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BIOLOGISCHE KUREN 
 

Was ist eine biologische Kur? 
Biologische Medizin versteht sich als Bindeglied zwischen der reinen 

Homöopathie und der Schulmedizin und bewirkt eine Stärkung der natürlichen 

biologischen Abwehrvorgänge des Körpers. Die Selbstheilungskräfte werden 

aktiviert. 

 

Wir bieten in unserer Praxis verschiedene speziell entwickelte 

Infusionstherapien mit biogenen Stoffen an. Dabei wird 2mal wöchentlich über 

5 Wochen hinweg eine speziell zusammengesetzte Infusion verabreicht. Diese 

beinhaltet eine Kombination aus besonders wirksamen, homöopathischen 

Präparaten. Insgesamt bekommen Sie also 10 Infusionen,  

 

 

ENTGIFTUNGS-KUR 
 
Wenn Umweltgifte, Krankheitskeime oder Stoffwechselschlacken den Organismus belasten, dann leiden 

Wohlbefinden und Gesundheit. Der Mensch lebt heut in einer Umgebung, in der es ihm fast unmöglich ist, nicht 

ständig Stoffe aufzunehmen, die der Gesundheit schaden könnten. Ein gesunder Körper kann dies kompensieren, 

indem er diese Stoffe ausscheidet oder verstoffwechselt. Manchmal ist der Körper aber nicht in der Lage, diese 

Stoffe vollständig wieder los zu werden. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen, wie z.B. Erkrankungen, zu viel 

Stress, aber auch unausgewogene Ernährung. 

In der Folge lagern sich diese Stoffe im Körper und führen zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 

Wohlbefindens oder gar zu vermehrtem Schmerzempfinden. 

Deshalb ist es wichtig, nicht nur auf eine gesunde Ernährung zu achten, sondern auch von Zeit zu Zeit eine 

„Entgiftung“ durchzuführen. 

 

Trifft einer der folgenden Punkte zu? 
� Sie möchten Ihre Gesundheit erhalten? 

� Ihr Körper soll von Schadstoffen befreit werden? 

� Ihre Maßnahmen zur Raucherentwöhnung möchten Sie    sinnvoll unterstützen? 

� Heilfasten oder Zahnsanierung sollen optimiert werden? 

 

So wirkt sie – die Entgiftungskur: 
* Aktiviert den Stoffwechsel  

* Verbessert die Ausleitung von 

Stoffwechselschlacken 

* Unterstützt die Funktion der Entgiftungsorgane 

Darm, Leber, Galle und Niere 

* Entschlackt und entgiftet das Gewebe 

* Regt die Selbstheilungskräfte an          

Das kann die Kur bewirken: 
� Reinigung des Körpers von Innen 

� Leichteres und gesünderes Körpergefühl 

� Besserung von Hautproblemen und Allergien 

� Abneigung gegen Zigaretten 

� Tiefere Wirkung von Heilfasten und 

Darmsanierung 

 

 

 



 

 

VITAL-KUR 
     
Lebendigkeit, Lebenslust, Lebenskraft sind Impulse, die sich in der Vitalität eines 

Menschen zeigen. Vitalität ist nicht selbstverständlich, sie muss erarbeitet, gepflegt und 

bewahrt werden. 

Wie kraftvoll und energiegeladen wir uns fühlen hängt von vielen Faktoren ab, die 

meisten davon lassen sich jedoch auf einen funktionierenden Stoffwechsel reduzieren.  

Ist der Stoffwechsel-Prozess des Körpers gestört, fühlen wir uns oft müde und kraftlos. 

 

 

Zeigen sich folgende Beschwerden? 
� Gehen Müdigkeit und Erschöpfung nicht mehr weg? 

� Sind Sie abgespannt und gereizt? 

� Werden tägliche Aufgaben nur noch lustlos und unkonzentriert bewältigt? 

� Fühlen Sie sich nicht krank, aber auch nicht richtig gesund? 

 

 

So wirkt sie – die Vital-Kur: 
* Fördert den Stoffwechsel 

* Verbessert die Funktionsweise der Leber 

* Unterstützt die Aktivität der Nieren 

 

Das kann die Kur bewirken: 
� Stärkung und Vitalisierung 

� Gesteigerte Leistungsfähigkeit 

� Freude an den täglichen Aufgaben 

� Spaß am Leben durch mehr Energie 
 

 

 

MIKROZIRKULATIONS-KUR 
 
Ein System von Millionen kleiner und kleinster Blutgefäße durchzieht den gesamten menschlichen Organismus –

die Mikrozirkulation. Durch sie werden die Körperzellen mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, zugleich findet 

hier auch der Abtransport von Kohlendioxyd, Stoffwechselendprodukten und Giftstoffen statt. Ist dieses System 

gestört, leidet der Stoffaustausch und der Organismus wird früher oder später krank. 

Eine gestörte Mikrozirkulation kann vielfältige Ursachen haben. Neben erblichen Faktoren spielen auch ungesunde 

Ernährung, Stress, Nikotin, Umweltgifte, Bewegungsmangel, Bluthochdruck und Diabetes bei der Entstehung von 

Mikrozirkulationsstörungen eine maßgebliche Rolle. Betroffen sind zu einem hohen Prozentsatz (aber nicht nur) 

ältere Menschen.  

 

Zeigen sich folgende Beschwerden? 
� Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren 

� Ungewohnte Vergesslichkeit 

� Schwindelgefühle 

� Ohrensausen 

 

So wirkt sie – die Mikrozirkulationskur: 
* Aktiviert die Durchblutung 

* Verbessert die Nährstoffversorgung der Zellen 

* Verbessert die Sauerstoffversorgung der Zellen 

 

 

Das kann die Kur bewirken: 
� Steigert die Leistungsfähigkeit des Gehirns 

� Fördert das Gedächtnis und die 

Konzentrationsfähigkeit 

� Bessert die Symptome bei Schwindel und 

Ohrensausen      
 

 

Angebote in unserer Praxis 
 

Wir führen alle 3 beschriebenen Infusionstherapien in unserer Praxis durch.  

Dr. Zimmermann oder Hr. Weitzel beraten Sie gerne, welche Kur für Sie am besten geeignet wäre. 

Die Preise varrieren leicht in Abhängigkeit von den enthaltenen Ampullen – sprechen Sie uns einfach an. 

 


