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E
ine Halsmassage genügt – und 
schon sind chronische Schmerzen 
und Verspannungen verflogen? 
Klingt zu schön, um wahr zu sein. 
Wenn der Atlas, unser erster 

Halswirbel, verdreht ist, kann das aber 
tatsächlich gelingen. Denn diese Region 
hat eine Schlüsselposition. Schon 
kleinste Fehlstellungen können unseren 
Körper nachhaltig belasten.   
 
Z"#ü%k'in'*ie'#i%h-ige'P0si-i0n''
Therapeuten wie Gernot und Anja Flick 
bringen den schiefen Halswirbel mit 
 einer Spezialmassage wieder zurück in 
die natürliche Lage. Wir wollten wissen, 
warum die AtlasPROfilax-Methode so 
effektiv ist.  
MEINS:'He##'F:i%k,'wesha:b'is-'"nse#'
A-:as'übe#ha"p-'ve#s%h0ben?
Ge#n0-'F:i%k:'Warum das so ist, wissen 
wir nicht. Fest steht aber: Der erste Hals-
wirbel ist bei fast jedem Menschen mehr 
oder weniger verdreht. Und durch den 
Geburtsvorgang, kleine Stürze, einen 
Verkehrsunfall oder angeborene 
 Haltungsfehler (Skoliose) kann er in eine 
noch größere Schieflage geraten. Es 
gibt Menschen, die können diese Fehl-
stellung gut kompensieren. Viele leiden 
dadurch jedoch an gesundheitlichen 
Problemen.
MEINS:'We:%hen'z"m'Beispie:?
Ge#n0-'F:i%k:'Ein Klassiker sind Kopf-
schmerzen und Migräne. Aber auch 
mit Verdauungsstörungen, Rücken-
problemen, Tinnitus oder Kiefergelenk-
schmerzen kommen viele Patienten zu 
uns. Kinder haben meist andere Sorgen: 
Sie können nicht richtig zeichnen, 

S0'f"nk-i0nie#-'*ie''
A-:asIK0##ek-"#'

Atlas-Therapie: 
So werden wir 
Schmerzen los
Wo die Schulmedizin an ihre Grenzen stößt, 
kann eine kleine, sanǌe Massage unseres (
e#s-en'Ha:swi#be:s'Wunder wirken. Sie befreit 
uns von Rückenschmerzen, Tinnitus, Migräne 
od/0(Schwind/l((((((((((((((((((VON VERA BAJIC
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 schreiben, lesen oder rechnen.  
Schuld ist eine gestörte Links-rechts-
Koordina tion durch den verschobenen 
Atlas. Die kommt übrigens auch bei 
 Erwachsenen vor, sie können dann oft 
nicht auf einem Bein stehen.
MEINS:'Ein'einzige#'Wi#be:'"n*'s0'
vie:e'Symp-0me'–'wie'kann'*as'sein?'
Ge#n0-'F:i%k:'Das liegt daran, dass in 
der Region rund um den Atlas viele 
Nerven sitzen, die eine direkte Ver-
bindung zum Gehirn haben. Zum 
 anderen muss seine Fehlstellung von 
der kompletten Wirbelsäule abgefangen 
werden. Das kann Auswirkungen auf den 
gesamten Körper haben, weil z. B. auch 
Organe an Wirbeln aufgehängt sind.
MEINS:'Was ma&ht di+ AtlasPROolax-
Me-h0*e's0'bes0n*e#s?
Ge#n0-'F:i%k:'Das „Korrigieren“ 
ist völlig risikolos, weil wir ohne 

ErtAStEN#
Ob und wie 
s8a0k(sich(d/0(
/0s8/(Hals<

wirbel verschoben 
ha8,(kann(d/0(
Hamburger Atlas-
ǎerapeut Gernot 
Flick(?i8(s/in/n(
Fingern (Tast- 
Befund) erspüren.

1

 Manipulation arbeiten, also ohne Kopf 
oder Hals zu bewegen. Stattdessen 
setzt das spezielle Massage-Gerät nur 
an bestimmten Muskelstellen an.
MEINS:'das'Ge#ä-'sieh-'a"s'wie'eine'
B0h#mas%hine'–'-"-'*as'ni%h-'weh?''
Ge#n0-'F:i%k:'Die rüttelnden Impulse 
sind hin und wieder etwas unangenehm, 
aber nicht schmerzhaft. 
MEINS:'U5d mit wi+ vi+l+5 ǎ+rapi+-
Si-z"ngen'müssen'wi#'#e%hnen?''
Ge#n0-'F:i%k:'Wir benötigen zwei 
 Termine: einen für die Korrektur und 
einen Kontroll-/Massagetermin. Die 
AtlasPROfilax-Methode ist die einzige, 
bei der der Atlas wirklich in seine 
 anatomisch korrekte Stellung gelangt – 
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HAt’S&AuSProBIErt!!
MEINS)r-dak1ionsl-i1-7in(
S1-8hani-(Go11;ann,(48,(

li-ß(sich(A-hand-ln

BErAtuNG&&
ǎerapeut Gernot 

Flick erklärt, warum 
eine Fehlstellung des 
A1lasCKo8fCG-l-nks(
die gesundheitliche 

