Das Prinzip der Ganzheitlichkeit
Die ausführliche Erhebung Ihrer Krankengeschichte
klärt, welche Therapie für Sie die richtige ist. Die
ganzheitliche Herangehens- und Sichtweise
beginnt bei diesem Gespräch und stellt die Basis
der Behandlung dar, bei der nicht nur einzelne
Symptome und Körperstellen therapiert werden,
sondern das Augenmerk auf die Zusammenhänge,
die Hintergründe, den gesamten Organismus
gerichtet wird.
So ist es z. B. oft sehr aufschlussreich, bei
Beschwerden
aus
dem
Bereich
der
Allgemeinmedizin auch den Rücken mit seinen
Reflexzonen in die Diagnostik und Behandlung mit
einzubeziehen.
Zu einem ganzheitlichen Bild gehören jedoch nicht
nur die naturheilkundliche Diagnostik, sondern
auch aussagekräftige Ergebnisse aus geeigneten
Laborunter-suchungen. So kann z. B. eine sinnvolle
und
auf
die
persönlichen
Beschwerden
abgestimmte Behandlung des Verdauungstrakts
oder des Immunsystems nur in Zusammenarbeit
mit einem Speziallabor erfolgen. Bereits krankhafte,
jedoch auch schon grenzwertige Laborparameter
sprechen „ihre eigene Sprache“, sie werden
ganzheitlich interpretiert und, sofern vertretbar und
möglich, auf natürlichem Wege therapiert.
Somit fügen sich in allen Fragen bezüglich Ihrer
Gesundheit klassische und moderne Verfahren der
Medizin zusammen.

So können Sie mich erreichen:
Praxis für Naturmedizin
Diana Deuschle
Max-Planck-Straße 121
85435 Erding

Willkommen
in der

08122 / 95 98 838
www.praxisfuernaturmedizin.de
hp@praxisfuernaturmedizin.de
Sprechstunden montags bis freitags nach
Vereinbarung

Öffentliche Verkehrsmittel:
S2 Erding, Haltestelle Altenerding
Bus 550, 560 oder 520 bis Max-Planck-Straße
oder Münchener Straße

mit dem Auto:
•

über die B388 nach Erding

Ausfahrt Erding

•

links ab in die Robert-Koch-Straße, 2. Straße
links abbiegen in die Max-Planck-Straße

Die Praxis befindet sich in der Siedlung in Fahrtrichtung
links. Ihr Fußweg: Am Beginn der Siedlung linker Hand
hineinlaufen, ein kleiner Weg führt durch die
Häuserreihen hindurch. An der vorletzten Häuserreihe
vor dem Spielplatz den Weg links hineinlaufen.

Praxis für
Naturmedizin
Diana Deuschle
Heilpraktikerin

Über mich und meine
Berufung
Nach Abitur, Studium und verschiedenen
Tätigkeiten absolvierte ich schließlich eine
mehrjährige Ausbildung zur Heilpraktikerin an
namhaften Lehrinstituten in München, um
meiner eigentlichen Berufung zu folgen.
In meiner Praxis arbeite ich nach dem Prinzip
der Ganzheitlichkeit. Dazu gehören für mich
neben klassisch naturheilkundlichen Diagnoseund Therapieverfahren auch die wertvollen
Ergebnisse moderner Labordiagnostik, sinnvoll
eingesetzt und sowohl schul-medizinisch als
auch naturheilkundlich interpretiert.
Die
Naturheilverfahren
stellen
einen
faszinierenden Bereich der Medizin dar. Viele
Ihrer Anteile entstammen lang vergangenen
Zeiten, und doch werden sie immer
bedeutungsvoller für den modernen Menschen,
der seine Wurzeln nicht verlieren darf.

Diagnostik
Anamnese und Diagnostik
nach ganzheitlichen
Gesichtspunkten
erweiterte Labordiagnostik

ganzheitliche Therapie von
Verdauungstrakt
Immunsystem
Stoffwechsel
individuelle Darmsanierung
- für Erwachsene
- für Kinder
Ernährungsmedizin

Schwerpunktpraxis:
spezialisiertes Wissen bei
ganzheitlichem Blick
Die
Praxis
für
Naturmedizin
ist
die
Schwerpunktpraxis für die ganzheitliche
Therapie des Bewegungsapparates sowie die
ganzheitliche Therapie von Verdauungstrakt,
Immunsystem und Stoffwechsel.
Dies ermöglicht die Behandlung einer Vielzahl
von Beschwerdebildern, die mit diesen
Bereichen in Zusammenhang stehen. Ich biete
Ihnen somit spezialisiertes Wissen bei stets
ganzheitlichem Blick auf die Zusammenhänge
Ihrer Beschwerden.
Die Praxis für Naturmedizin bietet Ihnen
zertifizierte Fachberatung zum Thema
Darmgesundheit und verfügt über langjährige
Erfahrung im Bereich der medizinischen und
auf individuelle Beschwerden abgestimmte
Therapie des Verdauungstrakts.

Vitalstofftherapie
Ich freue mich darauf, Sie auf Ihrem
persönlichen Weg zu begleiten.

Praxisgebühren
ganzheitliche Therapie des
Bewegungsapparats
osteopathische Techniken
Wirbelsäulentherapie
Ausleitungsverfahren
Ernährungsmedizin

Die Kosten der Behandlungen werden
üblicherweise
von
privaten
Krankenversicherungen
oder
privaten
Zusatzversicherungen teilweise oder vollständig
übernommen. Näheres zu den Praxisgebühren
können Sie auf www.praxisfuernaturmedizin.de
unter „Aktuell“ herunterladen.

