascher zu einem Abbau des Gelenkknor-
pels führt. 

Nach zwei bis drei Einzelsitzungen finden die 
Übungen meistens in der Gruppe statt. Das fördert 
den Wissenstransfer, aber auch das Bewusstsein, 
mit der Krankheit nicht alleine zu sein. Erhebun-
gen aus Dänemark zeigen, dass bei rund einem 
Drittel der Patienten die Schmerzen abnehmen so-
wie Schmerzmittel teilweise abgesetzt oder redu-
ziert werden können. Das erspart vielen Patienten 
eine Operation oder kann den Eingriff hinauszö-
gern und sorgt so für eine höhere Lebensqualität 
mit mehr Bewegung. GLA:D wurde bereits am Bür-
gerspital Solothurn eingeführt und wird nun auf 
alle anderen Standorte der Solothurner Spitäler 
ausgeweitet. 

http://www.rheumaliga.ch
http://www.gladschweiz.ch
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Raus aus den Federn
Bis zu 20 Stunden verbringen hospitalisierte Patientinnen  
und Patienten täglich im Bett. Das ist zu viel. In den  
Solothurner Spitälern wird dies nun geändert.

AUCH BEIM LIEGEN EINMAL EINE PAUSE MACHEN

Ältere Menschen verlieren jeden Tag, den sie lie-
gend im Bett verbringen, ein bis fünf Prozent ihrer 
Muskulatur. Das ist viel. «Bei älteren Patienten 
kann dies je nachdem fatal sein», so Anita Hart-
meier, Leiterin der Physiotherapie des Bürgerspi-
tals Solothurn. Denn ältere Menschen verfügen 
anders als jüngere kaum über Reserven, die Mus-
kulatur baut sich im Alter schneller ab und der 
Wiederaufbau dauert lange. Akuter Bewegungs-
mangel im Spital führt nicht nur zu einer Reduk-
tion der Muskulatur, sondern kann auch Kreislauf-
schwäche verursachen, erhöht das Risiko für einen 
Sturz oder ein Delir – ein Verwirrtheitszustand 

– oder steigert das Risiko für eine Lungenentzün-
dung. «Grundsätzlich ist ein Spital ein höchst be-
wegungsunfreundlicher Ort», so Anita Hartmeier, 
«Patienten werden laufend gefragt, was sie möch-
ten, man hilft, wo es geht und schränkt so ein nor-
males Aufsein oder die Selbstständigkeit ein.»

Viele trauen sich nicht
Aus Untersuchungen weiss man, dass Patienten 
17 bis 20 Stunden täglich liegen, vier Prozent der 
Zeit stehen oder gehen sie, den Rest verbringen sie 
sitzend. Erstaunlicherweise sei es aber selten der 
Schweregrad der Erkrankung, der eine hohe Lie-
gedauer verursache, so Anita Hartmeier, sondern 
eher das Zusammenspiel vieler Faktoren. Da wäre 
zum Ersten die Unsicherheit. Patientinnen und 
Patienten wissen oft nicht, ob sie überhaupt auf-
stehen dürften. Ruhig liegen bleiben kann nach ei-
nem grösseren operativen Eingriff tatsächlich ver-
ordnet werden, aber selten für mehrere Tage. Eine 

Ein kurzer Spaziergang hilft gegen Muskelabbau: Susanna Christen Muralt, Fachleiterin Physiotherapie  
im Bürgerspital Solothurn, begleitet einen Patienten beim Gehtraining.

leichte Bewegung oder Aufstehen mit geeigneten 
Methoden sind meist rascher möglich, als viele 
meinen. Weitere Faktoren für wenig Bewegung 
sind etwa auch Infusionsschläuche, die behindern, 
oder das Gefühl, medizinisches Fachpersonal bei 
der Arbeit zu stören. «Spitalgänge sind, da müssen 
wir auch selbstkritisch hinschauen, leider oft be-
hindernd, da dort zu viele Geräte oder Betten zwi-
schengelagert werden», so Anita Hartmeier.
Hinzu kommen psychologische Faktoren, wie etwa 
die Tatsache, dass das Bett für viele Patienten ein 
geschützter Platz ist, wo sie Privatsphäre empfin-
den und natürlich Scham, sich im Nachthemd zu 
zeigen. Ein Trainingsanzug oder andere geeignete 
Kleider schaffen da leicht Abhilfe.

Für Bewegung sensibilisieren
In den Solothurner Spitälern streben wir seit eini-
ger Zeit der Grundsatz «Aufstehen – Aufsein – Auf-
bleiben» an. Dazu finden an allen Standorten Sen-
sibilisierungen für das medizinische Personal statt, 
mit dem Ziel, dass sich am Ende Patienten mehr 
bewegen und ihnen auch die Möglichkeit gebo-
ten wird, aktiv am Spitalalltag teilzunehmen. Eine 
Krankheit sei immer auch ein Moment, innezu-
halten und den eigenen Lebensstil zu reflektieren, 
so Anita Hartmeier. «Nutzen wir diesen Moment 
und geben gerade älteren Patienten Übungen und 
Tipps mit auf den Weg, wie sie sich mehr im Spi-
tal, aber auch in ihrem Alltag bewegen.» Wie sagt 
doch das Sprichwort: Wer rastet, der rostet.

Was passiert, wenn Sie sich 
während des Spitalaufenthalts 
häufiger bewegen?
Herz Stabilerer Blutdruck, stabilerer Kreislauf

Kopf Bessere Laune, besserer Schlaf, weniger 
Unruhe, weniger Verwirrtheit

Lunge Leichtere Atmung, Stärkung der Immun-
abwehr

Haut Geringeres Risiko für Wundliegen

Essen Mehr Appetit, weniger Verstopfungen

Muskeln, Knochen Weniger Muskelabbau,  
weniger Gelenkschmerzen, weniger Stürze

Strategien  
gegen zu viel Bettruhe

• Steigern Sie Ihre Bewegung täglich.

• Stehen Sie, wenn möglich, zu jeder Mahlzeit auf 
und essen Sie am Tisch.

• Empfangen Sie den Besuch sitzend im Stuhl.

• Spazieren Sie viel umher – allenfalls mit Hilfe.

• Bauen Sie Varianten in Ihre tägliche Bewegung 
ein. Zum Beispiel statt immer rechts zum Bett 
raus, vielleicht mal links.

