TCM-Akupunktur - ist eine über 5000 Jahre Erfahrungsmedizin!
Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) ist eine Jahrtausende alte ganzheitliche Therapiemethode. Ihre Ursprünge gehen auf den gelben Kaiser Huang Di, der vor 5000 Jahren lebte, zurück.
Über Jahrtausende entwickelte sich diese Medizin immer weiter und ich freue mich, diese
wunderbare Therapie anwenden zu können.
Die Wirksamkeit dieser ganzheitlichen Methode ist durch unzählige Behandlungen im Laufe der
vielen Jahrhunderte erprobt, und ich kann mit über 17 Jahren Praxiserfahrung die Wirksamkeit nur
bestätigen. Eine gute Akupunktur ist nicht nur entspannend und ausgleichend, sondern bei vielen
Beschwerden auch sehr wirksam! Die Akupunktur ist eine äußerst effektive Heilmethode. In der
Akupunktur verwendet man präzise angegebene Hautstellen - die so genannten Akupunkturpunkte zu diagnostischem und therapeutischem Zweck.

Die Traditionelle Chinesische Medizin setzt auf die Energielehre, mit möglichst wenigen Nadeln auf
den Punkt zu kommen. Die gekonnte und gute Stichtechnik erlaubt es, das Schmerzempfinden bei
der Akupunktur zu minimieren, und in der Regel ist es ein schmerzfreies Akupunktieren.
Moxibustion (Moxa): Abbrennen von Beifußkraut-Zigarre über dem Akupunkturpunkt, ist besonders
bei erschöpften Patienten indiziert, wo man durch einen Nadelstich nicht mehr Energie umverteilen
kann; aber auch bei Krankheiten, die durch Kälte und Feuchtigkeit (Muskelverhärtung, Arthrose)
verursacht wurden. Moxa bringt Energie in den Körper und baut das Gleichgewicht wieder auf.
Besonders im Winter wird es sehr gerne angenommen!
Laser: Auf Deutsch = verstärktes Licht mit hohem Ordnungsgrad. Laser können wir bei Angst vor
Nadeln und an Körperstellen anwenden, die wenig Gewebe besitzen. Allgemein kann die Behandlung
mit Laser oder mit Nadeln ausgeübt werden.
Neuraltherapie ist eine Behandlung mit Lokalanästhetika, um das Gebiet mal reizfrei oder auch
schmerzfrei zu bekommen, um die eigenen Heilkräfte zu aktivieren. Der Organismus kann durch
Eiterherde, Narben, Verletzungen, chronische Erkrankungen abschwächen, und andere Symptome
oder Erkrankungen können nicht erfolgreich behandelt werden. Deshalb muss die Ursache gefunden
und therapiert werden.
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