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Werde ich Medikamente gegen meine 
Schmerzen erhalten?

Nein. Chiropraktoren verschreiben keine Medizin.
Da wir auf natürliche und ganzheitliche Heilme-
thoden vertrauen, ohne Sie eventuellen Neben- 
wirkungen von Schmerzmitteln auszusetzen.

Gute Nachricht! Unsere Formulare sind kurz,  
leicht auszufüllen und helfen uns,  
Sie besser kennenzulernen.

 Wie lange dauert es, bis ich mich  
besser fühle?

Manche Patienten verspüren fast sofortige Erleich-
terung. Andere machen die Erfahrung, dass es 
Wochen oder gar Monate dauern kann. Der Gene-
sungsprozess hat bei jedem Patienten sein eigenes 
Tempo. Faktoren, die sich auf den Heilungsprozess 
auswirken können, sind Ihr Alter, Ihre allgemeine 
gesundheitliche Verfassung, Ihr Muskeltonus, Ihre 
Ernährung und besonders Ihre innere Einstellung.

Ihr erster Besuch

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



Ihr erster Besuch
Was erwartet mich?

Durch Ihren Besuch in unserer Praxis haben Sie 
einen wichtigen ersten Schritt in Richtung einer 
besseren Gesundheit getan. Chiropraktische Be-
handlung ist anders! Es ist dieses Anderssein, das 
neue Wege zu bleibendem Wohlbefinden und mehr 
Lebensqualität eröffnet. Wir haben schon sehr vie-
len Menschen geholfen. Somit ist das erste, das wir 
Ihnen anbieten können: Die Aussicht auf eine bes-
sere Gesundheit. Und wir sind sicher, dass wir be-
stimmt auch Ihnen – wie schon so vielen anderen 
vorher – helfen können. Wir haben diese Informa-
tionen zusammen gestellt, um Ihnen ein Bild davon 
zu vermitteln, was Sie bei Ihren ersten Besuchen in 
unserer Praxis erwarten können.

Sofern wir nicht zu dem Schluss kommen, dass Sie 
einen anderen Facharzt aufsuchen sollten, entwi-
ckeln wir auf der Basis der Ergebnisse Ihren indi-
viduellen und höchst effektiven Behandlungsplan.

Ihr erster „Scan” 

Wir werden eine Elektromyographie und eine Ther-
mographie Ihrer Wirbelsäule durchführen.

Mit diesem sogenannten Insight Millennium Scan 
verfügt unsere Praxis über die modernste techni-
sche Ausstattung. Dieses innovative Diagnosegerät 
„Insight Millennium” aus den USA ermöglicht es, 
genaueste Messungen der Muskelaktivität durch-
zuführen, Blockaden (Subluxationen) des Körpers 
genau zu erkennen, die Ergebnisse genau zu doku-
mentieren und therapeutische Behandlungserfolge 
zu kontrollieren.

„Insight Millennium„ diagnostiziert abweichende 
Funktionen in der Wirbelsäule, die auf einem Rönt-
genbild nicht sichtbar wären. Wir lokalisieren damit 
Bereiche, die ursächlich für mögliche Probleme sein 
können. Diese Untersuchung ist absolut schmerz-
frei und mit keinerlei unerwünschten Nebenwirkun-
gen verbunden.

Die Resultate der Untersuchung werden wir ein-
gehend prüfen. Sie erhalten von uns dann einen 
ausführlichen Bericht über die Ergebnisse, die 
wir persönlich mit Ihnen besprechen. Wir werden  
Ihnen zeigen, was wir herausgefunden haben und 
zu welchen Schlussfolgerungen wir dadurch ge-
kommen sind.

Werden Sie ein Teil der Millionen Menschen, denen 
die sichere und natürliche chiropraktische Behand-
lung geholfen hat.

Beispiel eines Insight Scans

Sollten irgendwelche  
diagnostische Aufnahmen 
benötigt werden,  
um Ihre Untersuchung 
zu vervollständigen, 
werden wir Sie darüber 
informieren.

