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Schon als Medizin-Studentin war 
Madeion Gellenheck fasziniert von 
den Heilmöglichkeiten der Alm
punktur. Das Examen in Wien öff
nete ihr die Tür zur Universität Wu
han. Sie sparte eisern für das kost
spielige Privileg, nicht im Hörsaal, 
sondern im Privatunterricht bei 
zwei chinesischen Professoren in 
die Kunst der Akupunktur einge
weiht zu werden. Ihr Ziel, Patienten 
mit einer Kombination aus östli
chen und westlichen Naturheilme
thoden zu helfen, erreichte sie 
schließlich in Düsseldorf. Seit 25 
Jahren führt Madeion Gellenheck 
eine Facharztpraxis für Akupunk
tur. 

"Noch immer kommen neue· 
Aspekte ins Spiel", sagt sie. "Die 
Akupunktur ist kein starres System, 
sie entwickelt sich ständig weiter." 
Um auf dem neuesteh Stand zu 
sein, reist sie alle paar Monate zu ei
nem renommierten Professor nach 
Singapur: "Die Methode ist 7000 
Jahre alt, die Krankheitsbilder aber 
haben sich verändert. Chinesische 
Mediziner schlagen heute interes
sante neue Wege ein", weiß sie, "sie 
versuchen es sogar bei Krebskran
ken mit der Akupunktur." 

So weit geht Madeion Gellenheck 
in ihrer eigenen Praxis nicht. Zu ih
ren Schwerpunkten gehört die Be
handlung von Schmerzen und 
chronischen Erkrankungen, die 
seitens der Schulmedizin als nicht 
mehrtherapierbar gelten. Daneben 
setzt sie ein selbst entwickeltes Ver
fahren ein: "Homöopuncture nach 
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Gellenbeck". An gezielt ausgewähl
te Akupunktur-Punkte werden Ho
möopatika in Ampullenform ge
spritzt, um den Heilerfolg auch bei 
schwierigen Erkrankungen wie 
Asthma, Rheuma oder Herzrhyth
musstörungen zu steigern. Mit ih
ren Nadeln unterstützt die Ärztin 
Nikotin-Entwöhnung und Ge
wichtsabnahme, lindert die Nach
wirkungen einer belastenden Che
motherapie und kann auf gute The
rapie-Erfolge beim kreisrunden 
Haarausfall verweisen. 

Wichtige Säulen ihres Konzeptes 
sind Pulsdiagnose und Störsuche: 
"Alle Organe spielen zusammen 
wie Rädchen in einem Getriebe", 
sagt sie. "Wenn eines versagt, wird 
der gesamte Ablauf im Körper be
einträchtigt." 
www.praxis-dr-gellenbeck.de 