• Falls Sie dürfen, machen Sie mit Ihrem Besuch 
auch eine Runde durch den Spitalpark oder 
trinken Sie den Kaffee im Spitalrestaurant.
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Stürze im
 A

lter

Über 80 000 Menschen, die älter sind als 65 Jahre,  
stürzen gemäss Beratungsstelle für Unfallverhü-
tung jedes Jahr. Bei 1600 Personen ist ein Sturz 
 tödlich, 96 Prozent dieser Todesfälle entfallen auf 
Personen über 65 Jahre. Stürze sind schweizweit 
also die häufigste Unfallursache. Die allermeisten 
Stürze ereignen sich im eigenen Haushalt, zwei 
Drittel der Sturzunfälle geschehen ebenerdig. Man 
stolpert über den Teppich, über ein Kabel oder 
rutscht auf einem glatten Boden aus.

Viele Nebendiagnosen
«Heute sind bis zu drei Viertel dieser Sturzpati-
enten im Spital betagte Menschen», sagt Dr. med. 
Michael Schmelz, Leitender Arzt Orthopädie am 
Kantonsspital Olten mit dem Schwerpunkt Un-
fallchirurgie. «Die grosse Herausforderung bei be-
tagten Menschen ist, dass diese Patientinnen und 
Patienten oft Nebenerkrankungen haben, welche 
den chirurgischen Eingriff zur Herausforderung 
machen.» Etwa, weil sie wegen Bluthochdruck 
Medikamente nehmen, welche die Blutgerinnung 

Rasch  
handeln
Für junge Menschen bleibt ein Sturz meistens ohne Folgen. Bei alten  
Menschen aber kann er das gesamte Leben auf den Kopf stellen.  
Unfallchirurg Dr. med. Michael Schmelz fordert deshalb mehr Präven- 
tionsarbeit in diesem Bereich.

hemmen, Diabetes haben oder eine Knochener-
krankung wie Osteoporose. Deshalb werden betag-
te Unfallpatienten auch geriatrisch betreut – sie 
brauchen also nicht nur den chirurgischen Eingriff, 
um den Knochen wiederherzustellen, sondern 
eine ganzheitliche, altersmedizinische Betreuung. 
«Die Interdisziplinarität bei solchen Eingriffen hat 
enorm zugenommen», so Michael Schmelz, der 
die unkomplizierte und teamorientierte Zusam-
menarbeit zwischen den verschiedenen Abteilun-
gen im Kantonsspital Olten explizit erwähnt. «Im 
Gegensatz zu früher, als der Chirurg entschied und 
die anderen ausführten, wird heute das Fachwis-
sen aller medizinischen Fachrichtungen zusam-
mengetragen für das beste Behandlungsergebnis.»

Mehr Präventionsarbeit
Entscheidend für den Erfolg einer Operation bei 
hochbetagten Menschen sei die Zeit. «Wenn sich 
betagte Menschen nicht mehr bewegen können 
und dadurch an Mobilität einbüssen, so ver-
schlechtert sich ihr Allgemeinzustand enorm 

STÜRZE IM ALTER

Informationen über Angebote für ältere Menschen
▸ www.prosenectute.ch
Informationen über sicheres Wohnen
▸ www.bfu.ch

Linke Seite: Orthopädische Eingriffe 
bei Menschen mit Neben erkrankungen 
wie Knochen schwäche sind eine grosse 
Herausforderung. Dr. med. Michael 
Schmelz, Unfallchirurg, neben einem 
Schulungsskelett.

▸ 

http://www.prosenectute.ch
http://www.bfu.ch
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Patientenporträt

«Mein Puls war auf 180. Aber nicht, 
als der Unfall passierte und ich mir 
an Ostern beim Hacken im Garten ei-
nen Bandscheibenvorfall zugezogen 
hatte. Mein Puls war auf 180, als ich 
in den Operationssaal gebracht wur-
de, kurz vor der Narkose. Obwohl ich 
mich noch nie so sehr auf einen Spi-
talaufenthalt gefreut hatte.

Doch von Anfang an. Ich dachte zu-
erst an einen Hexenschuss, als ich 
bei der Gartenarbeit plötzlich einen 
Schmerz im Rücken verspürte. Im 
Vergleich zum Hexenschuss ver-
schwand dieser Schmerz aber auch 
nach ein paar Tagen nicht. Ausser-
dem hatte ich ein Kribbeln im Fuss 

PATIENTENPORTRÄT

Verhängnisvolles 
Kribbeln im Fuss
Edith Esch, 69 Jahre alt, hatte schon einige Male in ihrem Leben Rücken-
schmerzen, die aber wieder von alleine verschwanden. Diesmal aber spürte  
sie Lähmungen im Bein. Ein Teil der Bandscheibe drückte auf den Nerv.

und begann zu hinken. Ich ging zum 
Hausarzt, der mich zur MRT-Unter-
suchung schickte. Die Diagnose war 
rasch klar: Ein Bandscheibenvorfall, 
der operiert werden müsse, wollte ich 
nicht weiterhin hinken. Mein Haus-
arzt empfahl mir, auch wenn wir in 
Läufelfingen im Kanton Basel-Land-
schaft sind, den Eingriff im Kantons-
spital Olten vorzunehmen, die Solo-
thurner Spitäler hätten einen guten 
Ruf in der Wirbelsäulenchirurgie.

Ich war sehr froh, als ich rasch ei-
nen Termin für die Operation bekom-
men und die Aussicht hatte, irgend-
wann wieder schmerzfrei zu werden. 
Der Eingriff selbst dauerte nur eine 
Dreiviertelstunde, danach blieb ich 

rasch und die Rate an Komplikationen steigt.» 
Deshalb sollten die Eingriffe in diesen Fällen inner-
halb von 24 bis 48 Stunden nach dem Unfall erfol-
gen. So rasch ein Eingriff erfolgen muss, so wichtig 
ist eine gründliche medizinische Vorbereitung und 
danach die gute und häufig auch zeit intensive ge-
riatrische Betreuung. «Die sorgfältige Vorgehens-
weise mag zwar manchmal zu einem etwas länge-
ren Aufenthalt führen, dafür haben wir aber durch 
die Kooperation zwischen Geriatrie und Traumato-
logie eine sehr tiefe Rehospitalisationsrate.» 

Schaut Michael Schmelz auf seine 20 Jahre in der 
Chirurgie zurück, so operierte man vor 20 Jahren 
meistens Unfallopfer aus dem Strassenverkehr. 
Heute sind es vor allem Knochenbrüche betagter 
Menschen. Das zeige, dass die Präventionspro-
gramme im Strassenverkehr ihre Wirkung zeigten, 
so Michael Schmelz. «Und jetzt brauchen wir drin-
gend dieselben Präventionsprogramme, um die 
Anzahl der Stürze zu Hause zu minimieren.»

