
Verbindung von Kunst und Wissenschaft: 
Laserakupunktur und Vernissage in der Akupunkturpraxis an 
der HSK. 
 
 

 
 
 
Kunst, Wissenschaft und jahrtausendealtes medizinisches Wissen gehen am 5.12. in 
der Praxis für Akupunktur und TCM (Traditionelle Chinesische Medizin) an der HSK in 
Wiesbaden eine innige Verbindung ein.  
 
Die bekannte Mainzer Künstlerin Marlene Ludwig wird dort einige ihrer neuesten 
Werke ausstellen. Die vielschichtige Darstellung des Menschen in seiner ganzen 
Vielfalt, auf Leinwand aber auch in Ton und Stein ist Gegenstand ihrer Kunst ist. Aber 
auch Landschaftsdarstelungen und Anstraktes finden sich bei ihr. Den Spagat zur 
wissenschaftlichen Medizin stellt Dr. Germann mit seinem Vortrag zur Laser-
akupunktur her. 
 
Den Brückenschlag zwischen der jahrtausendealten Akupunktur, der wissenschaft-
lichen Medizin und der Kunst praktiziert die Praxis seit jeher, denn Dr. Kunz malt 
selbst. Sein Schaffen zeigt sich in seinen vielen, an den Wänden der Praxis 
hängenden, Bildern. 
 
Dr. Germann und Dr. Kunz sind Fachärzte für Allgemeinmedizin, Dr. Kunz ist auch 
Arzt auch für Naturheilkunde. Beide haben eine Akupunkturausbildung in China 
hinter sich. Nur durch eine sich ergänzende Betrachtung der Partienten, aus dem 
Blickwinkel der Traditionellen Chinesischen Medizin und der Schulmedizin, glauben 
die beiden Ärzte, Ihren Patienten wirklich gerecht werden zu können.  



 
Ein wichtiger Schritt im Kontext „Tradition trifft Moderne“ war die Einführung der 
Laserakupunktur in die Praxis verbunden mit wissenschaftlicher Arbeit auf diesem 
Gebiet. Mit zwei Lasergeräten steht nun eine schmerzfreie Alternative zur Verfügung, 
die der Nadel gleichwertig ist, ohne aber weh zu tun, da sie eben ohne „Stich“ 
arbeitet.  
 
Entwickelt wurde das Lasergerät „Laserneedle“ von Prof. Schikora, Physiker und 
Leiter der Abteilung Biophotonik an der Universität Paderborn. Dr. Germann knüpft 
mit sein Praxisvortrag unmittelbar an seine internationale Vortragstätigkeit auf dem 
Gebiet der Laserakupunktur an. 
 
Um die Therapie zu optimieren, wenden Dr. Germann und Dr. Kunz in der Diagnostik 
alle Untersuchungsmethoden der wissenschaftlichen Medizin (Schulmedizin) an und 
ergänzen diese durch die besonderen Diagnosemethoden der TCM –  die Puls- und 
die Zungendiagnose. Dadurch gelangen sie zu weitreichenderen Schlüssen als durch 
jede dieser Methoden für sich. Behandet werden alle Krankheiten der Akupunkturliste 
der WHO (Weltgesundheitsorganisation)  
 
Die guten therapeutischen Erfolge der Praxis zeigen, daß sie mit diesem anderen, 
aber sehr wirksamen Medizinkonzept, richtig liegt, denn bereits nach kurzer Zeit ist 
sie eine beachtete Einrichtung in Wiesbaden geworden. 
 
Die Akupunkturliste der WHO kann angefordert werden unter: Tel 0611436870 
 
 
 
 


