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1 Einleitung 

Die Atlaslogie fördert auf eine natürliche Art und Weise unser menschliches Wohlbefinden. Mit die-
ser sanften, manuellen und ohne Manipulation durchgeführten Behandlungsmethode aus der Kom-
plementärmedizin wird ein optimal funktionierendes Zentralnervensystem ermöglicht wodurch die 
Selbstheilungskräfte unseres Körpers aktiviert werden. 

Dieser Bericht enthält Antworten auf die Fragen wann und warum mit einer Atlasbehandlung erfolg-
reiche Ergebnisse mit spürbarer Verbesserung des Allgemeinzustandes möglich sind. Des Weiteren 
werden auch der Behandlungsablauf und drei Fallbeispiele beschrieben. Aufgrund der Schweige-
pflicht werden bei den Fallbeispielen keine genauen Angaben über die behandelten Klienten ge-
macht.  

 

 

2 Wann kommt die Atlaslogie zur Anwendung? 

Die Atlaslogie ist eine sanfte und ganzheitliche Methode in der Komplementärmedizin und hilft bei 
Schmerzen in verschiedensten Bereichen. Diese Behandlungsmethode gibt dem Körper die Gelegen-
heit, mit der eigenen Lebensenergie das bestmögliche Wohlbefinden wieder zu erlangen. Folgende 
Auflistung zeigt die Hauptanwendungsgebiete in der Atlaslogie: 

• Schmerzen in verschiedensten Bereichen wie Nacken, Schulter, Rücken, Becken, Brust und 

Gelenken. 

• Kopfschmerzen und Migräne 

• Chronische Schmerzen 

• Schleudertrauma 

• Beckenschiefstand 

• Skoliose, Körperhaltung 

• Schwindel und Gleichgewichtsstörungen 

• Empfindungsstörungen an Händen und Füssen 

• Halskehre 

• Diskushernie 

• Hexenschuss 

• Ischias 

• Tennisellbogen 

• Muskelverspannungen und Muskelschmerzen 

Für genauere Auskünfte zur Behandlung von Schmerzen mit Hilfe der Atlaslogie sollte vorerst immer 
ein Gespräch mit einem ausgewiesenen Atlaslogisten/Atlaslogistin in Betracht gezogen werden. 

Die Atlaslogie ist eine altersunabhängige Behandlungsmethode. Menschen jeden Alters, vom Neu-
geborenen bis hin zum betagten Menschen, können behandelt werden. 
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3 Geschichtlicher Hintergrund 

Der Atlas, der oberste Halswirbel, erhielt seinen Namen aus der griechischen Mythologie. Dabei trug 
Atlas das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern. Auch unser oberster Halswirbel Atlas übernimmt 
eine bedeutende Funktion, indem er das Gewicht des Kopfes trägt und die Gelenke für die Dreh- und 
Nickbewegungen bildet. Ist die Funktion des obersten Halswirbels gestört, so kann dies bei uns Men-
schen Beschwerden auslösen. 

 

 
 

Abbildung 1: 

Atlas trägt das Himmelsgewölbe auf seinen Schultern (Quelle: Wikipedia) 

 

Laut Wandbildern dürften bereits im 4. Jahrhundert vor Christus manuelle Repositionstechniken 
bekannt gewesen sein. Im Jahre 1895 begann Daniel David Palmer in Amerika mit den ersten Wir-
belbehandlungen. Er ging davon aus, dass eine gut ausgerichtete Wirbelsäule dem Körper die Mög-
lichkeit gibt, optimal zu arbeiten. In der Schweiz begann dann Walter Landis im Jahre 1994 diese 
Erkenntnis aufzugreifen. Er konzentrierte sich dabei auf den Atlas, dem er die zentrale Bedeutung für 
eine gut ausgerichtete Wirbelsäule und das gute Funktionieren des zentralen Nervensystems zu-
schrieb. Walter Landis entwickelte die energetische Behandlungsform und nannte seine Methode 
Atlaslogie, die Lehre des Atlas. 

«Atlaslogie» ist heute ein geschützter Begriff. 
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4 Wie funktioniert und was bewirkt die Atlaslogie? 

Die Atlaslogie ist eine energetische, ganzheitliche und natürliche Behandlungsmethode. Befindet 
sich der oberste Halswirbel, der Atlas, in einer Fehlstellung, kann er mit der Atlaslogie wieder in sei-
ne ursprüngliche Position gebracht werden. Da in der Atlaslogie ohne mechanische Krafteinwirkung 
gearbeitet wird gilt diese Methode als sanft und sehr schonend.  

