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Von Carlo Lang

Rund 70 Prozent aller Patientinnen und Pati-
enten von Frau Estapé suchen sie wegen 
Schmerzen im Bereich des Rückens auf. Die-
ser Prozentsatz betrifft sowohl Frauen wie 
auch Männer. Die Gelenke werden zentriert, 
Muskeln werden gelockert, ungeeignete 
Körperhaltungen werden korrigiert und es 
wird einem gezeigt, wie Belastungen optimal 
gemeistert, wie Muskeln gestärkt werden 
können und wie und wo (verschiedenförmi-
ge) Kissen helfen zu entlasten, um bequem 
und möglichst schmerzfrei sitzen oder liegen 
zu können.

Was darf eine Patientin oder ein Patient 
sonst noch von Ihnen erwarten?
Meine Beratung geht in Richtung der Selbst-
verantwortung. Neben der direkten Hilfe bei 
momentanen Symptomen gehe ich der 
Frage nach, wo die Ursache einer schmerz-
haften Situation liegt, um auch langfristig 
gute Voraussetzungen für ein schmerz -
freies und angenehmes Leben zu haben. 
Mit den richtigen Einstellungen, einem per-
sönlichen und gesunden Lifestyle, ist es 
möglich, ohne Schmerzen alt zu werden. 
Dabei hilft die Programmierung des eigenen 
Körpers mit, sich von selbst tagtäglich opti-
mal zu heilen. Viele komplexe Mechanismen, 
welche alle irgendwie im Zusammenhang 
stehen, wollen für uns nur das Beste, und 
dies jeden Tag von neuem. Wir müssen 
also «nur» herausfinden, was die Selbst-
heilung aus dem Gleichgewicht gebracht 
hat. Die Ursache ist nicht bei allen die 
gleiche: Wir sind unterschiedlich belastbar 
und haben unterschiedliche Schwachstel-
len mitbekommen. Die Epige netik zeigt 
heute, dass eine vererbte Erkrankung, zum 
Beispiel eine Arthritis, keine Symptome 
haben muss. Man kann sozusagen mit dem 
Lifestyle – Ernährung, Schlaf (6–8 Stunden, 
von 22.00 bis 02.00 Uhr am wertvollsten), 
Arbeit, Bewegung, Stressmanagement (inkl. 
Meditations- und Entspannungstechniken) 

und Ruhephasen – die Symptome ein- oder 
ausschalten.

Sie haben den Begriff «Schwachstellen» 
erwähnt. Meinen Sie da auch schwerwiegen-
de Erkrankungen?
Es gibt Wissenschafter, die schätzen, dass 
zum ersten Mal in der Menschheitsgeschich-
te die junge Generation von heute eine nied-
rigere Lebenserwartung hat als ihre Eltern. 
Schon bei jüngeren Menschen kommen zu-
nehmend autoimmune Erkrankungen vor 
wie Arthritis, M. Bechterew, Fibromyalgie, 
MS, Alzheimer, Schilddrüsenerkrankungen, 
restless legs, Darmerkrankungen, Diabetes, 
Fatigue-Syndrom, Neurodermitis, Psoriasis, 
Lupus, ADHS, Krebs etc. Das stimmt mich 
nachdenklich. In den letzten fünf Jahren habe 
ich mich intensiv damit auseinandergesetzt, 
welche Ratschläge ich meinen Patientinnen 
und Patienten mitgeben kann, um über ihre 
Verantwortung für die Gesundheit nachzu-
denken und ihren Lifestyle entsprechend 
anzupassen.

