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-

chiropraktik :dCG

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.

Rückenschmerzen

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.

Blockierungen und Verkrampfungen gezielt lösen

Wie entstehen mechanisch bedingte
Rückenschmerzen?

Wie hilft Ihr Chiropraktor?

Rückenschmerzen sind ein Leiden unserer Zeit. Man
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mit neuro-muskulären Methoden. Bei mechanisch beding
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stufen, wobei die Beschwerden am häufigsten im mittle-
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Bereich der mechanischen Funktionsstörung im Rücken.

neuro-muskuläre Funktionseinheit insgesamt gefördert.

tivitäts- und Leistungsphase.

Ein typisches Beispiel hierfür ist der so genannte Hexen-

Falsche Körperhaltungen, aber auch Stürze oder Unfälle

schuss (Lumbago).

Im Vordergrund des chiropraktischen Therapieansatzes
steht nicht die Beseitigung eines lokalen Schmerzes,

können Bewegungseinschränkungen bzw. Gelenkfehl-

Die neurologischen Auswirkungen können auch Körper

sondern die Förderung der funktionellen Integrität des

stellungen sowie muskuläre Ungleichgewichte auslösen.
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gesamten Bewegungsapparates und damit auch die
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bunden sind. Der Körper versucht, diese Fehlfunktionen
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werden. Diese Ausgleichsreaktionen können über Mo-
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nate oder Jahre aufrechterhalten werden. Durch die all-
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täglichen Belastungen ist die ausgleichende Kraft des

Mechanisch können sich derartige Funktionsstörungen

Körpers aber irgendwann erschöpft und die Schmerz-
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das Anziehen von Socken oder einfach nur das Schlafen 
in unbequemer Haltung können dann unvermittelt heftige
Schmerzen auslösen.
In Deutschland haben statistisch gesehen zurzeit 27
bis 40% der Menschen Rückenschmerzen. Während
etwa 70% mindestens einmal im Jahr und etwa 80%
mindestens einmal im Leben über Rückenschmerzen
klagen, ergeben sich bei über 20% der Bevölkerung
chronische Verläufe.

