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Physiotherapie 
Vortrag von Matthias Gugger !
Matinée- und Wanderleiter: Micky !
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!

Der Tag steht ganz im Zeichen der Ge-
sundheit. Daher genehmigen sich die einen 
vor dem Schützenhaus noch eine Zigarette, 
bevor es ernst wird. Dann geht es flugs 
hinauf in den Wappensaal, wo sich die an-
dern schon niedergelassen haben.  

Vor der Leinwand hat sich der Referent eingerichtet. Conny serviert die letzten Kaf-
fees, und dann kann es losgehen: „Liebe Wanderkameraden“ begrüsst uns Micky zur 
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heutigen Matinée. Ursprünglich sei unser AH Hans Terwiel v/o Stretch 
für den Vortrag vorgesehen gewesen, der bereitwillig zugesagt habe. 
Doch dann sei der Ferienkalender 2014 veröffentlicht worden, und 
Stretch habe mit Schrecken festgestellt, dass der Vortragstermin in 
seine heiligen Skiferien falle. Spontan sei für ihn Geschäftspartner 
Matthias Gugger eingesprungen. Übrigens: Mit Stretchs Ferien sei 
am Ende doch nichts gewesen, weil er von einem garstigen Rücken-
leiden betroffen worden und nun krank geschrieben sei. Gute 
Besserung und vielen Dank an Matthias Gugger, den er herzlich 
willkommen heisst und kurz vorstellt: Der Referent habe sein Diplom 
an der früheren Physotherapieschule Schaffhausen erworben und 
sich in manueller Therapie und Sportphysiotherapie weitergebildet. 

Er führe zusammen mit Claudia Wälchli und Stretch auf der Breite in Schaffhausen 
eine Gemeinschaftspraxis für Physiotherapie und Trainingstherapie. Es folgen 
Einzelheiten zum Vortrag. Die Vorbereitungsgespräche dazu hätten zuerst am Tele-

fon, dann aber im Behandlungszimmer stattgefunden, da er, Micky, 
bei Matthias Gugger habe auf dem Schra-
gen liegen müssen. Alle Wege führten nach 
Rom, ein paar davon aber unvermutet zum 
Physiotherapeuten. Das zur Erinnerung an 
alle Zuhörer hier im Saal, ergänzt Micky – 
wahrscheinlich aus dem einen Grund, dass  
es uns nicht zu wohl wird. Da kürzlich die 
Daseinsberechtigung des Vierzeilers in 
Frage gestellt worden sei, präsentiere er als Ersatz und Novum der 
KTV-Poesie den nebenstehenden Fünfzeiler. Und dann erteilt er 
dem Referenten das Wort. 

Mickys Fünfzeiler!
Muskeln zupfen beim Marschieren!
an Gelenken, gleich Scharnieren. !
Wenn Muskeln klemmen, Gelenke gieren, !
geht’s stöhnend dann zum Therapeut!
auf allen Vieren, au wenn’s eim reut.
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Matthias Gugger dankt für die freundliche Einführung und legt in freier Rede mit einer 
instruktiven PowerPoint-Präsentation los: Seine Gemeinschaftspraxis bietet klassi-
sche Physiotherapie, Sportphysiotherapie, medizinische Trainingstherapie sowie 
Kraft- und Ausdauertraining im eigenen Fitnessraum an. Dass er uns zu körperlichen 
Aktivitäten anspornen will, veranschaulicht er mit einem Bild des höchst aktiven 
Stromboli.  

Die gleissende Farbenpracht des feuerspeienden Vulkans macht freilich rasch dem 
ersten Teil des Vortrags, der Definition der Physiotherapie, Platz. Diese medizinisch-
handwerkliche Behandlungsmethode befasst sich hauptsächlich mit allen Problemen 
des Bewegungsapparats. Sie folgt der biologisch-psychologisch-sozialen Denk-
methode. Das heisst, sie bezweckt wie die Wundheilung den Wiederaufbau des Kör-
pers, berücksichtigt und nutzt die Psyche und will ein konkretes, individuell bestimm-
bares  soziales Ziel erreichen. In unserem Fall geht es nicht (mehr) darum, sportliche 
Spitzenleistungen erbringen zu können, sondern darum, die Fähigkeit massvollen 
Wanderns zu erhalten oder nach gesundheitlicher Beeinträchtigung wiederzuerlan-
gen. Bewegung tut gut. Und mindestens zu 90 % ist auch die Devise richtig: „Was 
nicht weh tut, ist gut“. Über den bösen Spruch von Stänkerern, trotz Physiotherapie 
sei es besser geworden, hören wir belustigt hinweg.  

