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Begleitend zur Chiropraktik können eine ganze Reihe weiterer 

Therapie-Maßnahmen in das Behandlungskonzept integriert 

werden. Besonders bewährt haben sich hier die myofasziale 

Triggerpunktbehandlung, das manuelle Stretching sowie Käl-

te- und Wärmeanwendungen.

Zur Rehabilitation und Prävention gehört die Empfehlung in-

dividuell abgestimmter Anleitungen und Übungen, die dem 

Patienten helfen sollen, schädigende Bewegungs- und Hal-

tungsgewohnheiten aufzugeben.

Entgegen dem allgemeinen Trend in den Praxen der Schul-

medizin nehme ich mir bei der Durchführung dieser manuell-

therapeutischen Maßnahme Zeit für Sie! Gerne begleite ich 

Sie auf ihrem Weg in die SCHMERZFREIHEIT.

Marion Schneider
- Heilpraktikerin -     

Ergänzende Therapiemethoden

Zeit für Sie

[ Patienteninformation ]

Warum den Körper mit Medikamenten 
belasten, wenn er heilen kann, sobald das 
Nervensystem frei von Störungen ist?
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Anwendungsgebiete

Einer zielführenden Behandlung geht zunächst eine gründ-

liche Anamnese voraus. Die eigentliche chiropraktische An-

wendung erfolgt nach eingehender Aufspürung der fehlste-

henden Gelenke durch eine sichere Mobilisierung – meist 

über einen kurzen exakt dosierten Impuls des Chiroprakti-

kers. Diese Adjustierung des Gelenks kann, muss aber nicht 

mit einem „Knack-Geräusch“ einhergehen, das ohnehin für 

den Erfolg der Behandlung bedeutungslos ist.

Die chiropraktische Anwendung ist sanft und schmerzfrei. 

Unmittelbar danach, wenn der Körper die gesetzten Impulse 

über das Nervensystem verarbeitet, können Muskelkater ähn-

liche Symptome oder auch vegetative Missempfindungen auf-

treten. Diese Reaktionen des Körpers sind normal und verge-

hen in der Regel an den Folgetagen.

Bei der Chiropraktik han-

delt es sich zwar um eine 

Akut-Schmerz-Therapie, 

genauso gut ist sie aber 

auch präventiv einsetz-

bar. So können regel-

mäßige Überprüfungen, 

ggf. in Verbindung mit 

Justierungen, auch bei 

Patienten in gutem Allge-

meinzustand zu lang an-

haltendem Wohlergehen 

Die Chiropraktik (altgriechisch cheir ‚Hand’, praxis ‚Tätig-

keit’) ist eine sanfte ganzheitliche Behandlungsmethode, die 

in ihrem Ursprung auf den Amerikaner Daniel David Palmer 

(1845−1913) zurückgeht. Sie basiert darauf, Fehlstellungen 

und Blockaden im gesamten Bewegungsapparat – insbeson-

dere der Wirbelsäule und des Beckens – zu identifizieren und 

mithilfe eines kurzen und gezielten Impulses zu lösen. Diese 

sogenannte Adjustierung bewirkt nicht nur, dass „Subluxati-

onen“ an der Wirbelsäule aufgehoben werden, sondern redu-

ziert auch gleichzeitig den damit verbundenen Druck auf die 

Spinalnerven. 

Stehen die Gelenke wieder geordnet zueinander, ergeben 

sich daraus eine Fülle von neurophysiologischen Selbstregu-

lierungsprozessen am Körper, die bis zur spontanen Schmerz-

freiheit führen können.

Chiropraktische Behandlungen sind technisch sehr anspruchs-

voll; sie setzen neben einer wissenschaftlich soliden Ausbil-

dung immer auch viel Erfahrung des Therapeuten voraus. Sie 

ist eine sanfte und grundsätzlich ungefährliche Behandlungs-

methode. Ihr ganzheitlicher Ansatz ist daher auf Patienten 

jeden Alters anwendbar: vom Baby bis zum Senioren. 

Die wesentlichen Ziele der Chiropraktik sind die Schmerzre-

duktion bis hin zur Schmerzfreiheit, die Wiederherstellung der 

beitragen.

Für eine Erstbehand-

lung mit ausführlicher 

Anamnese werden 

ca. 60 Minuten, Fol-

gebehandlungen mit 

ca. 20-30 Minuten 

angesetzt. 

Beweglichkeit durch die Auflösung von Blockaden sowie die 

nachhaltige Stabilisierung des Bewegungsapparates.

Rücken- und Nackenschmerzen

Ischiasbeschwerden

Kopfschmerzen und Migräne

Hüft-, Knie- und Fußbeschwerden

Schulter-, Ellenbogen- und Handgelenksbeschwerden

Allgemeine muskuläre Verspannungen am ganzen Körper 
mit Zerrungs-, Krampf- und Entzündungsneigung

Reversible organische Funktionsstörungen

und weitere ...

Was ist Chiropraktik? Die chiropraktische BehandlungZiele und Anwendungsgebiete der modernen Chiropraktik

Professionelles Equipment 
ist eine wichtige Behand-
lungsvoraussetzung


