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Vorwort

Bewegung ist Leben, und Leben ist Bewegung!

In diesem Buch geht es um die ursprüngliche amerikani-
sche Chiropraktik ohne technische Hilfsmittel. Der Pfar-
rer Samuel Weed war der Namensgeber dieser Behand-
lungsform, die ursprünglich von Daniel David Palmer
1895 begründet wurde. Er setzte aus dem Altgrie-
chischen „cheir“ (Hand) und „practos“ (anwenden) zu-
sammen zu Chiropraktik („Mit der Hand getan“). Es ist
eine im Prinzip sehr alte Heildisziplin, rein manuell, die
unter einfachsten Bedingungen überall durchgeführt
werden kann.

Man benötigt keine voll ausgestattete Praxis, besten-
falls eine geeignete Unterlage. Einen guten Chiropraktiker
macht eine gewisse Gabe aus, die nur schwer anzutrai-
nieren ist. Ein Chiropraktiker benötigt – neben seinem
Wissen um den Körper – eine gewisse Empathie und
Feingefühl sowie motorisches Geschick. Jeder kann Kla-
vier spielen oder chiropraktisch arbeiten – dem einen
fällt es aber leichter als dem anderen, diese Fähigkeit gut
und richtig zu erlernen und auszuüben.

Die in diesem Buch beschriebenen Techniken stammen
fast ausnahmslos von Dr. L. Dean Kirchner, D.C. Er gradu-
ierte 1956 am Cleveland College in Kansas City, Missouri,
und eröffnete im Anschluss seine erste Praxis in Kansas-
City, Kansas, die er 1968 nach Burlington, Kansas, verleg-
te. Dort wurde er der Vorsitzende einer chiropraktischen
Gesellschaft, der „I walk again“-Foundation. In der Kansas
Chiropractic Association (KCA) war er 14 Jahre für die
Durchführung der Post-graduate-Seminare verantwort-
lich. Diese waren für jeden Chiropraktiker in Kansas zur
Lizenzerhaltung verpflichtend, 50 Stunden pro Jahr. Er
lud Gastdozenten für diese Fortbildungen ein und war in
der glücklichen Lage seines Postens, allen Fortbildungen
selbst beizuwohnen. So lernte er von namhaften Kory-
phäen der Chiropraktik wie Bartlett J. Palmer, Clarence
S. Gonstead, Major B. DeJarnette, Douglas M. Cox, Clay
Thompson, Hugh B. Logan, Kevin J. Hearon, Arlan W. Fuhr
(Fuhr war der Erfinder des Aktivators – ein technisches
Hilfsmittel für Chiropraktiker, einen schnellen Impuls ge-
ben zu können) u. a., mit denen er sich auch über die
Fortbildung hinaus austauschte. Über all diese Jahre ver-
größerte sich sein Wissen, und er eignete sich eine Viel-
zahl von Techniken an, auch aus der Osteopathie. Aus all
diesen Techniken suchte er die spezifischsten, einfachs-
ten, ungefährlichsten und seines Erachtens besten Tech-
niken und Konzepte zusammen. Er lehrt die Quintessenz
der amerikanischen Chiropraktik, die hier in diesem Buch
dargestellt und beschrieben wird. Dean sagt immer: „It’s
so easy!“ – Es ist so einfach! (Wenn man weiß, wie!)

In den fast 20 Jahren, die ich Dean Kirchner, D.C., ken-
ne, habe ich sehr viel von ihm gelernt. Da er nun be-

schlossen hat, aufgrund seines fortgeschrittenen Alters in
Deutschland keine Seminare mehr zu halten, empfand
ich es als wichtig, dieses Lehrbuch zu verfassen. Mein An-
liegen ist es, diese Techniken zu erhalten und weiter-
zuvermitteln. Ebenso war es mir ein Anliegen, einige der
Hintergründe auszuführen, warum Chiropraktik wirkt
und worauf es sich auswirken kann, wenn eine Störung
im Funktionsgefüge der Statik und des Nervensystems
vorliegt. Daher werden in diesem Lehrbuch auch all-
gemein bekannte physiologische Mechanismen exempla-
risch dargestellt, die relevant für das Verständnis der
Funktionsweise der amerikanischen Chiropraktik sind. Es
ist ein faszinierendes medizinisches Gebiet, da Blockie-
rungen für so viele Symptome, Erscheinungen und Er-
krankungen ursächlich verantwortlich sein können.

