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Schulmedizin trifft Alternativmedizin
Wir verbinden das Bewährte der 
konventionellen Medizin mit den 
innovativen Methoden der 
Komplementärmedizin.

Von 1985 bis 1993 habe ich an der Technischen 
Universität München Humanmedizin studiert und 
promoviert. In den darauf folgenden fünf Jahren war 
ich als Ärztin im Bereich Anästhesie und Chirurgie in 
verschiedenen Kliniken tätig. Es folgte eine Weiterbil-
dungszeit in einer allgemeinmedizinischen Praxis, in 
der ich schon ergänzend zur Schulmedizin naturheil-
kundlich arbeitete. Seit Ende 2006 bin ich mit eigener 
Praxis in Dachau niedergelassen. 

Über den Tellerrand hinauszublicken war schon 
immer einer der wichtigsten Grundsätze meiner be-
ruflichen Tätigkeit als Medizinerin. Heute ist für mich 
eine optimale Behandlung so schulmedizinisch wie 
nötig und so natürlich wie möglich. Deshalb setze 
ich in meiner Praxis auf die Komplementäre Medizin 
(auch Integrative Medizin genannt). Komplementär 
bedeutet ergänzend. Durch eine kluge Verbindung 
aus beiden Bereichen entsteht ein sinnvolles und 
nachhaltiges Therapiekonzept. 

Sprechen Sie mich an.
Ich berate Sie gerne!



Haben Sie ein Unternehmen 
mit Angestellten? 

Dann könnte das Thema „betriebliches Gesundheits-
management“ für Sie ein interessantes Thema sein. 
Das Vorsorgeprogramm und Behandlungskonzept 
der Praxis eignet sich komplett oder in Teilen auch 
für eine betriebliche Gesundheitsförderung. 

Denn: Auch wenn Sie nicht krank sind, sind Sie in 
meiner Praxis bestens aufgehoben. Gerade diesen 
Zustand wollen wir stabil erhalten.
Meine Praxis bietet Ihnen ein modernes Vorsorge-
konzept aus dem Bereich der Komplementärme-
dizin an, das sich an der aktuellen Gesundheitsfor-
schung orientiert. 

Es besteht aus mehreren Bausteinen:

• einer Eingangsuntersuchung, der Herz-Raten-
   Variabilitäts-Messung. Diese Messung gibt Auf-
   schluss über den Zustand Ihres vegetativen Ner-
   vensystems, über Ihre Ressourcen und über Ihren
   aktuellen Stresslevel - also über die Grundlage von
   Gesundheit und Krankheit.

• einem EKG – Elektrokardiogramm, wie Sie es 
   von Ihrem Hausarzt kennen. Diese Untersuchung 
   informiert uns über den organischen Zustand 
   Ihres Herzens.

• einer Blutuntersuchung - Labor basic. Diese 
   Untersuchung kennen Sie ebenfalls von Ihrem 
   Hausarzt und sie gibt uns Informationen über die 
   organische Situation im Organismus.

• einer Blutuntersuchung - Labor plus. Bei dieser 
   Untersuchung geht es um die Mikronährstoffsi-
   tuation in ihrem Organismus, die entscheidend ist 
   für alle Stoffwechselvorgänge.

• einer Testung der bakteriellen Zusammen-
   setzung im Darm, dem Schlüsselorgan Ihrer 
   Gesundheit.

Nach diesen ersten Vorsorgeuntersuchungen und, 
falls nötig, nach eingeleiteten Maßnahmen, sehen wir 
uns in regelmäßigen Abständen wieder, um den 
Erfolg zu kontrollieren und aufrecht zu erhalten.

Sprechen Sie uns an – wir machen Ihnen gerne ein 
Angebot für das wichtigste Kapital in Ihrem Unter-
nehmen: Die Gesunderhaltung Ihrer wertvollen 
Mitarbeiter.


