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WIR STELLEN UNS VOR

herzlich Willkommen zum ersten Patientenmagazin der
Deutschen Chiropraktoren-Gesellschaft e.V., kurz DCG.
Ja sie haben richtig gelesen: Chiropraktoren.

Hintergrundbild: Megan Savoie / unsplash.com

Die Chiropraktik kommt in Deutschland in vielen verschiedenen Gewändern daher, welche verschiedenste
Chiropraktikausbildungen von unterschiedlichem Umfang repräsentieren.
Die DCG ist die Standesvertretung
der akademischen Chiropraktik in
Deutschland und steht hierbei für
höchste Ausbildungsstandards ihrer
Mitglieder. Patienten können so einer
sicheren, verantwortungsvollen und
effektiven Behandlung vertrauen,
deren Grundlage eine qualifizierte
Ausbildung und viel Erfahrung ist.
Die akademische Chiropraktik nimmt
neben schulmedizinischen Disziplinen wie Orthopädie, Neurologie und
Rheumatologie eine wichtige Funktion bei der Behandlung von wirbelsäulenbedingten Beschwerden ein.
Ihr ganzheitlicher Ansatz zielt darauf
ab, Patienten mittels manueller Techniken auf natürlichem Wege zu helfen.
Im Laufe des Lebens haben ca. 80 %
aller Menschen mit Rückenschmerzen
zu tun. In Deutschland haben statistisch gesehen zu jeder Zeit 27 – 40 %

der Menschen Rückenschmerzen. Bei
über 20 % der Bevölkerung ergeben
sich chronische Verläufe. Probleme
mit dem Rücken sind Jahr für Jahr
eine der Hauptursachen für Berufsunfähigkeit. Der Rücken ist grade
in Zeiten von erhöhtem Stress und
schlechter Ergonomie im Homeoffice
Dauerthema. Wir hoffen, Sie können
durch unser Magazin ein paar konstruktive Tipps für Ihren eigenen Rücken mitnehmen und wünschen Ihnen
eine informative und unterhaltsame
Lektüre.

Ihr Steffen Stumpp.
Präsident DCG
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WAS MACHT
EIGENTLICH EIN
CHIROPRAKTOR
Die Chiropraktik gibt es mit diesem Namen, seit Daniel David Palmer
sie 1895 in den USA begründet hat. Die ältesten Darstellungen manueller
Wirbelsäulenbehandlung lassen sich allerdings mehr als 3.000 Jahre in die
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) zurückverfolgen.
Heute ist die Chiropraktik ein medizinischer Fachbereich, der sich mit Funktionsstörungen im menschlichen Körper beschäftigt. Hauptansatzpunkte sind für
den Chiropraktoren die Wirbelsäule und sämtliche Gelenke mit ihren umgebenden
Muskeln, Bändern und Faszien.

Hintergrundbild: Brandi Redd / unsplash.com

International ist die Chiropraktik nach Human- und Zahnmedizin der drittgrößte
Heilberuf und in vielen Ländern (z.B. Schweiz und Dänemark) voll ins Gesundheitssystem integriert. In Deutschland gibt es derzeit keine gesetzliche Regelung, sodass die
Chiropraktik daher nur Heilpraktikern und Ärtzen vorbehalten ist und die Studierten
sich Chiropraktoren nennen.

WAS MACHT EIGENTLICH EIN CHIROPRAKTOR?

06 | 07

KNACKEN, AUSLEIERN
UND WIEDERKEHRENDE
BEHANDLUNGEN

WIE WIRD MAN CHIROPRAKTOR?

WIE LÄUFT EINE BEHANDLUNG AB?

Die Ausbildung besteht aus einem
Vollzeitstudium nach international definierten Standards. Dieses umfasst
mindestens 5.000 Stunden und wird
je nach Universität in vier bis sieben
Jahren vermittelt. Neben der Anatomie, Physiologie und verschiedenen
Behandlungen des Muskel-SkelettSystems umfasst das Studium auch
Krankheitslehre, Psychologie, Neurologie und Orthopädie, außerdem lernt
der Chiropraktor das Anfertigen und
Interpretieren von Röntgenbildern
und Magnet Resonanz-Tomografien
(außerhalb Deutschlands dürfen Chiropraktoren ihr eigenes Röntgengerät
besitzen). Momentan ist ein Studium
nach diesen Standards in Deutschland nicht möglich – die knapp 200
Chiropraktoren in Deutschland haben
ihren Abschluss alle im Ausland erworben.

Nach einem ausführlichen Anamnesegespräch erfolgt die körperliche
Untersuchung des Patienten. Diese
beinhaltet orthopädische, neurologische sowie chiropraktische Tests.
Genauso wichtig wie die Diagnosefindung und das Korrelieren mit den vom
Patienten angegebenen Symptomen
ist der Ausschluss von Kontraindikationen, also medizinischen Faktoren,
die eine Therapie verbieten würden –
darum auch das breit angelegte chiropraktisch-medizinische Studium. Die
eigentliche Behandlung geht dann
meist relativ schnell. Mit gezielten
Impulsen werden die Gelenke und
umgebenden Weichteile justiert und
dadurch die normale Beweglichkeit
des Gelenks wiederhergestellt. Durch
jahrelanges tägliches Üben im Studium ist die Anwendung der entsprechenden Techniken perfektioniert und
erfolgt mit minimalem Kraftaufwand.
Die Techniken werden auch immer
speziell an den Patienten angepasst
und individuell ausgewählt. Sie sind
typischerweise völlig schmerzfrei.
Da eine chiropraktische Behandlung
aber auch immer eine (gewünschte)
Neuausrichtung des Körpers bewirkt
und somit eine Neuorganisation des
Nervensystems und der Muskeln erfordert, kann es nach der Behandlung zu Muskelkater und Müdigkeit
kommen.

Eine Justierung kann mit einem Knacken im Gelenk einhergehen. Dies ist
völlig harmlos und kommt von zerplatzenden Gasbläschen in der Gelenkflüssigkeit. Das Knacken sagt nichts
über den Erfolg oder Misserfolg der
Justierung aus. Der Chiropraktor ist
so erfahren, dass seine Justierung die
eigentlich normale Beweglichkeit des
Gelenks in der Regel nicht übersteigt.
Sie bleibt in den normalen physiologischen Grenzen. Daher kann die
Behandlung grundsätzlich nicht zu
einem Ausleiern der Gelenke führen.

Über den Autor: Timo Schmidt hat 2009 am
Welsh Institute of Chiropractic an der University
of Glamorgan graduiert. Neben seinen Schwerpunkten in der Behandlung von Schwangeren
und Kleinkindern, engagiert er sich zusammen
mit seinem Praxispartner Josef Heinemeier in
der Aus- und Weiterbildung von neuen KollegInnen.

Kontakt: T imo Schmidt – MChiro (GB), Heilpraktiker
Chiropraktoren Heinemeier & Schmidt
Partnerschaft Heilpraktiker
Humboldtstr. 4 | 38106 Braunschweig
schmidt@chiropraktoren.info
 www.chiropraktoren.info

Viele Patienten befürchten ständig
wiederkehrende Behandlungen. Da
der Chiropraktor aber immer auch
nach der Ursache der Blockaden
sucht, sind diese eher selten. Ausnahmen sind Patienten, die ihre täglichen Fehlbelastungen nicht ändern
wollen oder können. Immer gleiche
Drehbewegungen im Beruf, eine falsche Anordnung des Bildschirmarbeitsplatzes oder Sportverletzungen,
die nicht richtig auskuriert werden,
können etwa ein Wiederkehren von
Problemen begünstigen.