Im zweiten Teil befasst sich der Referent mit Prävention und Bewegungsverhalten. 
„Bewegung ist alles!“ ist man versucht auszurufen, wenn man erfährt, was sie kann: 
Sie regt das Herz-Kreislaufsystem an, verlangsamt Arthrosen und den Schwund der 

Knochendichte, fördert die Gehirnaktivität, 
stärkt das Gleichgewicht und treibt Sturz-
prophylaxe, wirkt gegen Übergewicht und Al-
tersdiabetes, beeinflusst die Psyche günstig, 
ähnlich der Wirkung von Antidepressiva, er-
schwert den Krebsbefall und weiteres mehr. 
Wer kennt nicht Winston Churchills Antwort 
auf die Frage, wie er es geschafft habe, bis 
ins hohe Alter gesund zu bleiben: „No 
sports!“ – ja, dieser Schluss dürfte wohl in 
den seltensten Fällen zutreffen. Lasst uns 

Bewegungspyramide
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also bewegen! Gut wären 10’000 Schritte täglich. Aber damit werden wir noch nicht 
fit. Dazu müssen wir uns ein ausgewogenes Mass an Kraft, Beweglichkeit und Aus-
dauer antrainieren. Drei Stufen unterscheidet die sogenannte Bewegungspyramide, 
die vom aktiven Alltag über das gezielte Training bis hin 
zum Leistungssport reicht. Schon ein aktiver Alltag mit ins-
gesamt einer halben Stunde oder dreimal zehn Minuten 
Bewegung, welche Atmung und Puls leicht beschleunigt, 
hat einen wesentlichen Gesundheitseffekt. Als Beispiele 
seien rasches Gehen, Radfahren oder Tanzen genannt. 
Wer mehr tun will, trainiere gezielt und regelmässig, etwa 
indem er dreimal wöchentlich 20 bis 60 Minuten joggt oder 
Velo fährt, und so die Ausdauer fördert. Beweglichkeit und 
Kraft kann man zum Beispiel durch zweimal wöchentliche 
Fitnessübungen steigern. Matthias Gugger empfiehlt uns 
eine ausgewogene Bewegungsdosis. Man soll etwas aus-
ser Atem kommen. Es genügt wenn man noch sprechen kann. Man schwitze etwas. 
Und man verteile die Bewegung auf mehrere Tage und übe sie auf verschiedene 
Arten aus. Und vor allem soll man dabei Spass haben, sonst bekommt man bald 

Gerade so muss es bei uns ja nicht unbedingt aussehen!

Sprüche unbekannter Spötter!
Sport verlängert mein Leben nur um die 
Zeit, die ich Sport treibe – also kann ich 
es lassen.!
Die Sportunfallkosten sind grösser als 
die Einsparung der Gesundheitskosten.!
„Zwei Minuten Lachen sind so gesund 
wie 20 Minuten Joggen!“ – „Geil. Ab 
morgen setze ich mich jeden Tag zwei 
Minuten in den Park und lache dort die 
Jogger aus!“
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einmal den Verleider. Eine Anregung dazu gibt Matthias Gugger in Form seines Be-
wegungsprogramms. Dieses ist als Liste dargestellt und in die Kolonnen „Tag“, „Ist“, 
„Soll“ und „Dauer“ gegliedert. Am Anfang seines Vortrags hat er die Tabelle verteilt, 
damit wir einstweilen einmal unseren „Ist“-Zustand ausfüllen konnten. Nun zeigt er 
den von ihm ausgefüllten „Soll“-Zustand, als Beispiel guten Trainings. Ein verhohlen-
er Blick auf die Wanderkameraden lässt verschiedene Reaktionen erkennen: Leicht 
beschämt geben sich die einen, mit der Miene „nichts anmerken lassen“ die andern, 
doch nur wenige setzen ein zufriedenes Katzengesicht auf, als ob ihre Notizen dem 
guten, aber reichlich intensiven Beispiel des Referenten entsprächen. Mir wei nid 
grüble.  