Zunächst füllen Sie einen kurzen Fragebogen zu Ih-
rer Person aus. Anschließend führen wir mit Ihnen 
ein erstes Vorgespräch. Diese erste persönliche 
Konsultation ist für uns besonders wichtig, damit 
wir einander besser kennen lernen und schon vorab 
die für Sie und uns wichtigen Fragen besprechen 
und abklären können. An dieses erste Gespräch 
schließt sich Ihre Erstuntersuchung in Form eines 
Computer-Scans an.

Muss ich geröntgt werden?
Röntgen- und andere Bilder können hilfreich sein. 
Bilder Ihrer Wirbelsäule, vor allem nach einem 
Trauma, können unsere Ergebnisse bestätigen und 
Ihre Behandlung präziser machen. Ob sie notwen-
dig sind, können wir nach Abschluss unserer Unter-
suchung sagen.

Ihr Behandlungsplan
Sobald der Plan zur Erfüllung Ihrer gesundheit-
lichen Ziele erstellt ist, werden Ihre zukünftigen 
Besuche nur Minuten dauern. Der Zweck dieser 
regelmäßigen Besuche wird es sein, Ihre Wirbel-
säulenblockaden zu reduzieren und den Heilungs-
prozess zu aktivieren.



Ihr erster Besuch
Was erwartet mich?

Durch Ihren Besuch in unserer Praxis haben Sie 
einen wichtigen ersten Schritt in Richtung einer 
besseren Gesundheit getan. Chiropraktische Be-
handlung ist anders! Es ist dieses Anderssein, das 
neue Wege zu bleibendem Wohlbefinden und mehr 
Lebensqualität eröffnet. Wir haben schon sehr vie-
len Menschen geholfen. Somit ist das erste, das wir 
Ihnen anbieten können: Die Aussicht auf eine bes-
sere Gesundheit. Und wir sind sicher, dass wir be-
stimmt auch Ihnen – wie schon so vielen anderen 
vorher – helfen können. Wir haben diese Informa-
tionen zusammen gestellt, um Ihnen ein Bild davon 
zu vermitteln, was Sie bei Ihren ersten Besuchen in 
unserer Praxis erwarten können.

Sofern wir nicht zu dem Schluss kommen, dass Sie 
einen anderen Facharzt aufsuchen sollten, entwi-
ckeln wir auf der Basis der Ergebnisse Ihren indi-
viduellen und höchst effektiven Behandlungsplan.

Ihr erster „Scan” 

Wir werden eine Elektromyographie und eine Ther-
mographie Ihrer Wirbelsäule durchführen.

Mit diesem sogenannten Insight Millennium Scan 
verfügt unsere Praxis über die modernste techni-
sche Ausstattung. Dieses innovative Diagnosegerät 
„Insight Millennium” aus den USA ermöglicht es, 
genaueste Messungen der Muskelaktivität durch-
zuführen, Blockaden (Subluxationen) des Körpers 
genau zu erkennen, die Ergebnisse genau zu doku-
mentieren und therapeutische Behandlungserfolge 
zu kontrollieren.

„Insight Millennium„ diagnostiziert abweichende 
Funktionen in der Wirbelsäule, die auf einem Rönt-
genbild nicht sichtbar wären. Wir lokalisieren damit 
Bereiche, die ursächlich für mögliche Probleme sein 
können. Diese Untersuchung ist absolut schmerz-
frei und mit keinerlei unerwünschten Nebenwirkun-
gen verbunden.

Die Resultate der Untersuchung werden wir ein-
gehend prüfen. Sie erhalten von uns dann einen 
ausführlichen Bericht über die Ergebnisse, die 
wir persönlich mit Ihnen besprechen. Wir werden  
Ihnen zeigen, was wir herausgefunden haben und 
zu welchen Schlussfolgerungen wir dadurch ge-
kommen sind.

Werden Sie ein Teil der Millionen Menschen, denen 
die sichere und natürliche chiropraktische Behand-
lung geholfen hat.