Ist ein Wirbel nicht in seiner ursprünglichen Position wird von Subluxation gesprochen. Dies ist beim 
Atlas häufig der Fall, denn der Atlas kann aufgrund des Kopfgewichtes und aufgrund seiner hohen 
Beweglichkeit sehr hohen Belastungen ausgesetzt sein. Die Ursachen einer Subluxation sind vielsei-
tig. Physische aber auch psychische Belastungen können den Atlas verschieben. Vor allem durch 
schnelle und ruckartige Bewegungen können Subluxationen entstehen. Typische Beispiele hierfür 
sind Verkehrs- und Sportunfälle. Weitere mögliche Ursachen sind Stürze, Stolpern oder ganz einfach 
nur ein Schlag auf den Kopf oder in den Rücken. Der Atlas kann aber auch durch Muskelverspannun-
gen aufgrund psychischen Belastungen wie Leistungsdruck, Dauerstress, Mobbing, Angst und Trauer 
verschoben werden. 

 
 

Abbildung 2: 

Der Atlas, rot eingefärbt, erster Halswirbel und Träger des Kopfes (Quelle: Alamy, Photos and Images) 

Ein verschobener Atlas kann Auslöser für zahlreiche Beschwerden sein 

 

Ist der Atlas verschoben verändert sich die Statik der Wirbelsäule. Es kann nun zu einem einseitigen 
Druck auf die Bandscheiben und damit zu Muskelverspannungen und Fehlhaltungen kommen. Bei 
einem verschobenen Atlas wird immer auch der 5. Lendenwirbel verschoben (letzter beweglicher 
Wirbel) was sich dann als Beckenschiefstand feststellen lässt. Infolge der veränderten Statik sind 
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Kompressionen auf das Rückenmark und auf die Spinalnerven möglich. Dadurch entsteht mehr oder 
weniger Druck auf das Nervengewebe, wodurch Fehlfunktionen im Informationsfluss des Nervensys-
tems auftreten können. Die Folge sind Funktionsstörungen von Organen oder auch die Anfälligkeit 
für ein chronisches Leiden. Die Subluxation des Atlas beeinflusst letztlich durch die Verursachung 
einer strukturellen Fehlfunktion der Wirbelsäule und durch Nervimpulsstörungen den gesamten 
Organismus und führt zu grundlegenden Veränderungen im gesunden Körper.  

Die Auswirkungen der Subluxation auf die Statik der Wirbelsäule und folglich auf das Nervensystem 
können tiefgreifend sein. PhD Chang Ha Suh, Experte für Biomechanik der Wirbelsäule an der Uni-
versität von Colorado, berichtete, dass bereits das Gewicht einer Münze auf einem Rückenmarks-
nerv die Nervimpulsübertragung um bis zu 60% zu reduzieren vermag.  

Ein eindrückliches Beispiel hinsichtlich Auswirkungen auf das Nervensystem ist der im Januar 2018 
im Schweizer Fernsehen diskutierte Fall von Jeanine Hall-Bieri. Nach einer Operation am Fussgelenk 
war sie hochgradig sehbehindert und somit fast erblindet. Wegen starken Kopfschmerzen liess sie 
sich mit Hilfe der Atlaslogie ihre Halswirbeln behandeln und erlangte so auch ihr Augenlicht wieder 
zurück. 

Kernstück der Atlaslogie ist das sogenannte «Adjustment» das den Atlas ohne Krafteinwirkung 
zentriert. Dabei werden mit zwei Fingern die seitlichen Fortsätze des in Fehlstellung befindlichen 
Atlas erspürt. Das Adjustment erfolgt nun sehr sanft, indem der Atlas auf eine kaum wahrnehmbare 
und natürliche Art und Weise leicht hin und her schwingt und sich somit zentriert. Diese Schwingung 
verläuft schliesslich über das ganze Rückenmark bis zum Steissbein und sorgt dafür, dass Wirbelsub-
luxationen korrigiert und Kompressionen auf das Nervensystem aufgehoben werden. Der 5. Len-
denwirbel bewegt sich, entsprechend dem Schnurlotprinzip dem Atlas folgend, in seine optimale 
Position zurück wodurch der Beckenschiefstand aufgehoben wird.  

Durch die Verringerung oder Aufhebung der Nervenkompressionen werden die Informationsstörun-
gen verbessert oder gar aufgehoben. Die körpereigenen Selbstheilungskräfte sind jetzt wieder aktiv. 
Eine Atlasbehandlung führt schliesslich zur bestmöglichen Statik der Wirbelsäule und ermöglicht 
einen optimalen Nervenfluss mit bestmöglicher Körperfunktion. Krankheiten und Beschwerden, die 
ihren Ursprung im Atlas haben, können mit der Atlaslogie behandelt werden. 

