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Nach einmaliger Behandlung schmerz-

befreit: Eine Atlastherapie dauert 

lediglich 10–15 MInuten

Lebensart

ALLES ANDERE ALS 

HOKUSPOKUS
Der ausgebildete Physiotherapeut Thomas Heiler bildete 
sich vor zehn Jahren weiter auf dem Gebiet der Atlastherapie, 
die häufi g als Hokuspokus bezeichnet wird. Er bietet seitdem 
diese Therapieform an. Die Wirkung klingt vielfältig und 
vielversprechend. Dr. Fit begleitete eine Patientin zu ihrer 
Behandlung bei Thomas Heiler

Manuela S. hat immer wieder Probleme im gesamten 
Nacken- und Schulterbereich. Die Verspannungen 
gehen so weit, dass sie unter Kopfschmerzen lei-

det und Problem mit der Kopfneigung hat. Dass sie sich 
für die Atlastherapie entschied, war eher einem Zufall ge-
schuldet. Bedenken hatte sie wegen der Therapie nicht, 
auch wenn sie zuvor nur wenig Informationen oder Erfah-
rungswerte mit dieser Therapieform hatte. „Ich bin neu-
gierig und gespannt, kann mir noch nicht vorstellen, dass 
meine Probleme nach nur einer Behandlung verschwun-
den sein sollen“ sagt sie vor der Behandlung. Zu Beginn 
informiert Thomas Heiler Manuela über den ganzen Vor-
gang und misst sie aus. 

PHYSIOTHERAPIE | Atlasfehlstellung

„Ich hätte nicht gedacht, 
dass meine Beine so unter-
schiedlich lange sind“, ver-
rät uns Manuela. Heiler er-

klärt, dass die ganze Haltung nach dem Atlas ausgerichtet 
ist und etwa 80 % der Menschen seit der Geburt eine Fehl-
stellung des Atlas haben. Dies kann unterschiedliche Aus-
wirkungen haben (siehe Information). Die Behandlung 
an sich dauert nur wenige Minuten. Heiler bringt mit Hil-
fe eines Gerätes den Atlas wieder in die richtige Stellung. 
„Sehr erstaunt war ich über den Effekt danach, dass ich 
meinen Kopf ein ganzes Stück leichter und weiter nach 
links drehen konnte“ war Manuelas erster Eindruck nach 
der Behandlung. 
Die Behandlungserfolge spiegeln sich in Zahlen wieder. Bei 
Mikräne und Schwindel zum Beispiel liegt der Behand-
lungserfolg bei 80–90 %. Auch bei Rheumaschmerzen 
kann eine Atlastherapie schmermildernd wirken. Insge-
samt spielt die Symmetrie des Skeletts eine übergeordnete 
Rolle bei zahlreichen Beschwerden. Hierfür ist wiederum 
der Atlas maßgeblich verantwortlich. Eine Therapie bei 
Thomas Heiler kostet einmalig 220 Euro. 
Wir fragen Manuela eine Woche später, ob der Effekt immer 
noch anhält. „Auch eine Woche später fühlt sich mein Na-
cken- und Schulterbereich richtig gut an und es gab kei-
nerlei Anzeichen von Verspannungen oder ähnlichem.“ 
Einen Monat später bekommt Manuela eine Manualthe-
rapie, um den Behandlungserfolg langfristig einzustellen. 
Während der Zeit der Be-
handlung und den Gesprä-
chen wird klar, dass die At-
lastherapie schlüssig und 
sinnvoll an einer entschei-
denden Stelle des Körpers 
angreift und alles andere 
als Hokuspokus ist.
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DIE HÄUFIGSTEN 
BESCHWERDEN BEI EINER 

ATLASFEHLSTELLUNG

• Migräne
• Schlaflosigkeit
•  ständige Kopf- und Nackenschmerzen
• Rückenschmerzen
• Bandscheibenvorfälle
• Schwindel
• Kieferprobleme
• einschlafende Hände
• Beckenschiefstand
• Hüftprobleme
• ISG-Blockaden
•  Fehlstellung der Füße und Knieschmerzen
•  Auswirkungen auf Muskel, Augen, Ohren, 

Nerven, Kreislaufsystem, Gleichgewicht 
und innere Organe können ebenfalls 
vorkommen