1 Im Alter nimmt die Muskelkraft und auch die Koordina- 
tion ab. Kraft und Gleichgewicht aber können bis  
ins hohe Alter trainiert werden. Erkundigen Sie sich  
in Ihrer Gemeinde oder bei Pro Senectute nach  
entsprechenden Kursangeboten.

2 Prüfen Sie Ihre Wohnung auf Stolperfallen wie etwa Teppiche, Kabel,  
Türschwellen oder rutschige Böden.

3 Sorgen Sie für genügend Licht im Haus oder der Wohnung. Verwenden  
Sie helle Leuchtmittel.

4 Achten Sie  darauf, dass der Zugang zum Haus immer frei ist von Schnee, 
Eis und Laub.

5 Lassen Sie regelmässig Ihre Sehfähigkeit kontrollieren. Abnehmende  
Sehfähigkeit ist oft ein Grund für Stürze.

Stürze im Alter vermeiden – 5 TippsSTÜRZE IM ALTER Eine gute Vorbereitung  
bei einem operativen  

Eingriff ist unerlässlich.

Bei einem Bandscheibenvorfall, auch Diskushernie genannt, wölbt sich ein Teil der 
Bandscheibe nach hinten und drängt in den Nervenkanal. Möglich ist auch, dass 
gallert artige Masse aus der Bandscheibe austritt und direkt auf den Nerv drückt.  
«Die allermeisten solcher Fälle werden nicht operiert, sondern konservativ behandelt», 
sagt Dr. med. Stephan Marx, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie der Solothurner 
Spitäler. Eine Ausnahme bilden Patienten mit Symptomen wie sehr starke Schmerzen 
oder Lähmungserscheinungen in den Beinen oder der Schliessmuskulatur. In solchen 
Fällen ist ein rascher operativer Eingriff angezeigt. Am häufigsten treten Bandschei-
benvorfälle bei Männern zwischen 30 und 50 Jahren auf. «Da die ältere Bevölkerung 
heutzutage aber teils bis 80 Jahre sehr aktiv bleibt, behandeln wir immer mehr auch 
betagtere Patienten», so Stephan Marx.

Bandscheibenvorfall

Zwei Wochen 
nach der Opera-
tion kann Edith 
Esch bereits 
wieder in den 
Garten.

einige Tage im Spital und darf nun 
sechs Wochen lang nichts heben, 
das schwerer als fünf Kilogramm 
ist. Das muss man sich im Alltag gut 
einprägen – denn mehr als fünf Kilo 
hat man schnell einmal in der Hand. 
Mein Mann und meine Nachbarn 
helfen mir, wo sie können. Nach dem 
zweiten Tag zu Hause konnte ich be-
reits die Schmerzmittel absetzen.

Rückblickend denke ich, dass 
Vertrauen wichtig ist. Das Vertrauen 
in den Arzt aber auch das Vertrau-
en, dass man wieder gesund werden 
kann. Und dann darf man, wenn man 
ins Spital kommt, ruhig auch einmal 
loslassen. Das hilft.»

Prävention
• Trainieren Sie Ihre  
Rücken- und Bauch-
muskulatur mit geeig-
neten Übungen.
• Achten Sie darauf, 
schwere Gegenstände 
nur aus der Hocke  
mit geradem Rücken  
zu heben.
• Sorgen Sie bei Büro- 
oder Haushaltstätig-
keiten für eine auf-
rechte und entspannte 
Rückenposition.
• Unterbrechen Sie lan-
ge Sitzphasen, indem 
Sie sich bewegen.
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KINÄSTHETIK – WENIGER KRAFT, MEHR BEWEGUNGSPORTVERLETZUNGEN

Haben Sie sich schon einmal überlegt, welche Muskeln Sie 
anspannen, wenn Sie vom Stuhl aufstehen? Oder merken 
Sie, wo Sie am meisten Kraft brauchen, wenn Sie einen Ge-
genstand vom Boden heben? In den Armen? Bauch? Oder 
den Beinen? Den meisten Menschen wird dies erst dann 
bewusst, wenn sie in ihrer Bewegung eingeschränkt sind 
oder Schmerzen haben. 

«In der Kinästhetik geht es deshalb in erster Linie ein-
mal darum, seinen eigenen Körper wahrzunehmen. Erst, 
wenn wir lernen, unsere Spannung bei einer Bewegung 
zu spüren, können wir auch Veränderungen vornehmen», 
sagt Bettina Ischi, diplomierte Pflegefachfrau und Kinäs-
thetik-Trainerin an den Solothurner Spitälern. Ihre Haupt-
aufgabe ist es, sowohl medizinisches Fachpersonal wie 
auch Patientinnen und Patienten zu schulen. So können 
Pflegende etwa Patienten beim Aufstehen unterstützen, 
aber auch den Weg aufzeigen, wie sich diese ohne über-
mässige aber mit physiologisch sinnvoller Anstrengung 
bewegen können.

Selbstständigkeit fördern
Bei einer Pflegefachperson kann das zum Beispiel die An-
leitung sein, den Patienten nicht vom Bett auf den Rollstuhl 
rüberzuwuchten, sondern herauszufinden, wo ein Patient 
noch Ressourcen hat. Wenn er also noch mit ein wenig 
Hilfe selber stehen kann, so sollte er nicht direkt vom Bett 
in den Rollstuhl gehoben werden, sondern zuerst in den 
Stand und erst danach in den Rollstuhl. Das führt dazu, 
dass Patienten in der Regel rascher mobil werden und die 
Pflegende dadurch weniger Belastungen hat. Je rascher der 
Patient sich wieder selbstständig bewegen kann und in 
seiner Selbstständigkeit unterstützt wird, desto schneller 
wird er gesund. Das Prinzip der Kinästhetik wird im Ge-
sundheitsbereich seit über 20 Jahren geschult und ist auch 
ein obligatorisches Schulfach in der Pflege. Seit einiger Zeit 
können auch pflegende Angehörige vom Schulungsange-
bot profitieren.

Schmerzen in der Leiste können  
sowohl den anspruchsvollen Spitzen- 
athleten wie auch den Hobbysport-
ler genau gleich betreffen. Leisten- 
schmerz ist aber nicht gleich Leisten-
schmerz. Es gibt sehr viele Symptome 
und noch mehr verschiedene Ursa-
chen. Chronische Leistenschmerzen 
können zu einem hohen Leidens-
druck und verminderter Leistungsfä-
higkeit führen oder bei Spitzensport-
lern auch das Karriereaus bedeuten.

Schwierige Diagnose
Zur Bestimmung, was die Ursache 
der sogenannten Sportlerleiste sein 
könnte, sind das Arzt-Patienten-Ge-
spräch und die körperliche Unter-
suchung entscheidend. Um Verlet-
zungen bei Bändern, Muskeln oder 
Sehnen feststellen zu können, sind 
meistens auch radiologische Bildge-
bungen nötig.

Unterschieden wird der Leisten-
schmerz in drei Hauptkategorien:
1 Verletzungen von Bändern, 

 Muskeln oder Sehnen um die 
 Leistenregion.

2 Verletzungen des Hüftgelenks.
3 Sonstige Ursachen wie Leisten-

bruch, Verletzung der Wirbelsäule, 
urologische oder gynäkologische 
Krankheiten und anderes.

Den Körper  
wahrnehmen

Wenn die Leiste 
schmerzt

Mit Kinästhetik werden zwei Ziele verfolgt:  
Das Pflegepersonal vermeidet dadurch  
Überlastungsbeschwerden und Patienten  
lernen, sich selbst schonend zu bewegen.

Leistenschmerzen sind für Sportler ein häufiger Grund, den Arzt zu 
konsultieren. So klar der Schmerz lokalisiert werden kann, so verschieden  
sind aber die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten.

Kurs: Kräfteschonend  
Angehörige pflegen
In diesem Kurs lernen Sie:
• Die eigene Bewegung besser verstehen 
• Körperliche Belastung reduzieren
• Andere Menschen ohne grössere körper-

liche Anstrengung bewegen
• Andere Menschen bei ihren Bewegungen 

unterstützen, statt heben und tragen
• Geeignete Hilfsmittel zur Unterstützung 

nutzen
Der Kurs ist eine Dienstleistung von Präven-
tion soH und kostenlos.

Weitere Informationen und Anmeldung:  
▸ www.solothurnerspitaeler.ch/praevention

Gemeinsam in Bewegung, so hilft Bettina Ischi 
einer Patientin aufzustehen.

Behandlungs- 
möglichkeiten
Grundsätzlich sollte nebst einer gu-
ten Abklärung nie vorschnell ope-
riert werden. Gerade bei Leisten-
schmerzen, die auf Verletzungen von 
Bändern, Muskeln oder Sehnen zu-
rückzuführen sind, lohnt es sich, als 
Erstes auf manuelle Behandlungen  
aber auch physiotherapeutisches Trai- 

ning über mehrere Wochen zu set- 
zen. Erst wenn keine Besserung ein-
tritt, sollte eine chirurgische Lösung 
ins Auge gefasst werden, die dann 
aber gute Erfolgschancen haben 
kann. Meist führt die interdiszipli-
näre Behandlung aus Sportmedizin, 
Orthopädie und Hernienchirurgie 
zur richtigen Lösung. Zögern Sie des-
halb nicht, bei dauernden Schmerzen 
in der Leiste einen Arzt aufzusuchen.

Leistenbruchoperationen gehören zu den häufigsten Baucheingriffen.  
Dr. med. Philippe Glauser (rechts), Chefarzt Chirurgie, im Operationssaal  
des Spitals Dornach.

Tipps
Richtig und regelmässig durchgeführte Übungen können gegen Leisten-
schmerzen helfen. Die Übungen sollten vor allem die tiefe Bauch- und 
Rückenmuskulatur sowie das Gleichgewicht trainieren und stabilisieren.
Übungen für die Körperspannung auf ▸ www.solothurnerspitaeler.ch

http://www.solothurnerspitaeler.ch/praevention
http://www.solothurnerspitaeler.ch


2524

G
ut zu w

issen

 Teamorientiert
Muskeln können nur ziehen – sie können nicht 
schieben. Daher arbeiten sie paarweise oder in 
Gruppen und übernehmen dabei entgegenge-
setzte Aufgaben. Zieht sich ein Muskel zusammen, 
entspannt sich der andere. Muskeln setzen sich 
übrigens immer aus einem Bündel an Muskel-
fasern zusammen.

«Ich habe keine Zeit.» • «Ich bin zu wenig sportlich.»
«Ich bin zu müde.» • «Ich bewege mich bereits genug.»
«Ich bin zu alt dafür.»

       Die häufigsten  
Ausreden sich nicht  
    zu bewegen

 Himmel  
 und Hölle

Ein starker Kinderknochen bleibt 
auch im Alter länger stabil. Des-
halb ist es für die Entwicklung der 
Knochenstruktur sehr wichtig, 
dass Kinder gewichts- und stoss-
belastende Tätigkeiten ausüben 
wie Hüpfen, Springen, Laufen 
oder auch mal von einer Mauer 
runterspringen. Damit werden die 
Knochenzellen zur Knochenbil-
dung angeregt.

Wie viele 
Knochen 

hat der 
Mensch?

Das kommt drauf an. Die medizinische 
Lehre geht von 200 bis 208 Knochen aus, 

dabei gibt es natürliche Abweichungen. 
Manche Knochen wachsen im Laufe  

des Lebens zusammen. Kurz nach der 
Geburt besteht ein Skelett übrigens  

aus über 300 Knochen.

Der Anteil der Bevölkerung, der sich gemäss Emp-
fehlungen des Bundesamtes für Sport genügend 
bewegt, hat von 2002 bis 2017 um rund 13 Prozent 
zugenommen und liegt bei 75,7 Prozent. Insgesamt 
bewegen sich Männer (77,8 Prozent) etwas mehr  
als Frauen (73,6 Prozent), Personen mit einer höheren 
Bildung etwas mehr als Personen mit obligatorischem 
Schulabschluss, Deutschschweizer mehr als West-
schweizer oder Tessiner.

GUT ZU WISSEN

 Engine Start
Wenn wir uns bewegen oder Sport treiben,  
schalten sich zahlreiche Systeme im ganzen  
Körper in einen Aktivmodus: Die Pupillen er- 
weitern sich; die Blutgefässe werden grösser;  
der Herzschlag steigt; die Sauerstoffaufnahme  
durch die Bronchiolen vergrössert sich; die Leber  
wandelt Zucker aus gespeicherten Reserven in Energie. 
Gleichzeitig stoppt die Verdauung und die Darmaktivität 
verringert sich.
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 Bewegte Schweiz

 Muskel frei
In den Fingern gibt es keine  
Muskeln. Ihre Bewegung wird  
ferngesteuert durch die Muskeln  
in Hand und Arm. 

