
Eine uralte ganzheitliche Heilmethode – auch in unserer Praxis 
 
   
   Behandlung von Zahn- und Allgemein-Erkrankungen 
   ohne Nebenwirkungen. 
 

   OHR - AKUPUNKTUR 
 
   Einfach. Wirksam. Ohne Chemie. Ohne Risiken 
   und Nebenwirkungen. Günstiger Preis.  

 
      Immer mehr Menschen legen heute Wert auf ganzheits- 
      medizinische Behandlung. Dabei hat wohl jeder schon 
      einmal etwas von „Akupunktur“ gehört – ein uraltes 
      chinesisches Heilverfahren, mittlerweile weltweit 
      anerkannt.  Dabei werden an bestimmten Hautstellen 
      feine Akupunktur-Nadeln gesetzt. 

 
 
Was ist Ohr-Akupunktur? 
 
Sei über 50 Jahren kennt man die Ohr-Akupunktur. Ganz 
bestimmte Punkte am menschlichen Ohr entsprechen 
ebenso bestimmten Organen, wie z.B. Magen, Nieren, Knie, 
oder auch Zähne, Kiefergelenke und Wirbelsäule. 
Wenn nun ein Organ oder Gelenk erkrankt ist, dann wird 
der entsprechende Ohr-Punkt „aktiv“: an genau diesem 
aktiven Ohrpunkt ist der elektrische Hautwiderstand 
verändert - dies kann man präzise messen. 
Findet man z.B. den Kiefergelenk-Punkt am Ohr „aktiv“, 
dann ist das ein Hinweis für eine Schädigung oder 
Erkrankung des Kiefergelenks. 
Genau an diesem aktiven Ohrpunkt wird nun eine dünne 
Akupunktur-Nadel eingestochen, nur 1-2 mm tief. Das hat 
Rückwirkungen auf das betreffende Organ, in unserem 
Beispiel das Kiefergelenk: die Beschwerden werden 
gelindert.  
Die Nadeln bleiben für etwa eine Viertelstunde im Ohr. 
Der Erfolg: nicht selten verspürt der Patient schon 
unmittelbar danach eine Besserung, z.B. sind  Schmerzen 
jetzt vermindert. Zur dauerhaften Linderung sind oft 
mehrere Akupunktur-Sitzungen hilfreich. 
In unserer Praxis zeigen wir dem Patienten genau, welche 
Ohrpunkte besonders „aktiv“ sind: er kann diese Punkte 
dann zu Hause selbst gezielt massieren.  
 
 
Ohr-Akupunktur: bei welchen Krankheiten kann 
sie helfen? 
 
Besonders erfolgreich ist die Ohr-Akupunktur bei lange 
bestehenden chronischen Leiden.  
In unserer Praxis  empfehlen wir die Ohr-Akupunktur bei 
folgenden Krankheitszuständen: 
- Kiefergelenk-Erkrankungen (Knacken, Zähne-
Knirschen, verspannte Kaumuskeln), 
- Migräne, 
- Schlaflosigkeit, 
- Raucher-Entwöhnung, 
- Rheuma, 

- Schmerzzustände an Muskeln und Gelenken, z.B. 
Knie-, Kreuz-, Nacken- und Schulterschmerzen, 
Rückenprobleme, Tennis-Ellenbogen, 
- Linderung bei Zahnschmerzen, nach Operationen, bei 
Asthma, Koliken der Galle oder Niere u.a 
 
 
Vorteile der Ohr-Akupunktur 
 
Zunächst ist das Verfahren sehr zielgerichtet. Man 
behandelt nicht „auf Verdacht“, sondern nur die 
nachweislich „aktiven“ Punkte. 
Weiter wird die Diagnose-Stellung erleichtert: einfach und 
schnell lassen sich viele Ohrpunkte ausmessen. Ein aktiver 
Punkt zeigt sofort, welches Organ krank/gestört ist.  
Ein Riesenvorteil: keine Nebenwirkungen oder Risiken. 
Außer dem kleinen „Pieks“ der Nadel gibt es keine 
Beeinträchtigungen. 
Die Ohr-Akupunktur kann auch bei körperlich schwer 
fassbaren Krankheiten helfen, z.B. Stress, Depression, 
Raucher-Entwöhnung.  
 
 
Ohr-Akupunktur: Organisation und Kosten 
 
Ohr-Akupunktur-Behandlungen führe ich in meiner 
Eigenschaft als Praktischer Arzt durch. 
Das kann einmal im Zusammenhang mit der zahnärztlichen 
Therapie erfolgen, etwa: Kiefergelenk-Erkrankungen oder 
begleitende/unterstützende Behandlung bei Parodontitis, 
Wundheilungsstörungen, Entzündung des Zahnnerven u.a. 
Wie oben aufgezählt behandeln wir auch allgemeinmedizini-
sche Leiden mit der Ohr-Akupunktur, also unabhängig von 
zahnärztlichen Problemen. 
Gesetzliche Krankenkassen erstatten die Kosten nicht.  Sie 
richten sich nach dem Zeitaufwand und sind insofern etwa 
einem Friseurbesuch vergleichbar: Für die meist länger 
dauernde erste Sitzung fallen etwa 50.- bis 90.- Euro an. 
Folgesitzungen gehen meist schneller (ca. 40.- bis 60.- 
Euro).   
Bei Interesse: lassen Sie sich unverbindlich  beraten! 

 

     
                                                                                     