Timo Schmidt

STABIL
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Chiropraktik bringt Gleichgewicht in die Körperstatik
Im Laufe des Lebens haben ca. 80 % aller Menschen mit
Rückenschmerzen zu tun. In Deutschland haben statistisch gesehen zurzeit 27 – 40 % der Menschen Rückenschmerzen. Bei über 20 % der Bevölkerung ergeben sich
chronische Verläufe. Die Wirbelsäule ist das biomechanische Zentrum unseres Körpers und somit betreffen die
Folgen von Rückenschmerzen alle Lebensbereiche. Neben
einer subjektiv wahrgenommenen reduzierten Gesundheit
sind die Auswirkungen für die betroffenen Patienten im
Alltag, im Beruf und in der Freizeit oft schwerwiegend.
Betroffen sind beide Geschlechter und alle Altersstufen, wobei die Beschwerden am häufigsten im mittleren
Lebensalter auftreten, also in der wichtigsten Produktivitäts- und Leistungsphase. Die Krankenkassen melden
Jahr für Jahr, dass Rückenschmerzen die Ranglisten der
Erkrankungen mit den längsten Arbeitsunfähigkeitszeiten
anführen.

Hintergrundbild: David Todd McCar ty / unsplash.com

Liegt keine ernsthafte strukturelle Schädigung des Bewegungsapparates vor und sind schwerwiegende Krankheiten als Ursache eines Rückenschmerzes ausgeschlossen,
handelt es sich oftmals um reversible Funktionsstörungen
infolge von Fehlbelastungen. Wenn man die Biomechanik
des Körpers anschaut, wird deutlich, warum Rückenschmerzen so häufig auftreten. Unter dem Begriff „Rückenschmerz“ ist in vielen Fällen ein Schmerz in der unteren Lendenwirbelsäule gemeint, oftmals auch einseitig an
einem der Beckengelenke lokalisiert, einhergehend mit
einer Torsion des Beckens. Durch die aufrechte Haltung
des Menschen bedingt wird ein Großteil der mechanischen Lasten im Körper über das Becken abgetragen. Aus
funktioneller Sicht kann man einen Rückenschmerz als
einen „Fehler im Tragwerk“ interpretieren. Dieser Fehler
ist nach neuen Erkenntnissen größtenteils jedoch nicht
durch quantitative muskuläre Schwächen bedingt, wie
sie durch mangelndes Training entstehen, sondern auf
der Ebene der Muskelsteuerung verankert. Dieses erklärt
auch, warum selbst austrainierte Profisportler biomechanische Probleme haben können.

Der menschliche Körper besitzt über 600 Muskeln. Für
Bewegungen verantwortlich ist eine höchst präzise Koordination der beteiligten Muskelgruppen durch das Gehirn.
Bei Belastungen kommt es darauf an, dass innerhalb von
Sekundenbruchteilen Gelenke stabilisiert werden können,
um so die auf den Körper wirkenden Kräfte durch Gegenkräfte abzufangen. Kommt es in der Muskelsteuerung
zu Veränderungen, kann beispielsweise ein Knie beim
Joggen nicht richtig stabilisiert werden und entwickelt
Schmerzen und Überlastungen. Auch eine kleine „falsche“
Bewegung kann ausreichen, um den nächsten „Hexenschuss“ auszulösen, da die Muskulatur nicht adäquat
auf die Belastung des Körpers reagiert.
Die Muskulatur des Körpers funktioniert von Natur aus
symmetrisch. Im Laufe des Lebens ist der Körper jedoch
vielfältigen Reizen ausgesetzt. Besonders nozizeptive
Reize (bewusste und unbewusste Schmerzreize) zwingen
den Körper, seine Bewegungsabläufe zu verändern. Man
spricht nach einer Verletzung auch von einer Schon- oder
Fehlhaltung. Leider ist es jedoch so, dass auch nach dem
Heilen einer Verletzung noch Reste der modifizierten Bewegungsabläufe vorhanden sind. Dieses Phänomen wurde
bereits vor über 50 Jahren von Janet Travell, MD (Ärztin
im Weißen Haus unter John F. Kennedy) beobachtet.

„Nach einer Verletzung heilt das Gewebe
zwar ab, der Körper allerdings bleibt in
einer Fehlhaltung, die die Dauer der
Verletzung bei weitem übersteigt.“

Somit kommt der Regeneration der Muskelsteuerung eine
besondere Funktion zu. Bei professionellen, chiropraktischen Justierungen wurden genau diese regenerierenden
Wirkungen auf die Muskelsteuerung gemessen. Ebenfalls
gab es in den letzten Jahren vielversprechende Forschungen, die zeigen, dass eine chiropraktische Justierung die
Schmerzverarbeitung im Gehirn postiv beeinflusst. Diese
Fakten sind sehr wichtige Bausteine in der Behandlung
der Volkskrankheit Rückenschmerz.
Mit der qualifizierten Chiropraktik gibt es ein Werkzeug, welches nachweislich bei vielen biomechanischen Schmerzen
helfen kann. Die Chiropraktik zählt neben der Schul- und
Zahnmedizin zu den drei größten und bedeutendsten Heilberufen weltweit. Das Wort Chiropraktik kommt aus dem
Altgriechischen und bedeutet „mit der Hand behandeln”.
Chiropraktische Behandlungen sind seit Jahrtausenden
bekannt. Schon bei Hippokrates, dem „Vater der Medizin”,
finden sich Dokumente über eine Wirbelsäulentherapie,
die mit den Händen ausgeführt wurde. In Deutschland ist
die Chiropraktik zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht
als eigenständiger akademischer Heilberuf anerkannt.
Die Chiropraktik ist bei richtiger Indikationsstellung und
von einem erfahrenem Chiropraktor ausgeführt äußerst
risikoarm und kann am gesamten Bewegungsapparat Anwendung finden.

ANWENDUNGSGEBIETE
DER CHIROPRAKTIK
 Kopfschmerzen
 Nackenschmerzen
 Rückenschmerzen
 Ischiasbeschwerden
 Schulter-, Ellbogen- und Handgelenkbeschwerden
 Hüft-, Knie- und Fußbeschwerden
 muskuläre Dysbalancen im gesamten
Bewegungsapparat
 reversible organische Funktionsstörungen
mit biomechanischem Hintergrund wie z.B.
KISS, Dreimonatskoliken

Steffen Stumpp

Janet Travell

Autor: D ipl.-Ing. Steffen Stumpp – MChiro MEAC
ChiropractIQ – Ihr Chiropraktoren Team
Steintorwall 18 | 38100 Braunschweig
 www.chiropractiq.de

Über den Autor: Steffen Stumpp graduierte im Jahr 2010 am Anglo European College of Chiropractic in Bournemouth (Großbritannien). Die Chiropraktik ist sein dritter Beruf. Nach einer abgeschlossenen Ausbildung zum
Bankkaufmann beendete er sein Architekturstudium an der TU-Braunschweig als Diplom-Ingenieur erfolgreich. In der Chiropraktik sieht er
seine persönliche Berufung. Seine Behandlungen sind stark von seinem
konstruktiven Verständnis für Tragwerke geprägt. Seit 2020 hat er den
Vorsitz der Deutschen Chiropraktoren-Gesellschaft e.V. übernommen.

ERNÄHRUNG
MEHR
BEWEGLICHKEIT

ERNÄHRUNG FÜR MEHR BEWEGLICHKEIT
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Essen ist eines der wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen. Dennoch machen
viele von uns sich wenig Gedanken darüber, was wir tagtäglich zu uns nehmen.
Dabei können wir damit viel beeinflussen, mehr als die meisten annehmen.

Hintergrundbild: Brooke Lark / unsplash.com

DU BIST, WAS DU ISST!?!

WIE SIEHT EINE GESUNDE ERNÄHRUNG AUS?

Alles, was wir essen und trinken, wird aufgenommen
und wirkt sich in unserem Körper aus.1 Unsere Nahrung
ist nicht nur „Spirit“, der uns Energie gibt, sondern wirkt
sich auf die Zellerneuerung, biochemische Prozesse wie
Entzündungen und Reparatur, und damit auch auf den
Bewegungsapparat und das Nervensystem aus.
Unser Körper erneuert sich aus dem, was wir essen und
trinken. Daher ist die Qualität unserer Nahrung von entscheidender Bedeutung! Je frischer, desto besser. Der
Großteil sollte aus Gemüse, Hülsenfrüchten, und Obst
bestehen, öfters mal Fisch, aber eher wenig Fleisch und
Eier 2 , oder alternativ pflanzliche Eiweißquellen. Fertigprodukte und stark verarbeitete Nahrungmittel wie Industriezucker und Weißmehlprodukte sollten nur selten
auf unserem Teller landen. 3 Je kürzer die Zutatenliste auf
der Verpackung, desto besser.