 Marathon- 
 Vizeweltmeister
Gemäss einer Studie des dänischen Statis- 
tikers Jens Jakob Andersen, welcher die  
Endzeiten aus unzähligen Marathonläufen  
rund um die Welt auswertet, gehören  
Schweizer Marathonläuferinnen und -läufer  
mit einer durchschnittlichen Endzeit von  
3 Stunden, 55 Minuten und 12 Sekunden zu den 
zweitschnellsten Marathonläufern weltweit,  
Weltmeister sind die Spanier. Wertet man die  
Daten der Frauen aus, so sind Schweize- 
rinnen mit über 9 Minuten Vorsprung  
auf die Isländerinnen auf Platz 1  
zu finden (4 Stunden,  
4 Minuten, 31 Sekunden).

Inaktiv

Trainiert

Regelmässig 
aktiv

Teilaktiv

Unregelmässig 
aktiv

Anteil in der  
Bevölkerung
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KARDIOVASKULÄRE MEDIZIN

In den Solothurner Spitälern gibt es seit mehr als 
20 Jahren die ambulante kardiale Rehabilitation 
für Patienten nach Herzinfarkt und Herzoperation. 
Dieses Programm verbessert nachweislich die Le-
bensqualität, körperliche Fitness und die Lebens-
erwartung der Patienten. Es hat sich in Koopera-
tion mit Herzpraxen und Hausärzten bewährt und 
wird in einem neuen Fachbereich fortgeführt. 

Zukünftig wird es ein zusätzliches Programm 
für chronisch Herzkranke und Menschen mit an-
deren Erkrankungen geben, die auf ein Körper- 
und Kreislauftraining ebenfalls positiv anspre-
chen. So können Erkrankungen wie etwa Diabetes, 
Übergewicht, Osteoporose, Depressionen oder 
auch Tumorerkrankungen im Verlauf gemildert 
oder sogar überwunden werden. Herzkreislauf-
erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall 
werden weiter im neuen Konzept behandelt und 
sollen bei Menschen mit erhöhtem Risiko verhin-
dert werden. Dafür wird nach den Sommerferien 
ein neuer Fachbereich «Kardiovaskuläre Medi-
zin-Sportkardiologie» am Bürgerspital Solothurn 
eingerichtet, der ein kardiovaskuläres Trainings-
programm (Kreislauftraining) anbietet, das neue 

Ein gesunder Lebensstil  
kann erlernt werden
Ambulant vor stationär hat sich in der Herz-Rehabilitation bewährt.  
Jetzt wird ein kardiovaskuläres Trainingsprogramm aufgrund neuer wissen-
schaftlicher Erkenntnisse auf andere Patientengruppen erweitert.

wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet 
der Prävention und Rehabilitation umsetzt.

Verhaltensänderung im Alltag
«Ein grosser Unterschied», so der Leiter des Pro-
gramms, Dr. med. Tobias Schön, «besteht darin, 
dass wir in diesem Angebot einen starken Fokus 
auf die Verhaltensänderung im Alltag legen». Pati-
enten sollen die gesündere Lebensweise wie mehr 
Bewegung, Rauchstopp oder gesünderes Essen 
auch in ihren Alltag mitnehmen und so ihren Le-
bensstil nachhaltig ändern. 
«Gerade im Bereich Bewegung ist es sehr wichtig, 
die Übungen so zu strukturieren, dass die Teil-
nehmenden diese auch mit Begeisterung ausfüh-
ren.» Deshalb werden die Bewegungsprogramme 
von ausgebildeten Sporttherapeuten geleitet, die 
individuell auf den Patienten eingehen. Der Päda-
gogik und Didaktik, also wie die Sportprogram-
me angeleitet werden, wird grosse Aufmerksam-
keit geschenkt. «Der 45-jährige Herzpatient etwa 
braucht ein ganz anderes Programm als die 75-jäh-
rige Schlaganfallpatientin», sagt Tobias Schön. ▸ 

Ein gesunder Lebensstil soll in 
den Alltag integriert werden. 
Die Kardiologen Dr. med. Tobias 
Schön und Dr. med. Basil Ryser 
nehmen lieber die Treppe.

Kurz erklärt
Kardiovaskulär ist ein zusammengesetztes Wort aus dem Griechi-
schen und Lateinischen. Kardio ist das griechische Wort für Herz und 
vas das lateinische Wort für Gefäss. Es bedeutet also das Herz und 
Gefässsystem betreffend. Das kardiovaskuläre System wird auch 
Herz-Kreislauf-System genannt. Ausdauertätigkeiten, die das Herz und 
den Kreislauf über längere Zeit moderat belasten, werden deshalb als 
kardiovaskuläres Training bezeichnet.
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Darüber hinaus kommen neueste Techniken der 
Sportkardiologie bei der Trainingsüberwachung 
und -steuerung zum Einsatz (u. a. Spiroergometrie, 
individualisiertes und kontrolliertes Ergometer-
training, Bewegungsanalyse). Begleitet werden die 
Programme von Vorträgen, Schulungen und Bera-
tungen.

Vernetzte Zusammenarbeit
Wie überall in der Medizin ist auch in diesem kardi-
ovaskulären Trainingsprogramm die Zusammen-
arbeit zwischen den verschiedenen medizinischen 
Fachrichtungen sehr wichtig. «Ohne dass Patien-
ten dies realisieren würden, laufen im Hintergrund 
alle Fäden zusammen», so der Invasive Kardiologe 
und Internist Tobias Schön. An sogenannten Medi-
cal Boards legen Spezialistinnen und Spezialisten 
der Herzmedizin, der Inneren Medizin, Stoffwech-
selexperten, Gefässchirurgen, Neurologen oder 
Lungenärzte gemeinsam den Behandlungsplan 
fest. Das Programm dauert drei Monate und be-
ginnt mit umfassenden Leistungstests von Herz 
und Lunge. Anhand der Resultate kann anschlies-
send das Training geplant werden. Eine ausführli-
che Enduntersuchung schliesst das Programm ab. 
Hausärztinnen und Teilnehmer werden über ihre 
persönlichen Ergebnisse informiert. So kann der 
Trainings- und Therapieerfolg aufgenommen und 
langfristig weiterverfolgt werden – hier spielen die 
Hausärzte die zentrale Rolle. «Am Ende wünsche 
ich mir, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
den erlernten gesünderen Lebensstil in ihrem wei-
teren Leben mit Freude praktizieren!», so Tobias 
Schön.

