
www.ahearn-chiropractic.de

Weshalb werden Neugeborene chiropraktisch 
behandelt?

Auch die heutigen „natürlichen” Geburtsmetho-
den können die Wirbelsäule eines Neugeborenen 
schädigen. Studien haben ergeben, dass Koliken, 
unmäßiges Schreien, Appetitlosigkeit, Ohrentzün-
dungen oder ungewöhnliche Schlafgewohnheiten 
Zeichen von Wirbelsäulenirritationen sein können. 
Die Justierung bei Neugeborenen erfolgen äußerst 
behutsam. In der Regel wird nicht mehr Druck aus-
geübt, als Sie einsetzen würden, um den Reifegrad 
einer Tomate zu testen.

Kann ich mich nach einem chirurgischen  
Eingriff am Rücken chiropraktisch  
behandeln lassen?

Normalerweise Ja. Fragen Sie erst Ihren Chiroprak-
tor. Ihr chiropraktischer Arzt wird die Bereiche Ih-
rer Wirbelsäule, die chirurgisch verändert wurden, 
aussparen. Allerdings bewirken chirurgische Ein-
griffe oftmals eine Instabilität über- oder unterhalb 
der behandelten Stelle. Diese „Reaktionen” werden 
im Mittelpunkt Ihrer chiropraktischen Behandlung 
stehen.

Können Osteoporosepatienten chiropraktisch  
behandelt werden?

Selbstverständlich. Unabhängig von Ihrem Alter, 
Ihrer Größe oder Konstitution kann eine chiroprak-
tische Behandlung hilfreich sein. Die spezifischen 
Bedürfnisse jedes Patienten werden berücksichtigt. 
Wenn Ihr Fall kein chiropraktischer Fall ist, werden 
wir Ihnen den passenden Spezialisten empfehlen.

Chiropraktik
für die ganze Familie

Sicher und natürlich

Die Chiropraktik führt durch Teamarbeit zu einer 
besseren Gesundheit. Berichten Sie Ihren Lieben 
über Ihre positiven Erfahrungen.

Erklären Sie, wie Millionen von Menschen Linderung  
erfahren und sich einer besseren Gesundheit erfreuen, 
indem durch sichere und natürliche chiropraktische  
Behandlungen das Zusammenspiel ihrer Wirbel-
säule und ihres Nervensystems wieder hergestellt 
worden ist.

Eine gesunde Wirbelsäule und ein einwandfrei 
funktionierendes Nervensystem können jedem zu 
jedem Zeitpunkt seines Lebens helfen.

Paul Ahearn, Doctor of Chiropractic (USA),  
Heilpraktiker

„Der Arzt der Zukunft wird keine Medikamente  
verschreiben, sondern statt dessen seine Patienten 
für gesunde Ernährung und den eigenen Körper 
interessieren, ferner Ursache und Verhütung der 
Krankheiten lehren.”

Thomas Edison

ahearn chiropractic
Alexanderstr. 18
40210 Düsseldorf

Tel.: 0211 / 86 29 015
Fax: 0211 / 86 29 016



Wozu Chiropraktik?

Durch Ihren persönlichen Nutzen aus der chiroprak-
tischen Behandlung erwächst neue Verantwortung.
Dazu gehört es, andere an Ihrer positiven Erfah-
rung teilhaben zu lassen. Bei wem könnten Sie da-
mit besser anfangen als bei Ihrer eigenen Familie?

Autounfälle, Arbeitsverletzungen, sowie der Stress 
und die Belastungen unseres geschäftigen Lebens 
können ebenfalls Subluxationen verursachen. Hier 
können periodische chiropraktische Checkups hilf-
reich sein. Viele Patienten berichten über mehr 
Energie, Vitalität und einen besseren allgemeinen 
Gesundheitszustand.

Mit der Familienbehandlung profitieren Sie von An-
fang an: Babys können davon profitieren, wenn 
ihre schwangere Mutter chiropraktisch behandelt 
wird. In dieser Zeit der Gewichtszunahme und hor-
moneller Veränderungen, nehmen viele werdende 
Mütter chiropraktische Hilfe in Anspruch. Viele be-
richten von leichteren Geburten.

Auch für Neugeborene, Kleinkinder und Kinder 
bewirkt die Chiropraktik Positives. Der Geburts-
vorgang kann der Grund unserer ersten gesund-
heitlichen Probleme sein: Subluxation, die Blocka-
de der Nervenbahnen infolge einer Stauchung der 
Wirbelsäule bei der Geburt! In der Folge kann das 
Gehen lernen, Fahrrad fahren oder Sport treiben 
so genannte Wachstumsschmerzen verursachen. 
Wird dies nicht beachtet, können sich diese Prob-
leme verschlimmern, bis sie im Erwachsenenalter 
wesentlich schwerer zu korrigieren sind.

Auch Senioren, die ihren Ruhestand aktiv genießen 
möchten, wenden sich an unsere Praxis. Sichere 
und natürliche chiropraktische Behandlung macht 
Sinn. Sie werden verstehen, wie die Wirbelsäulen-
struktur das Nervensystem beeinträchtigt und wie 
ihr Körper funktioniert.

Unabhängig von Ihrem Alter und Ihrer Konstitution 
wird, durch eine verbesserte Wirbelsäulenfunktion 
und ein besser funktionierendes Nervensystem, ein 
positiver Einfluss auf Ihre Gesundheit bewirkt.

Teilen Sie Ihre chiropraktischen Erfahrungen mit 
anderen, und fangen Sie bei Ihren Liebsten an!

Die chiropraktische Behandlung hilft Familien seit 
Jahren. Viele Patienten sehen ihren Chiropraktor 
als erste Anlaufstelle bei gesundheitlichen Proble-
men an. Das ist clever. – Die Kosten im Gesund-
heitswesen steigen stetig, die für Ihre Gesundheit 
benötigten Leistungen nehmen wahrlich nicht zu, 
Berichte über Nebenwirkungen von Medikamenten 
füllen die Zeitungen.

Familien wünschen sich sichere und natürliche  
Lösungen. Immer mehr entscheiden sich für eine 
chiropraktische Behandlung.

Chiropraktik erfreut sich wachsender Beliebtheit.  
Zufriedene Patienten erzählen ihren Freunden und 
ihrer Familie von ihren Erfolgen.

„Wie der Zweig gebogen wird,  
so wächst der Baum”. 

Das Aufspüren und die Korrektur von Problemen  
im Kindesalter kann helfen, spätere Probleme als  
Erwachsener zu vermeiden.

Viele Senioren berichten über erhöhte Energie  
und Vitalität, seitdem sie regelmäßig ihren  
Chiropraktor aufsuchen.
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