Eins vorab: es gibt nicht DIE perfekte Ernährungsform.
Gesunde Ernährung kann individuell sehr verschieden
sein, da sich Stoffwechsel, Verträglichkeiten, Gesundheitszustand und Vorlieben unterscheiden. Es gibt einige
populäre Ernährungsformen, die grundlegende Gemeinsamkeiten haben und als gesunde Ernährung empfohlen
werden können, wie z.B. Mediterran, Low Carb, TCM, Paleo,
Vegetarisch/Vegan oder „Flexitarisch“. Sie alle basieren
auf möglichst natürlichen, unverarbeiteten Lebensmitteln
und sind zum größten Teil pflanzlich bzw. können so
gestaltet werden. Tierische Produkte werden aus nachhaltiger und möglichst biologischer Haltung empfohlen.
Minimiert werden hochverarbeitete Produkte wie z.B.
Fertiggerichte, Weißmehl, Industriezucker, Geschmacksverstärker, gehärtete Fette, Süßigkeiten. 1, 2, 3

Kurz gefaßt ist eine gesunde Ernährung
naturnah und pflanzenbasiert,
mit individuellen Variationen.
Pflanzenbasierte Kost hat den Vorteil, dass sie viele für
die Gesundheit wichtige Vitamine, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe und gesunde Fette
enthält. Tierische Lebensmittel enthalten im Vergleich
viel weniger davon, und Studien haben gezeigt, dass
eine hauptsächlich pflanzliche Kost viele gesundheitliche Vorteile bringt, und auch beim Abnehmen hilft. 2 Der
hohe Ballaststoffanteil vieler pflanzlicher Nahrungsmittel
ist auch wichtig für den Darm. Im Darm sitzen 70 – 80 %
unseres Immunsystems, auch deswegen ist die Qualität
und Nährstoffdichte unserer Ernährung so wichtig. 3

GUTES FÜR BEWEGUNGSAPPARAT
UND NERVENSYSTEM

LITERATUR

Übergewicht belastet die Gelenke unnötig, und Bauchfett fördert chronische Entzündungen. 1,4 Deswegen führt
Abnehmen bei vielen Patienten mit Beschwerden im Bewegungsapparat zu schnellen und nachhaltigen Erfolgen. Antioxidantien (z.B. Vitamine A, C, E und sekundäre
Pflanzenstoffe), Mineralien wie Kalzium und Magnesium
und Omega-3 Fettsäuren wie Fisch-, Algen-, oder Leinöl
spielen wichtige Rollen für die Gesunderhaltung von Knochen, Gelenken und Nervensystem. Außerdem wirken sie
Entzündungen entgegen. Omega-6 Fettsäuren, die z.B.
in Sonnenblumenöl und tierischen Fetten enthalten sind,
sind eher entzündungsfördernd und sollten nur in geringen
Mengen verzehrt werden. 1,4 B-Vitamine (z.B. B1, B6, Folsäure, B12) sind insbesondere für die Energieversorgung
und Regeneration der Nervenzellen und unsere Stimmung
von Bedeutung. 5
Mit einer pflanzenbasierten, vielfältigen und naturnahen
Kost, regelmäßigem Fisch- und gelegentlichem Fleischkonsum kann man selbst viel für die Gesundheit von Bewegungsapparat und Nervensystem tun. Manchmal kann auch
Nahrungsergänzung hilfreich sein, um den Heilungsprozess
zu unterstützen. Am besten kocht man soviel wie möglich
selbst, mit frischen, saisonalen und regionalen Zutaten.
Dann weiß man was drin ist und kann schon mit wenigen
Zutaten und etwas Übung leckere Gerichte zaubern.
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Mehr Informationen, Hilfe zur Ernährungsumstellung, Ideen
und Rezepte finden Sie z.B. in den Büchern „Die ErnährungsDocs: Starke Gelenke“ und „Essen ändert alles“ von Holger
Stromberg (Details siehe Literaturliste).

Ilke Paul

Kontakt: Ilke Paul – DC, MS (USA), Heilpraktikerin (Chiropraktik)
Chamonixstr. 4 | 82467 Garmisch-Partenkirchen
info@chiropraktik-oberland.de
Über die Autorin: Ilke Paul hat im Anschluß an ihr Studium zum „Doctor
of Chiropractic“ als Research Fellow am Palmer Center for Chiropractic
Research gearbeitet und parallel das Programm mit dem Abschluß
„Master in Clinical Research“ absolviert. Seit 2006 praktiziert sie in
Deutschland, seit 2010 in eigener Praxis in Garmisch-Partenkirchen,
und beschäftigt sich seit mehreren Jahren intensiv mit dem Thema
Ernährung.
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CHIROPRAKTIK FÜR SCHWANGERE

Ein Einblick in die Webster -Methode

CHIROPRAKTIK FÜR SCHWANGERE
Das Gebiet der Chiropraktik legt viel
Wert auf die neurologische Kommunikation zwischen Hirn und Körper.
Dieser Informationsaustausch findet
auf Wegen des Zentralen Nervensystems statt, welches von der knöchernen Wirbelsäule umhüllt wird. Wenn
zwischen zwei Wirbeln eine Fehlstellung vorliegt, kann das eine Nervenbeteiligung aufweisen und somit die
Übertragung von Impulsen zum Gehirn beeinträchtigen. Chiropraktoren
lösen diese Gelenkblockaden durch
gezielte Justierungen und geben dadurch dem Körper die Möglichkeit,
sich selbst zu heilen.

Hintergrundbild: Janko Ferlic / unsplash.com

Jede Schwangerschaft ist eine sehr
besondere Zeit für die werdende
Mutter und bedarf spezialisierten
Behandlungsmethoden. Durch die
Neuverteilung des Körpergewichtes
und der kompensatorischen Haltung
der schwangeren Frau stehen plötzlich unterschiedliche Behandlungsschwerpunkte im Vordergund. Bänder verhalten sich aus Gründen der
Hormonveränderung flexibler als bei
Patientinnen im nicht-schwangeren
Zustand und einige Muskelgruppen
werden nun vermehrt beansprucht.
Die wohl bekannteste chiropraktische
Methode für die Behandlung schwangerer Patientinnen ist die aus den
USA stammende Webster Technik,
die Becken, Wirbelsäule, Muskeln
und Bänder mit sanften und sicheren Handgriffen ausgleicht.

Dr. Larry Webster entwickelte die
nach ihm benannte chiropraktische
Methode in den 80er Jahren mit der
Absicht, natürliche Geburten durch
chiropraktische Justierungen zu
unterstützen. Die erste wichtige Beobachtung, die er machte war, dass
ein Großteil seiner schwangeren Patientinnen, deren ungeborene Babys
sich in Beckenendlage befanden,
nach der Behandlung berichteten,
dass sich die Babys von selbst in die
Schädellage gedreht hatten. Dies erhöhte demzufolge die Chancen der
Frauen, ein natürlicheres und angenehmeres Geburtserlebnis zu haben.

Nun stellt sich die Frage wie eine
chiropraktische Justierung die Position des Ungeborenen beeinflussen
kann. Die Balance des Beckens der
Schwangeren ist ausschlaggebend
und ein wichtiger Faktor in der Vorbereitung auf die Geburt. Wenn Blockaden im Bereich des Beckens und
der Lendenwirbelsäule bestehen, erhöht sich die Zugkraft, die auf die
Bänder des Beckens ausgeübt wird.
An der unteren Hälfte des schwangeren Bauches befinden sich die
sogenannten Mutterbänder, die bei
einer Disbalance des Beckens nicht
nur schmerzempfindlich werden können, sondern sich auch auf die Form
der Gebärmutter auswirken können.
Dies kann zu einer Bewegungseinschränkung führen, die das Baby
daran hindert, sich in die optimale
Geburtsposition zu begeben.
Bei der Webster Technik steht die
Behandlung des Kreuzbeins, des
Schambeins, der Hüftbeuger und
Piriformis Muskulatur, sowie der
Bänder im Kreuzbeinbereich und
der Mutterbänder im Vordergrund.
Die Patientinnen werden in Bauchund Rückenlage behandelt, wobei
während der Bauchlage zum Komfort der Frauen das Schwangerenkissen meist ab der 20. Woche bis
zum Ende der Schwangerschaft eingesetzt wird.

