
Heilkraft aus der Natur

Homöopathie

Seit jeher nutzen Menschen die Kräfte der Natur: Um Be-

schwerden zu lindern, Krankheiten vorzubeugen oder zu hei-

len. Das ist heute noch das Prinzip der Homöopathie. Die

aus Bestandteilen der Natur gewonnenen Heilmittel werden

sowohl bei akuter Symptomatik als auch zur ganzheitlichen

Behandlung verordnet. Und sind individuell auf den Patien-

ten abgestimmt. Das Ziel: Selbstheilungskräfte des Körpers

zu aktivieren.

Erweiterte anthroposophische Medizin

Bei der anthroposophischen Medizin wird die Schulmedizin

mit geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen ergänzt. Im

Mittelpunkt stehen die Wechselwirkungen zwischen Körper,

Geist und Seele eines Patienten. Geraten diese Prozesse

aus dem Gleichgewicht, kann durch die Erweiterung mit an-

throposophischer Medizin eine bessere Diagnose und The-

rapie erfolgen. Hierbei werden nicht nur die messbaren

Befunde des erkrankten Menschen, sondern zudem sein all-

gemeines Befinden und seine individuelle Lebenssituation

berücksichtigt.

Mineralien 

Wenn Krankheiten ihre Ursache in einem Mineralstoffman-

gel haben, kann der Einsatz von Mineralsalzen helfen.

 Insgesamt zwölf Mineralsalze nach Dr. Schüßler sollen dabei

helfen Störungen des Mineralienhaushaltes der Körper zellen

auszugleichen, Beschwerden zu lindern oder zu heilen.  

Vor Beginn einer Eigentherapie mit Mineralsalzen nach Dr.

Schüßler sollten Sie allerdings ärztlichen Rat einholen.

Sie wollen die Schulmedizin mit den Heilkräften aus der

Natur ergänzen oder sich ganz auf die Naturmedizin

 verlassen? Dann helfen wir Ihnen dabei. Wir beteiligen uns

an Arzneimitteln der besonderen Therapierichtungen

 Homöopathie und Anthroposophie bzw. an Mineralsalzen

nach Dr. Schüßler jeweils mit bis zu 100,- € je Versicherten

und  Kalenderjahr.

Voraussetzungen

• Die Arzneimittel sind apothekenpflichtig und rezeptfrei 

bzw. verschreibungsfrei.

• Die Einnahme alternativer Arzneimittel ist medizinisch 

notwendig und von Ihrem behandelnden Arzt mit einem 

Privatrezept verordnet.

• Sie reichen uns das Privatrezept sowie die Original-

rechnung der Apotheke ein.

Weitere Informationen erhalten Sie direkt in einem unserer

Kundencenter, per E-Mail an info@bkk-advita.de oder im

 Internet unter www.bkk-advita.de/homoeopathische-arznei-

mittel
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