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Und will weiter wachsen. Nach-

dem wir nun ein gutes Jahr in 

den neuen Räumen sind, haben 

sich die Abläufe neu eingespielt. 

Alle Räume sind fertig und in Be-

trieb. Wir haben deutlich mehr 

Platz. Die Gemütlichkeit und die 

„Wohnzimmer-Atmosphäre“ ha-

ben auch wieder Einzug gehal-

ten. Jedenfalls bekommen wir 

viele positive Rückmeldungen – 

vielen Dank dafür! Und an dieser 

Stelle auch einmal herzlichen 
Dank für Ihr Vertrauen! Das ist 

eine wichtige Voraussetzung für 

eine langfristige gute Zusam-

menarbeit im Sinne Ihrer Ge-

sundheit.

Eine weitere wichtige Rahmen-

bedingung ist aus meiner Sicht 

ausreichend Zeit für Gespräche, 

Untersuchungen und Behand-

lungen. Viele Behandlungen ge-

hen schnell, vor allem wenn man 

sich kennt. Manche Behandlun-

gen erfordern jedoch mehr Zeit. 

Insbesondere wenn Sie neu in 

unsere Praxis kommen, erwarten 

Sie ein wenig Zeit für Informatio-

nen.

Zudem wächst die Nachfra-

ge nach unseren umfassenden 

Check-Up-Untersuchungen und 

Spezialbehandlungen, beispiels-

weise von Schmerzen im Bewe-

gungsapparat und chronischen 

Erkrankungen. Gleichzeitig be-

kommen wir auch immer wieder 

Anfragen nach einer hausärztli-

chen Basisversorgung.

Es wird zunehmend schwierig, 

diese beiden Felder gleichzeitig 

zu bedienen. Deshalb suchen 
wir Verstärkung. Vielleicht ken-

nen Sie ja im Verwandten- oder 

Bekanntenkreis eine Ärztin oder 

einen Arzt, die / der Lust hat, bei 

uns mitzuarbeiten?!

Wir wünschen Ihnen und Ihren 

Lieben eine gute Zeit und viel 

Inspiration auf den nächsten Sei-

ten, damit Sie Ihre gesundheitli-

chen Ziele umsetzen können. ■

Doc Scheer ist gewachsen



Die hohe Wirksamkeit der Aku-

punktur bei der Behandlung 

chronischer Schmerzen ist gera-

de in einer umfassenden Studie 

wieder einmal belegt worden. 

Dabei punktet die Nadeltherapie 

vor allem durch ihre nachhalti-

gen, langfristigen Effekte.

Die Studie belegt die Wirksamkeit 

der Akupunktur insbesondere bei 

den folgenden Beschwerden:

• Kopfschmerzen,

• Rückenschmerzen,

• Schmerzen bei Arthrose im 

Kniegelenk,

• Schulterschmerz.

Placebo-Effekt bei 
Akupunktur widerlegt

In der Vergangenheit wurde im-

mer wieder diskutiert, ob die 

Wirksamkeit der Akupunktur 

nicht vielmehr auf dem soge-

nannten Placebo-Effekt beruhe. 

Einige Wissenschaftler vertraten 

bislang die These, dass die Na-

deltherapie vor allem deshalb 

erfolgreich sei, weil Patienten an 

ihre Wirksamkeit glaubten. Dass 

allein der Glaube in der Medi-

zin manchmal Berge versetzen 

kann, ist ebenfalls hinreichend 

bewiesen. Im Fall der Akupunk-

tur wurde jetzt jedoch eindeutig 

belegt: Akupunktur hilft wirklich, 

chronische Schmerzen deutlich 

zu lindern – auch dann, wenn der 

Patient es vielleicht gar nicht er-

wartet. Die Nadeltherapie ist Pla-

cebo- und anderen Kontrollver-

fahren sogar deutlich überlegen.

Nachhaltige Linderung 
statt kurzfristiger Symp-
tombekämpfung

Bemerkenswert ist außerdem der 

nachgewiesene Behandlungsef-

fekt der Nadeln. Bei einer Abnah-

me von lediglich 15 % der Effekt-

stärke hält die Linderung der 
Schmerzen über zwölf Monate 
an! Akupunktur ist also ein sehr 

nachhaltiges Therapieverfahren 

in der Schmerztherapie.

Natürlich ist die Akupunktur des-

halb kein Allheilmittel. Nicht jedes 

Problem kann mit Nadeln gelöst 

werden, und auch chronische 

Schmerzen können allein durch 

eine Therapie mit Akupunktur 

nicht unbedingt für immer be-

seitigt werden. Zur Behandlung 

von Patienten, die zum Beispiel 

bereits jahrelang an chronischen 

Rückenschmerzen leiden, emp-

fehlen sich interdisziplinäre und 

multimodale Schmerztherapien. 

Hier können insbesondere die 

Applied Kinesiology und die 

Osteopathie wichtige Beiträge 

zur Diagnostik und Therapie dar-

stellen.

Übrigens: Die für die Studie ge-

wählte Forschungsmethode gilt 

derzeit als die verlässlichste, um 

medizinische Fragestellungen 

anzugehen, die durch Einzelstu-

dien nicht ausreichend geklärt 

werden konnten. ■

Dieser Beitrag basiert auf einer 

Pressemitteilung der Deutschen 

Ärztegesellschaft für Akupunktur 

(DÄGfA). Die besagte Studie trägt 

den Titel Acupuncture for Chronic 

Pain: Update of an Individual Pati-

ent Data Meta-Analysis und wur-

de von Andrew J. Vickers et al. am 

Memorial Sloan Kettering Cancer 

Center in New York durchgeführt.

