
Vitalis�sche Chiroprak�k
Unser Körper ist ein selbstheilender Organismus mit 
einem ausgeklügelten Regula�onssystem. Die Steuer-
zentrale dafür ist das Gehirn, welches über das innerhalb 
der Wirbelsäule liegende Rückenmark und den dort 
austretenden Nervensträngen mit jeder einzelnen Zelle 
im Körper kommunizieren kann. Da das Rückenmark 
neben dem Gehirn als empfindlichstes Gewebe des 
menschlichen Körpers gilt, sorgen der Wirbelkanal, 
umhüllende Häute und Flüssigkeit für dessen Schutz.

Fehlstellungen einzelner Wirbel oder Bandscheiben 
können dennoch Druck auf das Rückenmark oder die 
Nervenaustri�sstellen ausüben und die gesunde neuro-
physiologische Funk�on des Körpers stören. Werden 
diese Störungen, sogenannte Subluxa�onen, nicht besei-
�gt, können sie langfris�g zu funk�onellen Beeinträch�-
gungen, Schmerzen, Degenera�on 
und letztlich zu Krankheit führen.

Die vitalis�sche Chiroprak�k ist eine 
san�e Methode zur Auflösung der 
Ursachen dieser Beeinträch�-
gungen und zielt dabei auf das 
Wissen ab, dass ein frei von 
Störungen arbeitendes Nerven-
system alle Abläufe, Funk�o-
nen, Organe und Zellen im 
menschlichen Körper selbst-
ständig koordiniert und 
kontrolliert. Die Wieder-
herstellung und Aufrecht-
erhaltung dieser angeborenen 
Selbstheilungskrä�e ist das 
grundlegende Ziel eines Chiro-
praktors.

Für ein Leben in Balance!
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Für Sie da

Mein Name ist Sandra Budde und ich heiße Sie in meiner 
Praxis ChiroBalance herzlich willkommen! Erleben Sie in 
freundlicher und entspannter Atmosphäre, dass Sie als 
ganzer Mensch im Mi�elpunkt stehen – und nicht nur 
Ihre Symptome.
Ich selbst lernte die vitalis�sche Chiroprak�k als 
Rückenschmerz-Pa�en�n kennen und war restlos 
begeistert von dem durchschlagenden Erfolg. Nachdem 
auch meine Familie nebst Hund von den regelmäßigen 
Jus�erungsterminen profi�erte und ich �efer in die 
Philosophie der Chiroprak�k eintauchte, begann ein 
Umdenken im Hinblick auf mein bisheriges Leben. 
Ich hängte meinen damaligen Beruf an den Nagel und 
schrieb mich 2011 für den gerade ins Leben gerufene 
Studiengang der Chiroprak�k an der Dresden Interna�o-
nal University (DIU) ein. Inzwischen habe ich das Studi-
um erfolgreich mit dem akademischen Grad Master of 
Science abgeschlossen und die Zulassung als Vollheil-
prak�kerin erworben. Im Rahmen meiner Mitarbeit in 
verschiedenen chiroprak�schen Praxen konnte ich 
seither  umfangreiche Erfahrungen sammeln. Parallel 
unterrichte ich als freie Dozen�n im Ambulatorium an 
der DIU. 
Mit der Eröffnung meiner eigenen Praxis ChiroBalance 
erfüllt sich ein �efer Wunsch: Menschen dabei zu helfen, 
den Weg zu einem gesunden und erfüllten Leben zu 
finden. 

Aktuelle Ö�nungszeiten erfahren Sie 
über die Website oder telefonisch.

Lassen Sie nicht zu, 
dass Ihnen Ihre 

Knochen auf die 
Nerven gehen!

FAMILIENPRAXIS
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Warum Familienpraxis?

