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Schwimmen ist ein hervorragender Gesundheitssport. Wer schwimmt, verbessert 

die Kondition, fördert den Muskelaufbau und entlastet den Stützapparat. Auch das 

Herzkreislaufsystem und die Lunge können enorm profi tieren.           Fortsetzung auf S. 45
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Schwimmen

Gesund und 
schlank dank

Besser hören & sehenBESSER HÖREN UND SEHEN

Am Ohr fi nden 
sich Akupunktur-

Punkte zu allen 
wesentlichen 

Körper-Funkti-
onen.  Foto: TK

Der Körper steht im Ohr auf dem Kopf – 

zumindest nach dem Konzept der Ohrakupunktur. 

Dahinter steht eine einfache und bahnbrechende 

Erkenntnis: Jeder Teil des menschlichen Körpers 

fi ndet im Ohr seinen Platz. Somit lassen sich durch 

gezielte Reize am Ohr Störungen im gesamten 

Körper beheben.

Die Möglichkeiten, die sich mit 
der Ohrakupunktur ergeben, sind 
vielfältig. Grundsätzlich lassen sich 
alle funktionalen Störungen behan-
deln. Die Ohrakupunktur wird in 
der Schmerz- und Suchtbehand-
lung eingesetzt. Auch Erkrankun-
gen des zentralen Nervensystems 
stehen auf einer langen Liste von 
Indikationen, bei denen sich die 
Akupunktur als effektiv gezeigt 
hat. Diese Wirkungen sind relativ 
einfach zu erklären. Die im Ohr 
erzeugten Reize werden von den 
drei großen Nerven aufgenom-
men, die das Ohr versorgen. Die 
Kerne dieser Nerven liegen im 
Hirnstamm und sind mit der dort 

befi ndlichen sogenannten Formatio 
reticularis – einer entscheidenden 
Schaltstelle zwischen Gehirn und 
Körper – verknüpft. So werden 
alle Informationen ohne Verzug 
weitergereicht: Das im Ohr aus-
gelöste elektrische Signal gelangt 
zum Gehirn und über die Nerven-
bahnen weiter zum entsprechenden 
Organ im Körper. In der Ohrmu-
schel werden alle inneren Organe 
abgebildet. Neben den organspe-
zifi schen Punkten existieren am 
äußeren Ohr auch sogenannte 
„master points“, die ohne exakte 
Spezifi tät den Gesundheits- bzw. 
Krankheitszustand des Körpers 
positiv beeinflussen können.                                 
Quelle: TK

Nadeln können Wunder wirken

Contactlinsen...
Für`s Auge wie geschaffen !

Anzeige

Die Form des Auges eines jeden 
Menschen ist so individuell wie 
sein Fingerabdruck. Für den 
optimalen und unbeschwerten 
Tragekomfort ist daher die maß-
gefertigte Linse unverzichtbar. 
Eine persönliche Beratung und 
die computergesteuerte Ver-
messung Ihrer Augen sind da 
der Schüssel zum Erfolg.
So lassen sich auch kompli-
zierte Sehfehler wie Horn-
hautverkrümmungen, Kerato-
konus oder auch Probleme mit 

trockenen Augen erfolgreich 
korrigieren. 
Vereinbaren Sie gerne ein kosten-
loses Beratungsgespräch und pro-
fi tieren Sie von den technischen 
Fortschritten und unseren ständi-
gen Weiterbildungen. Wir freuen 
uns über Ihren Besuch!

Ruge Contactlinsen Praxis
Bugenhagenstr. 5
20095 Hamburg
Tel 040 / 40 18 58 48
www.ruge-contactlinsen.de