Beispiel eines Insight Scans

Sollten irgendwelche  
diagnostische Aufnahmen 
benötigt werden,  
um Ihre Untersuchung 
zu vervollständigen, 
werden wir Sie darüber 
informieren.

Zunächst füllen Sie einen kurzen Fragebogen zu Ih-
rer Person aus. Anschließend führen wir mit Ihnen 
ein erstes Vorgespräch. Diese erste persönliche 
Konsultation ist für uns besonders wichtig, damit 
wir einander besser kennen lernen und schon vorab 
die für Sie und uns wichtigen Fragen besprechen 
und abklären können. An dieses erste Gespräch 
schließt sich Ihre Erstuntersuchung in Form eines 
Computer-Scans an.

Muss ich geröntgt werden?
Röntgen- und andere Bilder können hilfreich sein. 
Bilder Ihrer Wirbelsäule, vor allem nach einem 
Trauma, können unsere Ergebnisse bestätigen und 
Ihre Behandlung präziser machen. Ob sie notwen-
dig sind, können wir nach Abschluss unserer Unter-
suchung sagen.

Ihr Behandlungsplan
Sobald der Plan zur Erfüllung Ihrer gesundheit-
lichen Ziele erstellt ist, werden Ihre zukünftigen 
Besuche nur Minuten dauern. Der Zweck dieser 
regelmäßigen Besuche wird es sein, Ihre Wirbel-
säulenblockaden zu reduzieren und den Heilungs-
prozess zu aktivieren.



Ihr erster Besuch
Was erwartet mich?

Durch Ihren Besuch in unserer Praxis haben Sie 
einen wichtigen ersten Schritt in Richtung einer 
besseren Gesundheit getan. Chiropraktische Be-
handlung ist anders! Es ist dieses Anderssein, das 
neue Wege zu bleibendem Wohlbefinden und mehr 
Lebensqualität eröffnet. Wir haben schon sehr vie-
len Menschen geholfen. Somit ist das erste, das wir 
Ihnen anbieten können: Die Aussicht auf eine bes-
sere Gesundheit. Und wir sind sicher, dass wir be-
stimmt auch Ihnen – wie schon so vielen anderen 
vorher – helfen können. Wir haben diese Informa-
tionen zusammen gestellt, um Ihnen ein Bild davon 
zu vermitteln, was Sie bei Ihren ersten Besuchen in 
unserer Praxis erwarten können.

Sofern wir nicht zu dem Schluss kommen, dass Sie 
einen anderen Facharzt aufsuchen sollten, entwi-
ckeln wir auf der Basis der Ergebnisse Ihren indi-
viduellen und höchst effektiven Behandlungsplan.

Ihr erster „Scan” 

Wir werden eine Elektromyographie und eine Ther-
mographie Ihrer Wirbelsäule durchführen.

Mit diesem sogenannten Insight Millennium Scan 
verfügt unsere Praxis über die modernste techni-
sche Ausstattung. Dieses innovative Diagnosegerät 
„Insight Millennium” aus den USA ermöglicht es, 
genaueste Messungen der Muskelaktivität durch-
zuführen, Blockaden (Subluxationen) des Körpers 
genau zu erkennen, die Ergebnisse genau zu doku-
mentieren und therapeutische Behandlungserfolge 
zu kontrollieren.

„Insight Millennium„ diagnostiziert abweichende 
Funktionen in der Wirbelsäule, die auf einem Rönt-
genbild nicht sichtbar wären. Wir lokalisieren damit 
Bereiche, die ursächlich für mögliche Probleme sein 
können. Diese Untersuchung ist absolut schmerz-
frei und mit keinerlei unerwünschten Nebenwirkun-
gen verbunden.

Die Resultate der Untersuchung werden wir ein-
gehend prüfen. Sie erhalten von uns dann einen 
ausführlichen Bericht über die Ergebnisse, die 
wir persönlich mit Ihnen besprechen. Wir werden  
Ihnen zeigen, was wir herausgefunden haben und 
zu welchen Schlussfolgerungen wir dadurch ge-
kommen sind.