Vitalis�sche Chiroprak�k hat ein breites Spektrum an 
Methoden, die in Abhängigkeit vom Lebensalter und 
individuellen Gesundheitszustand angewandt werden. 
Unser Organismus kann vom ersten bis zum letzten Tag 
unseres Lebens op�mal funk�onieren, wenn wir uns sein 
Potenzial bewusst machen und ihn dabei unterstützen. 
Die ganze Familie kann von Chiroprak�k profi�eren – vom 
Neugeborenen bis zum hochbetagten Menschen. 
Säuglinge:  
Auslöser für Störungen beim Säugling können eine kompli-
ka�onsreiche Schwangerscha� oder die Geburt selbst sein. 
Platzmangel in der Gebärmu�er, mechanische Eingriffe 
oder ein Kaiserschni� können Druck oder Zug auf das Baby 
ausüben und zu Subluxa�onen führen. Mögliche Folgestö-
rungen sind u. a. übermäßiges Schreien, Koliken, S�ll-
schwierigkeiten, Asymmetrien am Körper und am Schädel, 
übermäßiges Spucken/Sabbern oder Entwicklungs- und 
Wahrnehmungsstörungen. Doch nicht jede Wirbelver-
schiebung macht sich sofort durch Symptome bemerkbar. 
Je früher Fehlstellungen aufgespürt werden, umso besser 
und nachhal�ger können diese korrigiert werden. 
Die pädiatrische Chiroprak�k wendet zur Kont-
rolle und zur Jus�erung ausschließlich beson-
ders san�e Techniken an.
Kinder und Jugendliche:  
Unsere Lebensweise hat sich verändert. 
Natürliche Bewegung ist nicht mehr selbst-
verständlich und wird zu wenig gefördert. So 
können das einsei�ge Tragen von schweren 
Schultaschen, Stürze, langes Sitzen usw. zu 
Verschiebungen der Wirbel führen. 
Während der Wachstumsphase steckt 
der Körper solche Stressoren gut 
weg und es zeigen sich meist keine 
eindeu�gen Symptome. Die Fehl- 
stellungen bleiben deshalb o� 
unentdeckt, machen später aber 
Probleme. Hinweise auf eine Sub- 
luxa�on können auch unerwartete 
Anzeichen wie Konzentra�onsman-

gel, Hyperak�vität, Lernschwierigkeiten, Be�nässen, häufige 
Mi�elohrentzündungen, Asthma, Allergien oder Haltungs-
fehler bis hin zur Skoliose sein. Eine regelmäßige chiroprak�-
sche Kontrolle von Geburt an verhindert gravierende Spä�ol-
gen und ist mit das Beste, was Sie für Ihre Kinder tun können. 
Erwachsene:
Nicht nur Menschen in besonderen Lebenslagen, wie 
z. B. Schwangere, Extremsportler oder Schwerstarbeiter, 
sondern jeder Mensch kann mithilfe der vitalis�schen 
Chiroprak�k ein Leben voller Gesundheit und Wohlbefin-
den führen. Heutzutage stellt sich nicht mehr die Frage, ob 
wir alt werden, sondern wie. Chiroprak�sch betreute Men-
schen sind in der Regel ak�ver, mobiler sowie leistungsfä-
higer, haben durchschni�lich weniger Krankenhausaufent-
halte und benö�gen weniger Medikamente. Ein Ziel, das 
jeder von uns erreichen kann!

Die Jus�erung

Ihr erster Besuch in meiner Praxis beinhaltet eine genaue 
Analyse der Ausgangssitua�on. Mit einer strahlenfreien 
Diagnosetechnik, dem Wirbelsäulenscan, wird Ihre Wirbel-

säule untersucht und Subluxa�onen iden�fiziert. 
Röntgen- und MRT-Bilder werden in die Diagnos-