Nicht selten sind Schwangere von
Ischiasbeschwerden, Schmerzen im
Lenden- und Beckenbereich, Nackenund Kopfschmerzen oder anderen
Symptomen geplagt. Nach eingehender Untersuchung der Patientin
wird die Ursache der Symptomatik
festgestellt und dementsprechend
behandelt. Der Fokus auf den Ausgleich des Beckens ist hier ebenso
wichtig wie bei Patientinnen, die symptomfrei sind und sich mit Hilfe der
Chiropraktik körperlich auf die Geburt
vorbereiten möchten.

Akademisch augebildete Chiropraktoren verfügen über ein 5 bis 7-jähriges
Universitätsstudium der Chiropraktik
und durchlaufen einen anspruchsvollen
Lehrplan, der auch die Untersuchung
und Behandlung von Schwangeren beinhaltet. In Deutschland gibt es zudem
speziell ausgebildete Chiropraktoren,
die über zusätzliche Qualifikationen
verfügen. Die von Dr. Webster gegründete International Chiropractic Pediatric Association ( icpa4kids.com) bildet graduierte Chiropraktoren weltweit
im Bereich der perinatalen Chiropraktik
sowie der Chiropraktik für Kinder und
Säuglinge aus.

Linda Kemski-Mills

Über die Autorin: Linda Kemski-Mills graduierte im Jahr 2015 vom renommierten Palmer College of
Chiropractic in den Vereinigten Staaten. Seit 2016 bildet sie sich intensiv im Gebiet der Chiropraktik
für Schwangere und Neugeborene weiter. Sie hält die Webster Zertifizierung sowie die pädiatrische
Zertifizierung der ICPA im Gebiet der Chiropraktik. Zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Mann führt
sie eine chiropraktische Praxis in Darmstadt, die ihre Mutter bereits 1989 gründete. Zusammen
mit ihrer Kollegin bietet sie zudem Hypnobirthing Geburtsvorbereitungskurse an.
Kontakt: L inda Kemski-Mills – D.C., BSc (USA), Heilpraktikerin
Doctor of Chiropractic (USA)
Certified by the Academy Council on Chiropractic Pediatrics
Praxis für Chiropraktik | Rehkopfweg 17 | 64287 Darmstadt |  www.kemski.com

13

14 | 15

BEWEGUNG IST HILFREICH

BETTRUHE IST NICHT HILFREICH
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass
anhaltende Bettruhe und die Vermeidung von Bewegung zu einem höheren
Schmerzniveau, einer größeren
Aktivitätseinschränkung, schlechteren
Heilung und längeren Abwesenheit
von der Arbeit führen.

Es ist sehr wichtig so aktiv
wie möglich zu bleiben und
die alltäglichen Bewegungen
wieder sukzessive
auszuführen.

Hintergrundbild: Viviaan Trivedii / unsplash.com

ES IST WICHTIG SICH
SELBSTBEWUSST
UND OHNE ANGST ZU BEWEGEN

BEWEGUNG KANN DAS WIEDERAUFTRETEN VON SCHMERZEN IM
UNTEREN RÜCKEN VERHINDERN

Keine Abwehrspannung und
nicht den Atem anhalten,
sondern allmählich die
Intensität erhöhen.

Die Häufigkeit der Bewegung ist
wichtiger als die Art der Bewegung.
Die größte Veränderung findet statt,
wenn eine inaktive Person beginnt
Sport zu trieben.
Mehr als 150 Minuten pro Woche zu
trainieren hat den größten Effekt.

Wissenschaftliche Studien zeigen,
dass diese Aktivitäten nicht
schädlich für den Rücken sind
und zu keinem „Verschleiß“ der
Gelenke führen.

CHIROPRAKTIK KANN HELFEN
SCHNELLER BEWEGLICHER
UND SCHMERZFREI ZU WERDEN

Regelmäßige Bewegung hilft dabei,
Schmerzen im unteren Rücken und
Aktivitätseinschränkungen
langfristig zu reduzieren.

Viele Menschen verspannen sich
beim Sport, was ihre Muskeln
stärker belasten kann.

ES IST WICHTIG BEIM SPORT
ENTSPANNT ZU BLEIBEN

REGELMÄSSIGES TRAINING
IST EIN MUSS

AUF DER STRASSE ZU LAUFEN
UND BRUSTSCHWIMMEN SIND NICHT
SCHÄDLICH FÜR MENSCHEN MIT
RÜCKENSCHMERZEN

Chiropraktoren helfen dabei, dass
sich alle Gelenke optimal bewegen können. Dies kann Schmerzen
lindern und alltägliche Bewegungen
können schneller wieder ausgeführt
werden. Dadurch kann die Entwicklung von muskulären Dysbalancen
durch eine eventuelle Schonhaltung, vermieden werden.

NACH DEM TRAINING
MUSKELKATER ZU BEKOMMEN
BEDEUTET NICHT, DASS SIE SICH
ERNSTHAFT VERLETZT HABEN
DIE BESTE ART
DER BEWEGUNG IST DIE,
DIE AM MEISTEN FREUDE BEREITET
Suchen Sie sich eine Sportart,
die Ihnen Spaß macht und erschwinglich
sowie leicht zugänglich ist.
Spazieren gehen, Fahrrad fahren, Laufen,
Schwimmen, Pilates oder Yoga haben
alle einen ähnlich positiven Effekt.

Unterbeanspruchte Muskeln neigen
eher zu Muskelkater als normal trainierte. Muskelkater zeigt an,
dass der Körper nicht an diese
Aktivität gewöhnt ist.

KEIN MEDIKAMENT UND KEINE
TABLETTE KANN DIE VIELFÄLTIGEN
VORTEILE VON SPORT ÜBERBIETEN
Wenn Sie eine Sportart ausprobiert
haben, die Ihnen nicht weitergeholfen hat, sprechen Sie mit
einen Experten, der Ihnen ein
individuelles Trainingsprogramm
erstellt.
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CHIROPRAKTOR – EIN BERUFSBILD GEWINNT KONTUREN

CHIROPRAKTOR
Ein Berufsbild gewinnt Konturen*

Es gibt in Deutschland derzeit etwa 130
Chiropraktoren. Die Berufe des Chiropraktoren und des Chiropraktikers beziehen sich, rein begrifflich, auf dasselbe Tätigkeitsfeld, die Chiropraktik.
Zwischen beiden Berufsbildern gibt es
aber gravierende Unterschiede.

Hintergrundbild: John Salzarulo / unsplash.com

Die Ausbildung zum Chiropraktor ist
keine Ausbildung an einer Heilpraktikerschule oder eine Fortbildung, sondern ein 5-jähriges Universitätsstudium
der Chiropraktik bzw. der Medizin mit
Fachrichtung Chiropraktik. Ein solches
akkreditiertes Universitätsstudium wird
in Deutschland nicht angeboten. In Europa kann das Studium in Dänemark,
Großbritannien, Frankreich, Spanien
und der Schweiz absolviert werden. Daneben wird es in vielen Staaten außerhalb Europas an vielen Universitäten
angeboten (Vgl. Website „Chiropraktor-Haus“, Unterschied Chiropraktiker,
Chiropraktor…“)
Der Chiropraktor und zumal das Recht
des Chiropraktoren sind in Deutschland noch weitgehend terra incognita.
Indes hat sich in den letzten Jahren
eine Rechtsprechung entwickelt, die
sich zwar nicht unmittelbar auf die Chiropraktoren bezieht, die aber auf das
Berufsbild des Chiropraktoren einen
gewichtigen Einfluss haben dürfte.
Es sind die Urteile der Verwaltungsgerichte, die einem Kläger eine auf das Gebiet der Chiropraktik beschränkte Heilpraktikererlaubnis erteilen. Die Gerichte
haben fast ausschließlich betont, dass
„die Chiropraktik“ ein eigenständiger
Beruf, ein „fest umrissenes“ Berufsbild sei. In nahezu allen Fällen, die die
Gerichte entschieden haben, hatte der
Kläger (oder die Klägerin) ein – in der
Regel fünfjähriges – Vollzeitstudium
in Chiropraktik abgeschlossen, meist
in Großbritannien oder in den USA. Es
handelte es sich jeweils um die Ausbildung zum Chiropraktoren. Daraus haben
die Gerichte dann hergeleitet, dass der

Sektor Chiropraktik klar abgrenzbar sei
und die Erlaubnis zum Heilpraktiker
somit auf diesen Sektor beschränkt
werden kann.

