Schreibe einfach alle Antworten – mit den dazugehörigen Nummern natürlich 😊 – in eine E-Mail
und sende diese an
info@mstr-online.de
Ich wünsche dir viel Erfolg!

1.

Nenne FÜNF Möglichkeiten, wie die Narbe selbst aber auch der Körper durch die
Anwendung dieser Narbenbehandlung positiv beeinflusst werden kann!

2.

Nenne VIER Arten chirurgischer Narben, bei deren Behandlung es zu einer emotionalen
Reaktion kommen kann!

3.

Beschreibe kurz, wie du mit einem Klienten umgehen würdest, wenn es zu einer emotionalen
Reaktion während der Behandlung der Narbe kommt!

4.

Nenne ZEHN Symptome oder Eigenschaften, die eine Narbe aufweisen kann – egal ob akut
oder chronisch!

5.

Welche Akupunktur-Meridiane werden durch eine waagerechte Bauchnarbe – wie zum
Beispiel nach einem Kaiserschnitt – unterbrochen?

6.

Welche Zeit sollte MINDESTENS nach einer Operation vergangen sein, bevor du in
Erwägung ziehst, diese Narbenbehandlung anzuwenden?

7.

Was könnte möglicherweise die Ursache dafür sein, wenn trotz dieser Behandlung das
Gefühl in einer Narbe nicht wieder hergestellt wird?

8.

Das Behandlungstempo bei dieser Technik ist sehr langsam. Warum?

9.

Warum verändert sich oftmals der Zustand des Narbengewebes von zäh und faserig zu
weich und geschmeidig?

10.

Der “Move” an sich bei dieser Technik ist sehr schnell. Warum?

11.

Warum wird jede Narbe am Körper als ein Trauma betrachtet?

12.

Blut- und Lymphfluss in der Narbe und im umgebenden Gewebe werden durch die Technik
oftmals deutlich verbessert. Warum?

13.

Was könnte dich daran hindern, die Technik an einer Narbe anzuwenden, auch wenn die
minimale Wartezeit seit der Operation bereits abgelaufen ist?

14.

Welche Art von Narben kann mit rechtsseitigen Rückenschmerzen in Verbindung gebracht
werden?

15.

Warum sollte bei der Behandlung von Schmerzen im unteren Rücken auch immer die
Behandlung von Narben am Bauch berücksichtigt werden?

16.

Richtig oder falsch: Es ist nicht ratsam, Narben mit dieser Technik zu behandeln, wenn
chirurgische Schrauben oder Platten eingesetzt wurden.

17.

Warum sollte die Behandlungszeit großer Narben (wie Kaiserschnitt oder Knieprothese) ein
Maximum von 15 Minuten (pro Sitzung) nicht überschreiten?

18.

Warum scheint eine Narbe manchmal durch diese Behandlung etwas kleiner zu werden?

19.

Nenne alle Kontraindikationen und alle Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Anwendung dieser
Technik zu beachten oder zu berücksichtigen sind!

20.

Was ist die empfohlene MAXIMALE Behandlungsdauer für kleine Narben wie von einer
Blinddarm- oder Karpaltunnel-Operation?