Wie kann Heilung beschleunigt werden?
Beim Thema Entzündung und Heilung 
spielen viele der genannten Verhalten mit. 
Jede/-r Betroffene muss für sich herausfin-
den, wo sie oder er Potenzial sieht, die Ge-
sundheit langfristig zu verbessern. Jede 
Heilung beginnt mit einer Entzündung. Das 
ist normal. Was nicht normal ist, wenn die 
Entzündung lange anhält oder chronisch 
wird (kann zu Herzkreislauf-Erkrankungen 
führen, zu Knochen-, Muskel- und Gelenk-
erkrankungen, zu neurologischen Krankhei-
ten und zu diabetischen Komplikationen, zu 
metabolischen Komplikationen (Stoffwech-
selkrankheiten) oder zu Krebs). Wenn man zu 
diesem Zeitpunkt nicht auf den Hilferuf 
(Schmerz) des Körpers hört und nichts unter-
nimmt, damit der Körper sich selber reparie-
ren darf, muss man damit rechnen, dass 
etwas kaputtgeht. Mit einer Änderung meine 
ich nicht nur ein Medikament einzunehmen 
und dann wie gewohnt weiterzumachen. Es 

wäre viel wichtiger zu erforschen, welches 
die Ursache ist. Da liebe ich den Vergleich mit 
dem Auto: Wenn die Öllampe aufleuchtet 
und wir das Lämpchen ignorieren und wei-
terfahren, geht bald einmal der Motor 
kaputt. Ich bin nicht grundsätzlich gegen 
Medikamente. Die können in gewissen Situ-
ationen die Rettung sein. Sie beeinflussen 
jedoch meist nur die Symptome, ändern aber 
nichts an der Ursache. Und oft sind da auch 
einige Nebenwirkungen, welche wiederum 
einer Heilung nicht förderlich sind oder wel-
che sogar neue Probleme bringen.
In der Regel ist es für die Patientin und den 
Patienten schwierig, zugleich jedoch auch 
sehr vielversprechend, die Ernährung umzu-
stellen. In unserer Ernährung gibt es Dinge, 
die eine Entzündung fördern oder gar hervor-
rufen. Schon nur zu wissen, welche diese 
sind, kann längerfristig eine Motivation sein, 
darauf zu verzichten. Der Mensch kann ler-
nen, die Aktivität unseres sympathischen 
Nervensystems (Stress) etwas zu bremsen 
und das parasympathische Nervensystem 
(Erholung und Heilung) zu aktivieren.

Es gibt keine Tablette, die alles auf einen 
Schlag in Ordnung bringt. Das müssen wir 
schon selbst in die Hand nehmen. Wir müs-
sen uns zu unserem eigenen Experten ent-
wickeln und forschen, wo die Ursachen lie-
gen. Das entspricht in den meisten Fällen 
nicht dem heutigen Zeitgeist. Heute möchte 
man sofort alles erledigt haben, möglichst 
ohne eigenen Aufwand oder eigene Verant-
wortung. Deshalb ist der Weg, den ich versu-
che aufzuzeigen, nicht immer beliebt. Wir 
haben täglich von neuem die Wahl, einen 
anderen Weg zu gehen …

Bleiben wir bei der Ernährung. Die scheint ja 
grossen Einfluss auf die Heilung zu haben!
Es geht um die enge Verknüpfung zwischen 
Darm mit guten Darmbakterien, Hirn und 
dem Immunsystem. 70–80 Prozent unseres 
Immunsystems (Abwehr) befindet sich beim 
Darm, da dieser die grösste Eintrittspforte für 

Schmerzen – Entstehung, Entzündung 
und Heilung
Sophie Estapé, Physiotherapeutin in Aesch BL, befasst sich seit 20 Jahren mit dem menschlichen Körper: 
Wie entstehen Schmerzen, was kann man dagegen tun und was kann man tun, damit diese gar nicht erst 
auftreten? Was ist neben einer ausgewogenen und gesunden Ernährung mitentscheidend, um möglichst 
mit wenig oder besser nicht mit Schmerzen konfrontiert zu werden?
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gefährliche Keime (Feind) ist. So haben wir 
Jahrtausende als Spezies überlebt. Wenn wir 
nun nicht den ganzen Tag diese 70–80 Pro-
zent des Immunsystems mit Essen beschäf-
tigen, dazu noch mit Substanzen, die es nicht 
kennt, dann kann sich das Immunsystem 
auch um andere, sehr wichtige Dinge küm-
mern: Krebszellen suchen und zerstören, 

