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Der entscheidende Augenblick
Gemeinschaftspraxis für Naturheilkunde Lebermann

Heilung auf natürlichem Weg
Kurt und Maike Lebermann sind keinesfalls Gegner der modernen Medizin.
„Die Errungenschaften der Schulmedizin sind wichtig und hilfreich, vor allem
im Bereich der Notfallmedizin. Ausgenommen davon können aber viele Beschwerden gut mit pflanzlichen Mitteln behandelt werden. Die früher eher
belächelte Naturheilkunde konnte sich durch ihre großen Erfolge in den letzten Jahren in ein anderes Licht rücken. Grundlegend anders macht diese Arbeitsweise die ganzheitliche Betrachtung - schon Plato wusste von dem Makel

Fieber und Schmerzen sind Reaktionen des Körpers, um die Selbstheilung anzuregen. Diese komplexen Selbstheilungsprozesse sollten unterstützt werden. Die Gemeinschaftspraxen von Maike und Kurt
Lebermann in Aalen und Bopfingen-Aufhausen behandeln ihre Patienten nach genau diesem Prinzip.
Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe, die Heilung wird als natürlicher, ganzheitlicher Prozess gesehen und das mit vollem Erfolg.

unseres in Spezialisierungen verstrickten Ärztesystems: „Dies ist der größte
Fehler bei der Behandlung von Krankheiten, dass es Ärzte für den Körper und
Ärzte für die Seele gibt, wo doch beides nicht voneinander getrennt werden
kann“, kritisierte der griechische Philosoph vor über 2.000 Jahren. Über den
fortschrittlichen Ansatz der Lebermanns wäre er sicher erleichtert gewesen,
setzen sie schließlich in ihrer Arbeit genau diese Philosophie um. „Die Körperfunktionen sind untereinander so vernetzt, dass nur eine ganzheitliche
Behandlung optimale Ergebnisse erzielt. Für eine Besserung ist es notwendig,
alle physischen und psychogenen Aspekte zu berücksichtigen“, beschreiben
die Lebermanns ihre Vorgehensweise. Deswegen gehört auch die ausführliche
Aufklärung des Patienten zu ihrer Arbeit, um einen Verständnis- und Lerneffekt zu erzielen. Nur wer den Zusammenhang zwischen alltäglichen Ritualen
und ihren schädlichen Auswirkungen erkenne, könne auch gezielt dagegenwirken und so eine langfristige Heilung und letztendlich eine Verbesserung
der Lebensqualität erreichen.

Langjährige Erfahrung & frische Dynamik
„Der menschliche Körper ist ein biologisches Wunder. Eine Therapie sollte
immer darauf zielen, dass sich der Körper am Ende selbst hilft“, betont Kurt
Lebermann, der die Praxis in Aalen führt. Vor etwa 35 Jahren stieß er eher
zufällig auf die Naturheilkunde und war sofort überzeugt: „Der Bereich hat
mich so fasziniert, dass ich mich darin vertieft habe“, beschreibt er seinen
Werdegang, die anfängliche Ausbildung in Esslingen und den anschließenden
Schritt in die Selbstständigkeit. Über zehn Jahre lang war er Prüfungsbeisitzer an diversen Gesundheitsämtern. Heute gibt er neben seinen beruflichen
Verpflichtungen zahlreiche Seminare und Workshops. In seiner beruflichen
Laufbahn konnte er sich ein sehr umfangreiches Wissen in den einzelnen
Behandlungsbereichen aneignen. Diese langjährige Erfahrung wird optimal
von der frischen Dynamik seiner Tochter Maike Lebermann ergänzt, die sich
schon seit jeher für den Bereich begeisterte. Die gelernte Heilpraktikerin
leitet vornehmlich die Praxis in Bopfingen, ist aber auch im Aalener Standort
anzutreffen. „Sie bringt neue moderne Ansätze und Ideen ins Konzept“, freut
sich Kurt Lebermann. Schon in den Räumlichkeiten der Praxis im idyllischen
Aufhausen, die sie Anfang des Jahres komplett umgestaltet hat, ist ihr frischer Einfluss zu erkennen. „Es war mir ein Anliegen, die Praxis zeitgemäß zu
gestalten. Es ist wichtig, dass sich die Patienten hier wohl fühlen“, erläutert
Maike dazu. Die einst mit Holz verkleideten Räumlichkeiten verwandelten
sich in einen hellen, modernen und in edlem Design gestalteten Arbeitsplatz.
Frische grüne Pflanzenelemente und freundliche Details unterstreichen das
einladende Gesamtbild der Praxis.

