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Ihre Narbe verdient Zuwendung
Nach Verletzungen, Verbrennungen und Operationen entstehen Narben, die die Funktion der
Haut beeinträchtigen. Dies wirkt sich auf Muskulatur, Entgiftung, Vitamin-D Produktion und
Reizweiterleitung aus. Für den Betroffenen bedeutet das nicht selten weniger Gefühl auf der
Haut und/oder Schmerzen, Bewegungseinschränkung und Stress in den tiefer liegenden
Hautschichten. Im schlimmsten Fall können Organe und Muskulatur nicht optimal funktionieren,
der Stoffwechsel verändert sich oder es kommt zu falschen Einlagerungen von Kalzium, z.B. in
der Galle oder Niere. Magenbypasspatienten leiden z.B. häufiger an Gallenblasenproblemen,
denen mit einer Narbenbehandlung vorgebeugt werden kann.
In der Narbenentstörung wird die Narbe und das umliegende Gewebe systematisch analysiert.
Danach folgt eine Behandlung mit manuellen Techniken und der Traditionellen Chinesischen
Medizin. Ziel ist es, die Reizweiterleitung wieder zu normalisieren. Man nennt dies im Fachjargon
Membranpotenzial. Äusserlich zeigt sich die Arbeit oft durch eine Verschönerung der Narbe.
Die Narbenbehandlung funktioniert grundsätzlich unabhängig vom Alter der Verletzung. Nach 20
Jahren ist das Gewebe so stabil umgebaut, dass die Narbe sich nur mit einer länger andauernden
Behandlung verbessern lässt. Bis dahin ist aber oft schon nach 1-2 Behandlungen eine
Veränderung spürbar. Optimal kann eine Narbe schon vor der geplanten Operation behandelt
werden. Das umliegende Gebiet wird dabei stoffwechseltechnisch aktiviert, sodass nach dem
Eingriff die Entzündungsstoffe schneller abgebaut werden können.
Nicht nur äusserlich erkennbare Narben werden behandelt.
Eine Mandeloperation oder ein Bänderriss am Sprunggelenk
können therapiert werden, wenn gar nicht operiert wurde. In
der Narbenbehandlung wird der Kunde in Bezug auf optimale
Ernährung und ggf. Nahrungsergänzung, Narbenpflege
(Salben) und Selbstbehandlung beraten.

Mein Angebot:
Ich behandle alle Operationsnarben, insbesondere Bauch-, Brust-, Gelenks- und
Wirbelsäulennarben. Ebenso entstöre ich Verletzungen durch Verbrennungen, Piercings und
Tattoos. Die Kaiserschnittnarbe ist die Königsnarbe, die grundsätzlich einer Behandlung bedarf.
Narbenbehandlungen dauern zwischen 50 und 80 Minuten und kosten sfr 150 pro Sitzung.
Buchen Sie jetzt ihre Narbenbeurteilung und Erstbehandlung in Einsiedeln oder bei Ihnen
zuhause. Ich habe Kundschaft von Einsiedeln bis nach Winterthur und Bodensee Region und kann
die Termine so sehr gut koordinieren. Sollten Sie nicht flexibel sein, muss ich ggf. eine
Anfahrtspauschale berechnen. Meist reichen 2 Behandlungen innerhalb von ca. 6 Wochen, bei
schweren Fällen kann es 3-4 Behandlungen benötigen.
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Ergebnisse und Erfahrungen
«Wir sind gestern aus unserem Urlaub zurückgekommen. Genügend Zeit, meine Narben zu
beobachten. Allerdings war schon vom ersten Tag der Behandlung das Ergebnis sehr eindeutig:
Was du rechts gemacht hast hat zwar echt sehr weh getan – aber am
nächsten Tag habe ich die Narbe nicht mehr gespürt. Hammer!
(Anm. Methode zur Normalisierung der Reizweiterleitung). Und es
ist im Vergleich zur linken Seite immer noch sehr, sehr viel besser.
Wir sind im Urlaub sehr viel spaziert, da haben dann schon beide
Narben weh getan, aber rechts war immer deutlich weniger. Ich
hatte gesagt, dass ich an den Brüsten keine Schwierigkeiten habe.
Aber Zug habe ich dort auch immer – und wenn der weg oder
reduziert wäre, wäre das ja auch phantastisch ...»
Nanni, 38 Jahre, bds. Brustamputation, nach 1 Behandlung
«Meine Beschwerden waren:
-

***

Spannungsgefühl im Bauchbereich
Wetterschwankungen haben sich mit Schmerzen ausgewirkt
unregelmässige Verdauung und Magenschmerzen

Mai/Juni 2016:
Nach der ersten Behandlung dachte ich: «Ich will wieder nach
Hause.» Ich konnte nicht mehr im Büro arbeiten, ich erschöpft.
Bei der zweiten Behandlung habe ich die Fortschritte gespürt.
Sept. 2016:
Es braucht keine weiteren Behandlungen. Meine Beschwerden sind nach wie vor weg. 2
Behandlungen waren nötig, ein tolles Ergebnis. Meine Zysten in der Gebärmutter sind von sich
aus kleiner geworden. Die Ärztin ist begeistert.»
***
«Als ich heute aufstand, sah ich, dass es super aussieht. Deine
Narbenbehandlung hat sehr viel gebracht, ich bin begeistert, es
schmerzt mich viel weniger. TOP.»
Candida, 42 J., zweimalige Unterschenkeloperation

