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PR-Dokumentation

Moderne Medizin und Zahnmedizin –
Symbiose und Ganzheitlichkeit
„Einer für alle(s)“ –ist ein edles Motto für Musketiere und Abenteurer. Wenn es aber um die eigene
Gesundheit geht, sollte man lieber den zweiten Teil des Wahlspruchs beherzigen, nämlich: „Alle für
einen“.

gehen und ihn als eine harmonische, funktionelle
Einheit zu sehen und zu behandeln.

„3. Internationale Implantologie Tage“ vom 22. bis
24. Mai 2015 im Kurhaus Baden-Baden
Als weiteres Highlight finden vom 22. bis 24. Mai im
Kurhaus die 3. Internationale Implantologie Tage
statt. Zu dieser Veranstaltung erwarten Dr.-medic
Lerner und ihr Team Fachkollegen aus dem In-und
Ausland. Ein besonderer Höhepunkt wird die LiveOP mit „Mora Vision“ sein. Hierbei handelt es sich
um ein in Deutschland einzigartiges Therapie-Verfahren. In 3D-Perspektive wird der Mikroskop gestützte Eingriff in 16-facher Vergrößerung auf einen
Bildschirm projiziert. Außerdem referieren renommierte Spezialisten über die neuesten Erkenntnisse
ihres Fachgebiets.
•

Moderne Medizin – Symbiose und Ganzheitlichkeit
2. jährlicher Informationsabend für Patienten am
6. März 2015 von 18 bis 21 Uhr im Kurhaus BadenBaden

Und dieser eine ist der Patient. Um seiner Gesundheit willen gilt es interdisziplinär zu arbeiten. Denn der
menschliche Körper ist ein geschlossenes System, das nur funktioniert, wenn die Harmonie aller Komponenten
gewährleistet ist. Die fachübergreifende Kommunikation in der Diagnose, Planung und Therapie. Voraussetzung
ist die harmonische Funktion.

„Der Patient kann auch selbst etwas dafür tun“,
möchte sie die Eigenverantwortlichkeit stärken. „Sie
ist eine wichtige Voraussetzung auf dem Weg zum
mündigen Patienten“, lädt die HL-Academy am 6.
März zu einer Patientenveranstaltung in die Bel Etage
des Kurhauses ein. Von 18 bis 21 Uhr werden dort
zehn Ärzte und Spezialisten über wissenschaftliche
und technologische Neuigkeiten aber auch über duale
Aspekte ihrer Fachgebiete informieren. Neben der
auf Augenhöhe mit den Besuchern geführten Diskussion wird auch für musikalische und kulinarische
Überraschungen gesorgt.
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Das ist auch die Grundlage, nach welcher in Dr.-medic Lerners zahnmedizinischer HL-Dentclinic mit angeschlossener Academy in Baden-Baden gearbeitet wird. Hier finden regelmäßig interdisziplinäre aber auch international Fortbildungen statt, die sich den neuesten Entwicklungen sowohl in der Zahnmedizin als auch in
korrespondierenden Gebieten widmen.
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Heute ist zwar bereits vielfach von der integrativen oder auch dualen Medizin die Rede. Doch die erstreckt sich
in aller Regel darauf, dass die klassische Schulmedizin mit alternativen Heilmethoden verquickt wird. Man will
jedoch einen entscheidenden Schritt weiter gehen. Für das Wohl des Patienten sei es entscheidend, dass alle
Fachrichtungen der Gesundheitsvorsorge im Team arbeiten und gemeinsame Wege gehen, die zum Heilerfolg
führen. Auf diese Weise kann es leichter gelingen auf die individuellen Voraussetzungen eines Patienten einzu-
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