Ihre Privatärztliche Praxis für klassische Homöopathie

Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbeﬁnden sind mir ein Anliegen
Mein therapeutischer Ansatz ist ein ganzheitlicher, was besagt, dass nicht Organe oder Körperteile
krank sind, sondern dass der Mensch in seiner Gesamtheit im Ungleichgewicht ist. Mit einer
Erkrankung gibt uns der Organismus ein Zeichen, dass eine Störung des ganzen Menschen vorliegt.
Ich behandle also nicht eine Krankheit sondern den kranken Menschen in seiner Einheit von Körper,
Geist und Seele. Das bedeutet, dass ich meine Patienten in ihrem Heilungsprozeß unterstütze, denn
Heilung kommt von innen.
Eine patientenorientierte Betreuung und detaillierte Aufklärung, regelmäßige
Weiterbildungen, optimierte Behandlungsabläufe sowie eine optimale Kommunikation mit den
kooperierenden Ärzten in Karlsruhe sichern die Qualität meiner homöopathischen Praxis.
Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbeﬁnden gemeinsam mit Ihnen zu bewahren bzw. wiederzuerlangen
ist mir ein Anliegen und dafür setze ich mein umfassendes Wissen und meine Erfahrung in der
Homöopathie und der Präventivmedizin ein.
Auf den folgenden Seiten biete ich Ihnen umfassende Informationen über meine Praxis
für klassische Homöopathie in Karlsruhe, meine Praxisschwerpunkte und Leistungen.
Ihr Dr. med. Manfred Stroheker

Kaiserstraße 185
76133 Karlsruhe

Telefon: +49(721)1516767

info@praxis-stroheker.de
www.karlsruhe-homoeopathie.de

Im Zentrum meiner Praxis für klassische Homöopathie in Karlsruhe stehen Sie als Patient mit
Ihren individuellen gesundheitlichen Fragen.
Meine Praxis zeichnet sich durch ein breites Spektrum an präventiven, diagnostischen und
therapeutischen Leistungen aus.
Besonders intensiv widme ich mich nachfolgenden Schwerpunkten, zu denen ich auf Grund
langjähriger praktischer Erfahrungen sowie spezieller Fort- und Weiterbildungen umfassende
Kenntnisse habe: Klassische homöopathische Therapie, Ernährungsberatung, Vitalstoﬀanalyse und
Mikronährstoﬀtherapie (Orthomolekulare Medizin) sowie ganz besonders eine Vitamin DSubstitution, Darmﬂora- und Stuhldiagnostik und -therapie, natürliche human-identische Hormone
nach der Rimkus-Methode und die Holograﬁsche Frequenztherapie.

Bitte beachten Sie: Die hier aufgeführten Informationen dienen dazu, Ihnen diagnostische oder
therapeutische Möglichkeiten aufzuzeigen.
Die genannten Eﬀekte hängen von vielen Faktoren ab und können von Patient zu Patient variieren.
Ein Erfolg der Behandlung kann nicht versprochen werden. Dies ist bei allen medizinischen
Behandlungen so, unabhängig, ob diese eine klassische schulmedizinische oder eine
naturheilkundliche Behandlung ist.
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