
 
 
 

 
 

 
 

Es wäre unseriös zu behaupten, dass ich mit 
Sicherheit jedem Menschen helfen kann! Doch 
ich kann von Erfolg sprechen, wenn ich 
rückblickend meine Erfahrungen mit dieser 
speziellen Form der Therapie betrachte.  
   Bei denen an Fibromyalgie Erkrankten  und 
den zahlreichen anderen Muskel-und 
Sehnenschmerz-Patienten der letzten Jahre 
konnte ich eine  Erfolgsquote verzeichnen, die 
sich durchaus sehen lassen kann.  
 
Dennoch: 
   Das Ausmaß und die Dauer des Erfolges sind 
bei jedem Einzelnen verständlicherweise 
unterschiedlich und kann somit auch nicht mit 
Sicherheit beschrieben werden.  
   Es hängt vom jeweiligen Beschwerdebild ab, 
wie weit eine Schädigung bereits vorliegt und 
sich die körpereigenen Voraussetzungen zur 
Linderung oder gar Heilung dieser 
Beschwerden noch beeinflussen lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Ich kombiniere meine Therapie sinnvoll mit 
anderen, unterstützenden  Methoden     wie 
z.B. Massagen, Schröpfen, HANDENERGETIK

®, 
um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen.  
Die Aussichten dieser kombinierten 
Behandlungen reichen in den meisten Fällen 
von    spürbarer    Linderung        bis   hin     zur 
dauerhaften Schmerzbeseitigung.  
 
   In seltenen Fallen schlägt meine Behandlung 
gar nicht an, was jedoch andere Ursachen 
vermuten lässt (z.B. bestimmte Erreger), 
welche ich dann gesondert von einem 
geeigneten Arzt abklären lasse.  

Zum Ablauf 

Nachdem Sie mich kontaktiert und einen 
Termin erhalten haben, sende ich Ihnen den 
entsprechenden Fragebogen zu, den Sie bitte 
sorgfältig bis zum ersten Termin ausfüllen.
Besorgen Sie bitte möglichst alle zur Verfügung 
stehenden Befunde, auch Labor- und 
Krankenhausberichte. Fehlende Unterlagen 
können bei Ihrem behandelnden Arzt in Kopie 
angefordert werden. 
   Auch diese Angaben sind evtl. wichtig, um mir 
ein möglichst genaues Bild im ganzheitlichen 
Sinne machen zu können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sorgen Sie selbst bitte für eine entspannte 
Atmosphäre und Ruhe vor, während und nach 
der Sitzung. Denn Hektik, Lärm und Unruhe 
erschweren den Ablauf nur unnötig.  
 
Planen Sie bei der ersten Sitzung ca. 2 Stunden 
und danach eine ausreichende Ruhephase ein.  
   Da ich Ihnen evtl. fremd bin, sollte in diesem 
Fall eine Person Ihres Vertrauens zumindest bei 
der ersten Sitzung anwesend sein! 
 
Nach einem ausführlichen Gespräch folgen 
i.d.R. die körperliche Untersuchung und die 
entsprechende Behandlung selbst.  
 
Dauer und Intervalle der Folgesitzungen sind
individuell vom Verlauf abhängig und werden
„Zug um Zug“ gemeinsam(!) abgesprochen. 
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Muss das sein? 

Ich tätige ausschließlich Hausbesuche,         
was  Ihnen folgende Vorteile bietet: 

 
- Keine Anfahrt und unnötige Wartezeiten. 
- Behandlung in vertrauter Umgebung. 
- Keine Praxishektik oder Zeitdruck. 
- Notwendige Erholungsmöglichkeit  

direkt  nach der Behandlung. 

Die Schmerzbeseitigung unter Vermeidung 
der Medikamente steht bei mir im Vordergrund 

meiner Bemühungen. 
----------------------------- 

Denn die Nebenwirkungen der verordneten 
Medikamente sind erschreckend! 

