ANZEIGE

ASLAN -Originaltherapie und Duale
Medizin® im Kurmittelhaus der Moderne
®

„Präthera”:
Neuer Baustein in
der Versorgung für
Patienten mit Krebs
esundheit
beschreibt
nicht nur die Abwesenheit von Krankheit. Wer
gesund ist, ist auch jünger, fitter, schöner! In diesem Sinne
ist die Duale Medizin® in Verbindung mit der ASLAN®-Originaltherapie ein Weg zu einem aktiven, freudvollen und
vor allem gesunden Leben.
Es ist einzigartig in
Deutschland, das Kurmittelhaus der Moderne – eine Einrichtung für Prävention, Medizin und Therapie. Es vereint
das Beste aus der westlichen
und der östlichen Medizin unter seinem Dach. Untermauert
durch viele medizinische Untersuchungen, Forschung und
klinische Studien hat sich in
den letzten Jahren immer
mehr die Überzeugung gefestigt, dass die Integration beziehungsweise Kombination von
Schulmedizin und zum Beispiel TCM (Chinesische Medizin) viele Heilungs- und Rehabilitationsverläufe deutlich verbessern kann – auch bei
schwersten Erkrankungen wie
Krebs.
Es ist eines der modernsten Medizinkonzepte, eine
Kombination der ASLAN®-Originaltherapie (wir berichteten
bereits mehrmals) mit der Dualen Medizin®, welche speziell
in der Onkologie dazu dienen,
den Patienten auf primäre
schulmedizinische und häufig
invasive Therapien vorzubereiten. Nicht nur, um sie für den
Patienten zu erleichtern, sondern insbesondere um die Effektivität dieser Behandlungen
(OP, Chemo-, Strahlentherapie) zu verbessern, also mit einem hohen kurativen Ansatz.
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Ganzheitliche Behandlung für ein aktives und freudvolles Leben bietet das Kurmittelhaus der Moderne in Bad Reichenhall.
Zwei Partner haben sich
gefunden. Bei den beiden
Therapieformen ASLAN®-Originaltherapie und Duale Medizin® nimmt der Patient selbst
eine ganz besondere Rolle ein:
Er entwickelt gemeinsam mit
unserem Arzt sein individuelles
Behandlungskonzept mit dem
Ziel, nicht nur eine Krankheit
zu behandeln, sondern Gesundheit und Leistungsfähigkeit bestmöglich wiederherzustellen, um mit höchstmöglicher Lebensqualität wieder
kraftvoll in den Alltag zurückkehren zu können.
Die westliche Schulmedizin
konzentriert sich primär auf die
Behandlung von Symptomen
beziehungsweise auf die Beseitigung einer indikativen Singularität. Die synergetische Arbeit, bei welcher der Patient
immer von beiden Seiten betrachtet wird, führt in vielen
Fällen zu herausragenden Ergebnissen im Interesse des
Patienten, um so das wichtigste Potenzial für eine dauerhafte Gesundung zu stärken, die
Selbstheilungskräfte.
Die so genannte empirische
Medizin (Erfahrungsmedizin) –
wie etwa die chinesische, japanische und indische Medizin,
aber auch die europäisch-arabische Naturheilkunde – hat ihre Stärken in der Gesunderhaltung, also Prävention, sowie in

der Wiederherstellung der Gesundheit als Ganzes.
Ergänzen lassen sich die
beiden Therapiekonzepte mit
dem weiteren Leistungsportfolio des Kurmittelhauses der
Moderne in Bad Reichenhall,
seinen dazu passenden medizinischen (Physiotherapie, Ergotherapie, Massagen, Medizinische Bäder) und WellnessSpa-Angeboten. Hier findet
der moderne Patient seine optimale Behandlung – ob mit einer schweren Erkrankung, für
eine Reha oder ab 1. März für
die „Präthera”-Vorbereitung.
Eine weitere besondere
Spezialität der Dualen Medizin® ist die naturheilkundliche Endokrinologie, die mit
so genannten bio-identischen
Hormonen arbeitet und diese
als Schlüssel für das Tor der
individuellen Gesundheit bei
vielen Krankheits- und Beschwerdebildern nutzt, zum
Beispiel
Wechseljahrbeschwerden von Frau und
Mann, Schilddrüsenerkrankungen, Migräne, Depression, Osteoporose oder Gewichtszunahme, um nur einige Beispiele zu nennen.
Wir beraten Sie gerne!
Kontakt: Kurmittelhaus der
Moderne, Salzburger Straße
7, Bad Reichenhall, Telefonnummer: 08651-7623317, Internet: www.khmoderne.com