Nachhaltige Behandlung
Ob Heuschnupfen, Bronchialasthma, allergische Sinusitis oder Hautkrankheiten - Allergien haben viele Gesichter. In über 35 Jahren hat Kurt Lebermann bei der Anamnese in vielen Fällen dasselbe Problem als Ursache
diagnostizieren können: eine falsche Ernährung, Kaffee im Übermaß, dazu
Süßes und Medikamente können die Darmflora verändern. In dem geänderten
Milieu können auch bei einer nachhaltigen Ernährungsumstellung die nötigen Vitamine und Nährstoffe nicht im ausreichenden Rahmen aufgenommen
werden. Erst nach der Darmsanierung kann sich der Körper wieder selbst
helfen. Deswegen stellt sie in vielen Fällen die Basisbehandlung dar, auf die
dann spezielle Verfahren aufbauen. Auch bei Kindern wirkt sich eine falsche
Ernährung oft negativ auf die Gesundheit aus, asthmatische oder allergische
Erscheinungen sind die Folge. Die genetische Veranlagung spielt dabei ebenfalls eine wichtige Rolle. Daher wird sie bei der Therapie analysiert und in
die Behandlung miteinbezogen, um so effektiv gegensteuern zu können. „Im
Allgemeinen werden je nach Indikation zehn bis zwölf Behandlungen empfohlen. Es sollte jedoch nach circa sechs Behandlungen bereits eine deutliche
Linderung der Beschwerden einsetzen, um weitere Behandlungen zu rechtfertigen“ betonen die Heilpraktiker.
Krankheitsbilder und Behandlungsmöglichkeiten
Die beiden Praxen haben ein breit gefächertes Behandlungsspektrum. Wenn
es sich nicht um medizinische Notfälle handelt, ist ein Besuch bei Herr oder
Frau Lebermann auf jeden Fall empfehlenswert. Neben Hauterkrankungen
und Allergien liegen allem voran auch asthmatische Beschwerden, Schmerzleiden und Probleme im orthopädischen Bereich - zum Beispiel Knie, Hüfte
und Schulter - in ihrer Zuständigkeit. Die vorwiegenden Behandlungsmethoden liegen im Bereich der Akupunktur und schmerzlosen Lasertherapie
sowie in Injektionen in Akupunkturpunkte. Für die Laserbehandlung wird
ein Softlaser verwendet, der mit verschiedenen Wellenlängen und somit
unterschiedlichem Energiepotenzial einsetzbar ist und körperliche Prozesse
beeinflusst. Ebenso wie die Darmsanierung, stellt auch die Akupunktur eine
wichtige Basistherapie dar. Die Phytotherapie und die Homöopathie ist ebenso ein wesentlicher Bestandteil.

Digitale Augendiagnose als Hinweis
für mögliche Erkrankungen
Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung ist die richtige Diagnose. Die Anamnese ist daher von entscheidender Bedeutung. Um zusätzliche Hinweise zu bekommen
wird die Augendiagnose verwendet. Es werden Makroaufnahmen der Iris erstellt und
mit den Patienten besprochen. Bestimmte
Veränderungen auf der Iris können auf Erkrankungen und Veranlagungen hinweisen.
Faltenbehandlung
mit Hyaluronsäure
„Der Gesundheits- und Pflegebereich hat mich seit jeher interessiert. Deswegen habe ich auch immer schon in der Praxis mitgeholfen“, erzählt Maike
Lebermann, die zuerst eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Radiologieassistentin und anschließend eine Ausbildung zur Heilpraktikerin absolvierte. „Meine ständige Tätigkeit in der Praxis gab mir von vornherein
einen direkten Einblick in die Arbeit. Ich war gut mit den Abläufen vertraut
und wusste, dass es das ist, was ich machen wollte“, erläutert sie bestimmt.
Mit großem Engagement widmet sie sich der Praxis und ist dabei für Neuerungen stets offen. Dazu gehört auch die Faltenbehandlung mit Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ein körpereigener, natürlicher Bestandteil der Haut.
Sie bindet Feuchtigkeit und sorgt für die nötige Spannkraft. Doch bereits im
Alter von 40 Jahren hat der Körper 50 Prozent seines ursprünglichen Hyaluronsäuredepots aufgebraucht. Die Erfolge sind sofort sichtbar und wirken
sehr natürlich. „Es werden in meiner Naturheilpraxis nur reine und hochwertige Hyaluronsäure-Gele, die nicht tierischen Ursprungs sind, verwendet“,
betont die Heilpraktikerin. Dadurch sind auch eventuelle Nebenwirkungen
sehr gering. Der Verjüngungseffekt hält je nach Faltentiefe zwischen acht
und 18 Monaten an. Besonders geeignet ist Hyaluronsäure beispielsweise für
Nasolabial- und Zornesfalten. In ausführlichen Gesprächen klärt sie gerne
alle Fragen dazu. Die Heilpraktikerin sieht ihre Beautyangebote als sinnvolle
Ergänzung zur gesundheitlichen Materie. „Äußere Schönheit stärkt die Psyche und dadurch die Gesundheit. Ein gesundes Inneres wirkt sich wiederum
positiv auf das Erscheinungsbild aus“, resümiert sie.
[Alena Hieber]

Seit 35 Jahren im Dienste der Gesundheit
Alternative Wege gehen
Mit ganzheitlichen Methoden behandeln
hat in der Naturheilkunde eine lange Tradition
Homöopathie			Lasertherapie
Akupunktur			Osteopathie
Vitamin C-Therapie		
Hauterkrankungen
Allergien			 Schmerzen
Sportmedizin			Digitale Augendiagnose

Naturheilpraxis Kurt Lebermann

Spitalstrasse 19
73430 Aalen
Tel.: 07361/61166
www.naturheilpraxis-kurtlebermann.de
Sprechzeiten:
Di./Do. 9.00 bis 12.00 und 19.00 bis 21.00 Uhr
Sa. 9.00 bis 12.00 Uhr

Naturheilpraxis Maike Lebermann
Welkfeldstraße 23
73441 Bopfingen-Aufhausen
Tel.: 07362/919770
www.naturheilpraxis-maike-lebermann.de
Termine nach Vereinbarung