---------------------------- 
Von Müdigkeit, Zittern, Schlafstörungen etc. 
über Organfunktionsstörungen,  bis hin zum 
totalen Organversagen, was im schlimmsten 

Fall auch zum Tode führen kann! 
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° Nichts Genaues weiß man nicht! 

 
° Keine kausale Therapie in Sicht! 

 
° Medikamente rein symptomatisch,  
  doch mit gefährlichen Nebenwirkungen! 
 

 
 
 
 
 
                                            

 
 

• Einleitung 
 

• Was kann ich für Sie tun? 
 

• Was macht DTP aus? 
 

• Warum überhaupt individuell? 
 

• Was erreiche ich? 
 

• Ablauf & Kontakt 
 



 
 
 
 
 
 

 

   Gehäufte Anfragen von interessierten 
Menschen (und „Ewig-Zweiflern“) haben mich 
dazu bewogen, nun auch meine 
„ DRUCKPUNKT- THERAPIE NACH PREIBI SCH“     
(DTP) der breiten Masse vorzustellen und
möglichst einfach und verständlich zu erklären. 
 
   Ich arbeite bereits als Gesundheitstherapeut, 
Handenergetiker®, und auch schulmedizinisch 
Erfahrener seit langem gegen viele Leiden von
Menschen, die neue, bessere Wege aus ihrem 
Dilemma suchen. Nun auch als Heilpraktiker. 
 
Über das Fibromyalgie-Syndrom (FMS),  seine
vielfältigen Symptome, Therapieversuche der 
Ärzte und deren gefährlichen Nebenwirkungen 
etc. lässt sich zur Genüge nachlesen. Daher 
beschränke ich mich darauf, Ihnen einen 
kleinen Einblick meiner Bemühungen zu 
ermöglichen und die im Vordergrund stehenden 
Fragen möglichst verständlich zu beantworten.  
 
    
 
 
 
 
 
 
    
   Die Tatsache, dass sich bis heute noch keine 
ursächliche Therapie in der Schulmedizin 
erkennen lässt, diese sich lediglich als rein 
symptomatisch erweist, die Nebenwirkungen 
der Medikation nicht im vernünftigen Verhältnis 
zur Wirkung stehen und letztlich dem
Erkrankten nichts anderes übrig bleibt als:                            
-Zähne zusammenbeißen, warten und hoffen-
motivierten mich zusätzlich, dieser oft unnötigen  
Qual ein Ende zu setzen. 
 
Also seien Sie gewiss, 
ich gebe mein Bestes! 
 

    Herzlichst Ihr 

      Uwe Preibisch 

Was kann ich tun? 
 

Sollten Sie mit Ihrer jetzigen Therapie zufrieden 
sein und nichts ändern wollen, dann sehr wenig! 
   Denn der ernstgemeinte Wille, Dinge wirklich 
verändern zu wollen und die entsprechende 
Mitarbeit (Compliance) sind wichtige Voraus-
setzungen für gute, gemeinsam angestrebte 
Ziele und deren Erfolge!    
   Wenn Sie jedoch ernsthaft daran interessiert 
sind, Ihre Pein möglichst ohne Medikamente 
loszuwerden, dann helfe ich Ihnen gern dabei, 
Ihren Körper wieder als schmerzfreien, vitalen 
und aktivfreudigen „Freund“ zu empfinden! 
 
 
 
„DRUCKPUNKT- THERAPIE NACH PREIBISCH“      
setzt direkt am Übel an und zwar dort, wo die 
Schmerzen ihren Ursprung haben, in einem 
bestimmten Teil des Zentralen Nervensystems. 
   Dieser muss wieder „lernen“ die Muskeln und 
Sehnen zu entlasten, damit diese ihre 
eigentlichen Funktionen wieder sinnvoll
aufnehmen und schmerzfrei ausführen können. 
 