Wie beinahe selbstverständlich in
diesen Urteilen der „Übergang“ von
der Chiropraktik zum Chiropraktor geschieht, zeigt die Entscheidung des Verwaltungsgerichts (VG) Frankfurt vom
27.05.2014 (Az: 4 K 2714/12.F, vgl. a.
Beyer, Manuelle Medizin 2014, 555, 556):
„Die Chiropraktik ist ein Heilberuf, der
sich mit der Diagnose, Behandlung und
Prävention funktioneller Störungen der
Statik und Dynamik des menschlichen
Bewegungsapparates beschäftigt. Dazu
gehören die Wirbelsäule, das Nervensystem, die Muskeln, Sehnen und Gelenke. Die Behandlung erfolgt primär
durch Manipulation der Wirbelsäule.
[…] Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) hat im Jahr 2006 Richtlinien zu
Mindestanforderungen an das Studium
und zur Sicherheit in der Chiropraktik herausgegeben. In vielen Ländern sind die
Ausbildung zum Chiropraktor und die
Berufsausübung gesetzlich geregelt.
Aufgrund dessen handelt es sich bei der
Chiropraktik um ein so fest umrissenes
Berufsbild, das dem Erlaubnisinhaber
die Grenzen seiner Tätigkeit deutlich vor
Augen führt und mithin allein aufgrund
der erteilten, begrenzten Erlaubnis auf
dieses Gebiet Gefahren für die Volksgesundheit nicht ersichtlich sind.“
Diese Gleichsetzung von Chiropraktik
und Chiropraktor irritiert zunächst; denn
in Deutschland assoziiert man mit der
Chiropraktik „den Chiropraktiker“.
Das Verwaltungsgericht Leipzig hat in
seinem Urteil vom 11.07.2013 (Az: 5 K
1161/11) diesen Unterschied gesehen
und auch pointiert herausgearbeitet:
„Der Beruf des Chiropraktoren unterscheidet sich wesentlich von der Tätigkeit eines Chiropraktikers, setzt dieser
doch eine viel geringere Ausbildungsdauer (57 bis 76 Ausbildungsstunden

im Rahmen der Fortbildung gegenüber
mindestens 4.200 Stunden Chiropraktor-Ausbildung) voraus. Es ist daher
nicht ausgeschlossen, dass Personen
mit formaler Ausbildung in anderen
Gesundheitsberufen sowie Heilpraktiker Techniken der Manipulation an der
Wirbelsäule anwenden dürfen und chiropraktische Dienste anbieten, obwohl
sie nie eine chiropraktische Ausbildung
an einer akkreditierten Einrichtung absolviert haben…“ (a.a.O. Rn. 36)
Aber ganz gleich, ob den Verwaltungsgerichten der Unterschied zwischen Chiropraktiker und Chiropraktor bewusst
war oder nicht: Die Gerichte haben immer erkennen lassen, dass es die Definitionen und die Anforderungen in den
WHO-Richtlinien sind, aus denen sich
die Abgrenzbarkeit des Berufsbildes der
Chiropraktik, seine Identität ergibt.
Man darf das nicht überbewerten. Eine
rechtliche Anerkennung des Berufsbildes Chiropraktor in dem Sinne, wie der
deutsche Gesetzgeber das Berufsbild
etwa des Ergotherapeuten oder des
Podologen formal geregelt hat, ist damit
nicht verbunden. Aber im Rahmen der
Erlaubniserteilung für den sektoralen
Heilpraktiker in Chiropraktik erweist
sich die – in Deutschland gar nicht angebotene – Ausbildung des Chiropraktoren als der „Goldstandard“. Jedenfalls
auf diesem Wege hat das hohe Niveau
der in anderen EU-Staaten praktizierten
Chiropraktoren-Ausbildung bereits Eingang in die deutsche Rechtsordnung
gefunden. Es ist die durch diese Ausbildung geprägte Chiropraktik, die als
„fest umrissenes Berufsbild“ erkannt
und anerkannt wird.
Welche rechtlichen Überlegungen stehen dahinter? Der Begriff des „Berufsbildes“ hat mehrere Facetten. Dazu gehört
eine formale Seite, die die staatliche
Regelung dieses Berufs betrifft. Und
dazu gehört auch eine normative Komponente.

Was darunter zu verstehen ist, wird aus
den Kernaussagen der WHO-Richtlinien zur Chiropraktik deutlich, auf die
die Verwaltungsgerichte immer wieder
abgehoben haben: Die WHO ermutigt
und unterstützt Staaten darin, in ihrem
nationalen Gesundheitssystem sichere
und effektive medizinische Behandlungen, Produkte und Praktiken angemessen zu nutzen. ….. Um die qualifizierte
Ausbildung und richtige Anwendung der
Chiropraktik einzuführen, sind Systeme zur Beaufsichtigung des gesamten
Berufsstandes, der Berufsausübung,
der Ausbildung, der Weiterbildung und
der Fortbildung von Chiropraktoren erforderlich.
Die Vorgaben in den WHO-Richtlinien
zur Ausbildung und damit auch zum Berufsbild der Chiropraktik – und das ist
nach WHO-Verständnis eben identisch
mit dem Berufsbild der Chiropraktoren
- bestimmen die Voraussetzungen für
die Qualität der Chiropraktik als „sichere
und wirksame Heilmethode“. Das Berufsbild der Chiropraktik wird insoweit
stark geprägt durch den Standard, der
seinerseits normativen Charakter hat.
Nach einer klassischen Definition repräsentiert der Standard in der Medizin „den jeweiligen Stand naturwissenschaftlicher Erkenntnis und ärztlicher
Erfahrung, der zur Erreichung des ärztlichen Behandlungszieles erforderlich
ist und sich in der Erprobung bewährt hat“. In der Chiropraktik umfasst
der Standard, wie die WHO-Richtlinien
sagen, all das, was die für dieses Berufsbild charakteristischen Methoden
„sicher und wirksam“ macht.
Um die Effizienz dieses Standards zu
sichern, nimmt das European Council
on Chiropractic Education (ECCE) auf
der Grundlage der von der WHO aufgestellten Kriterien die Bewertung und
Akkreditierung chiropraktischer Ausbildungsprogramme vor. Nur Studiengänge, welche die ECCE- Akkreditierung
genießen, erfüllen den WHO-Standard.

