Ein kleines Wort von Dr. Selim zum Jahreswechsel
Sehr geehrte Damen und Herren!
geschätzte Patientinnen und Patienten!
wir wollen uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken und wünschen Ihnen für das Jahr 2018
Erfolg, sowie Gesundheit.
Wir sind sehr stolz auf das Jahr 2017. Es war für uns ein sehr erfolgreiches Jahr.
Wir hatten mehr als 1200 neue Patienten, davon stolze 350 Babys, Kleinkinder, Schulkinder
und Jugendlichen.
Weiters sind wir sehr stolz darauf, dass nach intern durchgeführten Befragungen 95% und
mehr unserer Patienten mit unserer Arbeit und Leistung zufrieden sind.
Dafür wollen wir uns auch ganz herzlich bedanken. Gerade auch bei Patienten die uns mit
konstruktiven und positiven Feedbacks motiviert und aufgebaut haben.
Wir haben uns seit unserem Bestehen vorgenommen gute Arbeit zu leisten, jeden Tag an uns
zu arbeiten, auch jeden Tag für unsere Patienten zu lernen und uns regelmäßig für sie
fortzubilden.
Außerdem sind wir auch sehr bemüht neue Gebiete der Heilkunst und der Medizin zu
ergreifen und diese anzubieten.
Wir wollen Ihnen die schönste und erfolgreichste Medizin der Welt anbieten, und dies ist
eine Medizin der Ganzheitlichkeit, in der der Mensch im Mittelpunkt steht.
Wir waren die Ersten österreichweit die den Begriff der Ganzheitlichkeit für sich in Anspruch
genommen haben. Diese Medizin besteht aus vielen Strömen von verschiedenen
medizinische Trends, Systemen, Modellen, Prozessen und neue wissenschaftlichen
Erkenntnissen. Diese bekommt der Patient bei uns geballt aus erster Hand.
Unsere Philosophie besteht darin das beste aus der Schulmedizin (Neurologie, Psychiatrie,
Schmerzmedizin, Osteopathische Medizin, Kranio-sakrale Osteopathie, Faszien Osteopathie,
Biodynamische Osteopathie, Kinder Osteopathie, Orthomolekulare Medizin und nicht zuletzt
Homöopathie) anzubieten.
Gerade eben in der Osteopathie vergeht kein Monat ohne dass neue Erkenntnisse publiziert
werden, vor allem auf den Gebieten der Faszien Osteopathie, die derzeit einen wahren Boom
erlebt. Die Faszien Osteopathie ist auf dem besten Weg sich zu einer eigenständigen Medizin
zu entwickeln. Wir können diese Art der Osteopathie bei akuten als auch bei chronischen
Schmerzen sowie bei akuten Muskel-, Sehnen- und Sportverletzungen mit verblüffenden
Erfolgen anwenden.
Die höchste Krönung der osteopathischen Medizin ist die biodynamische Osteopathie. Diese
ist im wahrsten Sinne des Wortes eine ganz sanfte Art der Osteopathie und deswegen ideal
geeignet in der Behandlung von Schwangeren, Ungeborenen und Neugeborenen sowie in
der Behandlung von Kleinkindern und Schulkindern.

Die Handgriffe sind sanft, als Außenstehender hat man das Gefühl es geschieht nichts. Im
Organismus des Behandelten bewirken diese jedoch sehr viel und körpereigene
Heilungskräfte werden in Gang gesetzt.
Der therapeutische Bogen, speziell für die Anwendung der biodynamischen Osteopathie,
spannt sich bei Babys nach schweren Geburten, Regulationsstörungen (3-Monats-Koliken,
exzessives Schreien, Schlafstörungen, psychomotorische Unruhe, Schiefhals, Verstopfung,
etc.) über die Behandlung von Kleinkindern mit motorischen oder sprachlichen
Verzögerungen bis hin zu Schulkindern mit Lernproblematiken, Lese- und Schreibstörungen
bis hin zum ADHS-Syndrom.
Mit der orthomolekularen Medizin können wir stolz sein, dass wir diese Art der Medizin bei
uns anbieten können. Das ist eine Behandlung mit zahlreichen Vitalstoffen, Vitaminen,
Spurenelementen und Bioidentischen Hormonen.
Für diese Art der Medizin können folgende Symptome und Krankheiten behandelt werden:
- Migräne
- chron. Kopfschmerzen
- Allergien
- Autoimmunerkrankungen
- Rheumatische Erkrankungen
- Schilddrüsenerkrankungen
- Kinderwunsch bei Mann und Frau
- Osteoporose
- Fibromyalgie-Syndrom
- Depressionen
- Burn-Out Syndrom
- Schlafstörungen, Angststörungen, Panikattacken
- Hörsturz, Tinnitus
- Multiple Sklerose
- Zn. n. Schlaganfälle
- Borreliose, Vergesslichkeit, Leistungsabfall, Demenz
- alle Krebsarten zur Unterstützung der onkologischen Therapie und zur Verbesserung
der Ansprechbarkeit auf die onkologische Therapie und der Verträglichkeit
- Anti-Aging
Seit 2017 können wir auch eine Stoßwellentherapie anbieten, diese ist sehr erfolgreich
anzuwenden bei folgenden Beschwerden:
Sogenannte Kalkschulter, chronische Schleimbeutelentzündung, akuten und chronischen
Schleimbeutelentzündungen im Bereich des Schulter-, Knie- und Hüftgelenks,
Entzündungen und Schmerzen der Achillessehen, sogenannter Fersensporn, Tennis- und
Golfellenbogen, chronischen Kreuzschmerzen, nach Bänderrissen und -verletzungen.
Auch unsere Kinderwunschpatienten konnten aus einer Kombination von viszeraler
Osteopathie und orthomolekularer Medizin sehr profitieren.
Ihr Dr. Selim und das Team!
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