Im dritten Teil seines Vortrags geht Matthias Gugger auf spezifische Probleme ein, 
die uns mit zunehmendem Alter immer mehr betreffen. An erster Stelle kommen das 
Gleichgewicht und die Sturzprophylaxe. Diese Herausforderung des aufrechten 
Gangs schafft man am besten, indem man Kraft, Koordination und vor allem so-
genannte Schnellkraft trainiert. Gerät man ins Stolpern, so 
hilft nur die rasch, sofort und richtig einsetzbare Kraft, um 
sich aufzufangen und einen Sturz zu vermeiden. Einbein-
stand, Hüpfen, Gehen rückwärts, seitwärts und dergleichen 
sind hiefür geeignete Übungen. Ein weiteres, häufig auf-
tretendes Problem ist die Osteoporose, der Schwund der 
Knochenstabilität im Alter. Verlangsamen lässt sich dieses 
Phänomen am besten durch Achsenbelastung in Form von 
Krafttraining, Walking oder Jogging. Da die Produktion von 
Vitamin D durch ultraviolette Strahlung im Alter nachlässt, 
kann sich nötigenfalls eine Zuführung empfehlen, am 
besten kombiniert mit Kalzium. Matthias Gugger schliesst 
seinen gelungenen Vortrag mit einer schönen Fotografie vom Stromboligipfel in der 
Morgenfrühe. Es versinnbildlicht die Freude über eine körperliche Leistung. Die 
aufmerksame und beeindruckte Gesellschaft dankt dem Referenten für sein interes-
santes und aufschlussreiches Referat mit einem grossen Applaus.  

In seinen Dank nimmt Organisator Micky naheliegenderweise unseren Leitspruch 
mens sana in corpore sano auf und erinnert an unsere Nachmittagswanderung, mit 
der wir immerhin 600 Kalorien verbrennen werden. Dann gibt er uns Gelegenheit, 
dem Referenten Fragen zu stellen, wovon wir fleissig Gebrauch machen. Die Frage 
nach dem Nutzen der Powerplate, einer Vibrationsplatte, bejaht Matthias Gugger im 
Grundsatz. Allerdings sei sie nicht überzubewerten, weil man sich nicht selbst be-
wege. Aber als Ergänzung sei sie durchaus nützlich. Nicht benützt werden dürfe sie 
bei bösartigen Krankheiten und nach gewissen Operationen. Auf die Frage nach dem 
Nutzen von Gleichgewichtsbrettern antwortet er zurückhaltend positiv. Die Bewegung 
sei oft etwas zu langsam; wir aber bräuchten vor allem rasche Bewegung. Auf die 
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Bitte nach näheren Ausführungen zum Thema Kraft erklärt der Referent, gut sei es, 
mit sogenannter Langsamkraft aufzubauen, dann aber zu mehr Wiederholungen mit 
weniger Gewicht überzugehen und schneller zu werden. Wie bei den Ausführungen 
zur Sturzvorbeugung ausgeführt, seien Aktivitäten wie Hüpfen, Seitwärtsspringen, 
Tanz und dergleichen nützlich. Für weniger sinnvoll hält er isometrisches Training, 
weil dabei die Bewegung fehle. Als positiv beurteilt er Kniebeugen. Regelmässig 
ausgeführt, wirkten sie sich bei Arthroseleiden günstig aus, von denen wir etwa ab 
dem 35. Altersjahr alle nach und nach betroffen seien. Auch Rudern bezeichnet er als 
gutes Training. Eine differenzierte Antwort gibt er auf die Frage nach dem Nutzen des 
Stretching: Statisches Dehnen wirke eher auf die Sehnen, dynamisches – z.B. Wip-
pen – eher auf die Muskeln und entspanne sie. Beides sei zweckmässig, doch solle 
die Bewegung nicht zu kurz kommen. Bei Fehlhaltungen sei in erster Linie der 
Kraftaufbau wichtig, aber auch Dehnung bei verkürzten Muskeln und Sehnen. Bei 
muskulärem Ungleichgewicht sei die Kräftigung des schwächeren Teils wichtig. Das 
darauf gerichtete Training sei möglichst ohne Schwung zu gestalten, weil der Muskel 
so besser belastet werde. Die mit runden Sohlen ausgestatteten MBT-Schuhe seien 
durchaus etwas für die hinteren Strukturen des Gehwerks, aber man übertrete eher 
nach vorn, weshalb sie etwas gefährlich seien. Wenn einem Schuheinlagen ver-
schrieben worden seien, solle man auf keinen Fall rasch aufgeben. Wichtig sei ein 
darauf ausgerichtetes Aufbautraining, und wenn der erhoffte Erfolg ausbleibe, solle 
nötigenfalls die Einlage angepasst werden. Bei Hammerzehen bestünden nur wenig 
Möglichkeiten der Beeinflussung, wenn die Ursache in einem Bänderriss liegt. Zur 
Behandlung von Muskelhartspannung empfiehlt der Referent Massage, Druck auf 
Triggerpunkte, Dehnen und Wärme. Was gut tue, tue auch gut. Die Frage nach dem 
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bestgeeigneten Laufstil beim Joggen beantwortet Matthias Gugger dahin, dass 
dieser von Mensch zu Mensch verschieden sein könne. Fersenabrollen belaste den 
Körper mehr durch die Schläge bei jedem Schritt. Das könne durch gut dämpfende 
Schuhe etwas ausgeglichen werden, wobei allerdings eine Rückschlagsbelastung 
entstehe. Demgegenüber habe Ballenabrollen einiges für sich, doch führe dies zu 
einer höheren Muskelbelastung. Zur Verwendung von Stöcken beim Wandern sagt 
er: „Lieber mit Stöcken wandern als gar nicht!“ Oft sei aber ein bisschen Stock-
störung zu beobachten. Und dann kam noch Rossos Frage nach der Impotenz. Heit-
erkeit. Die Antwort: „Wer fitter ist, hat es auch dort besser. Sonst gibt es ja noch 
kleine Kügelchen!“ Die Fragelust hat sich erschöpft und ist der Apéritiflust gewichen.  