Sind Sie süchtig nach  
Sport?  
Machen Sie den Test!
▸ www.bewegungssucht.com

Prävention
Herz- und Kreislauferkrankungen sind in den 
Industrieländern die häufigste Todesursa-
che. Im Zentrum steht dabei eine ungesunde 
Lebensweise, welche Herzkrankheiten oder 
Schlaganfälle begünstigen kann. Folgende 
Tipps helfen, gesund zu bleiben:
• Bewegen Sie sich regelmässig! Regelmäs-

sige Bewegung sorgt nicht nur für ein gutes 
Lebensgefühl, sondern hilft, zahlreichen 
Erkrankungen vorzubeugen. Finden Sie eine 
Sport- oder Bewegungsart, die zu Ihnen 
passt und die Sie gerne machen. Nordic 
Walking z. B. ist, was die Gelenkbelastung 
betrifft, sogar gesünder als Jogging.

• Verzichten Sie aufs Rauchen! Ein Rauch-
stopp stellt die wirksamste Strategie dar. 
Nehmen Sie dazu die Hilfe einer Rauch-
stoppberatung in Anspruch.

• Achten Sie auf die Ernährung! Das Ziel ist, 
möglichst wenig gesättigte Fettsäuren zu 
sich zu nehmen wie sie etwa in Fertigpro-
dukten oder Pommes Chips vorkommen. 
Gut sind viel Gemüse, Früchte, Fisch oder 
Vollkornprodukte.

• Achten Sie auf Ihr Gewicht! Ein hoher 
Body-Mass-Index steigert das Risiko für 
Bluthochdruck oder die Zuckerkrankheit.

• Lassen Sie regelmässig Ihren Blutdruck 
messen und suchen Sie einen Arzt auf, sollte 
der Blutdruck zu hoch sein.

• Reduzieren Sie chronischen Stress und 
lachen Sie viel. Beides senkt das Risiko einer 
Herzkrankheit.

• Wenn Sie unsicher sind oder lange inaktiv 
waren, kann auch eine Sportberatung oder 
ein Test der Herz- und Lungenleistung sinn-
voll sein.

KARDIOVASKULÄRE MEDIZIN 3 FRAGEN AN DIE SPORTWISSENSCHAFTERIN

Der schmale Grat zwischen  
Training und Sucht
Flora Colledge, sind Sie als erfolgreiche Triathle-
tin mit rund 25 Trainingsstunden pro Woche die 
Richtige, um über Sportsucht zu forschen?
Das werde ich immer wieder gefragt und es ist 
eine berechtigte Frage. Aber gerade als Profisport-
lerin kenne ich den Unterschied zwischen inten-
sivem Training und Suchtverhalten sehr gut. Es ist 
ein schmaler Grat. Ich trainiere, um Wettkämpfe 
zu gewinnen – Sportsüchtige nehmen meistens 
nicht an Wettkämpfen teil. Ich bin froh, auch mal 
eine Pause einlegen zu können oder das Trai-
ningspensum zu reduzieren – Sportsüchtige 
müssen ihr genau definiertes Trainingsprogramm 
absolvieren, egal ob sie eine Verletzung haben 
oder krank sind. Meine sozialen Kontakte sind mir 
wichtig – Sportsüchtige aber vernachlässigen 
zugunsten ihrer Trainingseinheiten oft Familie  
oder soziale Kontakte.

Sind es mehr Männer oder Frauen, die eine 
Sportsucht entwickeln können?
Wir gehen von rund 40% Frauen und 60% 
Männer aus. Das sind keine allzu grossen Unter-
schiede. Die meisten dieser Sportsüchtigen 
trainieren in Fitnesscentern und absolvieren  
dort ihre festgelegten Einheiten. Bei Frauen  
ist oft auch eine Essstörung im Spiel.

Was kann man gegen Sportsucht tun?
Als Erstes erkennen, dass man ein Suchtverhalten 
hat. Ein wichtiges Anzeichen dafür ist, dass man 
kaum mehr ohne Training leben kann. Im Gegen-
satz zu anderen Sportlern, die beim oder nach 
dem Sport Glücksgefühle erleben, geniessen 
Sportsüchtige ihr Training nicht, sie sind von 
einer inneren Unruhe getrieben. Herausfordernd 
in der Therapie ist, dass Bewegung grundsätzlich 
ja etwas Gutes ist. Es geht also darum, wieder 
Freude am Sport zu entwickeln. Das aber schafft 
man kaum selber und sollte darum therapeutisch 
begleitet werden.

Dr. Flora Colledge 
ist nicht nur Sportwissenschafterin am Departement 
für Sport, Bewegung und Gesundheit der Universität 
Basel, sondern auch erfolgreiche Triathletin. 
Sie gewann den Patagonman 2019 in Chile – 
das Rennen zählt zur «Extreme Triathlon»-Serie.

Mehr Informationen
▸ www.swissheart.ch
▸ www.solothurnerspitaeler.ch

http://www.bewegungssucht.com
http://www.swissheart.ch
http://www.solothurnerspitaeler.ch
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Wie bereiteten sich die Solothurner 
Spitäler auf die Pandemie vor?
Als wir Anfang Jahr realisierten, was 
auf uns zukommen würde, begannen 
wir sofort, Richtlinien neu zu 
erarbeiten und Schutzkonzepte 
einzuführen. Zu Beginn hatten wir 
eine grosse Unbekannte: Nämlich ob 
sich das Virus über Tröpfchen oder 
auch über Aerosol, also die Atemluft, 
überträgt. Wäre eine aerogene 
Übertragung möglich gewesen, 
hätten wir viel strengere Hygiene-
massnahmen einführen müssen. Die 
grösste Herausforderung für mich 
war, Richtlinien zu erarbeiten, die 
alle paar Tage wieder geändert 
werden mussten aufgrund neuer 
Daten. Danach ging es um eine 
zeitnahe, transparente und eindeuti-
ge Kommunikation. Dabei wurde ich 
insbesondere auch von der Kommu-
nikationsabteilung des Spitals 
unterstützt.

Wie reagierten die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter?
Es gab Mitarbeitende, die Angst 
hatten und mehr Schutz als nötig 
wollten. Das ist nachvollziehbar  
und verständlich. Gerade aber bei 

Hygienemassnahmen ist es sehr 
wichtig, genau das zu tun, was getan 
werden muss. Das war nicht immer 
einfach. Je komplizierter Richtlinien 
aber sind, desto schlechter werden 
sie umgesetzt und nützen wiederum 
nichts. Als Infektiologe und Verant-
wortlicher für Spitalhygiene schafft 
man sich in solchen Zeiten nicht nur 
Freunde, das liegt in der Natur der 
Sache.