In der Atlaslogie sind auch Grenzen gesetzt. Es handelt sich dabei um nicht mehr vorhandene Band-
scheiben, um fortgeschrittene Krankheiten sowie um Defekte am Skelett oder auch des zentralen 
Nervensystems. Jedoch alles was noch Substanz hat kann verbessert oder gänzlich regeneriert wer-
den. 

 
 

Abbildung 3: 

Der Atlas, erster Halswirbel und Träger des Kopfes (Quelle: Wikipedia)  
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5 Der Behandlungsablauf einer Atlasbehandlung 

Beim Erstgespräch wird eine Bestandesaufnahme gemacht. Anamnese und aktuelle Beschwerden 
werden aufgeschrieben. Mittels Beintest werden Informationen über einen allfälligen Beckenschief-
stand, Beckenrotation und Fehlstand des Atlas ermittelt (Abbildung 4). 

Nun folgt das energetische Adjustment. Mit den beiden Mittelfingern werden für wenige Sekunden 
die beiden seitlichen Fortsätze berührt wodurch sich der Atlas zentrieren lässt (Abbildung 5).  

Es folgt eine Ruhephase von 20 Minuten. In dieser Zeit kann die Wirbelsäule den Impuls verarbeiten. 
Die Reaktionen werden während dem Liegen unterschiedlich wahrgenommen. In manchen Fällen ist 
ein Kribbeln im Körper oder Wärme entlang der Wirbelsäule spürbar. Nach der Ruhephase wird das 
Becken mittels Beintest nochmals kontrolliert. In der Regel sind dann beide Beine gleich lang (Abbil-
dung 6). Der Beckenschiefstand ist damit aufgehoben und der Atlas ist zentriert. 

In der Regel sind mehrere Behandlungen im Abstand von rund 5 bis 7 Tagen erforderlich, um mit der 
Atlaslogie den gewünschten Erfolg zu erzielen. Generelle Aussagen zur Anzahl der Behandlungen 
sind kaum möglich und richten sich ganz nach der persönlichen Problematik. Im Zeitraum der Be-
handlungen werden die genauen Fortschritte sowie durch die Atlaslogie bedingten Veränderungen 
dokumentiert. 

 

   

Abbildung 4: 

Vor der Behandlung 

Sichtbarer Beckenschiefstand 
mittels Beintest  

Abbildung 5: 

Adjustment durch Ertasten des 
Atlas 

Abbildung 6: 

Nach der Behandlung 

Aufgehobener Beckenschiefstand 

 

Die Atlaslogie wird grundsätzlich nur bei Klienten angewendet, die mindestens eine Atlasverschie-
bung (Subluxation) oder einen Beckenschiefstand aufweisen. Nicht selten gibt es Patienten die so-
wohl eine Subluxation als auch einen Beckenschiefstand haben. Der Beckenstiefstand wird dabei 
mittels Beintest eruiert, indem die Beinlängendifferenz in Erfahrung gebracht wird.  

Die durch die Klienten gemachten Aussagen über ihre Schmerzempfindungen sowie die Feststellung 
einer Atlasverschiebung, eines Beckenstiefstandes oder einer Atlasverschiebung zusammen mit ei-
nem Beckenstiefstand gelten schliesslich als Indikation zur Atlasbehandlung. 
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6 Erstes Fallbeispiel 

Die Beschwerden des Klienten waren im oberen Bereich des Rückens und in den Schulterblättern. Im 
Bereich des einen Schulterblattes waren die Schmerzen leicht höher als beim anderen. Die langjähre 
einseitige Haltung während der täglichen beruflichen Tätigkeit sowie die in jüngeren Jahren in ho-
hem Masse betriebenen Sportart wird bei diesem Klienten als Ursache der Schmerzsymptome ver-
mutet. Es handelt sich um eine männliche Person im Alter von über 40 Jahren. 

In der ersten Behandlung wurde mittels Beintest eine Beinlängendifferenz festgestellt. Das Becken 
war in Schieflage, man spricht dann in der Atlaslogie von einem sogenannten Beckenschiefstand. 
Man konnte nun davon ausgehen, dass der Atlas verschoben war wodurch sich dieser Beckenschief-
stand mit resultierender Beinlängendifferenz ergab. Die durch den Klienten beschriebenen Schmer-
zen waren durch Kompressionen auf das Nervensystem infolge des in Fehlstellung befindlichen Atlas 
erklärbar. 

