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Heilpraktikerin Andrea Bauer behandelt nach den
Prinzipien der Traditionellen Chinesischen Medizin
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Das Prinzip „Wer heilt, hat recht“ brachte Andrea Bauer den fernöstlichen Heilmethoden zunächst als Patientin näher;
heute ist sie selbst Heilpraktikerin mit eigenen Behandlungsräumen in der Talstraße
in Netphen.
Nach längerer eigener Krankheit und andauernden Beschwerden suchte sie sich vor Jahren Hilfe in Heilmethoden jenseits ihrer bis dahin schulmedizinischen Prägung:
Die gebürtige Bayerin, seit 1996 examinierte Krankenschwester, arbeitet seit 1999 als Fachkrankenschwester im Operationsbereich in einem Siegener Krankenhaus. Mit umso mehr
Erstaunen erfuhr sie am eigenen Körper, wie ihr ein Heilpraktiker mit Hilfe von Behandlungen auf der Basis der Traditionellen Chinesischen Medizin dauerhafte Linderung ermöglichte.
„Nach dieser Erfahrung wurde mir klar: Das möchte ich auch
können“, schildert Andrea Bauer ihren Werdegang in eine weitere berufliche Qualifikation. Nach drei Jahren intensiver Ausbildung in der Traditionellen Chinesischen Medizin mit Diplom
vollzog sie im Mai 2020 mit der Eröffnung ihrer eigenen Praxis den letzten Schritt, um ihr Wissen als Heilpraktikerin allen
Patientinnen und Patienten anzubieten.
Spezialisiert ist Andrea Bauer auf die Behandlungsfelder Akupunktur, Ernährungsberatung sowie Zungen- und Pulsdiagnostik. Allergiker sind bei ihr genauso an der richtigen Adresse wie
Schmerzpatienten. Die vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten
werden speziell auf den einzelnen Menschen abgestimmt.
Viel Wert legt die Therapeutin auf ein ausgiebiges Anamnesegespräch, um sich ein umfassendes Bild vom Beschwerdebild und den Gewohnheiten ihrer Patienten zu machen. „In
der fernöstlichen Medizin geht es immer darum, den ganzen
Menschen zu sehen“, erklärt sie den Ansatz, einen gesundheitlichen Gesamteindruck zu erfassen, statt nur punktuell
ein Symptom zu behandeln. „Die Traditionelle Chinesische
Medizin setzt immer bei den Ursachen und Mustern an, die
einer Krankheit zugrunde liegen“, erklärt Andrea Bauer. „Ziel
jeder Therapie ist es, das Gleichgewicht von Yin und Yang im

Menschen wieder herzustellen.“ Dieses Grundprinzip beschreibt die Verhältnisse der Dinge
zueinander. Dabei ist Yin das Passive, Ruhende,
Yang hingegen die Energie, Aktivität und Bewegung. Für die Gesundheit ist in der fernöstlichen
Medizin wichtig, dass die Organe in einem jeweils der
Situation angepassten Verhältnis von Yin und Yang stehen.
In ihrer Praxis möchte Andrea Bauer mit achtsamem therapeutischen Handeln die grundlegenden Bedürfnisse und
Wünsche der Patienten auf dem Weg zu einem besseren
Wohlbefinden unterstützen und begleiten. Sie bedient sich
dabei des jahrtausendealten Wissens östlicher Traditionen,
ohne die westliche Schulmedizin aus dem Auge zu verlieren.
ANZEIGE

Traditionelle Chinesische Medizin
• Akupunktur
• Ernährungsberatung
• Moxibustion
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