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Wir über uns: IntegrativeDoc 

Wir sind ein selbstorganisiertes Team 

unabhängiger privat- und kassenärztlich 

niedergelassener Ärztinnen und Ärzte unter-

schiedlicher Fachrichtungen. 

Wir haben uns in den letzten 2 Jahren 

zusammengefunden, 

um eine dem Men-

schen zugewandte in-

dividualisierte Medizin 

in der gesundheitlichen 

Krise der letzten 2 Jahre 

anzubieten.  

Unser Ziel ist es dabei - 

zum Wohle von Patien-

tinnen und Patienten 

– schulmedizinische 

und komplementäre 

Verfahren mit dem Schwerpunkt klassische 

Homöopathie zusammen zu bringen.  

Dieser integrativ-medizinische Therapieansatz 

ist uns allen gemeinsam. Hierbei ist uns eine 

individuelle und ganzheitliche Beratung und 

Behandlung wichtig. 

Wir sind angegliedert und werden unterstützt 

durch den gemeinnützigen Förderverein 

Healing4theworld.  

Integrative Medizin-Helpline 

Aus der Not der pandemiegeprägten Jahre hat 

sich ein weltweites Netzwerk an integrativ-

medizinisch tätigen Ärztinnen und Ärzten 

gebildet. So konnten reichhaltige Erfahrungen 

und therapeutische Ansätze gesammelt werden, 

die schulmedizinische Maßnahmen mit 

ganzheitlichen Behandlungen ergänzen. Die 

Integrative Medizin-Helpline ist nicht nur auf 

die Auswirkungen der Pandemie begrenzt, 

sondern versteht sich auch als ärztlicher 

Ansprechpartner oder Behandlungsvertreter 

bei allen akuten und chronischen Erkrankungen.  

Weiterhin beraten wir Sie gerne bei Fragen, 

wann, wie, wo und bei welcher Symptomatik 

eine integrativmedizinische Behandlung 

zusätzlich sinnvoll sein kann. Eine Vermittlung 

zu einem Therapeuten vor Ort kann dabei 

genauso zum Beratungsangebot der Helpline 

gehören wie eine kurzfristige, zusätzliche und 

direkte integrativmedizinische Therapie. 

Unser Team aus Ärztinnen 

und Ärzten berät Sie unter 

anderem im Falle von 

Fragen zu präventiven 

Maßnahmen, bei akuten 

Erkrankungen oder 

chronischen Beschwerden. 

Kontaktmöglichkeiten 

Ärztinnen und Ärzte für integrative Medizin, die 

in der Behandlung von akuten und chronischen 

Erkrankungen erfahren sind, stehen Ihnen 

hierfür online oder telefonisch über unsere 

Helpline zur Verfügung. Wir möchten Sie 

kurzfristig, unkompliziert und professionell 

begleiten.  

Schreiben Sie uns eine E-Mail 

für mehr Informationen an: 

info@integrativedoc.de 

 

Für Behandlungsanfragen senden Sie uns bitte 

eine E-Mail an: 

therapie@integrativedoc.de  

Mit dem Betreff „Interesse“ erhalten Sie 

unverbindlich weitere Informationen.  

 

Weiterführende Informationen siehe 

Homepage: www.integrativedoc.de 
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