MEHR ALS TRADITIONELLE CHINESISCHE MEDIZIN

MEDIZIN, DIE BEWEGT!
Schmerzen
Arthrose
Rheuma

Schmerzen, Arthrose, Rheuma
Viele Menschen haben Bewegungsprobleme oder Gliederschmerzen. Arthrose, Arthritis oder Rheuma sind häufige Ursachen. Arthrose wird oft mit Ultraschall oder anderen
technischen Möglichkeiten behandelt, oder es werden im kritischen Fällen künstliche
Gelenke eingesetzt. Arthritis und Rheuma hingegen sind meist komplexer und haben
oft auch mit dem Stoffwechsel oder einem zu hohen Gehalt an Harnsäure zu tun.
Je früher mit einer TCMplus®-Therapie begonnen werden kann, je grösser sind die Behandlungserfolge.
Schmerzen
Schmerzen sind ein eindeutiges Signal des Körpers, dass etwas nicht im Gleichgewicht
ist, also nicht stimmt. Ursachen können Entzündungen, Krämpfe oder Abnützungen
sein. Deshalb ist eine vorgängige Diagnose unumgänglich, um danach die geeignete
Therapie festzulegen. Kälte oder Wärme, je nach Ursache, bringen schon die ersten
Linderungen. Mit Akupunktur können bestimmte Regionen im Körper stimuliert und
entkrampft werden.
Arthrose
Durch eine Überbelastung der Gelenke, z.B. durch Übergewicht, falsche Haltung, Fehlstellungen, Osteoporose oder Arthritis kann Arthrose entstehen. Mit TCMplus® kann die
Arthrose zwar nicht geheilt, aber zum Stillstand gebracht oder die Schmerzen gelindert
werden. Zusätzlich können physiotherapeutische Massnahmen ebenfalls einen Beitrag
leisten, um die Haltung zu korrigieren und die Gelenke zu entlasten.
Vor allem Sportler unterliegen der Gefahr, in späteren Jahren an Arthrose zu erkranken
und sollten sich deshalb möglichst früh vorbeugend behandeln lassen.
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Rheuma
Rheumatische Beschwerden oder Arthritis sind komplexe Erkrankungen, die u.a. auch
mit dem Stoffwechsel zu tun haben. Mit dem Megatron-Diagnose- und Therapiegerät
kann die Ursache lokalisiert und behandelt werden. Die Behandlung wird zusätzlich
durch chinesische Heilkräuter und Akupunktur unterstützt.
Die Chancen bei rheumatischen Erkrankungen mit der TCMplus®-Therapie zum Erfolg
zu kommen, sind viel versprechend. Meistens braucht es Geduld, weil rheumatische
Krankheiten oft schon über Jahre bestehen.

Diagnose und Therapie
- Gespräch über Symptome und klassische Zungen- und Pulsdiagnose
(bei Unsicherheiten empfehlen wir zusätzlich eine Diagnose mit dem Metatron-Gerät).
- TCM-Therapie:
z.B. Moxibustion, Akupunktur, Laserakupunktur, Massage
- Chinesische Heilkräuter
- Ernährungsberatung und Bewegungstherapien
- Gesprächs- und Entspannungstherapien

Schmerzen müssen nicht sein und können beseitigt werden!