Natürlich kann man sich fragen, ob es der amerikani-
schen Chiropraktik in Deutschland bedarf, also einer
„weiteren“ Form oder Fachdisziplin in der Manuellen Me-
dizin. Vor dem Hintergrund der 3 am häufigsten durch-
geführten Operationen in Deutschland im Jahr 2011 (Sta-
tistisches Bundesamt [72]):
1. andere Operationen am Darm: insgesamt 357 000,
2. arthroskopische Operation am Gelenkknorpel und

Menisken: insgesamt 297 000,
3. Zugang zur Lendenwirbelsäule, zum Os sacrum und

zum Os coccygis: insgesamt 281 000,

kann man die Frage aus chiropraktischer Sicht eindeutig
mit „Ja“ beantworten. In Deutschland sind allein 2 der
Ursachen, die am häufigsten eine Operation nach sich
ziehen, auf degenerative Verschleißerscheinungen zu-
rückzuführen, und zwar in weit höherer Zahl als auf
Traumata.

Vielleicht ist es (endlich) an der Zeit, frühzeitig die Pro-
phylaxe in den Vordergrund zu stellen, damit kein über-
mäßiger Verschleiß eintritt. Das könnte vielen Menschen
Leid und dem Gesundheitssystem hohe Kosten ersparen.
Die amerikanische Chiropraktik kann maßgeblich dazu
beitragen: Möge das vorliegende Lehrbuch zum Ver-
ständnis beitragen, dass die Prophylaxe und sanfte Be-
handlung eine wichtige Basis für eine nachhaltige Gesun-
dung und Gesunderhaltung sind – „Kümmere dich um
deine Gesundheit nicht erst, wenn du krank bist!“ (Jesus
Christus).

Was war zuerst? Das Huhn oder das Ei? Kann sich die
Psyche auf die Haltung auswirken, oder kann die Haltung
und eine daraus resultierende Unterversorgung des Zen-
tralnervensystems (ZNS) die Psyche beeinträchtigen?
Können organische Erkrankungen oder Veränderungen
Fehlhaltungen hervorrufen, oder können diese Fehlstel-
lungen die Organe negativ bis zur Erkrankung beeinflus-
sen?
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Reparaturmaßnahmen werden über das Nervensys-
tem gesteuert. Der Heilpraktiker Norbert Tammen sagt
hierzu:

Der Körper macht keinen Fehler!

Der Körper versucht, vom „Schlimmen“ zum „weniger
Schlimmen“ zu kompensieren. Ab einem gewissen Punkt
allerdings kann der Körper keine Kompensation mehr
herbeiführen. Meist ist dies ein Prozess über Jahre, wenn
nicht gar über Jahrzehnte. Dann sollte jedem verantwor-
tungsbewussten chiropraktischen Behandler klar sein,
dass ein solcher Zustand nicht mit einem „Hand-griff“ im
„Hand-umdrehen“ be-“Hand“-elt werden kann. Aber es
sollte versucht werden, dem Körper wieder zu einer ge-
sunden Statik zu verhelfen, sodass der dekompensatori-
sche Prozess zumindest aufgehalten wird, eventuell zu
einer Remission (Zurückgehen) führt, bis hoffentlich hin
zur Rekonvaleszenz (Genesung). Die amerikanische Chi-
ropraktik bietet dafür Techniken größter Spezifität, die
mit einem geringen Risiko verbunden sind.

Zum Abschluss möchte ich noch folgende wesentliche
Punkte anführen:
1. Als Behandler sollte man sich bei einer Technikdurch-

führung nicht unphysiologisch wiederholt bewegen.

Man sollte bei Behandlungen immer auf seine eigene
Ergodynamik achten und sich nicht selber bei der
Durchführung der Techniken auf Dauer schädigen!
Achten Sie auf Ihre eigene Körperhaltung. Nehmen
Sie sich Zeit, Ihre Liege auf die richtige Höhe ein-
zustellen. Es geht um Ihren Rücken!

2. Mein persönliches Anliegen ist es, die Differenzen
und den Protektionismus zwischen den verschiede-
nen Gruppierungen und Verbänden manuell behan-
delnder Heildisziplinen, für die Gesundheit und das
Wohl von Menschen, auszuräumen und mehr zusam-
menzuarbeiten. Nur gemeinsam können wir errei-
chen, dass die Akzeptanz und das Verständnis in der
Bevölkerung für manuelle Behandlungsformen zu-
nehmen, eine frühzeitige Aufklärung über korrekte
Statik und richtige Bewegungsmuster möglich wird
und damit eine Steigerung der Volksgesundheit durch
frühzeitige Korrektur der Statik der Menschen und
durch prophylaktische Behandlungen erzielen.

Groß-Gerau, im Juli 2014
Henrik Simon

Vorwort
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