Charakteristisch für den Standard ist,
dass er im wahrsten Sinne des Wortes
keine Grenzen kennt. Ein Behandlungsstandard, der etwa in einer amerikanischen Klinik zu weltweit höchstem
Niveau entwickelt worden ist, gilt dann
als der Standard weltweit. Für die Geltung dieses Standards in Deutschland
ist es unerheblich, ob eine deutsche
Behörde oder der deutsche Staat ihn
formal „anerkennen“.
Weil das WHO-Berufsbild der Chiropraktik auf internationalem Standard
beruht, war dies für das VG Frankfurt
Grund genug, dieses Berufsbild auch
für Deutschland als ein „fest umrissenes Berufsbild“ anzusehen. Und in der
weiteren Konsequenz hat das Gericht
dem dortigen Kläger aufgrund seines
5-jährigen Studiums in England attestiert, dass er die diesem Berufsbild
entsprechenden Kenntnisse habe, so
dass eine zusätzliche Kenntnisprüfung
entbehrlich war.
Das VG Frankfurt hat sich zur Anerkennung dieser Chiropraktik als
Berufsbild in Deutschland wesentlich
auf den Gedanken der Internationalität
des Standards gestützt. Es gibt aber
noch einen weiteren, im Europarecht
gründenden Aspekt, der diesen „Transfer“ des Berufsbildes rechtfertigt. Das
Gesundheitsrecht ist innerhalb der EU
zwar grundsätzlich Sache der einzelnen
EU-Staaten. Gleichwohl ist europarechtlich die in anderen EU-Staaten erfolgte
gesetzliche Regelung der Ausbildung,
etwa zum Chiropraktor, auch in Deutschland zu beachten. Diesen Aspekt hat –
im Unterschied zum VG Frankfurt – das
VG Leipzig in seinem Urteil 2013 angesprochen und betont, dass die Mitgliedstaaten der EU nicht willkürlich Kenntnisse und Fähigkeiten unberücksichtigt
lassen dürfen, die – wie das Chiropraktikstudium in Großbritannien – in einem
anderen Mitgliedstaat erworben worden
sind. Erworbene Diplome oder sonstige
berufliche Qualifikationen müssen des-
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halb dann anerkannt werden (a.a.O. Rn.
49). Das sind zwei wichtige Pfeiler in
unserem Rechtssystem, auf die sich
das Berufsbild der Chiropraktik und des
Chiropraktoren stützen kann.
In einem Fazit ist festzuhalten: Auch
wenn dieses Berufsbild in Deutschland
formalrechtlich noch nicht entwickelt
ist, gibt es seitens der Rechtsprechung
der Verwaltungsgerichte klare Signale
dafür, dass das im EU-Ausland (Frankreich, Spanien, Großbritannien, Dänemark), aber auch in der Schweiz, den
USA und Kanada entwickelte Berufsbild
des Chiropraktoren hinsichtlich seines
normativen Charakters, nämlich als
Ausdruck des Standards in der Chiropraktik, auch in Deutschland als „fest
umrissenes Berufsbild“ anzuerkennen
ist. Ist aber dieser erste Schritt getan, dann müssen und werden weitere
Schritte folgen, die dann auch zu einer
gesetzlichen Konsolidierung dieses Berufsbildes führen können. Das Europarecht hat diesen ersten Schritt gefördert. Möglicherweise kommt in Zukunft
auch von dort weitere Unterstützung,
sofern und soweit das Gesundheitsrecht
in den Kompetenzbereich der EU übergehen sollte.

Rolf Jungbecker
* Artikel erstmals erschienen in Manuelle Medizin
– European Journal of Manual Medicine; 2018

Autor: D r. Rolf Jungbecker
Kanzlei Dostal & Sozien
Schreiberstr. 20 | 79098 Freiburg
Tel.: 07 61 / 21 16 74 0
jungbecker@dostal-sozien.de
 www.dostal-sozien.de
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ZUSAMMENHÄNGE VERSTEHEN
UND DEN ALLTAG OPTIMIEREN
„Der Arzt der Zukunft wird keine Medizin mehr verabreichen, sondern seine Patienten vielmehr
dazu anregen, sich für den menschlichen Körper, für Ernährung und für die Ursache und Prävention
von Krankheiten zu interessieren.“
Thomas A. Edison

Hintergrundbild: Nigel Msipa / unsplash.com

Menschen haben im Laufe der Evolution eine aufrechte
Körperhaltung eingenommen, die ihnen den Horizont in
vielerlei Hinsicht erweitert hat. Diese Haltung stellt sich
regelmäßig dem physikalischen Gesetz der Schwerkraft.
Es muss dem entgegen festgestellt werden, dass unsere
alltäglichen Gewohnheiten sich schneller in eine neue
Richtung entwickelt haben, als es die Evolution vom homo
sapiens sapiens hin zum „homo office“ hätte vollziehen
können.
Haltungsprobleme, wie eine vorgeschobene Kopfposition
und hängende Schultern sind in der heutigen Gesellschaft
allgegenwärtig, nicht mehr nur in älteren Generationen,
sondern auch jüngeren. Die Folgen dieser Fehlhaltungen
sind weitreichend und nehmen rasant zu. Die Gesellschaft
verbringt die meiste Zeit in sitzender Position und manche
Forscher bezeichnen das Sitzen bereits als „das neue
Rauchen“.
Aus Sicht des Behandlers weisen nahezu alle Patienten
Fehlhaltungen auf, von denen sich viele korrigieren lassen. Wenn sich die Alltagsroutinen jedoch nicht ändern,
werden Patienten die gleichen und immer wiederkehrenden Beschwerden erfahren. Dennoch sorgen komplexe
Kompensationsmechanismen zu jeder Zeit dafür, dass die
Augen parallel zum Horizont bleiben, egal wie verdreht
der Rest des Körpers sein mag.
Symptomatische Bereiche des Körpers einzeln zu betrachten und Behandlungen oder Anpassungen nur auf
diese zu konzentrieren, wird sich somit auch an anderer
Stelle auswirken. Denn oft findet sich die Ursache einer
Beschwerde oft am anderen Ende der Kette.

Eine Vorneigung des Körpers führt zu einer erhöhten
Spannung auf der Rückseite des Körpers, wodurch eine
vorgestreckte Kopfhaltung am anderen Ende der Bewegungskette Schmerzen im Bereich der Achillessehne
hervorrufen kann.
Stressoren können die Weiterleitung und Verarbeitung
von Informationen im Nervensystem verlangsamen und
stören, wie unschwer an den Bewegungsabläufen einer
stark alkoholisierten Person zu erkennen ist. Die ursprünglichen Informationen weichen bei jeder Übertragung immer weiter ab und können schlussendlich völlig verändert
ankommen, wie bei dem Spiel „Stille Post“.
Hier bekommt der Chiropraktor als Spezialist für den Bewegungsapparat und das Nervensystem eine besondere
Rolle, um genau diesen Informationsfluss zu optimieren
und Realität und Wahrnehmung wieder verschmelzen
zu lassen.
Oftmals herrschen, wie eingangs erwähnt, eingeschliffene
Routinen im modernen Alltag vor, die es dem Körper erschweren diesen optimierten Zustand zu halten. Um genau dies zu ermöglichen wurde Simply Upright ins Leben
gerufen, um in Theorie und Praxis Zusammenhänge zu
vermitteln und unterbewusste neurologische Prozesse für
sich zu nutzen und eine gesunde Körperhaltung erhalten
zu können.

Janosch Jendraszek
Kontakt: Janosch Jendraszek – MSc Chiro (GB)
Chiropraktoren Heinemeier & Schmidt
Partnerschaft Heilpraktiker
Humboldtstr. 4 | 38106 Braunschweig
 www.chiropraktoren.info

KEY CONCEPTS FOR YOUR POSTURE
verfügbar auf Amazon

Simply Upright
SimplyUpright
▶ www.simply-upright.com
info@simply-upright.com
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OPTIMIERUNG IM LEISTUNGSSPORT
Hintergrundbild: Tirza van Dijk / unsplash.com

Leistungssportler verlangen viel von ihrem Körper und
sind sehr diszipliniert. Sie trainieren täglich um im Wettkampf alles zu geben und das beste Ergebnis erzielen
zu können. Dabei gehen sie an ihre Grenzen und überschreiten diese häufig. Athleten gehören zu den fittesten
Menschen, doch auch sie können sich verletzen. In der
Regel haben sie ein breit aufgestelltes medizinisches
Team hinter sich, welches ihnen hilft ihre Träume zu verwirklichen.
Unser Körper besteht aus über 650 verschiedenen Muskeln und 206 einzelnen Knochen. Er arbeitet am effektivsten, wenn sich jedes Gelenk frei bewegen kann und
die Balance der einzelnen Muskeln stimmt. Die Aufgabe
eines Chiropraktors ist es die optimale biomechanische
Funktionalität, neurologische Integrität sowie muskuläre Balance herzustellen und zu erhalten. Daher kann
Sportchiropraktik dem Athleten helfen, die höchste Performance zu erreichen.