Bereits in der ersten Behandlung empfand der Klient hohe Wärme entlang der gesamten Wirbelsäu-
le. Die nach der Ruhephase durchgeführte Begutachtung zur Beinlänge zeigte eine deutliche Verän-
derung. Die anfängliche Beinlängendifferenz von rund 2cm hat sich deutlich verkürzt auf 0cm. Da die 
Muskeln und Bänder für die Anpassung zur neuen Situation eine längere Zeit benötigen, wurde die 
Atlasbehandlung in weiteren Sitzungen jeweils im Abstand von 5 bis 7 Tagen fortgeführt. 

Der behandelte Klient konnte nach Abschluss der Behandlung von seinen Schmerzen nahezu restlos 
befreit werden und war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Eine visuell erkennbare Beinlängendiffe-
renz mit Beckenschiefstand waren zum Zeitpunkt der Abschlussbehandlung nicht mehr nachzuwei-
sen. Der behandelte Klient besuchte die Atlaslogie zum ersten Mal und würde aufgrund seiner ge-
machten Erfahrungen die Atlaslogie stets weiterempfehlen. 

 

 

7 Zweites Fallbeispiel 

In einem weiteren Fall beklagte sich eine jugendliche Klientin über Schmerzen in mehreren Berei-
chen. Betroffen war vor allem der Nacken. Die Klientin klagte aber auch über Schmerzen im Kopf, im 
Rücken und in der Region des Beckens. Obwohl in diesem Fall die Klientin nach Behandlungsab-
schluss eine Verbesserung mit genereller Schmerzlinderung bestätigt hatte, konnte keine vollständi-
ge Schmerzfreiheit in allen Bereichen erreicht werden. Zum Zeitpunkt des Behandlungsabschlusses 
berichtete die Klientin weiterhin über verbleibende Kopfschmerzen, allerdings in geringerem Aus-
mass als zu Beginn der Atlasbehandlungen. 

Ein in Fehlstellung befindlicher Atlas kann Auslöser für zahlreiche Beschwerden sein. In diesem hier 
beschriebenen Fall ist es denkbar, dass der ursprünglich verschobene Atlas nicht die Ursache sämtli-
cher Schmerzen gewesen war. Für die verbleibenden noch leichten Kopfschmerzen dürften weitere 
ungeklärte Ursachen verantwortlich sein. 

Es kann in kritischen Fällen auch vorkommen, dass der Körper mit seiner eigenen Lebensenergie 
nicht mehr selber regeneriert oder eine andere Ursache vorliegt. An dieser Stelle soll im Hinblick auf 
den Erfolg mit der Atlaslogie nochmals erwähnt sein, dass gerade bei Defekten des zentralen Ner-
vensystems, Krankheiten, Defekten am Skelett oder bei nicht mehr vorhandenen Bandscheiben auch 
Grenzen gesetzt sind. 

Tatsache ist, dass der jugendlichen Klientin mit Hilfe der Atlaslogie geholfen werden konnte. In die-
sem Fall wurde der Atlas zentriert und der Beckenschiefstand aufgehoben. Dadurch konnten die 
Schmerzen gelindert werden und ein verbesserter Allgemeinzustand wurde erreicht. 
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8 Drittes Fallbeispiel 

Eine erfolgreiche Atlasbehandlung oder zumindest einen Teilerfolg davon war letztlich in einem Ein-
zelfall leider nicht möglich. In diesem Fall wurde die Behandlung, die meistens mehrere Sitzungen 
(Konsultationen) erfordert, durch den Klienten infolge vermeintlicher Verschlechterung vorzeitig 
abgebrochen. Nach zwei Behandlungen klagte der Klient über höhere Schmerzen als noch zuvor zum 
Zeitpunkt unmittelbar vor Beginn mit der Atlaslogie. 

Mit der Atlaslogie wird die Statik der Wirbelsäule verändert wodurch der Nervenfluss optimiert wird. 
Somit ist es möglich, dass der Körper vorübergehend reagiert. Das heisst, infolge dieser Reaktionen 
kann es am Anfang sogar zu einer Erstverschlimmerung der Symptome kommen, bevor es dann zur 
gewünschten Verbesserung kommt. Eventuell reagiert der Körper auch ganz woanders, beispielswei-
se mit etwas Kopf- oder Rückenschmerzen, der Urin riecht etwas stärker, Muskelkater, usw. 

