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.

Säuglinge und Kinder

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.

Entwicklungsstörungen gezielt vorbeugen

Wie kommt es zu mechanischen
Störungen bei Säuglingen?

Welche funktionellen Beschwerden
kommen bei Kindern häufig vor?

Wie hilft Ihr Chiropraktor?
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Die Auswirkungen mechanischer Störungen im Bereich
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Was haben Dreimonatskoliken und
Entwicklungsstörungen gemeinsam?
Die Druck- und Zugkräfte bei der Geburt wirken vor allem
auf die obere Halswirbelsäule. Die hier verlaufenden
Nerven beeinflussen den Vagusnerv, der Dreiviertel des
Magen- Darmtraktes versorgt und von großer Bedeutung für die Verdauung ist. Zahlreiche Beobachtungen
haben gezeigt, dass bei Babys mit Verdauungsproblemen
und Dreimonatskoliken mitunter Gelenkblockierungen in
Wirbelsäule oder Becken vorliegen. Dasselbe gilt für

andere Verhaltensauffälligkeiten mit unbehandelten Halswirbelsäulenblockaden in Verbindung gebracht.

Kinder und Schulkinder, die über Bauchweh oder Übelkeit ohne schulmedizinisch feststellbare Ursache klagen.
Die neurologischen Auswirkungen werden oft erst im Ver
lauf der Entwicklung des Kindes deutlich. Wenn es zu
greifen, krabbeln, laufen oder sprechen lernt, treten Defizite auf. Insbesondere feinmotorische Tätigkeiten wie
Schneiden, Basteln oder später das Schreiben fallen den
betroffenen Kindern in der Regel deutlich schwerer als
ihren gesunden Altersgenossen.

Exzessives Schreien im Säuglingsalter ist häufig: Über
20% aller Säuglinge sind in den ersten drei Lebensmonaten betroffen. Bei etwa 8% besteht das Verhalten
über den dritten Monat hinaus. Es liegt allerdings kein
Fehlverhalten der Eltern zugrunde, machen Sie sich
keine Vorwürfe.

