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Japanische Akupunktur bei Stresssymptomen 
- die Kunst der sanften Nadelung 
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Die Wurzeln der japanischen Aku-
punktur liegen in China. Sie unter-
scheiden sich unter anderem durch 
die verfeinerte, fast schmerzfreie 
Nadeltechnik unter Einbeziehung 
anderer Möglichkeiten die Aku-
punkturpunkte zu stimulieren wie 
z.B. Druck, Moxa, Magneten oder 
Laser. Dadurch lassen sich auch 
empfi ndsame und geschwächte 
Patienten wie ältere Menschen und 
Kinder problemlos behandeln.
Ängste, Depression, Frustra-
tion und Stress sind in der asia-

tischen Medizin eine der wich-
tigsten Ursachen für körperliche 
Erkrankungen. Die Behandlung 
mit der japanischen Akupunktur 
berücksichtigt neben den körper-
lichen Symptomen insbesondere 
die emotionalen Ursachen von 
Krankheit. So kann der körper-
liche Heilungsprozess beginnen 
und der Patient erlebt zusätzlich ein 
gesteigertes Lebensgefühl. Auch 
bei chronischen Erkrankungen 
wirkt die japanische Akupunktur 
ausgleichend und stärkend. 
Praxis für Akupunktur 
Michaela Molzahn 
Poppenbüttler Hauptstr. 54b 
Terminvereinbarungen: 
040.866 25 935  
www.wandlungspunkte.de  

Tag der Gesichtsdiagnose und 
-massage: 10.7.07 – 30 Min. 15 €.

Der schmerzende Fuß

Schmerzen am Fuß beim Gehen 
und an der Achillessehne beim Lau-
fen werden auch heute noch lange 
ignoriert. Was kann man tun?  
Die richtige Antwort kennen 
der Fußspezialist Dr.med. Rolf-
Jochen Panny und der Gelenk- und 
Ultraschallspezialist Privatdozent 
Dr.med. Christian Tesch ,  Große 
Bleichen 32. „Als erstes muss die 
richtige Diagnose gestellt wer-
den“, empfi ehlt Dr. Tesch, „ das 
geschieht heute schnell mit Ultra-
schall und Röntgen!“ Die beiden 
Chirurgen verzichten zunächst auf 
eine Kernspintomographie. „Die 
krankhaften Veränderungen am 
Knochen erkennen wir rasch auf 
dem Röntgenbild, die Sehnen, Kap-
seln und Schleimbeutel werden mit 
der modernen dreidimensionalen 
Sonographie untersucht“, sagt der 
ausgewiesene Ultraschallspezialist 
Dr. Tesch.  Dies ist schnell und 
mit hoher Treffsicherheit durch-
führbar. Viele Erkrankungen der 
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Sehnen am Fuß (Achillessehne, 
Fußheber- und Beuger-Sehnen)  
werden so mit gezielten Injek-
tionen (millimetergenau unter 
direkter Ultraschallkontrolle 
in die Sehnenhüllen) dauerhaft 
geheilt. Eine enge Zusammenar-
beit mit der Fußorthopädie Lütz 
gewährleistet beste Einlagen und 
Schuhversorgung. Einige Erkran-
kungen sollten frühzeitig operiert 
werden, damit die Schäden nicht 
zu groß werden (Zehenballen, 
Hammerzehe, Schneiderzehe, 
Großzehen-Grundgelenarthrose). 
Diese Operation werden teilweise 
auch ambulant  durch den ausge-
wiesenen Fußchirurgen Dr. Panny 
im Operationszentrum der Praxis-
klinik am Rothenbaum beseitigt. 
Eine schmerzfreie Bewegung 
ist sofort, eine Belastung meist 
innerhalb von 3 Wochen möglich, 
verspricht Dr. Tesch. Weitere Infor-
mationen gibt es unter 43095518 
oder 30385877.

Die Experten für Knie- und Fuß-OPs: Dr. med. Christian Tesch und 
Dr. med. Rolf Jochen Panny (v.r.).

   Migräne     oder  

Spannungsk  opfschmerz?

Fast alle Menschen leiden in ihrem Leben 

mindestens einmal unter starkem Kopfschmerz. 

Doch bei vielen treten Kopfschmerzen

dauerhaft, chronisch auf. Die Ursachen sind 

sehr unterschiedlich und deshalb auch 

schwer zu behandeln. 

Spannungskopfschmerz
Die meisten Kopfschmerzpa-
tienten quält der sogenannte 
Spannungskopfschmerz. Tritt 
dieser häufi g auf und hält tage-
lang an, sollte man einen Arzt 
aufsuchen.
Symptome
Typisch sind diffuse, den ganzen 
Kopf betreffende Schmerzen mit 

einem dumpfen Druck. Es entsteht 
das Gefühl eines zu engen Rings 
um den Kopf.
Vielfach gehen die Schmerzen 
mit Verspannungen der Nacken- 
und Schultermuskulatur einher. 
Zusammenhänge bestehen auch 
mit psychischer Anspannung, 
Wetterumschwung oder Hunger. 
Die Beschwerden nehmen im Ta-

gesverlauf oft zu und verschwin-
den dann über Nacht.
Vorbeugung
Zur Vorbeugung können regelmä-
ßige Entspannungsübungen und 
leichter Ausdauersport helfen.
Behandlung
Das Einreiben von Schläfen und 
Nacken mit zehnprozentigem 
Pfefferminzöl kann den schmerz-
haften Druck lindern. Wärme hilft 
meist bei verspannter Muskulatur. 
Spannungskopfschmerz lässt sich 
auch mit leichten Schmerzmitteln 
wie Acetylsalicylsäure, Ibuprofen 
oder Paracetamol behandeln.
Hinweis
Durch Überdosierung können 
Schmerzmittel zu Medikamen-
ten induzierten Kopfschmerzen 
führen. Die Deutsche Migräne- 
und Kopfschmerz-Gesellschaft 
(DMKG) warnt vor der Einnahme 
solcher Schmerzmittel an mehr als 

zehn Tagen pro Monat und länger 
als drei Tage hintereinander.

Migräne
Von Migräne sind fünf bis acht 
Prozent der männlichen und gut 
zehn bis 18 Prozent der weiblichen 
Kopfschmerzpatienten betroffen. 
Schon Kinder können unter Mi-
gräne leiden.
Symptome
Migränekopfschmerzen treten 
typischerweise halbseitig auf. 
Dazu kommen
* Übelkeit und Erbrechen,
* Sehstörungen und
* eine Überempfi ndlichkeit gegen 
Licht und Geräusche.
Viele Patienten erleben auch 
eine sogenannte Aura, Begleit-
erscheinungen wie Lichtblitze, 
Doppeltsehen oder Sprachschwie-
rigkeiten.

Kopfschmerzen – für viele 
ein qualvolles und vor allem 
lebenseinschränkendes Leiden, 
das viele Ursachen haben kann.

Schleudertrauma...
                                     und immer noch Beschwerden?

Gesucht werden: 
Patienten mit chronischen Nackenschmerzen nach einem Schleuder-
trauma für eine medizinische Studie. Bitte melden Sie sich, wenn der 
Unfall mindestens 6 Monate und maximal 6 Jahre zurückliegt.
Osteopathische Behandlungen sind für die
Studienteilnehmer kostenlos!

Gabriele Hofmeier, HP • Praxis für Osteopathie • Tel.: 040/640 40 24


