Ganze Medizin für ganze Menschen.

Das Konzept
VitaLogikum

ist eine Praxisgemeinschaft von Ärzten
und TherapeutInnen aus schulmedizinisch anerkannten wie
ergänzenden Bereichen, mit Sitz in Saaß/Aschach an der Steyr.
VitaLogikum – der Name ist Programm für unsere Praxis: Vita
steht für die Lebensgeschichte des Einzelnen, wie für Lebensenergie. Logikum beinhaltet Logos, als die Lehre von, und kum
signalisiert den Ort des Geschehens. Also ein Ort, an dem die
Lehre von der Lebensgeschichte/der Lebensenergie des Einzelnen zentrales Thema ist.
Wir verstehen uns als eine komplementäre Praxisgemeinschaft.
Das bedeutet zunächst, dass wir unsere diagnostischen und
therapeutischen Kompetenzen als ergänzendes Angebot zu
den vielfältigen Hilfestellungen der Schulmedizin verstehen.
Als Partner im VitaLogikum ergänzen wir uns zudem gegenseitig
und arbeiten als Ärzte und TherapeutInnen gleichberechtigt, mit
verschiedenen Ansätzen und im Rahmen der jeweiligen Gewerbeberechtigung für unsere PatientInnen.
Besonders bei Menschen mit chronischen Beschwerden versuchen wir Therapieresistenzen aufzuzeigen und Blockaden zu
lösen.

Sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene sensibilisieren wir Sie für einen eigenverantwortlichen Umgang mit sich
selbst. Die Krankheit verstehen wir als positiven Indikator und
Symptome als Wegweiser in Richtung erfülltes und authentisches
Leben.
Ziel einer Behandlung im VitaLogikum ist es, die Wegweiser
richtig – und so früh wie möglich – zu erkennen und verstehen
zu lernen.
Das VitaLogikum steht allen Hilfesuchenden oﬀen, chronisch
Kranken ebenso wie Menschen ohne konkretes Krankheitsbild.
Wir haben ein oﬀenes Ohr für Ihre Anliegen und suchen gemeinsam mit Ihnen nach Wegen der Linderung, Heilung und Vorsorge.
Das VitaLogikum versteht sich als Ort des konstruktiven Dialogs zwischen den unterschiedlichen therapeutischen Schulen und Kulturen – zum Wohle unserer
PatientInnen.
In diesem Sinne heißen wir Sie herzlich willkommen im
VitaLogikum!

Im VitaLogikum kommen verschiedenste Hilfs- und Heilungsansätze gleichberechtigt zur Anwendung, sowohl Methoden aus der
Schulmedizin wie auch komplementäre Therapieformen. Im gemeinsamen Dialog mit unseren PatientInnen finden wir den individuell richtigen Weg der Therapie. Anschließend begleiten wir Sie, von der reinen Krankheitsbekämpfung hin zum eigenverantwortlichen, vorausschauenden und sensiblen Umgang mit sich selbst. Wir befähigen Sie nachhaltig zur eigenständigen Förderung
Ihrer Gesundheit. Unser Konzept basiert auf folgenden vier Säulen:

Mensch:

Im VitaLogikum steht der Mensch als interaktiver
Organismus, einschließlich seiner Lebensumwelt und seiner sozialen Beziehungen im Mittelpunkt. Das gilt für unsere PatientInnen genauso wie für uns als Arzt bzw. TherapeutIn.

Wir überfordern uns nicht und limitieren die Anzahl unserer
PatientInnen, damit wir allen unsere volle Aufmerksamkeit
schenken können. Uns eint eine gemeinsame Überzeugung:

Weil nur ein gesunder Arzt/Therapeut helfen kann, betreuen wir
uns, im VitaLogikum, auch gegenseitig.

Der größte Heiler steckt in einem selbst.
Deshalb ist es uns ein Anliegen, Selbstheilungskräfte zu aktivieren und Selbstverantwortung zu übermitteln.

Behandlung: Zu Beginn gilt es, das Dreieck Patient –

Krankheit ist Teil des Lebensweges, Symptome sind Wegweiser.

Arzt/Therapeut – Methode auszubalancieren und die adäquate
Herangehensweise zu finden. Ein simpler Knochenbruch bedarf
anderer Maßnahmen als chronische Krankheiten mit psychischen und sozialen Ursachen bzw. Auswirkungen.
Zunächst stabilisieren wir Ihren Ist-Zustand. Dann eliminieren
wir Therapieresistenzen und machen Sie empfänglich für sanfte
Reize und Therapien.

Das genaue Lesen der Wegweiser ist der Einstieg in eine erfolgreiche und nachhaltige Therapie. Diese wird dann individuell auf
Ihre Konstitution bzw. Ihren Typ zugeschnitten. Am Ende steht
die „Aussöhnung“ mit sich selbst, die bewusste Akzeptanz des
Krankheitsprozesses und -Sinnes und der von uns begleitete
Übergang zu einem gesundheitsbewußten Leben.

Dr. Josef Hutter, MSc. & Mag. Dr. Alexander Zeilner

Vernetzung:

Im VitaLogikum begegnen einander therapeutische Methoden aus allen Weltgegenden und Kulturen. Wir
heben verborgene Schätze alten Heilungswissens, evaluieren
sie und setzen sie in Beziehung zu wissenschaftlich erforschten
Praktiken.
Die Ergebnisse unserer Recherchen sammeln wir in einer
Methoden-Datenbank und wenden dieses Wissen in Form einer
Methoden-Diagnostik einzigartig an.

Lehre:

Das kontinuierliche Streben nach mehr Wissen wird
bei uns tagtäglich gelebt. Um an der Spitze zu bleiben, ist der
nationale und internationale Austausch eine Selbstverständlichkeit.
Zur Stärkung der Zusammenarbeit im VitaLogikum finden regelmäßig Fort- und Weiterbildungen statt. Dadurch geschehen Zuweisungen gezielter und schneller.

Unseren PatientInnen vermitteln wir einen Überblick über die
vielfälltigen Möglichkeiten, an ein Krankheitsbild heranzugehen.
Der Vorteil liegt auf der Hand:
Eine auf mehreren, sinnvoll kombinierten Methoden basierende
Behandlung kann deren Wirksamkeit potenzieren.

Gezielte Wissenserweiterung und persönliche Erkenntnisse sind
essentielle Teile des Heilungsprozesses. Aus diesem Grund haben wir in unserer Praxisgemeinschaft genügend Zeit für Sie, um
den Heilungsprozess zu fördern und um Eigenkompetenzen zu
vermitteln. Für einen gesundheitsförderlichen und sensiblen
Umgang mit sich selbst bieten wir auch einen Rahmen für themenbezogene Vorträge und Seminare.

Linz
Ganze Medizin für ganze Menschen.
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Dr. med. univ. Josef Peter Hutter, MSc.
Wahlarzt für Allgemeinmedizin
Spezialist für: Ganzheitsmedizin,
Quantenmedizin, Naturheilkunde
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Mag. Dr. med. univ. Alexander Zeilner
Wahlarzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin
Spezialist für: Allgemeine Innere Medizin,
Ganzheitsmedizin, Naturheilkunde

Portrait.

Institut für integrative Therapie
Saaßstr.

Termine nach telefonischer Vereinbarung
Saaßstraße 66
4421 Aschach a. d. Steyr
Österreich
Telefon:
E-Mail:
Website:
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