Zum Beispiel kann eine Fehlstatik im Sprunggelenk die
Wahrscheinlichkeit erhöhen, beim Laufen umzuknicken
oder ein Beckenschiefstand zu Knieschmerzen führen.
Chiropraktoren können solche Fehlstellungen erkennen
und korrigieren. Aufgrund dessen lassen sich Athleten
regelmäßig von Chiropraktoren untersuchen und behandeln. Auch bei den Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften waren schon Chiropraktoren dabei. Sie helfen
den Athleten dabei, die optimale Leistung abrufen zu
können und Verletzungen zu vermeiden.
Besonders in der Leichtathletik kann es auf Kleinigkeiten
ankommen: Eine hundertstel Sekunde entscheidet über
Erfolg oder Misserfolg. Jedes Detail muss stimmen um
ein optimales Resultat erzielen zu können.

Katharina Karn

Ich habe mit einer Leichtathletin über Chiropraktik gesprochen
und ihr einige Fragen gestellt. Ruth-Sophia Spelmeyer-Preuß
ist mehrfache deutsche 400-Meter-Meisterin und Olympionikin
von 2016.
Was schätzt du an der Chiropraktik?
Ich schätze die Perspektive auf den Körper als gesamter Bewegungsapparat, bei dem von Kopf bis Fuß jedes Teil wichtig ist und
in Verbindung miteinander steht.
 ie oft wirst du behandelt oder wünschst dir eine chiropraktiW
sche Behandlung?
Ich versuche 2 mal im Monat eine Behandlung zu realisieren,
auch um präventiv zu arbeiten. Bei Bedarf dann öfter.
 ast du ein konkretes Beispiel wie dir Chiropraktik beim WettH
kampf oder im Training geholfen hat?
Zur Chiropraktik haben mich vor einigen Jahren anhaltende
Schmerzen im unteren Rücken geführt. Beispielsweise der Beckenschiefstand und Blockaden der Brustwirbelsäule werden bei
mir regelmäßig behandelt.
 ie fühlst du dich nach einer chiropraktorischen Behandlung?
W
Nach einer chiropraktischen Behandlungen fühle ich mich körperlich oft befreiter. Muskuläre Spannungen lassen z.B. im positiven Sinne nach, sodass ich mich fit und funktional gut für mein
Training eingestellt fühle.

Kontakt: Katharina Karn
– MSc Chiro (GB), Heilpraktikerin
Chiropraktoren Heinemeier & Schmidt
Partnerschaft Heilpraktiker
Humboldtstr. 4 | 38106 Braunschweig
karn@chiropraktoren.info
 www.chiropraktoren.info

Über die Autorin: Katharina Karn graduierte im Jahr 2016 am Anglo European College of Chiropractic in Bournemouth (Großbritannien). Seit 2018
ist sie zertifizierte Sportchiropraktorin mit dem International Certificate
in Sports Chiropractic (ICSC). Seitdem hatte sie mehrere Einsätze mit
dem DLV (Deutscher Leichtathletik Verband) und NLV (Niedersächsischer Leichtathletik Verband) und war 2019 bei den IAAF World Relays
in Yokohama, Japan dabei.
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CHIROPRAKTIK FÜR
BABYS & KINDER
Warum bringen Eltern denn ihre Kinder zum Chiropraktor?
Sollten sie auch schon behandelt werden?
Kinder haben doch noch keinen Stress und bewegen sich viel.
Ist das nicht nur ein „neuer Trend“?

Hintergrundbild: Janko Ferlic / unsplash.com

Kinder bewegen sich zwar in der Regel viel, aber nicht immer gut. Erst, wenn der Bewegungsapparat gut koordiniert
ist und „rund“ läuft, macht Bewegung so richtig Spass.
Besonders in den ersten Monaten und Jahren leisten
Kleinkinder Unglaubliches. Kaum ein Hochleistungssportler kann beim Programm eines Babys mithalten!
Sie machen große Entwicklungsschritte, lernen Trinken,
Greifen, Drehen, Krabbeln und Laufen. Dieses pralle Leben,
das in unseren Kindern pulsiert, ist voller Herausforderungen und Belastungen – und das ist Stress… ohne zu
werten, ob das gut oder schlecht ist. Wir begleiten Kinder
und Babys, damit sie optimal an den Herausforderungen,
die sie bewältigen, wachsen können.
In den ersten Jahren werden ständig Weichen gestellt.
Eine solide Entwicklung der Motorik hat einen großen
Einfluss auf Emotionen, Nahrungsaufnahmen und darauf,
„wie jemand im Leben steht“.

Kurz: C
 hiropraktik kann helfen, die Stressresistenz
zu fördern und die Herausforderung
des Lebens zu meistern.

Diese Fragen und Aussagen hören wir oft in unserer Praxis. Die Antwort ist klar:
Ja zur Chiropraktik für unsere Kinder!
Auch Babys und Kinder können verschiedene Beschwerden haben. Bei der Geburt wirken enorme Kräfte, wodurch
Blockaden entstehen können. Besonders oft werden sie
gefühlt in der oberen Halswirbelsäule oder am Kopf, egal
ob es sich um eine Spontangeburt oder einen Kaiserschnitt handelt. Alleine die Lage im Bauch der Mutter
kann zu Blockaden führen.
Daher ist es grundsätzlich empfehlenswert Babys nach
der Geburt beim Chiropraktor untersuchen zu lassen, um
ihnen einen optimalen Start ins Leben zu ermöglichen.
Natürlich wird die Behandlungstechnik auf die Größe des
Patienten angepasst und sanft durchgeführt.
MÖGLICHE BESCHWERDEN,
DIE AUF BLOCKADEN BEI BABYS
HINWEISEN KÖNNEN, SIND:
 einseitige Kopfhaltung

Ist die Geburt geschafft, geht das Leben erst richtig los:
Stürze beim Laufen lernen, Klettern und Toben können
zu Blockaden führen, welche sich in Funktionsstörungen
des Bewegungsapparates äußern.
Ein Beispiel aus dem Alltag: Mein Sohn ist vor einigen
Monaten in voller Fahrt gegen eine Barriere geknallt.
Daraufhin fuhr er wochenlang nur noch einbeinig Laufrad.
Am Tag nach der chiropraktischen Behandlung benutzte
er wieder beide Beine. Inzwischen hat er von seinem Laufrad auf ein klassisches Fahrrad umgesattelt.
Die Freude und den Stolz der Kindern zu sehen, wenn
sie nach langem und schwierigem Ausprobieren etwas
schaffen – das sind die schönsten Momente in meinem
Alltag. Zuhause und auf der Arbeit.

Caroline von Dungern

 Probleme beim Stillen
 unerklärliches Schreien
 Unruhe
 Schreien in Rückenlage, beim Tragen, im Autositz
 Asymmetrie des Schädels
 Verdauungsprobleme
 Verzögerte motorische Entwicklungsschritte

Über die Autorin: Seit 2014 ist Caroline von Dungern vom IFEC (Paris)
diplomiert und hat mehrfach Fortbildungen rund um Schwangerschaft
und Geburt absolviert. Sie ist Mutter von zwei Jungs und arbeitet seit
2017 bei den Berlin Chiropraktoren.
Kontakt: C aroline von Dungern – DC (FR), Heilpraktikerin (Chiropraktik)
Berlin Chiropraktoren | Chausseestr. 88 | 10115 Berlin
 berlin-chiropraktoren.de
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Es ist richtig kalt und gestern hat es den ganzen Tag geschneit. Eine dicke weiße Decke liegt
nun auf allen Wegen und Feldern, glitzernd angestrahlt durch die Sonne, die am frühen Morgen
die Wolken vertrieben hat. Perfektes Kaiserwetter also für einen langen Hundespaziergang…