Werden Sie ein Teil der Millionen Menschen, denen 
die sichere und natürliche chiropraktische Behand-
lung geholfen hat.

Beispiel eines Insight Scans

Sollten irgendwelche  
diagnostische Aufnahmen 
benötigt werden,  
um Ihre Untersuchung 
zu vervollständigen, 
werden wir Sie darüber 
informieren.

Zunächst füllen Sie einen kurzen Fragebogen zu Ih-
rer Person aus. Anschließend führen wir mit Ihnen 
ein erstes Vorgespräch. Diese erste persönliche 
Konsultation ist für uns besonders wichtig, damit 
wir einander besser kennen lernen und schon vorab 
die für Sie und uns wichtigen Fragen besprechen 
und abklären können. An dieses erste Gespräch 
schließt sich Ihre Erstuntersuchung in Form eines 
Computer-Scans an.

Muss ich geröntgt werden?
Röntgen- und andere Bilder können hilfreich sein. 
Bilder Ihrer Wirbelsäule, vor allem nach einem 
Trauma, können unsere Ergebnisse bestätigen und 
Ihre Behandlung präziser machen. Ob sie notwen-
dig sind, können wir nach Abschluss unserer Unter-
suchung sagen.

Ihr Behandlungsplan
Sobald der Plan zur Erfüllung Ihrer gesundheit-
lichen Ziele erstellt ist, werden Ihre zukünftigen 
Besuche nur Minuten dauern. Der Zweck dieser 
regelmäßigen Besuche wird es sein, Ihre Wirbel-
säulenblockaden zu reduzieren und den Heilungs-
prozess zu aktivieren.



www.ahearn-chiropractic.de

Werde ich Medikamente gegen meine 
Schmerzen erhalten?

Nein. Chiropraktoren verschreiben keine Medizin.
Da wir auf natürliche und ganzheitliche Heilme-
thoden vertrauen, ohne Sie eventuellen Neben- 
wirkungen von Schmerzmitteln auszusetzen.

Gute Nachricht! Unsere Formulare sind kurz,  
leicht auszufüllen und helfen uns,  
Sie besser kennenzulernen.

 Wie lange dauert es, bis ich mich  
besser fühle?

Manche Patienten verspüren fast sofortige Erleich-
terung. Andere machen die Erfahrung, dass es 
Wochen oder gar Monate dauern kann. Der Gene-
sungsprozess hat bei jedem Patienten sein eigenes 
Tempo. Faktoren, die sich auf den Heilungsprozess 
auswirken können, sind Ihr Alter, Ihre allgemeine 
gesundheitliche Verfassung, Ihr Muskeltonus, Ihre 
Ernährung und besonders Ihre innere Einstellung.

Ihr erster Besuch

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



www.ahearn-chiropractic.de

Werde ich Medikamente gegen meine 
Schmerzen erhalten?

Nein. Chiropraktoren verschreiben keine Medizin.
Da wir auf natürliche und ganzheitliche Heilme-
thoden vertrauen, ohne Sie eventuellen Neben- 
wirkungen von Schmerzmitteln auszusetzen.

Gute Nachricht! Unsere Formulare sind kurz,  
leicht auszufüllen und helfen uns,  
Sie besser kennenzulernen.

 Wie lange dauert es, bis ich mich  
besser fühle?

Manche Patienten verspüren fast sofortige Erleich-
terung. Andere machen die Erfahrung, dass es 
Wochen oder gar Monate dauern kann. Der Gene-
sungsprozess hat bei jedem Patienten sein eigenes 
Tempo. Faktoren, die sich auf den Heilungsprozess 
auswirken können, sind Ihr Alter, Ihre allgemeine 
gesundheitliche Verfassung, Ihr Muskeltonus, Ihre 
Ernährung und besonders Ihre innere Einstellung.

Ihr erster Besuch

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