Die Spitäler waren danach aber 
fast leer.
Es gab drei Phasen. Die erste Phase 
war, als alles begann. Wir strichen 
alle geplanten Behandlungen, um 
nur noch für Notfall- und Covid-19- 
Patienten da zu sein. In der zweiten 
Phase war das Spital schon fast leer, 
es kamen am Ende glücklicherweise 
viel weniger Covid-19-Patienten, als 
wir anfänglich gedacht hatten. Und 
in der dritten Phase befinden wir uns 
im Moment, während der Shutdown 

Zurück zur Normalität
Mitte März wurde in den Solothurner Spitälern aufgrund der staatlichen  
Vorgaben beschlossen, den regulären Betrieb herunterzufahren und  
die Standorte für die Corona- Pandemie bereit zu machen. Nun ist der  
Alltag wieder eingekehrt. Aber ein anderer. Der Infektiologe und Leiter  
Spitalhygiene, Dr. med. Rein Jan Piso, blickt zurück.

aufgehoben wird und wir zum Regel- 
betrieb zurückkehren. Die Schwierig-
keit in dieser dritten Phase liegt vor 
allem darin, das Spital unter Berück-
sichtigung von allen Sicherheits-
massnahmen wieder hochzufahren. 
Wir sind immer noch weit entfernt 
von einem Normalbetrieb.

Wurde zu viel getan?
Nein, auf keinen Fall! Aber wissen 
Sie, mit Präventionsmassnahmen 
holen Sie nie Lorbeeren. Tun Sie 
nämlich viel und es passiert wenig, 
waren es zu strenge Massnahmen. 
Unternehmen Sie wenig und es 
kommen viele, waren es zu lasche 
Massnahmen. Rückblickend kann 
man nun sagen, dass wir mehr 
Patienten für Behandlungen hätten 
aufbieten können, als wir es getan 
haben. Aber anfänglich wusste man 
schlicht nicht, was einen erwartete. 
Die Vorsicht war richtig.

Ist das Spital nun gerüstet für eine 
zweite Welle?
Ja, absolut. Das lässt mich nun auch 
etwas ruhiger werden. Wir sind 
zurzeit auch dran, unsere Material-
lager aufzustocken.

Sie betreuten als Arzt viele Co-
vid-19-Patienten. Wie gefährlich 
schätzen Sie das Virus ein?
Der weitaus grösste Teil der Patien-
ten, die schwere Probleme hatten 
oder daran starben, gehörten zur 
Risikogruppe. Aber, und das ist 
wichtig zu wissen, es gab immer 
wieder auch Personen ohne Risiko-
faktoren, die einen schweren Verlauf 
hatten. Bei dieser Krankheit ist 
niemand zu hundert Prozent 
geschützt. Im Moment aber diskutie-
ren wir über vieles ohne klinische 
Daten.

Es gab innerhalb des Spitals kaum 
Ansteckungen. Welche Massnah-
men nützten am meisten?
Ganz klar das Social- oder besser 
gesagt Physical-Distancing. Das ist 
enorm wichtig. Dank dieser Mass-
nahme kamen wir relativ gut durch 
die Krise hindurch. Nun müssen wir 
wieder zur Normalität zurückfinden. 
Wichtig ist aber, dass wir bei einem 
Anstieg der Zahlen wieder rasch 
verstärkte Schutzmassnahmen 
umsetzen können.

Das Gespräch wurde am 28. Mai 2020 
geführt.

Bei Hygienemass nahmen sei  
es wichtig, genau das zu tun,  
was getan werden müsse, sagt 
Dr. med. Rein Jan Piso, Leiter 
Spitalhygiene der Solothurner 
Spitäler.

«Wichtig ist, dass wir 
bei einem Anstieg 
der Zahlen wiederum 
rasch Schutzmass-
nahmen umsetzen 
können.»
Dr. med. Rein Jan Piso

«Wir sind immer 
noch weit entfernt 
von einem  
Normalbetrieb.»
Dr. med. Rein Jan Piso

RÜCKBLICK AUF DIE CORONA-MASSNAHMEN
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«So etwas habe ich in all meinen Berufsjahren 
noch nie erlebt», sagt Anna Caniglia, Leiterin Lo-
gistik-Zentraleinkauf der Solothurner Spitäler AG, 
als sie darauf angesprochen wird, wie es ihrer Ab-
teilung gelungen sei, auch während der Coronazeit 
genügend Schutzmaterial zur Verfügung zu haben. 
«Namhafte und langjährige Lieferanten konnten 
nicht mehr liefern, waren telefonisch nicht er-
reichbar, Bestellungen oder Verträge wurden ein-
seitig annulliert. Der Markt spielte verrückt und 
qualitativ schlechtes Material wurde zu überteuer-
ten Preisen angeboten.»
Besonders prekär sei es gewesen, als während des 
Lockdowns die Flugverbindungen eingestellt, di-
verse Grenzen geschlossen und von Deutschland, 
Frankreich und weiteren EU-Ländern der Export-
stopp für Schutzmaterialien verhängt wurde.
12 bis 14 Stunden am Tag arbeiteten ihre Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, um genügend und 
vor allem auch qualitativ gutes Schutzmaterial zu 
besorgen. «Wenn wir ein Angebot erhielten, stell-
ten wir als Erstes zwei Fragen: 1. Ist das Material 
zertifiziert? 2. Ist die Ware bereits hergestellt und 
in der Schweiz?» Erst dann konnte weiterverhan-
delt werden.

Das Kantonsspital Olten und Bürger-
spital Solothurn sind Covid-19-Re-
ferenzspitäler. Das heisst, sie testen 
und behandeln Corona-Patientinnen 
und -Patienten. An beiden Standor-
ten stehen genügend Intensivbetten 
und Beatmungsgeräte zur Verfügung. 
Während des Shutdowns wurden 
ausserdem die Zugänge zu den Not-

Einkauf und Logistik:  
Systemrelevante Helfer im Hintergrund

RÜCKBLICK AUF DIE CORONA-MASSNAHMEN

Unkomplizierte Zusammenarbeit mit Privatkliniken
fallstationen so umgebaut, dass kei-
ne Ansteckungsgefahr von potenzi- 
ellen Covid-19-Patienten ausgehen 
konnte. In Olten wie Solothurn be-
stand eine enge Zusammenarbeit 
mit den Privatkliniken Pallas und 
 Obach. Das Spital Dornach arbeitete 
eng mit dem Kantonsspital Baselland 
zusammen, welches als Referenz-

Die Armee unterstützte 
den Rettungsdienst  
mit eigenen Fahrzeugen.

Die Intensivstationen 
waren gerüstet für einen 
Ansturm.

Bis zu hundert Artikel 
werden täglich im Lager 
angeliefert.

Musste während der Coronazeit viel improvisieren und 
laufend neue Lieferanten suchen: Anna Caniglia, Leiterin 
Zentraleinkauf und Logistik.

