Patienteninformation

Sanfte Medizin

... eine Chance
für Sie?

Sie sind interessiert an “sanfter Medizin”?
Wie bei vielen Dingen im Leben gibt es mehrere Wege, ein Ziel zu erreichen. Auch
in der Medizin gibt es unterschiedliche Methoden, Mittel und Therapien, um ein
Leiden oder eine Erkrankung zu behandeln. Diese Erfahrung haben Sie vielleicht
selbst bereits gemacht. Ihr Arzt, dem Sie vertrauen und an den Sie sich bei Bedarf
wenden, wird Sie kompetent, angemessen, zielgerichtet und vor allem genau auf
Ihre Situation abgestimmt beraten und behandeln. Darauf können Sie sich ganz
sicher verlassen.
Neben den Behandlungsmethoden der klassischen Medizin wurden in den
letzten Jahren verstärkt auch alternative Behandlungsmethoden erforscht und
entwickelt. Diese so genannte “sanfte Medizin” ist darauf ausgerichtet, ein Behandlungsziel auf möglichst schonende und weitestgehend natürliche Weise
zu erreichen. Diese Therapien sind manchmal sehr speziell auf die Behandlung
ganz bestimmter Erkrankungen abgestimmt, andere wiederum sind bei einem
breiteren Spektrum an Befindlichkeitsstörungen, Leiden und Erkrankungen
anwendbar. Sie wirken durch die Art, wie sie bestimmte natürliche Prozesse
im menschlichen Körper beeinflussen, bei vielen Erkrankungen positiv und
heilungsfördernd.
Zu diesen allgemein wirksamen Methoden der sanften Medizin gehört auch
BioPhoton PROPHYMED. Diese Therapie wurde entwickelt, um sanfte Medizin in hochwirksamer und schonender Weise zur Anwendung zu bringen.
Damit haben Sie die Chance, eine sehr erfolgreiche Therapie nutzen zu können.

Sie suchen gesundheitliche Unterstützung?
Sie leiden an einer akuten oder chronischen Erkrankung? Sie ziehen “sanfte Medizin”
den klassischen Behandlungsmethoden vor? Sie möchten den Heilungsverlauf auf
natürliche Weise beschleunigen?

BioPhoton PROPHYMED ist
sanfte Medizin mit hoher Wirksamkeit.

Wie wirkt BioPhoton PROPHYMED?
Bestimmte Vorgänge in unseren Körperzellen werden von Lichtteilchen, so genannten “Photonen”, beeinflusst. Mit BioPhoton PROPHYMED ist es möglich, Licht - und
damit Photonen - direkt in Körperzellen zu bringen und den Zellen so direkt Energie
zuzuführen.
Ganz konkret bedeutet das, dass bestimmte Körperregionen je nach der Art der Erkrankung ganz gezielt mit Biophotonen niedriger Energie behandelt werden. Die
Photonen verstärken - einfach ausgedrückt - die in den Körperzellen vorhandene natürliche Energie. Dadurch können die körpereigenen Selbstheilungskräfte reaktiviert
und gestärkt werden.
Durch den breiten Einwirkungsbereich des BioPhoton PROPHYMED werden Zellen
sowohl in erkrankten als auch in gesunden Regionen angeregt. Auf diese Weise werden im Körper regulierende Prozesse angestoßen, die oft bereits nach kurzer Zeit zu
einer Besserung oder sogar zu einer Ausheilung führen können.
BioPhoton PROPHYMED
		

wirkt direkt und schonend auf die Körperzellen

		

reaktiviert und stärkt die körpereigenen Heilkräfte

		

steigert die Immunreaktionen

		

optimiert die Stoffwechselfunktionen

Deshalb bietet diese Therapie als alternative Behandlungsmethode der sanften
Medizin bei vielen Erkrankungen eine reelle Chance.

Wie wird behandelt?
Mit BioPhoton PROPHYMED wird die betroffene Körperregion direkt behandelt.
Die Behandlung dauert je Therapie-Sitzung nur wenige Minuten und erfolgt für
Sie bequem im Sitzen oder Liegen.
Wie viele Therapie-Sitzungen erforderlich sind, richtet sich jeweils nach der Art
der zu behandelnden Erkrankung. In der Regel umfasst die Therapie zwischen 6
und 20 Sitzungen.
BioPhoton PROPHYMED wird von den gesetzlichen Krankenkassen z.Zt. nur in
Ausnahmefällen bezahlt und wird nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ)
abgerechnet.

Eine Chance auch für Sie?
Durch die Wirkung von BioPhoton PROPHYMED auf zellulärer Ebene findet
diese Therapie bei einer Vielzahl von Gesundheitsstörungen und Krankheiten
Anwendung. Neben akuten Krankheiten wie frischen Wunden, Entzündungen
und Magen-Darmerkrankungen können auch chronische Hauterkrankungen,
Rheuma, Migräne, Frauenleiden, Krampfadern, Haarausfall oder Falten und eine
Vielzahl orthopädischer Erkrankungen gezielt und erfolgreich behandelt werden.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob BioPhoton PROPHYMED auch bei Ihnen
auf sanfte und natürliche Weise zu Ihrer Gesundheit beitragen kann.
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