Akupunktur bei chronischen Schmerzen
Aktuelle Studie belegt die Wirksamkeit der Nadeltherapie
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Kennen Sie das? In der Silves-

ternacht nehmen Sie sich die 

tollsten Dinge vor, sind hoch 

motiviert. Das neue Jahr be-

ginnt, und am Ende setzen Sie 

dann doch nichts oder kaum et-

was davon um? Meist fehlt der 

konkrete Plan. Das gilt nicht nur 

für die guten Neujahrsvorsätze, 

sondern für nahezu alle Ziele, die 

wir uns setzen. Aus der psycho-

logischen Forschung gibt es ein 

paar Erkenntnisse, die weiterhel-

fen können. Wunsch → Ergebnis 

→ Was hindert mich daran? → 

Plan machen. So kann man per 

Kurzformel daran gehen. Ein paar 

konkrete Hilfestellungen möchte 

ich Ihnen im Folgenden geben.

Wie Hirnforschung und 
Linguistik die Gesundheit 
beeinflussen

Ein Kommunikationsmodell, das 

sich unter anderem genau damit 

beschäftigt, wie Ziele formuliert 

werden sollten, ist das NLP (Neu-

rolinguistisches Programmieren 

oder Neurolinguistische Psycho-

logie). Es bedient sich Erkenntnis-

sen aus der Neurobiologie und 

der Hirnforschung und geht der 

Frage nach, wie unsere Emoti-

onen entstehen und gesteuert 

werden. Aus der Linguistik wis-

sen wir, wie die Sprache unser 

Miteinander beeinflusst. Wir kön-

nen sprachliche Mittel bewusst 

einsetzen, um bestimmte Ziele 

zu erreichen. Programmieren 

kommt aus der Computerspra-

che und meint, dass wir über die 

neurologischen und linguisti-

schen Eingaben innere Prozesse 

steuern können. Ganz so mecha-

nistisch funktioniert unser Gehirn 

allerdings nicht. Daher wird in 

der neueren Literatur manchmal 

stattdessen der Begriff Neurolin-
guistische Psychologie benutzt.

Ziele formulieren mit NLP

Ist es nicht so, dass gerade in vie-

len Fragen der Gesundheit  eine 

klare Zielvorstellung zu schnel-

leren und besseren Ergebnissen 

Ziele formulieren – und erreichen
mit Neurolinguistischem Programmieren
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führt? – Umso wichtiger ist es 

hier also, klare, „gute“ Ziele for-

mulieren zu können. Allzu oft set-

zen wir uns zwar Ziele, formulie-

ren diese aber sehr schwammig, 

unpräzise und auch nicht ge-

hirntauglich. Deshalb finden Sie 

oben einmal die NLP-Kriterien ei-

nes wohlgeformten, soll heißen: 

gehirngerecht formulierten Ziels. 

Das könnte Ihren nächsten Arzt-

besuch sehr viel effektiver gestal-

ten und vielleicht sogar Ihre Ge-

sundheit ganz neu beleben!

Ich wünsche Ihnen einen guten 

Start ins neue Jahr und viel Erfolg 

beim Erreichen Ihrer Ziele – spe-

ziell natürlich auch Ihrer Gesund-

heitsziele! ■

Newsletter herausgegeben von

Dr. med. Michael Scheer

Anschrift:

Praxis für Gesundheitsvorsorge und ganzheitliche Medizin

Im Quinhagen 1a

33104 Paderborn

Kontakt:

05254 - 9305550

info@doc-scheer.de

www.doc-scheer.de

Das sollten Sie beachten, wenn Sie Ihre Ziele formulieren:
• Ein Ziel sollte immer positiv formuliert sein. Negationen kann unser Gehirn nämlich nicht gut verarbeiten. 

Oder haben Sie schon mal an einen nicht rosaroten Elefanten gedacht?

• Keine Vergleiche! Auch damit fängt das Gehirn wenig an.

• Ein Ziel sollte konkret und genau beschrieben sein: Wann soll es erreicht sein? In welchem Zusammenhang soll 
es gelten? Je genauer Sie beschreiben, desto größer die Chance, das Ziel zu erreichen.

• Ihr Ziel sollte realistisch sein. So haben Sie gute Chancen, es zu erreichen.

• Sie sollten einfach und überschaubar formulieren, den Weg zu einem größeren Ziel in kleinere Teiletappen 
zerlegen.

• Ein Ziel sollte messbar sein, das heißt: Sie sollten irgendwie merken, wenn Sie weiterkommen, zum Beispiel, 
indem Sie Meilensteine festlegen.

• Ihr Ziel sollte aus eigener Kraft erreichbar sein. Eigeninitiative ist ganz entscheidend.

• Benutzen Sie all Ihre Sinne, um Ihr Ziel genau zu beschreiben. Wie sieht es aus? Wie riecht und schmeckt es? 
Wie fühlt es sich an? Hören Sie etwas, wenn Sie am Ziel sind?

• Denken Sie an die Konsequenzen. Was sind die Vorteile, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben? Gibt es auch Nachteile? 
Und können Sie die in Kauf nehmen?

• Welche Ressourcen benötigen Sie? Wo bekommen Sie die her?

• Was hält Sie möglicherweise noch davon ab, den ersten Schritt zu gehen? Wie können Sie dieses Hindernis 
überwinden?

Arzt (m/w) gesucht!
Zur Verstärkung in unserer hausärztlichen Versorgung suchen wir einen Arzt (m/w) 

mit abgeschlossener Facharztausbildung in Innerer oder Allgemeinmedizin.

Ausführliche Informationen auf doc-scheer.de/praxis/stellen


