Schmerzen beheben - Erkrankungen heilen
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Traditionelle Akupunktur in Düsseldorf
Seit mehr als 7 .000 Jahren beschäftigen sich Menschen mit der Kunst, durch
das Setzen von Nadeln Krankheiten zu heilen und Beschwerden zu lindern.
Durch traditionelle Techniken, gepaart mit modernen Erkenntnissen, können vor
allem in der Schmerztherapie enorme Erfolge erzielt werden.
Frau Dr. Madelon Gellenbeck hat während ihres Medizinstudiums in China von
Professoren die jahrhundertealte und bewährte Kunst der Akupunktur erlernt
und wendet sie seit über 20 Jahren erfolgreich in ihrer Fachpraxis an.
Um die Akupunktur in ihrem ganzheitlichen Ansatz erfolgreich anzuwenden, bedarf es
einer soliden Ausbildung und jahrelanger Erfahrung.
Die Universität Wuhan in China gehört zu den fünf berühmtesten Universitäten Chinas.
"Akupunktur erlernt man nicht in einem Wochenendseminar", so Dr. Gellenbeck im Gespräch - "es bedarf einer umfassenden und ständigen Weiterentwicklung, um Erfolge
zu gewährleisten." In einer Kombination verschiedener Methoden wird während der
Behandlung die individuelle Vorgehensweise für den Patienten festgelegt und gewährleistet so ein fundierte und gezielte Therapie.
Die traditionelle chinesische Methode lässt sich vielseitig einsetzen. Die Schmerztherapie ist eines der größten Einsatzgebiete. Auch bei der Rauchentwöhnung gibt es große
Erfolge, ebenso wie bei der Gewichtsreduktion. Zahlreiche Patienten von Frau Dr. Gellenbeck haben hier - auch langfristig - hervorragende Ergebnisse erzielt.
Grundsätzlich kann durch eine einmalige Akupunkturanwendung mit Spezialnadeln
das Essverhalten beeinflusst werden. Das Sättigungsgefühl setzt schneller ein, das
Hungergefühl wird gedämpft, dadurch nimmt der Mensch zwangsläufig weniger Kalorien zu sich und verliert an Gewicht.
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Die seriös angewendete und fundierte Akupunktur findet auch bei Schulmedizinern
immer mehr Anerkennung.
Frau Dr. Gellenbeck wird daher auch von Chirurgen zur Unterstützung herangezogen.
Stark übergewichtige Patienten, die sich einer Liposuktion (Fettabsaugung) unterzogen haben, werden durch die Akupunktur zu einem veränderten Essverhalten geführt,
um auch langfristig das Gewicht halten zu können.
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Beratungsgespräch. Dies ist mit einer Überweisung Ihres Hausarztes oder mit Krankenschein ohne Zusatzkosten möglich.
Frau Dr. Madelon Gellenbeck steht gerne für Fragen zur Verfügung.
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