Wer übernimmt die Kosten?

So finden Sie uns

Die Kosten für die Behandlung werden in
der Regel von den Privaten Krankenkassen
vollständig übernommen.
Privatpraxis für Schmerztherapie
und Akupunktur

Gesetzliche Krankenkassen erstatten die
Therapiekosten meist leider nicht und müssen somit selbst getragen werden.

Mosbach

Allergien

Wie bekommt man einen Termin?
Um lange Wartezeiten zu vermeiden, haben
wir eine Terminsprechstunde.
Bitte rufen Sie bei uns in der Praxis an unter

schnell und einfach löschen
mit LFT

06261/1808661
Dort wird man mit Ihnen einen passenden
Termin finden.

Sie haben noch Fragen?
Dann rufen Sie uns doch einfach an, oder
senden Sie uns eine E-Mail. Wir helfen
Ihnen gerne weiter.

info@pp-gallei.de

Privatpraxis für Schmerztherapie und
Akupunktur
Tanja Gallei - Ärztin
Tätigkeitsschwerpunkt:

Fasziendiagnostik und Faszientherapie
Friedrich-Ebert Straße 11
74821 Mosbach
06261/1808661
www.schmerz-frei.de
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Wie funktioniert die LTF-Methode?

Wie lange dauert die Behandlung?

Für wen ist die LFT-Methode geeignet?

Bei der LFT handelt es sich um eine moderne Weiterentwicklung der Therapie
nach Eisenhardt. Dabei wird zunächst das
Allergen kinesiologisch ausgetestet.

Pro Sitzung sollten Sie mit 5 - 10 Minuten
rechnen. Insgesamt sind in der Regel 5 - 10
Sitzungen nötig.

Da diese Methode völlig schmerzfrei ist, kann
LFT schon bei Neugeborenen mit Neurodermitis angewendet werden.

Nach fünf Sitzungen wird der Fortschritt
überprüft.

Wie lange hält eine Behandlung?

Dieser kinesiologische Allergietest ist viel
genauer als der bekannte Prick-Test und
völlig schmerzfrei. Dies ist besonders für
Kinder wichtig.
Dann werden die Akupunkur-Punkte
bestimmt, die durch das Allergen gestört
werden. Im Anschluß werden die notwendigen Laserfrequenzen bestimmt und die
Löschungsbehandlung individuell geplant.
Bei der eigentlichen Behandlung werden
die gestörten Punkte, mittels der gefundenen Laserfrequenzen, durch eine Frequenztherapie wieder normalisiert.
Schon nach der ersten Behandlung läßt
sich eine leichte bis deutliche Verbesserung
feststellen.

Die Sitzungen können hintereinander,
auch zwei mal täglich, absolviert werden.
Dies ist besonders für unsere Patienten von
Interesse, die von weiter weg anreisen. So
kann eine vollständige Behandlung in einer
Urlaubswoche abgeschlossen werden.

Bisher sind gelöschte Allergene kein zweites
Mal aktiv geworden.

Können mehrere Allergien gleichzeitig
gelöscht werden?

Empfehlenswert sind vier Sitzungen innerhalb von zwei Wochen. Danach kann
mit einer Sitzung im Monat weitergemacht
werden.

Ja! Bis zu 12 verschiedene Allergene können
in der Regel problemlos gleichzeitig gelöscht
werden.

Wann kann begonnen werden?

Wann sollte die LFT nicht angewendet
werden?

Mit dieser Methode kann man Allergien
unabhängig von den Jahreszeiten löschen.

Da die Grundlage der LFT die LaserfrequenzAkupunktur ist, sind bisher keine Kontraindiktionen bekannt. LFT gilt auch bei Säuglingen als sichere Methode.

