Deutsche Chiropraktoren-Gesellschaft e.V.

DCG: Das Qualitätssiegel der
deutschen Chiropraktik
Die Chiropraktik zählt neben der Schul- und Zahnmedizin
zu den drei größten und bedeutendsten Heilberufen welt
weit. Das Wort Chiropraktik kommt aus dem Altgriechi
schen und bedeutet „mit der Hand behandeln“. Chiro-
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praktische Behandlungen sind seit Jahrtausenden bekannt.
Schon bei Hippokrates, dem „Vater der Medizin“, finden
sich Dokumente über eine Wirbelsäulentherapie, die mit
den Händen ausgeführt wurde.
Die Chiropraktoren der Deutschen Chiropraktoren-Gesell
schaft e.V. (DCG) haben ein fünf- bis siebenjähriges Hoch
schulstudium absolviert, das nach internationalen Standards geregelt ist und den speziellen Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entspricht. Anschließend
erfolgt eine mindestens einjährige Assistenzzeit. In Deutsch
land praktizieren momentan weniger als einhundert quali
fizierte Chiropraktoren, die den strengen internationalen
Standards und Richtlinien gerecht werden. Die überwiegende Mehrheit dieser Spezialisten hat sich zur DCG zusammengeschlossen.

Die DCG-Chiropraktoren in Ihrer Nähe sowie Informationen zum Thema
Chiropraktik finden Sie auf unserer DCG-Website www.chiropraktik.de.

Kopfschmerzen und Migräne

Außerdem sind zu den wichtigsten chiropraktischen Themen Informa
tionsbroschüren erhältlich. Fragen Sie bitte in Ihrer DCG-Praxis nach.
Selbstverständlich stehen diese Broschüren auch auf unserer Website
zum Download für Sie bereit.

Biomechanisches Wissen gezielt nutzen

Welche Ursachen können
Kopfschmerzen haben?

Woran ist eine Migräne zu erkennen?

Wie hilft Ihr Chiropraktor?

Kopfschmerzen gehören neben Rückenschmerzen zu

Die echte Migräne ist seltener als der Spannungskopf-

Der Chiropraktor untersucht zunächst, ob es einen Zu-

den häufigsten gesundheitlichen Beeinträchtigungen

schmerz. Sie kann bereits im Kindesalter auftreten. Als

sammenhang zwischen Ihrem Kopfschmerz und dem

unserer Zeit. Die Medizin kennt heute sehr viele Arten

Migräne (zu dt.: halber Schädel) bezeichnet man anfall-

Funktionszustand Ihrer Gelenke, Muskeln und Nerven

des Kopfschmerzes. Zu den häufigsten Ursachen zählen

artige Kopfschmerzen, die wiederholt und meist halb

gibt. Ist der Kopfschmerz mechanisch bedingt oder mit-

jedoch biomechanische Ungleichgewichte im Schulter-

seitig auftreten. Sie gehen oft mit Übelkeit, Erbrechen,

bedingt, ist eine chiropraktische Behandlung sinnvoll.

Nackenbereich und Migräne.

Flackern vor den Augen, Gesichtsfeldausfällen oder an-

Durch die chiropraktische Behandlung soll die Beweg-

deren neurologischen Fehlfunktionen einher. Setzt der

lichkeit schlecht funktionierender Bewegungssegmente

typische Kopfschmerz ein, ist dieser stark, stechend oder

wiederhergestellt werden. Dadurch können Gelenk-

Woran ist der biomechanisch bedingte
Kopfschmerz zu erkennen?

pulsierend und häufig mit Licht- und Geräuschempfind-

schmerzen, Muskelverkrampfungen und Nervenreizun

lichkeit verbunden.

gen gelindert oder beseitigt werden.

Der biomechanisch bedingte Kopfschmerz (Spannungs-

Bei einigen Migränepatienten wird ein Teil der Schmerzen

Kernstück der Behandlung ist die gezielte manuelle Mo-

kopfschmerz) äußert sich in einem drückenden, ziehen

durch Spannungskopfschmerzen mitverursacht. Ist dies

bilisierung blockierter Gelenke mit oder ohne Impuls. Im

den Schmerz, der überall im Kopf sitzen kann. Der Schmerz

der Fall, kann mit einer chiropraktischen Behandlung oft

ersten Fall wird das betroffene Gelenk innerhalb seiner

strahlt in der Regel vom Schulter-Nackenbereich bis

eine deutliche Verbesserung der Symptome erreicht wer-

anatomischen Grenzen mit einem präzise ausgeführten

hoch in den Kopf. Bei der Untersuchung lassen sich oft

den. Ein weiterer Ansatz liegt in der Stimulierung peri-

Impuls bewegt. Das Lösen eines blockierten Gelenkes ist

Funktionsstörungen von Gelenken der Halswirbelsäule

pherer Nerven und daraus resultierender Einflussnahme

oft mit einem hörbaren, aber schmerzfreien und unge-

oder des Kiefers feststellen. Die umgebende Muskulatur

auf den Tonus (Spannung) der Wandmuskulatur der be-

fährlichen Knacken verbunden. Es wird durch das Zusam

ist in einer Art Schutzreflex verspannt. Aus der daraus

teiligten Blutgefäße.

menfallen (Implodieren) von Gasblasen im Gelenkspalt

resultierenden Fehlbelastung entsteht der typische Span

hervorgerufen. Bei Bedarf werden auch die beteiligten

nungskopfschmerz.

Weichteile (Bänder, Sehnen, Muskeln, Faszien) in die
Behandlung mit einbezogen. Außerdem können Rehabilitationsübungen, Beratungen zur Ergonomie und zur
allgemeinen gesunden Lebensführung Teil der chiropraktischen Kopfschmerz-Behandlung sein.
Kopfschmerzen gehören neben Rückenschmerzen zu den
häufigsten gesundheitlichen Beeinträchtigungen: Wäh
rend bei über 70% der Bevölkerung mindestens einmal
jährlich anfallsweise Kopfschmerzen auftreten, leiden
bis zu 5% unter chronischen Verläufen. Dabei entfallen
über 90% der Kopfschmerzerkrankungen auf die beiden
primären Kopfschmerzformen Migräne und Spannungs
kopfschmerzen, die auch kombiniert auftreten können.

Jede chiropraktische Behandlung ist eine hochwertige,
ganzheitlich wirksame und nachhaltige Einflussnahme
auf die Integrität des Skelett-Muskel-Nervensystems.

