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GENIALER KÖRPER

Unser Körper ist genial geschaffen. Er ist sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse wie Stress,

Infektionen, Unfälle, Giftstoffe, falsche Ernährung oder psychische Belastungen. Für die Erholung nach einer Belastungsphase sind dann Ruhe,
gute Ernährung mit ausreichend Flüssigkeit, Bewegung und psychisches Wohlbefinden unbedingt notwendig.

KRISE

Fehlt diese Phase der Entspannung nach einer Belastung oder wird die Belastung zu einem Lebensstil,

kommen die inneren, zumeist hormongesteuerten, Prozesse unseres Körpers aus dem Gleichgewicht. In den einzelnen Organen, in den Zellen
und psychisch entsteht ein Leidensdruck, welcher sich in vielfältigen Symptomen Ausdruck verleihen kann.
Allen Einzelsymptomen gemein ist dann eine Einschränkung in den Bereichen der körperlichen und geistigen Agilität, an dessen Stelle eine
Verfestigung (Rigidität) tritt. Das Erleben des Alltags und die Körperfunktionen erscheinen beschwerlich; Ihre Lebensqualität ist eingeschränkt.
Krankheit ist eingetreten - Sie befinden sich in einer Krise.
Das griechische Wort ‚Crisis‘ bezeichnet in der ursprünglichen Bedeutung jedoch eine ‚entscheidende Wendung‘ zu einer neuen Ordnung.
Ihre gesundheitliche Krise als Chance zur Neuordnung Ihres Lebens anzuerkennen und aktiv zu gestalten ist also ein erster Hoffnungsschritt
zur Gesundung.

ZIEL

Das klare Ziel einer jeden Behandlung ist, mit Ihnen gemeinsam den Weg zum Ursprung eines

energiereichen und agilen Lebens zu suchen. Die biologische Zelltherapie ist dabei zentraler Bestandteil auf diesem Weg und ist ein
wissenschaftlicher Heilansatz, welcher die eminenten und im höchsten Maße ebenso sensiblen wie diffizilen Zellprozesse würdigt und Ihre
‚Krise‘ somit messbar macht.
Aufgrund der Sensibilität und des ganzheitlichen Gesundheitsverständnisses ist die zellbiologische Medizin auch ein hervorragendes
Instrument der Prävention, da Störungen schon vor den Symptomen entdeckt und behandelt werden können.

BEZIEHUNG

Um als Ihr Arzt wohltuend sein zu dürfen, bedarf es einer tatsächlichen Arzt-Patient-Beziehung, welche von

Vertrauen, Frieden und Fürsorge geprägt sein soll. Mögliche Lösungswege für Ihre Situation bedürfen dabei der gemeinsamen Erarbeitung in
einem Dialog.
Dafür nehme ich mir Zeit - wenn nötig viel Zeit.

DIAGNOSTIK

Auf Grundlage der Resultate des gemeinsamen Gespräches werden neben den klassischen Laborwerten

und gegebenenfalls technischen Untersuchungen folgende Diagnostikelemente eingesetzt:
✔ zellbiologische Laboruntersuchungen des Blutes zur Analyse von
✔ Störung der Zellatmung und Energieproduktion in der Zelle (Mitochondriopathien)
✔ Mineralstoff- und Vitaminversorgung
✔ Schwermetallbelastungen
✔ chronische Entzündungsprozesse
✔ Nachweis von Stressreaktionen
✔ Hormonstörungen
✔ Unverträglichkeiten / Allergien
✔ detaillierte Funktionsanalyse des Immunsystems
✔ Stuhluntersuchung
✔ Mikrobiomuntersuchung der Darmschleimhaut (hat eine hormonelle Rückkopplung auf Immunsystem und Gehirn)
✔ Identifizieren eines Leaky-Gut-Syndroms bei z. B. Reizdarmsyndrom, Müdigkeit, Allergien, u.v.m.
✔ Dunkelfeldmikroskopie (Störungen werden laborchemisch verifiziert)
✔ Herzfrequenzvariabilitätsanalyse zur Analyse von Dysregulationen im vegetativen Nerven-/Hormonsystem (in Kooperation)
Die Blut-/Stuhlproben werden deutschlandweit in speziell dafür geeignete Labore versendet, welche sich vor allem mit Expertise und
Erfahrung in den genannten Bereichen auszeichnen.

