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Wobei können wir Ihnen 
 behilflich sein?

Mit unserem Konzept einer ganzheit lichen Medi-
zin, die fachlich über den Tellerrand schaut und 
den Menschen in seiner ganz individuellen Lebens-
situation in den Fokus rückt, können wir Ihnen zu 
vielen gesundheitlichen Fragen und Problemen 
Hilfestellung bieten.

Unsere internistischen Behandlungsschwerpunkte liegen im 
Bereich häufiger Erkrankungen, deren Behandlung wir gleich-
wohl anders als üblich angehen:

 › Bluthochdruck und andere Herz-Kreislauf-Probleme
 › Störungen der Schilddrüsenfunktion
 › Rheumatische Erkrankungen
 › Chronische Erkrankungen wie Reizdarm, Verdauungs-

störungen, wiederkehrende Infekte
 › Stress-Syndrome, Burnout, Depression, Ängste, psycho-

somatische Störungen

Dazu greifen wir auf ein breites Spektrum verschiedener 
 medizinischer Techniken, Konzepte und Methoden zurück:

 › Allgemeinmedizin und Innere Medizin
 › Funktionelle Muskeldiagnostik
 › Sportmedizin und Sportosteopathie
 › Manuelle Medizin und Ärztliche Osteopathie
 › Akupunktur
 › Orthomolekularmedizin
 › Moderne Mayr-Medizin und Ernährungsmedizin
 › Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie
 › Mind-Body-Medizin

Zweitmeinung
Da wir die Dinge anders betrachten, werden wir häufig nach 
unserer Meinung zu bestimmten Behandlungen gefragt. 
Gerne können Sie hierzu einen Beratungstermin vereinbaren, 
ohne deshalb dauerhaft in unsere Behandlung zu wechseln.

Gesundheit leben.



Liebe Besucherinnen
und Besucher,
ganz herzlich willkommen in unserer Praxis für Gesundheits-
vorsorge und ganzheitliche Medizin. Wir verstehen uns als 
Berater und Begleiter auf Ihrem Weg zu einer guten Gesund-
heit. Diese Gesundheit leben können Sie nur selbst.

Was machen wir anders?

Wir machen Menschenmedizin. Nicht die Krankheit steht im 
Vordergrund, sondern Sie als Mensch mit all Ihren Potenzialen 
und Möglichkeiten. Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch 
ein großes Potenzial an Gesundheit in sich trägt. Dieses gilt es 
zu bewahren oder auszubauen.

Auch im Krankheitsfall wird die Genesung erleichtert, wenn 
man diese gesunden Potenziale mit in den Fokus nimmt. Wir 
setzen dabei einerseits modernste, wissenschaftlich erprobte 
technische und labormedizinische Diagnostik ein, anderer-
seits nutzen wir viele Möglichkeiten der Erfahrungsheilkunde 
zur Diagnostik und Therapie. Wir sind überzeugt, dass diese 
Mischung der einzig richtige Weg in eine gesundheitsbildende 
Medizin der Zukunft ist. Das bestätigen unsere Erfahrungen 
mit vielen Tausend Menschen in den letzten Jahren. Wenn Sie 
diesen Weg gehen wollen, sind wir Ihnen gerne behilflich.

Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit!

Ihr Dr. Michael Scheer und Team

Unsere Arbeitsschwerpunkte
Seit Gründung unserer Praxis im Jahr 2006 haben wir uns 
stetig weiterentwickelt. In dieser Zeit haben sich bis heute vor 
allem drei Arbeitsschwerpunkte herauskristallisiert.

gesundheitsvorsorge

Menschen sind unterschiedlich. Deshalb benötigen sie auch 
unterschiedliche Hilfestellungen, um ihren Gesundheitszu-
stand zu erhalten, zu stabilisieren oder zu verbessern. Unsere 
individuell zugeschnittenen CheckUps passen genau zu Ihnen, 
Ihrer Lebenssituation und Ihren gesundheitlichen Zielen. Im 
Idealfall bleiben Sie mithilfe unserer Beratung gesund.

sportmedizin und sportosteopathie

In der Leistungsdiagnostik und Sportosteopathie untersuchen 
wir die Herz-Kreislauf-Funktion, die Atmung, den Stoffwechsel 
sowie Muskeln, Gelenke, Sehnen, Bänder, Nerven- und Skelett-
system sehr gründlich. Nur durch ein optimales Zusammen-
spiel aller Körpersysteme können Sie eine optimale Leistung 
erzielen, egal ob Sie Leistungssport betreiben, ambitionierter 
Freizeitsportler sind oder durch ein gezieltes Bewegungspro-
gramm Ihre Gesundheit stärken wollen.

integrative schmerzbehandlung

Akute und chronische Schmerzen zählen in unserer Gesell-
schaft zu den häufigsten Gründen für einen Arztbesuch. Meist 
geht es um Schmerzen im Bewegungsapparat: im Rücken, in 
Muskeln oder Gelenken. Mit unterschiedlichen Diagnose- und 
Therapieverfahren suchen wir zuerst nach der Ursache für 
Schmerzen, um im nächsten Schritt geeignete Möglichkeiten 
zu finden, das Problem ursächlich zu beseitigen.

Wir sind Lehrpraxis
Wir sind eine Lehrpraxis der Ruhr-Universität Bochum. Das 
bedeutet: Angehende Ärztinnen und Ärzte, die an der Uni 
Bochum Medizin studieren, können bei uns ihre Praxispha-
sen in der Allgemeinmedizin, die über das gesamte Studium 
verteilt stattfinden, bis hin zum Praktischen Jahr absolvieren. 
Mehrmals im Jahr vergeben wir solche Praktikumsplätze und 
lassen uns bei unserer Arbeit über die Schulter schauen.

Natürlich bieten wir auch jungen Medizinerinnen und Medizi-
nern, die an einer anderen Universität studieren, die Möglich-
keit einer Famulatur (vier Wochen) an. Sprechen Sie uns bei 
Interesse gerne an.

Wir sind Weiterbildungspraxis 
für Allgemeinmedizin
Immer wieder werden wir gefragt, ob wir auch noch hausärzt-
lich tätig sind. Ja, insbesondere, wenn Sie eine umfassende 
Versorgung nach den hier dargestellten Aspekten wünschen, 
übernehmen wir gerne auch Ihre langfristige hausärztliche 
Betreuung.

Unterstützt werden wir dabei von Ärztinnen oder Ärzten in 
Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Wir ver-
fügen über die volle Weiterbildungsermächtigung für zwei 
Jahre in der Praxis. Durch Mitgliedschaft im Weiterbildungs-
verbund Paderborn können wir die komplette Weiterbildung 
in Allgemeinmedizin gewährleisten.


