
So finden Sie uns

Privatpraxis für  Schmerztherapie und 
Akupunktur

Tanja Gallei - Ärztin

Tätigkeitsschwerpunkt: 
Fasziendiagnostik und Faszientherapie

Friedrich-Ebert Straße 11
74821 Mosbach

06261/1808661

www.schmerz-frei.de

Wer übernimmt die Kosten?

Die Kosten für die Behandlung werden in der Regel 
von den Privaten Krankenkassen vollständig über-
nommen.

Gesetzliche Krankenkassen erstatten die Therapiekos-
ten meist leider nicht und müssen somit selbst getra-
gen werden. 

Wie bekommt man einen Termin?

Um lange Wartezeiten zu vermeiden, haben wir eine 
Terminsprechstunde.

Bitte rufen Sie bei uns in der Praxis an unter

 06261/1808661 

Dort wird man mit Ihnen einen passenden Termin fin-
den.

Sie haben noch Fragen?

Dann wenden Sie sich doch  einfach an uns in der Pra-
xis, oder senden Sie uns eine E-Mail. Wir helfen Ihnen 
gerne weiter.

info@pp-gallei.de

Fuß-
schmerzen

Bein-
schmerzen



Injektionsbehandlung.

Ein anderer häufiger Grund für Schmerzen in diesem 
Bereich liefert die TCM. Ein gestörter Leber oder Gal-
lenblasen Meridian kann Fußschmerzen verursachen, 
die den Betroffenen bei jedem Schritt schmerzen.

Die Behandlung stützt sich in der TCM v.a. auf Aku-
punktur, Tuina und Kräutermedizin, die sehr wir-
kungsvoll ist. 

Diese Art der Diagnostik dauert ca. eine Stunde und 
wird von den Gesetzlichen Krankenkassen in der Re-
gel nicht übernommen.

Sie ist für jederman ge-
eignet und erfordert kei-
ne besondere Vorberei-
tung.

Die Kosten der Unter-
suchung belaufen sich 
in der Regel auf  60 -120 
Euro, je nach Dauer.

Bei Interesse wenden Sie 
sich bitte an unsere 
Privatpraxis in Mosbach.

Fußschmerzen, Hallux valgus, schwere Beine ...

das alles gehört so zu unserer Zivilisation, dass sie 
schon als normal gelten, solange sie sich im erträg-
lichen Bereich bewegen.  Geht man dann doch zum 
Arzt, findet sich meist keine 
Ursache. 

Ästhetisch unschöne Verän-
derungen, wie Hallux valgus 
und Hammerzehen, gelten 
als vererbt und schicksalhaft. 
Dem ist nicht so. Gesunde 
Füße sind schmerzfrei und 
ansehnlich.

Wie kommt man der Ursache 
auf die Spur?

Die FAUSD ist eine spezielle Ultraschall Untersuchung. 
Mit ihr findet man die Ursache und schafft  somit den 
genauen Ansatz für die Therapie. Bei der FAUSD wird 
anatomisch funktionell der Bindegewebs- und Hal-
teapparat mittels einer  Sonographiemethode unter-
sucht.

Veränderungen wie Hallux valgus und Hammerzehen 
sind die Folge einer langjährigen und chronischen Er-
krankung. Sie sind die Folge und nicht die Ursache der 
Fußschmerzen.

Fußschmerzen, schwere beine & Co

Die Ursache findet sich in nahezu allen Fällen in einer ge-
störten Statik, verklebten Faszien, verkürzten Muskeln, 
Gelenkveränderungen,  …

Eine Funktionsdiagnostik und FAUSD decken die Ursache 
völlig schmerzfrei auf. Dabei handelt es sich sowohl um die 
Beurteilung der Organe und Systeme selbst, als auch um 
die Beurteilung dieser unter Belastung und Prüfung ihrer 
Funktion. 

Ein Fuß kann völlig gesund im Röntgenbild und MRT er-
scheinen, doch bei der Funktionellen Anatomischen Ult-
raschall Diagnostik zeigt sich dann ein verklebter Muskel, 
der die Schmerzen verursacht. 

Triggerpunkte und Faszien-Syndrome sind weit verbeitete 
Schmerzursachen, die der normalen Diagnostik entgehen.

Gerade im Bereich un-
serer Füße haben kleine 
Veränderungen große 
Wirkung. Das bedeutet, 
dass viel Lebensqualität 
mit schon kleinen Kor-
rekturen erreicht werden 
kann. 

Ist die Ursache bekannt, können durch Dolo-Taping,  
Manualtherapie, LFT, TCM oder das Mobilisieren alter 
Luxationen ganz ohne OP viele Fußschmerzen behandelt 
werden. Für ganz schwere Fälle gibt es eine spezielle  


