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Ziel der naturheilkundlichen Therapie in unserer Heilpraktiker-Praxis in Berlin ist es, auf regulative Prozesse
im Körper schonend einzuwirken und damit Raum für Genesungsprozesse zu schaffen. Dies kann ergänzend
zu konservativer Therapie und in Absprache mit einem Arzt erfolgen. Die Wahl der Therapie mit
Naturheilkunde und deren Dauer wird individuell auf den Patienten abgestimmt und mit ihm besprochen.

Heilpraktikerhonorare sind zum Beispiel im Rahmen von Zusatzversicherungen bei den
Krankenversicherungen abrechenbar. Dies kann im Vorfeld geklärt werden.

Folgende Therapierichtungen werden in unserer Praxis angeboten: Individuelle Rezepturen und manuelle
Therapieformen. Die Kombination aus beiden Bereichen erlaubt umfassende Antworten auf verschiedene
akute und chronische Erkrankungen, wie z. B. Rheumatismus, Stoffwechselentgleisungen, chronische
Müdigkeit, Schlafstörungen, Migräne, Allergien, chronische Entzündungen, Haarausfall und
Hauterkrankungen.

Naturheilkundliche Therapie und Diagnostik kann grundsätzlich bei allen Erkrankungsfällen angewandt
werden, bei unklarer Symptomatik liefert sie oft wertvolle Hinweise und effiziente Lösungen.

Naturheilkundliche Diagnostik vereint medizinische Befunde und naturheilkundlichen Erkenntnismethoden.
Auf diesem Wege finden sich selbst bei unklaren Beschwerden, therapieresistenten Symptomen oder
schweren chronischen Erkrankungen neue und meist effiziente Lösungsansätze. Grundlage für eine
individuelle Therapie ist ein ausführliches Gespräch. Hierfür nehmen wir uns die notwendige Zeit. 

Ziel der Diagnose ist nicht allein, die Erfassung der Schwachstelle und der Krankheit des Patienten, sondern
vielmehr das Kennenlernen seiner persönlichen Resourcen, seiner Stärken, mit deren Hilfe er seine
Gesundheit erlangen kann. Damit können mit Naturheilkunde die Selbstheilungskräfte gestärkt werden.

Die Behandlung mit Blutegeln bieten wir ebenfalls in unserer Heilpraktiker-Praxis an. Die Therapie mit
Blutegeln kann unter anderem bei Arthrose der Knie, der Hüfte oder der Fingergelenke angedacht werden.
Die Blutegel verfügen schmerzstillende und entzündungshemmende Stoffe in ihrem Speichel. Diese werden
beim meist schmerzfreien Biss während der Behandlung in das Gewebe abgegeben. Sie können dort einen
lokalen therapeutischen Reiz auslösen. Dieser kann zu einer länger anhaltenden Besserung der
Beschwerden bei schmerzhaften Erkrankungen des Bewegungsapparates wie zum Beispiel Arthrose führen.