Der einjährige Labrador Karlo kann sein
Glück noch gar nicht fassen, noch nie
hat er Schnee gesehen und ist völlig
aus dem Häuschen. Wie wild rennt
er auf der Wiese auf und ab und jagt
Schneeflocken. Doch dann übersieht er
eine Bodenwelle, überschlägt sich und
kugelt in einem Wirrwarr aus Fell und
Schnee seinem Besitzer vor die Füße.
Kurzes Schütteln, leicht verwirrter Blick
und weiter geht’s. Herrchen atmet auf,
es scheint alles noch dran zu sein am
Hund.
Doch die Freude ist nicht von langer
Dauer. Wieder zuhause und nach einem
Nickerchen vor der warmen Heizung
kommt Karlo kaum noch hoch und
weint jämmerlich. Der Kopf ist gesenkt,
der Rücken schmerzhaft in einen Katzenbuckel aufgewölbt und besonders

der linke Hinterlauf scheint schon im
Becken richtig steif zu sein. „So wie bei
meinem Hexenschuss, als ich letzten
Monat beim Umzug geholfen habe“,
fällt Herrchen zu diesem traurigen
Bild spontan ein. Damals konnte ihm
sein Chiropraktor mit einer Behandlung
helfen, schnell wieder in die Gänge zu
kommen. „Gibt es das eigentlich auch
für Tiere?“, fragt er sich nun.
Die Antwort ist ein klares „Ja“! Alle studierten Chiropraktoren haben die Möglichkeit, eine Zusatzausbildung für den
Bereich Tierchiropraktik zu absolvieren.
In Deutschland ist dies gleich an zwei
Instituten möglich, der International
Academy of Veterinary Chiropractic in
Sittensen und der Backbone Academy
in Buxtehude. Die Ausbildung, die übrigens auch Tierärzten offensteht, er-

Fotos: Antje Pennekamp

Über die Autorin: Antje Pennekamp studierte
Chiropraktik am Anglo European College of
Chiropractic in Bournemouth (Großbritannien).
2015 schloss sie ihr Studium ab und machte anschließend in Deutschland an der International
Academy of Veterinary Chiropractic ihre Zusatzausbildung für Tierchiropraktik. Sie arbeitet für
Menschen in der Chiropraktoren Praxis Braunschweig, für Tiere betreibt sie eine Fahrpraxis
mit Hausbesuchen.

streckt sich in verschiedenen Modulen
über etwa ein Jahr und endet mit einer
praktischen und theoretischen Abschlussprüfung. Neben theoretischem
Wissen über die Anatomie, Neurologie
und Pathologie von Pferd, Hund und
Katze gibt es auch einen großen praktischen Teil mit Training am Tier.

tet, reisen die Tierchiropraktoren für
Pferde (und auch Rinder oder Esel) mit
einer großen Kiste an, auf die sie für
die Behandlung klettern können. Die
Vierbeiner nehmen es in den meisten
Fällen erstaunlich gelassen und werden immer kooperativer, je mehr sie
merken, dass die Behandlung guttut.

Das über Jahre perfektionierte Fingerspitzengefühl im Abtasten und Justieren der Gelenke beim Menschen kommt
den Human-Chiropraktoren hier natürlich sehr zu Gute. Dennoch läuft bei den
Tieren einiges anders. Weder Labrador
Karlo noch der große Warmblutwallach
aus dem Reitstall im Nachbardorf legen sich nämlich gemütlich auf die
Liege. Während sich für die Hunde
oder Katzen meist ein rutschfester
Teppich als Behandlungsplatz anbie-

So weit, so interessant, aber womit
können Tierchiropraktoren jetzt nun
helfen? Grundsätzlich ist erst einmal
zu sagen, dass jedes Lebewesen, das
eine Wirbelsäule hat, von Chiropraktik
profitieren kann. Während in der Humanchiropraktik-Praxis viele Patienten
mit „Schreibtischsteifigkeit“ auf der
Bank liegen, ist das bei unseren Tieren
natürlich nicht das Problem. Dafür sind
hier Stürze beim Spielen oder Ausfechten der Rangordnung an der Tages-

Kontakt:
Tier: A
 ntje Pennekamp – MChiro (GB),
Heilpraktikerin (Chiropraktik)
Chiropraktik für Mensch und Tier
Tel.: 0176 / 22223457
chiropraktik.pennekamp@gmail.com

Mensch: A ntje Pennekamp – MChiro (GB),
Heilpraktikerin (Chiropraktik)
Chiropraktoren Praxis Braunschweig
Pfälzerstr. 75 | 38112 Braunschweig
Tel.: 0531-23179585
info@chiropraktorenpraxis-bs.de
 chiropraktorenpraxis-bs.de

ordnung. Bei Pferden kommen häufig
Rittigkeitsprobleme, Sattelzwang oder
unklare Lahmheiten hinzu. Außerdem
unterstützen viele Turnierreiter ihre
vierbeinigen Sportkameraden mit chiropraktischen Behandlungen für eine
bessere Leistungsfähigkeit. Und nicht
zuletzt werden sowohl Mensch als auch
Tier alt, bekommen Arthrose, haben
Gleichgewichtsprobleme, können nicht
mehr lange stehen. Auch der beste Chiropraktor kann den Zahn der Zeit nicht
zurückdrehen, aber eine regelmäßige
Behandlung kann die Lebensqualität
auch im Alter noch sehr erhöhen und
so zu einem schönen Lebensabend
beitragen.

ßerungen viel direkter und ungefilterter
als erwachsene Menschen und vielleicht am Ehesten mit Babys oder Kleinkindern zu vergleichen. Pferde fangen
bei einer Behandlung oft an zu lecken
und zu kauen, der Kopf sinkt immer
tiefer. Wenn endlich die Spannung aus
dem Becken genommen wurde, kann
auch schon mal auf der Stelle geäppelt
oder uriniert werden. Hunde gähnen
und lecken ebenfalls, sie seufzen, die
Augen fallen zu. Der schönste Dank
ist jedoch, wenn ein zuvor schmerzgekrümmter, verängstigter Hund nach der
Behandlung seine neue Beweglichkeit
feiert und seiner Chiropraktorin vor Begeisterung kräftig durchs Gesicht leckt!

Und was sagen die Tiere zu alledem?
Wenn man genau hinhört, dann eine
ganze Menge. Tiere sind in ihren Äu-

Antje Pennekamp

26

…will gekonnt sein.
Sie spüren
eine Verspannung
oder
einen Schmerz
an der Wirbelsäule?

Über die Autorin: Nach einem fünfjährigen Studium am AECC University College in
Bournemouth erhielt Johanna Tietje 2010 den Abschluss Master of Chiropractic und
schloss 2013 die Spezialisierung im Bereich Sport- und Rehabilitation mit dem Master
of Science in Applied Practice ab. Seit 2013 leitet sie die Praxis „Funktionelle Chiropraktik" in Gifhorn. Mit einem großen, breit aufgestellten Team von Chiropraktoren
können neben der Allgemeinchiropraktik auch die Fachgebiete Sport-, Kinder- und
Schwangeren-Chiropraktik abgedeckt werden. Tietje und ihre KollegInnen lieben
ihre Arbeit und können mit vielen Schnittstellen zu anderen Therapeuten und Trainern die Gesundheit ihrer Patienten funktionell und vielseitig fördern und erhalten.
Kontakt: Johanna Tietje – MChiro (GB), MSc APP Sports &
Rehab (GB), Heilpraktikerin.
Funktionelle Chiropraktik und Stabilisation
Inh. Johanna Tietje
Braunschweiger Str. 15 | 38518 Gifhorn
 funktionelle-chiropraktik.de

Dies könnte eine Blockade sein, mit
der Sie sich in die kompetenten Hände
eines Chiropraktors begeben sollten,
anstatt „selber zu knacken“.

Es macht beides „KNACK“ – aber … an der FALSCHEN Stelle,
… an der RICHTIGEN Stelle,
wenn Sie sich selbst behandeln. wenn ein Chiropraktor Sie behandelt.

Wenn Sie Ihren Nacken/Rücken selber
knacken, hören Sie zwar einen Knack,
es bewegt sich in der Regel jedoch nur
das Gelenk oberhalb und unterhalb der
Blockade. Die Blockade selber ist oft
stark durch Muskelspannung festgezurrt, so dass man diese durch eigene
Kraft nicht bewegen kann.

ACHTUNG!

Knacken Sie zu häufig, besteht die
Möglichkeit, dass die Gelenke oberund unterhalb der Blockade ausleiern
können.

FAZIT

Lassen Sie nicht jeden an Ihren Rücken.
Blockaden gelenkschonend zu lösen und sie wieder
in das große Netz der Muskeln-, Faszien- und
Gelenkstrukturen einzubinden ist nicht „nebenbei“ getan.

Unsere Standorte
BADEN-WÜRTTEMBERG
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BERLIN
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Frankfurt | Kassel | Wiesbaden | Darmstadt
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