Gewebe renovieren und neu bauen oder Vi-
ren und Bakterien vernichten. Es empfiehlt 
sich daher ein Teilfasten, fünf bis sechs Stun-
den nicht essen und die Nachtruhe verlän-
gern, damit sich der Darm während zwölf bis 
fünfzehn Stunden erholen kann und das 
Immunsystem sich anderem widmet.
Seit der Industrialisierung hat sich die Ernäh-
rung drastisch verändert. Die Lebensmittel 
werden verdichtet, es werden Konservie-
rungsstoffe, Geschmacksverstärker, Farbstof-
fe, Aromen, Zuckerarten, Salze und billige 
pflanzliche Fette hinzugefügt, damit sie bes-
ser schmecken oder länger haltbar sind. Bei 
der Saat, dem Wachstum, der Ernte und bei 
der Lagerung erhalten unsere Getreide und 

Gemüse Giftstoffe mit (Pestizide, Fungizide, 
Herbizide), die den Darm mit seinen Bakte-
rien stören, ihn entzünden und das Immun-
system komplett überfordern. Weiter kom-
men noch Schwermetalle hinzu, welche, 
einmal aufgenommen, jahrelang in unseren 
Körperzellen lagern, zum Beispiel in der Leber 
oder im Gehirn. Entzündungen im Darm, im 
Gehirn und in anderen Organen nehmen zu 
und machen uns krank.
Ich komme nochmals auf unsere verschiede-
nen und unterschiedlichen Schwachstellen 
zurück. Lebensmittel lösen bei ihnen unter-
schiedliche Reaktionen aus. Neben einer 
Liste von Lebensmittelempfehlungen, die für 

alle gelten (eat clean and back to nature), ist 
mein Ratschlag im Falle von Schmerzen, wäh-
rend mindestens drei Wochen bewusst auf 
einzelne Lebensmittel zu verzichten und an-
dere zu bevorzugen – und dabei die Verände-
rungen zu beobachten.

Vielen Dank für das Gespräch!  

Physiotherapie Sophie Estapé
Hauptstrasse 73 
(ab April 2018: Therwilerstrasse 7)
4147 Aesch BL
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Heilungsfördernde Nahrungsmittel
+ Biofleisch
+ Fisch aus Wildfang
+ Eier
+ Kokosmilch, Mandelmilch …
+ unverarbeitete Biofrüchte und Bioge-

müse, saisonal
+ gute Biofette (Kokosöl, Omega 3, Oliven-

öl, tierische Fette, Butter, Butterschmalz)
+ Nüsse
+ Basenpulver (Mineralien), Probiotika (mit 

möglichst vielen verschiedenen Bak-
terienstämmen), Vitamin D, Ingwer, 
Kurkuma

Entzündungsfördernde Nahrungsmittel
– Zucker und dichte Kohlenhydrate
– pflanzliche industriell hergestellte Öle 

(Omega 6)
– Alkohol
– Gluten (Weizen, Roggen, Gerste, Dinkel, 

Hafer, Hirse, Mais, Reis, Kamut, Einkorn …)
– Milchprodukte (Milcheiweiss und Milch-

zucker sind schwierig zu verdauen)
– Sojaprodukte
– Säuren
– Zusatzstoffe in Lebensmitteln
– Fertigprodukte, die viel Omega 6 Fett-

säuren enthalten, Konservierungsstoffe, 
Zucker …

– Hülsenfrüchte (Lektine können die ent-
zündete Darmschleimhaut angreifen)

– Nachtschattengewächse (Kartoffeln, To-
maten, Auberginen werden bei entzünde-
ter Darmschleimhaut schlecht verdaut)

Physiotherapeutin Sophie Estapé.

«In der Regel ist es 
für die Patientin und den 

Patienten schwierig, 
zugleich jedoch auch sehr 

vielversprechend, die 
Ernährung umzustellen.»

Sophie Estapé


