Wichtige Fragen

So finden Sie uns

Wer übernimmt die Kosten?
Die Kosten für die Behandlung werden in der Regel von
den Privaten Krankenkassen vollständig übernommen.

Privatpraxis für Schmerztherapie und
Akupunktur
Mosbach

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

BorrelioseSchmerzen

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

Ursache und
Behandlung

06261/1808661
Dort wird man mit Ihnen einen passenden
Termin finden.
Sie haben noch Fragen?
Dann wenden Sie sich doch einfach an uns in der
Praxis, oder senden Sie uns eine E-Mail.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
info@pp-gallei.de

Privatpraxis für Schmerztherapie und
Akupunktur
Tanja Gallei - Privatärztin
Tätigkeitsschwerpunkt:

Fasziendiagnostik und Faszientherapie
Friedrich-Ebert Straße 11
74821 Mosbach
06261/1808661
www.schmerz-frei.de

Die Schmerzen, die durch eine Borreliose und ihre
Coinfektionen hervorgerufen werden, sind mannigkfaltig.
Prinzipiell lassen sich jedoch 6 Ursachegruppen zusammenfassen
•
•
•
•
•
•

Störungen der Nervenfunktion
Störungen der Muskelfunktion
Störungen der Faszienfunktionen
Störungen der Homöostase
Therapieresistenzen
Energiemangel und Störungen der Meridiane
Eine genaue Erklärung sprengt den hiesigen Rahmen. Doch
wie kommt es zu diesen Schmerzen?

Die Nervenfunktion
wird vor allem durch 2
Dinge beeinträchtigt.
Zum einen durch die
Neurotoxine der Borrelien und zum anderen durch fehlende
Nährstoffe und immunologische Reaktionen. Hierraus
entstehen vor allem Neuropathien.

Faszien sind lange Zeit stiefmütterlich behandelt worden, doch stellen Sie eine Schlüsselrolle in Bezug auf
den borrelienassozierten Schmerz da. Sie übertragen
die Kräfte zwischen Muskeln, Sehnen und Knochen.
Sie werden durch die Erreger und Neurotoxine gereizt und durch die wachsenden Belastungen überanstrengt. Das führt zu Entzündungen, Verdickungen
und Verklebungen. Die Folge sind Schmerzen im gesamten Körper. Mit unter bildet sich ein Gefühl aus,
als könnte man weder Arme noch Beine heben. Diese
Schmerzsyndrome können nahezu alles immitieren.
Von der Migräne bis zum Bandscheibenschmerz. Von
der schmerzhaften Schulter bis zur Meniskusreizung.

Ich verfolge in meiner Privatpraxis schon seit Jahren einen ganzheitlichen Ansatz. Um dies umsetzten zu können, gönne ich mir Zeit für meine Patienten, damit diese
bestmöglich versorgt werden können. Modernste Lasertechnologie trifft hier auf traditionelle Kräuterkunde aus
der TCM, Akupunktur auf moderne Faszienbehandlung.

Durch Reizung der in den Faszien enthaltenen
C-Fasern kommt es zu den unterschiedlichsten
Schmerzphänomenen. Diese reichen von Ziehen und
leichten Schmerzen bis hin zu stärksten Schmerzen
und Brennen. Manche Patienten berichten auch von
einem Gefühl als seien die Muskeln eingemauert.

Für jeden Patienten
entwickle ich ein individuelles Therapiekonzept, das genau
auf seine Bedürfnisse
und Möglichkeiten
maßge s chneider t
wird.

Die Probleme der Muskulatur kommen durch verklebte und verkürzte Muskelfasern. Diese sind in der Regel
nach einiger Zeit völlig überlastet und können ihrer
Funktion nur noch ungenügend nachkommen.

Therapieresistenzen sind Ursachen, die der Heilung
im Wege stehen. Das können Störfelder und Störherde
sein, das können
aber auch Erlebnisse und persönliche Umstände
sein. Bestehen solche Therapieresitenzen wie z. B. ein
gestörter Zahn, so
ist es außerordentliche wichtig sie
zu behandeln, da diese den Erfolg einer gesamten Behandlung zu Nichte machen können.

Homöostase ist das Gleichgewicht der körpereigenen
Stoffe. Diese sind bei der Borreliose sehr häufig aus dem
richtigen Verhältnis gekommen. Dies führt zu einer
Schwäche im Immunsystem, genau so wie zu einer deutlichen Verschlechterung der Leistungsfähigkeit.

Energiemangel und Störungen der Meridiane werden
in der Regel durch das Aufbrauchen der Reserven
während der Erkrankung und durch Qi-Stagnationen
hervorgerufen. Dies wiederrum führt zu Müdigkeit,
Schmerzen und Funktionsstörungen.

Die von mir entwickelte Methode der Faszientherapie
durch ultraschallgesteuerte, millimetergenaue Medikamenteninjektionen hat in einer unabhängigen Untersuchung ihre deutliche Wirksamkeit bewiesen. Auch nach
Wochen konnte ein anhaltenden Therapieerfolg gemessen werden.

Für unsere Patienten von weiter her sind wir gerne bei der
Vermittlung von Ferienwohnungen und Zimmern behilflich.
Ich freue mich darauf Ihnen weiterhelfen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen

