
Was kostet Akupunktur?

Zu Beginn jeder Akupunktur-Behandlung erfolgt
zunächst eine ausführliche Erhebung der
Krankengeschichte aus traditionell chinesisch-
medizinischer Sicht.

Anhand der Schilderung Ihrer Symptome werden
wir prüfen, ob Sie von einer Akupunkturbehandlung
profitieren können. Sollte dies der Fall sein, werden
Sie in einem ausführlichen Gespräch über alle
weiteren Schritte und den Ablauf der Behandlung
informiert und aufgeklärt.

Die Höhe der Kosten hängt von dem individuell für
Ihr Krankheitsbild ausgearbeiteten Akupunktur-Plan
ab und wird vor Beginn der Behandlung mitgeteilt.

Wird Akupunktur durch die 
Krankenkassen bezahlt?

Unsere privatärztliche Akupunktur ist eine ärztliche
Wahl-Leistung, die nicht von den gesetzlichen
Krankenkassen bezahlt wird.

So müssen die Kosten für die Behandlung durch die
Patientin / den Patienten selbst getragen werden.

Patienten privater Krankenversicherungen sollten
die Kostenübernahme für die Akupunktur mit Ihrer
Krankenversicherung besprechen.

So erreichen Sie uns:

Akupunktur-Behandlungen werden in unserer Praxis 
durch die Ärztin Frau Dr. Julia Kees durchgeführt .

Kontakt: 

Dr. Julia Kees 
Privatärztliche Akupunktur 

in der Gemeinschaftspraxis 
Dr. Tobias Kees & Dr. Tobias Stöckle

Dorfackerstraße 17
72074 Tübingen-Lustnau

Telefonnummer: 07071 - 8 19 77

Faxnummer: 07071 – 82483

www.allgemeinmedizin-tuebingen.de

Ihre Frage / Ihre Meinung
ist uns wichtig:

Bei Fragen oder Anregungen bitten wir Sie,
sich an unser Team an der Rezeption zu wenden.

Sie können Ihr Anliegen auch hier notieren
und uns anonym in den Briefkasten einwerfen:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Wir danken für Ihre Mithilfe.

ÄRZTLICHE

AKUPUNKTUR



Sehr geehrte 
Patientinnen und Patienten,

diese Broschüre soll Ihnen einen kurzen Überblick 
über das Angebot der privatärztlichen Akupunktur 
in unserer Praxis geben.

Akupunktur-Behandlungen werden in unserer Praxis 
durch die Ärztin Frau Dr. Julia Kees durchgeführt .

Bei allen Fragen steht Ihnen unser Praxis-Team 
gerne zur Verfügung. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen,

Dr. Tobias Kees & Dr. Tobias Stöckle

Unsere Zielsetzung:
Ziel unserer Praxis ist es, eine ganzheitlich
orientierte Medizin auf Basis der aktuellen
schulmedizinischen Erkenntnisse zu praktizieren.
Grundsätzlich werden dabei so wenige
Medikamente wie möglich, gleichzeitig jedoch
verantwortungsbewusst so viele Medikamente wie
nötig verordnet.
Bei ausgewählten Krankheitsbildern kann darüber
hinaus versucht werden, im Sinne einer
ganzheitlichen Krankheitsbetrachtung, die
Selbstheilungskräfte des Körpers mit Hilfe der
Akupunktur zu unterstützen. Die Akupunktur wird
hierbei als „regulatives Verfahren“ ergänzend zur
schulmedizinischen Behandlung eingesetzt.

Was ist Akupunktur?

Die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) stützt
sich auf Erfahrungen aus mehr als fünftausend
Jahren der Heilkunst.

Wichtige Säulen der TCM sind die Heilkräuterkunde
und die im Westen populär gewordene Akupunktur.

Bei der Akupunktur handelt es sich um ein
Verfahren, bei dem individuell auf das Krankheitsbild
abgestimmte Akupunkturpunkte an der Körper-
oberfläche aufgesucht und mit hierfür vorgesehenen
Akupunkturnadeln akupunktiert werden.

Wie wirkt Akupunktur?

Die Wirkungsweise der Akupunktur lässt sich
vollständig nur aus dem chinesischen Verständnis
von Gesundheit erklären.

So ist nach chinesischer Sichtweise
der gesamte Organismus von einem dichten
Netzwerk von Kanälen (Meridiane) durchzogen,
durch die nach altchinesischer Auffassung
das Qi (die Lebensenergie) fließt.

Kommt es durch krankheitsauslösende Faktoren zu
einer Blockade oder Stagnation des Energieflusses in
den Meridianen, verliert der Organismus sein
gesundes Gleichgewicht. So entstehen sowohl
körperliche als auch seelische Symptome.

Aus westlicher Sicht scheint die Akupunktur auf
biophysikalischem Wege schmerzstillende,
antientzündliche, durchblutungsfördernde und
krampflösende Wirkungen zu erzielen.

„Was kann Akupunktur?“
„… und was kann sie nicht?“:

Wie andere Heilmethoden auch, kann die
Akupunktur bei bestimmten Krankheitsbildern
die Symptome (z.B. Schmerzen) mildern und im
besten Fall auch zu einer ganzheitlichen Heilung
beitragen. Das Ansprechen auf eine Akupunktur-
behandlung ist individuell unterschiedlich und
kann nicht vorhergesagt werden.
Gerade bei chronischen Erkrankungen, die über
einen langen Zeitraum bestehen, sollten keine
sofortigen Therapieerfolge erwartet werden.
Auch die Besserung der Beschwerden braucht
ihre Zeit.
Häufig sind erste Anzeichen für ein Ansprechen
auf die Behandlung die Harmonisierung des
Vegetativums (z.B. verbesserter Schlaf,
verbesserte Verdauung). Langfristig kann sich so
bei gutem Ansprechen auf die Akupunktur eine
Verbesserung des Gesundheitszustandes und
des Wohlbefindens einstellen.

Wie kann ich mich beraten lassen?

Es liegt uns am Herzen, Sie persönlich und
ausführlich in Ihren Fragen zu beraten.
Gerne dürfen Sie hierzu ein unverbindliches
Beratungsgespräch mit unserer Akupunktur-
Ärztin Frau Dr. Julia Kees vereinbaren. Für eine
Terminabsprache wenden Sie sich bitte an unser
Praxis-Team an der Rezeption.

Unsere Akupunkturzeiten:

Für eine Terminabsprache wenden Sie sich bitte
an unser Praxis-Team - Tel.: 07071 - 8 19 77