Balance gefährdet

Gut zu wissen
&K1s3en&((
Die Atlas-ǎerapie kostet 
inklusive Nachsorge und 
Massage ca. 220 Euro 
(für Kinder ca. 160 Euro). 
Die Behandlung müssen
wir privat bezahlen
&Fü8&wen?&&
Si-(is1(fü7(j-d-s(Al1-7(
geeignet und unabhängig 
von akuten Symptomen.
&A;8essen&
ZertiPzierte und qualitätsC
geprüǌe ǎerapeuten 
Pnden wir unter: (
www.atlaspro*lax.de

„Endlich)habe))
ich)keine))

Migräne)mehr“

Vorher

Nachher

VErdrEHt!!
Sitzt der Atlaswirbel 
schi-f,(kann(das(
heǌige Beschwerden 
bei uns hervorrufen

rIcHtIG&
StEllEN
Jetzt 
ko;;1((

ein spezielles 
Massage-Gerät 
zum Einsatz. (
es(lock-71(di-(
kurze Nacken-
muskulatur, die 
d-;(A1las(dann(
erlaubt, wieder in 
die richtige Spur 
zu kommen.

Becken&
KoNtrollE!
S1i;;1(di-(

S1a1ik(d-s(b-ck-ns?(
Der Klient liegt mit 
dem Bauch auf einer 
Liege, hebt die 
Beine. Sind die Füße 
nicht in gleicher 
Höhe, liegt ein 
b-ck-nschi-fs1and(
vor – das ist bei 
einem verdrehten 
Atlas der Fall.

MASSAGE!!
b-i(d-7(
Nachsorge 

wi7d(di-(1i-f-7(
liegende Musku-
latur des Rückens 
;assi-71((AioC
;-chanisch-(
Muskel-Stimula-
tion). Sie unterC
stützt den Auf-
richtungsprozess 
der gesamten 
Wirbelsäule.

GErAdE!!
Nach der ǎerapie 

gleitet der Halswirbel 
in(s-in-(na1ü7lich-(

Lage: ins Kopfgelenk

32 4

Seit vielen Jahren litt 
ich unter Migräne. 
Ich hatte schlimme 

Schmerzen bis zu drei 
Tage lang, das Ganze 
mehrmals im Monat. 
Nur Triptane halfen, um 
das Elend auszuhalten. 
Ich hab’ alles versucht, 
die Anfälle zu reduzieren. 
Osteopathie, kraniosakrale ǎerapie, (
Chiropraktik, beim Neurologen war ich 
natürlich auch. (
Abe8&;e8&sag3e&nD8:&„Eigen3HiIh&&
kann&man&niIh3s&3Dn.“&&
Es war wirklich schlimm, ich konnte kaum 
etwas planen, wusste ja nie: Habe ich da 
vielleicht Migräne? (
dann&e8zähH3e&eine&Bekann3e&v1n&;e8&
Atlas-ǎ.rapi. b.i H.rr5 Fli78. Ich 
dachte: Schaden kann’s ja nicht. Und ließ 
mich im vergangenen November behandeln. 
H-77(Flick(s1-ll1-(f-s1,(dass(;-in(7-ch1-7(
Atlaswirbel schief saß, richtete ihn. Das 
tat übrigens überhaupt nicht weh. Erst 
merkte ich nichts. Man kann sogar sagen, 
es wurde etwas schlimmer. Aber nach drei 
Monaten – es war wie eine Wiedergeburt – 
ließen die Anfälle nach. Meine Haltung ist 
jetzt auch gerader, witzigerweise sind 
meine Augen weiter geöçnet. Ich habe das 
Gefühl, der Körper ist mit sich im Reinen. 
Ich habe nur noch ganz selten, bei ganz 
Pesen Wetterumschwüngen, leichtes 
„Antackern“ im Kopf. Aber so gut wie 
keine richtigen Schmerz-Attacken mehr. •
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