Sie brauchen also eigentlich nichts weiter zu tun als abzuwägen,
ob Sie lieber einen kleinen kurzen „Piecks“ haben wollen, oder
ob Sie lieber die Gefahr in Kauf nehmen, sich lange herum zu
quälen. Und wenn Sie Ihren Körper fragen würden?
Der würde sich in jedem Falle für die Akupunktur entscheiden.
Er mag Betäubungsmittel nämlich überhaupt nicht.

beratendes

Nadeln, die heilen
Akupunktur – Schmerzlinderung ohne Chemie
Schon vor über 4000 Jahren wusste man im alten
China um die heilsame Wirkung der „Nadelung“, wie
die Chinesen die Akupunktur nannten. Manch einer
zuckt zusammen, wenn er
das Wort Akupunktur hört
und bekommt Alpträume
bei dem Gedanken, dass
ihm eine Nadel ins Fleisch
gestochen werden soll.

Versuchen Sie`s doch mal!

Frau Dr. Marion Fitzner ist seit 1978
Zahnärztin. Sie promovierte 1985
zum Dr. med. und setzt seit über 20
Jahren erfolgreich die Akupunktur
bei der Behandlung ihrer Patienten
ein. Seit 1990 arbeitet sie in eigener
Praxis in Stadtlengsfeld (Rhön). Die
Praxis hat sich spezialisiert auf die
Behandlung von Kiefergelenk- und
Zahnfleisch-Problemen.

Natürlich spürt der Patient die Akupunkturnadel einen kurzen
Moment, aber das ist in Wirklichkeit ziemlich harmlos und eigentlich nicht der Rede wert.

Diese Seefahrer behandelten beispielsweise ihren Ischias durch
Ausbrennen (Moxibustion) eines bestimmten Ohrareals und trugen Ohrringe, im ihre Sehkraft zu stärken.

Energielinien des Körpers nutzen

Gefährliches Piercing

Die Akupunkturpunkte liegen auf Leitlinien, den sogenannten
Meridianen. Oder aber bei der Ohrakupunktur (Auricolo-Medizin) auf dem Ohr.
Auf dem Ohr spiegelt sich der gesamte Mensch mit all seinen
Körperteilen und Organen noch einmal wieder. Ähnlich wie das
schon von den Fußreflexzonen bekannt ist.

Ein umgekehrtes Phänomen durfte ich in meiner Praxis erleben.
Ein junger Patient wurde ständig von Migräne geplagt, eine Vielzahl von Arztbesuchen und Krankenhausaufenthalten hatte er
schon hinter sich. Aber alle übersahen den Ohrring in einem bestimmten Ohr-Areal. Nach dem Entfernen des Ohrrings und der
Behandlung der dadurch entstandenen Narbe, war die Migräne
verschwunden.
Trotz dieser und ähnlicher Erfahrungswerte gilt die Akupunktur bei uns aber immer noch als „Außenseiter“-Methode. Im
19. Jahrhundert verdrängte die „naturwissenschaftliche Medizin“ eine Weiterbeschäftigung mit der Akupunktur, weil nicht
sein konnte, was nicht erklärbar war. Heute setzt sich diese alternative Heilmethode wieder durch und ist langsam auf dem
Vormarsch.

Mit einem qualifizierten Team und modernster Technik kann die Praxis
Dr. Fitzner im INTRASAN® GesundheitsZentrum für jeden Patienten die
geeignetsten Behandlungsmöglichkeiten anbieten.

Dies sollten Sie in jedem Falle wissen:

• professionelle Zahnreinigung (Prophylaxe)

Alte Erfahrungen werden bestätigt
Wahrscheinlich basierend auf der Erfahrung, dass bei inneren
Erkrankungen bestimmte Hautareale bei Berührung oder Druck
schmerzhaft reagieren, versuchten die chinesischen Mediziner
entsprechend ihrer Philosophie des Ausgleichens, des Yin und
Yang, den umgekehrten Weg. Dies geschieht getreu ihrer Lehre,
heile Gleiches mit Gleichem. Der Erfolg gab ihnen Recht.
Erst im 16. und 17. Jahrhundert erfuhren wir in Europa von der
Akupunktur. Seefahrer brachten diese Methode der Heilung
mit.

Das INTRASAN® GesundheitsZentrum in Stadtlengsfeld
berät Patienten und Mediziner. In Seminaren, Vorträgen
und praktischen Anleitungen werden vor allem folgende
Themen behandelt:
• ganzheitlich medizinische Beratung
• CMD Cranio-Mandibuläre-Dysfunktion
• Parodontosebehandlung
• Amalgamsanierung
• Funktionsdiagnostik und -therapie

Auch beim Zahnarzt schmerzarm
durch Akupunktur!

• Material- und Vitamintestung
• Burn-out-Syndrom

Die Akupunktur kann bei folgenden
zahnärztlichen Behandlungen schmerz
unterdrückend bzw. schmerzlindernd
eingesetzt werden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ein kleiner „Pieks“ mit großer Wirkung – professionelle Akupunktur kann Schmerzen lindern

10.

beim Entfernen der Karies
bei Schmerzen des Zahnnervs
beim Ziehen eines Zahnes
bei Schmerzen und Schwellungen
nach Zahnextraktionen und sonstigen chirurgischen Eingriffen
bei Würgereiz und Brechneigung
während Abformungen für Zahnersatz u.ä.
bei der Entfernung von Zahnstein
bei der Parodontosebehandlung
bei Unverträglichkeit gegenüber
Betäubungsmitteln
bei Gesichtsschmerzen (z.B. Trigeminus-Neuralgie)
zur Beseitigung der Kieferklemme
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