BEHANDLUNG

Folgende Behandlungsoptionen stehen im Vordergrund:

✔ Substitution von Mangelzuständen als Erstmaßnahme zur Stabilisierung und Unterstützung der Selbstregulation des Körpers
✔ Therapie chronischer Infektionen
✔ Therapie der autonomen Selbstregulation des Körpers bzw. des vegetativen Nervensystems
✔ Regulation des Säure-Basen-Haushaltes
✔ Regulation des Hormonhaushaltes
✔ Phytotherapie, mit z.B. Adaptogenen, Strophantin
✔ amerikanische Chirotherapie (in Kooperation mit der Praxis für am. ChT, Claudia Bühring, Lüneburg)
✔ Immuntherapie auf Grundlage der laborbasierten Immunsystemanalyse mittels Immunrestauration, -stimulation, -modulation
✔ Infusionstherapie z.B.
✔ Vitamin C - Hochdosis
✔ Artesunat
✔ Curcumin
✔ Mineralien / Vitamine
✔ Koordinative Hilfe zur biologischen Zahnmedizin

LEBENSSTIL

Um einen nachhaltigen Erfolg der Therapie zu sichern, werden neben den von außen zugeführten

Therapieelementen weitere tiefgreifende Lebensstiländerungen im Sinne der o.g. ‚Neuordnung‘ notwendig sein. Diese zu induzieren und
nachhaltig zu etablieren ist der wohl spannendste Bereich der therapeutischen Arbeit mit Ihnen.

SPRECHSTUNDE

Nach einigen Jahren im Alltag einer klassischen Hausarztpraxis ist deutlich geworden, dass sich eine

zellbiologische Medizin nicht in den typischen hausärztlichen Alltag integrieren lässt. Um Ihnen dennoch die Möglichkeit zu geben, eine
weiterführende Medizin kennenzulernen und von ihr profitieren zu können, biete ich Ihnen die Möglichkeit einer zellbiologischen bzw. einer
immunologischen Spezialsprechstunde an.
Wenn Sie Interesse haben Teil dieser Sprechstunde zu werden, sprechen Sie mich bitte persönlich in der Praxis an, schreiben mir eine E-Mail
an zelltherapie-borchert@posteo.de oder nennen Sie telefonisch bitte das Stichwort ‚Zelltherapie‘ um einen Termin zu vereinbaren.
Ich freue mich auf einen gemeinsamen Weg mit Ihnen.

KLARHEIT

Meine Arbeit ist absolut unabhängig und frei. In der Sondersprechstunde unterliegt sie keinerlei

Budgetbeschränkungen oder sonstigen durch Institutionen festgelegten Vorgaben.
Ich nehme mir Zeit für Sie, um Ihnen in Folge der Vorbereitung, der Konsultation und der Nachbereitung ein ganzheitliches, individuelles und
transparentes Therapiekonzept vorzustellen und erörtern zu können. Der Preis dieser Leistung wird entsprechend der zuvor geschlossenen
Honorarvereinbarung in einer schriftlichen Rechnung formuliert.
Die Kosten werden nicht von den gesetzlichen Krankenversicherungen getragen.
Private Krankenversicherungen erstatten oftmals die gesamten Kosten bzw. den größten Anteil.
Alle Maßnahmen werden selbstverständlich individuell und zielführend gehalten und im Sinne der Kostentransparenz in Absprache mit Ihnen
getroffen.
©

Dr. med. Burkhard Borchert 2020