 
 
   
   Im weitesten Sinne könnte man es mit 
anderen bekannten Druckpunkttherapien aus 
der Physiotherapie vergleichen, bei der eine
Entspannung von Muskeln und Sehnen erzielt 
werden soll. Jedoch mit dem entscheidenden 
Unterschied, dass ich direkt an der Ursache 
arbeite und nicht auf bekannte, von der 
Wissenschaft vorgegebene „Knöpfe“ drücke,
wie es häufig sinn- und erfolglos praktiziert wird. 
 
    
 
 
 

 
   Durch bloßes, standardisiertes Drücken, 
Kneten, Massieren und andere Formen der 
Quälerei ist niemandem geholfen, wenn der 
Therapeut nicht in der Lage ist zu ergründen, 
welche Maßnahme wann, wie und wo für Sie 
speziell  sinnvoll zu erfolgen hat. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

       Kurz gesagt: Jeder leidet anders! 
 
   Das Erscheinungsbild jeder Erkrankung zeigt
sich bekanntermaßen bei jedem Menschen 
anders und muss diesbezüglich auch individuell 
therapiert und wenn nötig, auch stets dem 
aktuellen Stand neu angepasst werden.  
    
   Wie z.B. in der Osteopathie benötigt man als 
Therapiegrundlage eine besondere Gabe der 
„sehenden Hände“, wie  ich es nenne, eine 
spezielle Form der  „körperlichen Empathie“. 
 
   Diese Grundtherapie wende ich bereits seit 
Jahren bei ähnlichen Erkrankungen an. Aus 
diesen Erfahrungen heraus und der 
entsprechenden Weiterentwicklung entstand 
überhaupt erst diese spezielle Form der 
DRUCKPUNKT- THERAPIE gegen FMS! 
 
 
 
 
 
 
    
 
    
Ich bezweifle, dass diese Gabe erlernbar, 
geschweige denn auf andere übertragbar ist. 
Wobei ich nicht unterstellen möchte, dass es 
nicht auch andere Therapeuten gibt, die diese 
Gabe besitzen und anwenden können.  
   Nur habe ich noch nicht davon gehört, 
geschweige denn, dass diese Art der Therapie 
überhaupt bei FMS oder ähnlichen Muskel-
Sehnen- Erkrankungen Anwendung findet.  
    
   Derartige manuelle Therapien sind mehr oder 
minder schmerzhaft, von daher sollten sie denn 
auch sinnvoll und erfolgreich sein! 
 
 

Einleitung Warum individuell? 

Ich behandle die Ursache, nicht die Symptome. 
Nur so kann Schmerz dauerhaft verschwinden! 

Die Erfolge meiner Therapien basieren auf 
einer ständigen Weiterentwicklung, sodass es 

mir irgendwann gelang, auch wirksame 
Therapiekonzepte gegen  bestimmte Formen 
von „Muskel- Sehnen- Leiden“ zu entwickeln;               

so auch gegen das FM- Syndrom! 

Standarttherapien mögen in manch anderen 
Bereichen ihre Berechtigung finden, doch das 
Erscheinungsbild des FMS erfordert weitaus 
mehr, daher machen sie hier wenig Sinn! 
 

Die spezielle Fähigkeit, diese ganz eigenen, 
individuellen „Übeltäter“ aufzuspüren und 
entsprechend sinnvoll zu behandeln, damit 
das Gehirn wieder lernt „loszulassen“, nenne 
ich mein Eigen und macht diese Therapie 
überhaupt erst möglich!   
 

Sowohl  HANDENERGETIK
®, als auch die 

„DRUCKPUNKT-THERAPIE NACH PREIBISCH“ 
basiert auf rein praktischer Natur, wenn sie 

auch z.T. mental gesteuert ist. 
Sie ist frei von spiritueller; geistlicher oder 

esoterischer Neigung,  Handlung  oder 
Absicht. 

 

Was bewirkt DTP? 


