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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!



Infusionstherapien

Mit einer Infusionstherapie ist es möglich, schnelle 
und gezielte Behandlungserfolge zu erreichen. 

Eine gesundheitliche Störung beruht oft auf Ursa-
chen, die man nicht mit dem Auge allein sehen kann. 
Oft handelt es sich um Störungen oder Mangel-
zustände im Mikronährstoffbereich oder auch im 
Bereich der Zellfunktionen, die dann zu Störungen 
von Organfunktionen führen können. 

Auch eine „Übersäuerung“ des Körpers aufgrund 
nicht abtransportierter und nicht ausgeschiedener 
Stoffwechselendprodukte ist eine ungünstige Aus-
gangssituation für die Gesundheit. Entzündungen, 
Infekte, abbauende Prozesse und sogar Krebs-
erkrankungen werden so begünstigt. Betroffen ist 
meist das individuell schwächste Organsystem – und 
das ist bei jedem von uns anders.

Gezielte Infusionstherapien können bei den unter-
schiedlichsten Erkrankungen die Situation erheblich 
verbessern.

Individuelle Infusionstherapien nach 
Eingangsuntersuchung und Labor-
analyse

Durch Mangelzustände im Mikronährstoffbereich 
kann es zu Störungen der Zellleistungen kommen. 
Chronische Entzündungen und damit ein erhöhter 
Bedarf an Aminosäuren, Spurenelementen, Mineral-
stoffen, Vitaminen können die Folge sein. 

Auch Ernährungsfehler, angeborene oder erworbene 
Immunschwächen mit der Folge von chronischen 
Infektionen, Stress oder auch Störungen des Ver-
dauungstraktes mit Unverträglichkeiten machen uns 
krank. 

Auch hier können gezielte Infusionen helfen. Nach 
einer individuellen, auf Sie und Ihre Beschwerden 
abgestimmten Untersuchung und Laboranalyse, 
planen wir eine Infusionstherapie, die die gesunde 
Regulation wieder optimiert. 

Der entscheidende Vorteil einer Infusionsbehandlung 
ist, dass die verabreichten Inhaltsstoffe nicht erst 
durch den Verdauungstrakt müssen sondern durch 
den intravenösen Weg schnell und direkt in vollem 
Umfang den Wirkort erreichen können. 

Infusionen mit homöopathischen Mitteln 
(Antihomotoxische Behandlung)

Eine Infusion dieser Art ist zusammengesetzt aus 
mehreren natürlichen Inhaltsstoffen. Diese entfalten 
ihre Wirkung an zahlreichen Wirkorten im Körper 
gleichzeitig - ohne nennenswerte Nebenwirkungen. 
Diese Biologischen Heilmittel sind somit natürlich 
wirksam – ohne unerwünschte Reaktionen in ande-
ren Teilen des Körpers hervorzurufen. In Kombina-
tion mit entsäuernden Stoffen werden Gewebe und 
Organe von abgelagerten Stoffwechselendprodukten 
befreit und somit wieder in eine gesunde Regulation 
überführt.