Chap, der Herr über Spezialprojek-
te, macht den Abschluss: Erstmals 
gingen wir nun nach Hause mit 
einem konkreten Auftrag ins Fit-
nessstudio. Der Referent habe uns 
Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit 
ans Herz gelegt, und es sei zu hof-
fen, dass es wirke. Er dankt ihm für 
den ausgezeichneten Vortrag und 
die kompetente Beantwortung der 
Fragen. Dann überreicht er ihm – 
unter Kussverzicht – einen Bücher-
bon und wünscht ihm im Namen 
aller weiterhin viel Erfolg. Nun 
wüssten wir ja alle, wo Kompetenz 

vorhanden sei. In den von erneutem Applaus begleiteten Dank schliesst er auch Or-
ganisator Micky ein. Später verrät mir Micky, unsere Saaltochter Conny habe ihm im 
Vorbeigehen zugeraunt, das sei jetzt endlich wieder einmal ein interessanter Vortrag 
gewesen. Werden nicht im Schützenhaus recht häufig Parteiversammlungen ab-
gehalten. Eben! 

Während der Apéritif aufgetragen wird, erklärt Chap in eigener Sache, im letzten 
Wanderbericht habe gestanden, er stehe leise abseits. Nun sei es ja nicht selten 
besser, zu schweigen als zu reden, oder anders ausgedrückt: Unter Schwätzern sei 
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der Schweiger der Klügste. Seine Aufgabe sei – neudeutsch ausgedrückt – jene des 
CSP, d.h. des Chief for Special Projects. Daher sei er, wie heute, nur dann am Re-
den, wenn es ein solches Vorhaben gebe. „En Guete!“ Applaus. 