«Der Markt spielte verrückt und  
schlechtes Material wurde zu  
überteuerten Preisen angeboten.»
Anna Caniglia, Leiterin Zentraleinkauf und Logistik. 

spital Covid-19-Patienten behandelte, 
während das Spital Dornach für alle 
anderen Notfallpatienten zur Verfü-
gung stand. In den Psychiatrischen 
Dienste der Solothurner Spitäler 
wurden unter Schutzmassnahmen 
Patienten nur reduziert aufgenom-
men und behandelt.

Ein Spital muss 24 Stunden am Tag 
nahtlos funktionieren. Das ist bereits in 
Zeiten ohne Coronavirus eine Heraus-
forderung.

Am Ende waren es die kleinen, flexiblen Liefer-
partner, der grosse Einsatz der Mitarbeitenden, die 
enge Zusammenarbeit mit dem Kanton und die 
gegenseitige Hilfe der Spitäler untereinander, die 
dafür sorgten, dass es zu keinen Engpässen in den 
Spitälern gekommen sei. Und: Die Vorsorge. «Wir 
begannen bereits Ende Januar vermehrt Material 
zu bestellen, als wir gesehen hatten, was auf uns 
zukommt», so Anna Caniglia. Und heute? «Die 
Lage hat sich etwas entspannt, es gibt mittlerweile 
auch Schweizer Produzenten von Schutzmaterial – 
und auf die setzen wir.»
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Welcher  
Bewegungstyp bist du?
Beantworte die Fragen und finde heraus, welcher Bewegungstyp du bist.

VERSCHIEDENES

Alle Angaben zu Veranstaltungen finden Sie auf  
▸ www.solothurnerspitaeler.ch

Informieren Sie sich an öffentlichen Vorträgen und Ver- 
anstaltungen der Solothurner Spitäler aus erster Hand 
über Behandlungsmöglichkeiten oder Prävention. 
Vor Ort haben Sie auch die Möglichkeit, ein direktes 
Gespräch mit medizinischen Fachpersonen zu führen.
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 Surfen Sie mit!
Auf thema.solothurnerspitaeler.ch finden Sie weitere Informationen zum Thema «Bewe-
gung», interessante Links, Videos, Bildstrecken und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.

 Reden Sie mit!

Wenn ich einen Ball werfe, ....

versuche ich, möglichst weit zu werfen.

werfe ich ihn in hohem Bogen irgendwohin.

ich werfe nie Bälle herum.

Wenn ich renne, ....

keuche ich schon nach ein paar Metern.

bin ich schnell wie der Wind.

renne ich lieber weit als schnell.

Im Schwimmbad ....

plansche ich am liebsten im Nichtschwimmerbecken.

springe ich die ganze Zeit vom Sprungbrett ins Wasser. 

schwimme ich Länge um Länge.

Beim Wandern ....

schaue ich mir alles ganz genau an.

schlendere ich am liebsten von Pause zu Pause.

kann es mir nicht weit und steil genug sein.

Vorwiegend Gelb angekreuzt

AU F LÖS U N G

Du bist der 

Schmetterling- 
Schildkröte- 

Seelöwe-Schnecke-Typ.
Du bewegst dich zwar 

regelmässig, kannst aber 
durchaus ab und zu einen  

Zacken zulegen.

Du bist der

Orang-Utan- 
Berglöwe- 

Delfin-Gemse-Typ.
Du bewegst dich viel und  

intensiv, darfst es aber 
auch einmal etwas ruhiger 

angehen.

Du bist der 

Papagei-Kamel- 
Pinguin- 

Koala-Typ.
Du bewegst dich vielseitig 
und mit Freude. Versuche 

weiterhin, verschiedene Sachen 
auszuprobieren. 

Vorwiegend Blau angekreuzt Vorwiegend Pink angekreuzt

http://www.solothurnerspitaeler.ch
http://thema.solothurnerspitaeler.ch
http://thema.solothurnerspitaeler.ch
http://thema.solothurnerspitaeler.ch


1 Wer bewegt sich mehr?
U Frauen
L beide gleich
M Männer

2 Eingewärmte Muskeln haben 
eine Temperatur von 

T 36 Grad Celsius
U 38 Grad Celsius
Z 40 Grad Celsius

3 Ein Bandscheibenvorfall ist
H ein politischer Skandal
C ein Schmerz im Knie
S eine Erkrankung der Wirbelsäule

4 Eine Humerusfraktur ist
P ein Bruch des Schlüsselbeins
A eine Kichererbsenpaste
K ein Bruch des Oberarms

5 Ein Sprichwort sagt  
«Sport…»

V «... gibt Mut.»
U «... ist die beste Medizin.» 
L «... am Morgen bringt  

Kummer und Sorgen.»

6 Muskeln können nur
L ziehen
O schieben
S tanzen

7 Patienten im Spital liegen 
durchschnittlich

H 13 bis 16 Stunden im Bett
G 21 bis 23 Stunden im Bett
A 17 bis 20 Stunden im Bett 

8 In der Kinästhetik lehrt man
O Chinesisch
T die eigene Bewegung besser  

zu verstehen
P Hunde dressieren

9 Die allermeisten Stürze  
ereignen sich

U im Haushalt
K bei der Arbeit
B beim Zähneputzen

10 Hüpfen ist für Kinder wichtig, 
weil

C sie dadurch schneller wachsen 
R dadurch die Knochenzellen  

angeregt werden
I sie dadurch grössere Füsse  

bekommen

Das Lösungswort des letzten Wettbewerbs 
war «NOTFALL». Je ein Abonnement  
des Wandermagazin SCHWEIZ gewonnen 
haben Simone Röösli aus Wiedlisbach,
Bernhard Epp aus Bellach sowie Wolfgang 
Rieder aus Solothurn.

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. 
Mitarbeitende der Solothurner Spitäler und deren Angehörige 
sind vom Wettbewerb ausgeschlossen.1 65 104 93 82 7

Lösungswort

WETTBEWERB

 Gewinnen Sie einen Gutschein!
Wir verlosen drei Geschenkkarten à 100 Franken der Buchhandlung Lüthy, einlösbar in den
16 Buchhandlungen von Lüthy Balmer Stocker und 24 h online unter www.buchhaus.ch.

Beantworten Sie die untenstehenden Fragen, tragen  
Sie die Buchstaben in die Buchstabenfelder ein  
und senden Sie das Lösungswort bis 10. August 2020  
per E-Mail an redaktion.thema@spital.so.ch. 

Die Gewinner werden ausgelost.
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