Schulmedizin trifft Alternativmedizin
Wir verbinden das Bewährte der
konventionellen Medizin mit den
innovativen Methoden der komplementären und funktionellen Medizin.
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 Weiterbildungszeit in einer allgemeinmedizinischen Praxis, in
der ich schon ergänzend zur Schulmedizin naturheilkundlich arbeitete. Seit Ende 2006 bin ich mit eigener
Praxis in Dachau niedergelassen.

Physio und
Bewegung

Über den Tellerrand hinauszublicken war schon
immer einer der wichtigsten Grundsätze meiner beruflichen 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!

Münchner Str. 66A
85221 Dachau
Telefon: 08131 / 614377
E-Mail: praxis@dreder.de
www.dreder.de

Dr. med. Ursula Eder

Komplementäre und Funktionelle Medizin

Professionelle Physiotherapie

Ein guter Therapeut macht sich entbehrlich

Ich biete professionelle, mobile Physiotherapie bei
Ihnen zuhause sowie an Ihrem Arbeitsplatz in und um
München. Dazu können Sie auch einen Termin in den
Räumlichkeiten der Praxis Dr. med. Ursula Eder
buchen. Meinen größten Wert lege ich dabei
auf Ihr Wohlbefinden sowie schnellstmögliche
Schmerzlinderungen durch qualifizierte, individuelle
und ganzheitliche Therapiemethoden.

Jedes gesundheitliche Ziel kann heutzutage von
einem Therapeuten behandelt werden. Trotzdem
nimmt die Zahl der gesundheitlichen Probleme stetig
zu, denn meist wird nur die Symptomatik behandelt
und nicht die Ursache. Als Personal Trainer liegt
genau diese Aufgabe bei mir. Ich begleite Menschen
auf ihrem Weg zu einem neuen „Ich“ und befähige
sie ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Nicht
nur die eigenen Ziele werden verfolgt, sondern
auch neue gesteckt. Bewegungsmuster und
Gewohnheiten aufgebrochen und neue geschaffen.
Mein persönliches Ziel ist es, dass meine Kunden
mich nicht mehr benötigen, sondern langfristig ohne
meine Hilfe ihre Gesundheit in die eigenen Hände
nehmen.

2012 erlangte ich meinen Bachelor of Science in
Physiotherapie. Direkt mach dem Studium sammelte
ich im Rahmen des Anerkennungsjahres als
Physiotherapeut umfangreiche Erfahrungen in einem
städtischen Krankenhaus und wandte all mein
Wissen in der physikalischen Medizin und
Rehabilitation sowie in der Neurologie und
Orthopädie an. Nach kontinuierlicher Tätigkeit als
Physiotherapeut erweiterte ich meine Ausbildung mit
einem 2021 abgeschlossenen Bachelor of Science
in der Pflege. Mit meiner nun langjährigen Erfahrung
und weitreichenden Kenntnissen über bewährte
Therapiemethoden gebe ich mein Bestes, Ihren
Beschwerden dauerhaft entgegenzuwirken. Dabei
liegen mir Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden
besonders am Herzen.
Mit ganzheitlich orientierten Therapiemethoden
unterstütze ich Sie dabei, Ihr allgemeines
Wohlbefinden zu verbessern und in einen
schmerzfreien Alltag zurückzukehren.
Vedran Pavlovic
Physiotherapie, manuelle
Therapie, Lymphdrainage,
Massage, ganzheitlich
orientierte Therapiemethoden
Mobil: 0157 / 333 569 22
E-Mail info@physio-pavlovic.de
www.physio-pavlovic.de

Dank meines Masterabschlusses in
Sportwissenschaft und meiner Ausbildungen zum
Ernährungscoach und Fitnesstrainer sowie etlichen
Fortbildungen in den Bereichen Rückenschule,
Medizin und Massage ist es mir möglich, meine
Kunden auf allen gesundheitlichen Ebenen zu
betreuen und zu Ihrem Ziel zu führen.
Sie möchten fitter werden, abnehmen oder
zunehmen, sich in Ihrer Haut wohler fühlen oder
einfach gesünder sein? Dann begleite ich Sie gerne
auf Ihrem Weg in ein neues Leben.
Die Betreuung findet zusätzlich per Telefon oder
WhatsApp 24/7 statt. Ich bin jederzeit für Sie da.
Kevin Kaluza
Personal Trainer
M.Sc. Sportwissenschaft
Mobil: 0151 70116040
E-Mail: info@kevin-kaluza.de
Web: www.kevin-kaluza.de