Lasst uns die Lunge kurz bewegen, ruft Kardan der Gesellschaft zu, und zwar mit 
„Wohlauf, die Luft geht frisch und rein.“ Die 39 Lungen tun mit Vergnügen ihre 
Schuldigkeit. Schon während dieses schönen Cantus beginnen die Gläser zu klin-
gen, gefüllt mit Riesling x Silvaner AOC Schaffhausen des GVS. Der Gesprächspegel 
steigt, und Cantusmagister Kardan hat eine Heidenmühe, in der ausgelassener wer-
denden Gesellschaft ein Silentium zustande zu bringen. Er setzt sich wacker durch 
und stimmt „Ça ça geschmauset“ an, das in Vorfreude auf das gute Essen 
wohlerklingt. Nun schafft Conny die prämierte Osterfinger Spätlese 2012 der Familie 
Richli aus dem Hirschen Osterfingen herbei und beginnt zusammen mit Wirt Roland 
Reutimann zuerst den Nüsslisalat und dann ein feines Geschnetzeltes mit Tomate 
und Reis zu servieren. Es mundet.  

Kardan waltet zu Ehren von Taurus erneut seines Amts und 
lässt zu seinem 78. Geburtstag den immer wieder schönen 
Cantus „Hier sind wir versammelt“ steigen.  

Bison verschafft sich mit dem zart, aber durchdringend 
klingenden Glöcklein der Wandergruppe die nötige Auf-
merksamkeit für seine Mitteilungen. Als erstes überbringt er 
die Grüsse von Zwirbel und Uhu, die beide nach Spital-
aufenthalten hätten nach Hause zurückkehren können. Yeti 
weile mit einem neuen Hüftgelenk schon wieder unter uns, 
während Falco gesundheitshalber verzichten müsse. Gingg 
habe ein Treffen mit Freunden, Chnoche empfange den 
Heizungsmonteur zu Hause, Tardo der Concordia erhalte 

ein neues Knie, und Zofy kümmere sich um ein gravierendes Gesundheitsproblem in 
seiner Familie. Geburtstage feierten Zwirbel, Kiel, Falco und Phon und würden ihren 
Obolus an einer der kommenden Wanderungen entrichten. Er erinnert an die Steiner 
Wanderung als nächste, mit dem beliebten Fondue-Essen im Saal des Bürgerasyls. 
Er schliesst mit einem Dank an Micky für dessen grosse Arbeit. „Es ist so, ich kann 
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das nun aus eigener Erfahrung bestätigen!“ Anschliessend werde uns Micky auf der 
Nachmittagswanderung zu Joy führen. Chap ergänzt, dass Politikern jeweils 100 Ta-
ge Gnadenfrist eingeräumt werde, bis man über sie herfallen dürfe. Übertragen auf 
die Wandergruppe bedeute dies, dass das Leitungsteam also erst nach 100 Wan-
derungen, d.h. etwa im Jahr 2018 mit erster Kritik werde rechnen müssen. „Ihr dürft 
aber schon vorher“, fügt er schmunzelnd hinzu.  

Zeit für einen Cantus: Kardan stimmt „Weg mit den Grillen 
und Sorgen“ an. Der Chorus fällt ein und erfüllt den Saal 
mit kraftvollem Wohlklang. Danach Pappus in die Stille: 
„Die letzten beiden Strophen gelten vor allem für mich!“, 
womit er freundliche Heiterkeit erntet. Frei nach Wilhelm 
Busch: Der Pappus, scheint mir, hat Humor.  

Damit es mangels weiterer Spenden nicht zu still wird, 
stimmt Kardan „Strömt herbei, ihr Völkerscharen“ als Zu-
gabe an. Immer wieder schön, das Lob unseres einmaligen 
Rheins! 

Nach Entrichtung der Quote von Fr. 60.– macht sich ein Fähnlein der 13 Aufrechten 
auf den Weg und lässt sich von Micky zum Bahnhof leiten. Dann folgen eine Busfahrt 
nach Buchthalen, ein Fototermin vor dem Buchthaler Kirchlein und darauf die Wan-
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derung über das Stuckengässchen mit einem Abstecher zum Aussichtspunkt des 
Munötlerhäuschens. Über das Vögelingässchen gelangen wir an den Rhein und  von 
dort in Joys Bar an der Moserstrasse. Zwei, drei Nachzügler stossen hinzu. Die 
Wirtin kredenzt uns den Weltmeister im Durstlöschen und verwöhnt uns mit Oliven, 
Käse und Brot. Man könnte meinen, es hätte nichts zu Mittag gegeben, so schlagen 
die zu. Erst nach zweimaligem Nachservice ist die Esslust gestillt. Ein schöner Aus-
klang. 

!
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