�k miteinbezogen. Bei einem persönlichen Ge-
spräch lerne ich nicht nur Ihre Vorgeschichte, 
sondern auch Sie selbst mit Ihrem gesamten 
Wesen kennen.
Der anschließenden und jeder weiteren Jus�e-

rung geht immer eine manuelle Untersuchung 
voraus. Sind Subluxa�onen vorhanden, wer- 

den diese mit einem gezielten, aber 
san�en Impuls besei�gt. Hierfür stehen 

diverse Techniken zur Verfügung, die der 
jeweiligen Situa�on entsprechend zum 
Einsatz kommen. Es erwarten Sie 
einfühlsame Behandlungen ohne 
ruckar�ges Einrenken. Wenn Sie 
Fragen haben oder etwas zu Ihrer 
aktuellen Lage sagen möchten, ge- 
schieht dies im Vorfeld der Jus�erung.

Anzeichen für Nervenstörungen
• Schmerzen
• Taubheit oder Kribbeln in den Extremitäten
• Abnahme von Beweglichkeit und Muskelkra�
• Allergien, Heuschnupfen, Asthma
• Degenera�ve und entzündliche Prozesse des
 Bewegungsapparates
• ADH, ADS, ADHS
• Blutdruckanomalien
• Chronische Müdigkeit
• Schlafstörungen
• Infektanfälligkeit, häufige Mi�elohrentzündungen
• Migräne
• Hormonstörungen
• Schwindel, Tinnitus, Hörsturz
• … 

Präven�on
Ein Körper in echter Balance ist ein Körper, der auf alle 
Einflüsse, die auf ihn einströmen, adäquat reagieren 
kann. Der heute übliche Lebenss�l zwingt unseren Orga-
nismus jedoch zu Maßnahmen, die langfris�g zu gravie-
renden funk�onellen Beeinträch�gungen führen können. 
Wirbelverschiebungen, die häufig zum Beispiel bei 
einem bewegungsarmen Tagesablauf mit einsei�gen 
Haltungen entstehen, kompensiert unser Organismus 
mit einer Ausgleichsreak�on: Die Muskeln versuchen, 
wieder eine ausgewogene Sta�k herzustellen. Diese 
Bewegungen sind o� minimal und wir nehmen diese gar 
nicht wahr. Bleibt die ausgleichende Posi�on lange 
genug bestehen, geraten hierbei jedoch möglicherweise 
weitere Wirbel aus ihrer natürlichen Posi�on. Ohne 
Behandlung setzt sich eine Ke�enreak�on in Gang – so 
lange, bis der Körper nicht mehr kompensieren kann. 
Sehr o� zeigen sich erst dann wahrnehmbare Sympto-
me. Regelmäßige Kontrollen beim Chiropraktor unter-
brechen diese Ke�enreak�onen und verhindern somit 
das Au�reten von Symptomen.

Ich werde in meiner Praxis außerdem interessante und 
informa�ve Vorträge anbieten. Diese sollen Ihnen einen 
�eferen Einblick in das geben, was hinter der vitalis�schen 
Chiroprak�k steckt.

Aus der Forschung
• Bereits ein so geringer Druck wie das Gewicht einer 

5-Cent-Münze auf eine Nervenaustri�sstelle kann die 
Funk�on Ihres Körpers deutlich verändern. 

 (Universität Colorado, Studie 1999)

• Die Dehnung eines Nervs um nur 6 % kann die Stärke 
eines Nervenimpulses um bis zu 70 % herabsetzen.
(The Journal of Bone & Joint Surgery, 1999)

• Jus�erungen an der Wirbelsäule haben direkten 
Einfluss auf den präfrontalen Cortex des Gehirns. 
(Neurowissenscha�liche Studien, Lelic et al., 2016, 
und Daligadu et al., 2013)

„Alle Pa�enten tragen ihren eigenen Arzt im eigenen 
Innern. Wir handeln am besten, wenn wir dem inneren 
Arzt in jedem Pa�enten die Möglichkeit  geben, seine 

Arbeit zu tun.“
Dr. med. Albert Schweitzer