Reaktionen sind immer ein guten Zeichen, das heisst der Selbstheilungsprozess des Körpers hat be-
gonnen. In der Regel ergeben sich keine spürbaren Reaktionen mit vorübergehender Verstärkung 
der Symptome, sondern eine stetige Linderung der Symptome. Falls jedoch Reaktionen auftreten ist 
es wichtig, dass mit der Atlaslogie auf keinen Fall abgebrochen wird. Erst nach Abschluss einer kom-
pletten Atlasbehandlung, die meistens mehrere Sitzungen erforderlich macht, kann schliesslich die 
für den Klienten gewünschte Linderung der Symptome mit Verbesserung des Allgemeinzustandes 
erreicht werden. 

Erfahrungen aus dem letzten Jahr aber auch aus früheren Jahren haben bedauerlicherweise gezeigt, 
dass es Klienten gibt die infolge von Reaktionsschmerzen kaum mehr Geduld und Vertrauen in die 
Atlaslogie haben. Anfängliche Reaktionsschmerzen in der Atlaslogie sind ein gutes Zeichen. Sie kön-
nen vorkommen, sind unbedenklich und stellen keinesfalls ein Hindernis für eine erfolgreiche Atlas-
behandlung dar.  
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9 Schlusswort 

Die Atlaslogie ist eine ganzheitliche Behandlungsmethode zur Ursachenbeseitigung. Mit der Korrek-
tur der Atlasposition kann die bestmögliche Statik der Wirbelsäule wieder erreicht werden, ein Be-
ckenschiefstand sowie eine Beinlängendifferenz werden aufgehoben und vorhandene Kompressio-
nen am Nervensystem werden gelöst.  

Die Atlaslogie kann auch als Gesundheitsvorsorge betrachtet werden. Vorhandene Fehlhaltungen, 
die zu einem späteren Zeitpunkt zu Muskel- und Gelenkproblemen führen können, oder auch Fehl-
funktionen im Energiefluss sind frühzeitig behandelbar. Mit der Atlaslogie lassen sich vorbeugend die 
Körperhaltung verbessern und ein bestmöglich funktionierendes Zentralnervensystem gewährleis-
ten. Die Atlaslogie kann also auch als Prävention zur Erhaltung der Gesundheit und zur Erhaltung 
oder gar zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens betrachtet werden. Im Hinblick auf die Ge-
sundheitsvorsorge zeigen langjährige Erfahrungen in der Atlaslogie-Praxis in Kappel (SO), dass sich 
einige Klienten in regelmässigen Zeitabständen behandeln lassen, um möglichen Beschwerden stets 
frühzeitig vorzubeugen. Andere Klienten wiederum nutzten die Atlaslogie ebenfalls regelmässig, 
jedoch nur bei Bedarf erst bei aufkommenden Beschwerden.  

Die Atlaslogie ist keine Manipulation und kann daher uneingeschränkt und beliebig oft angewendet 
werden. Nebst den Reaktionen, die während und unmittelbar nach den Behandlungen auftreten 
können, ergeben sich für die Klienten keine unerwünschten Folgen. Reaktionsschmerzen können 
einige Tage nach einer Atlasbehandlung vorkommen, sie sind unbedenklich und stellen keine ge-
sundheitlichen Risiken dar. Die Atlaslogie unterstützt und fördert ein möglichst optimal funktionie-
rendes Zentralnervensystem und unterstützt schliesslich die Selbstheilungsmechanismen unseres 
Körpers. 
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10 Portrait und Kontaktdaten 

 

Béatrice Bütschli-Baumann  

Diplomierte Atlaslogistin SVFA 

Grubacker 5  

4616 Kappel (SO) 
 

Geburtsdatum: 21.03.1973 

Verheiratet und Mutter von 2 schulpflichtigen Kindern 
 

Telefon: 062 298 01 06 

Mobile: 079 409 26 63 
 

E-Mail: bbuetschli@windowslive.com  

Webseite: https://www.atlaslogie-buetschli.ch/ 

In den Jahren 1992 bis 2015 war ich als medizinische Praxisassistentin in mehreren Arztpraxen tätig. 
Seit 1997 arbeite ich zusätzlich als selbständige Atlaslogistin. Seit nun mehr als 20 Jahren konnte ich 
mir in der Schul- und Alternativmedizin ein fundiertes Fachwissen aneignen. 

Dank meinen langjährigen beruflichen Erfahrungen im medizinischen Umfeld sowie mit laufenden 
Weiterbildungen in der Alternativmedizin bin ich heute in der Lage, meinen Kunden im Bereich der 
Atlaslogie jederzeit eine unverbindliche Beratung mit optimaler Behandlung anzubieten.  

 

Kappel, den 18. Juli 2018 

 
Béatrice Bütschli-Baumann 
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