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- aktiveres Leben 

Profitieren auch Sie von unserer über 20-jährigen Erfahrung a),Js Beratung und Forschung. 


Gemeinsam nicht allein 
Warum empfiehlt Ihr Arzt einen 
Ernäh rungsberater? 
Ihr Arzt hat die intensive Umstellung Ihrer 

Ernährung zur Therapieunterstützung bei Ilhnen 

empfohlen . 

Das heißt, dass Ihr Ernährungsproblem so 

gravierend ist, dass Sie als Patient alleine nur 

schwer damit zurechtkommen werden. Es muss 

Sch luss sein mit unnützen Diäten aus Zeitschriften, 

Pülverchen und Drinks. Denn nur die für Sie vom 

Fachmann ausgearbeitete Ernährungsform hilft 

Ihnen persönlich und Ihnen allein. 

Gute Entscheidung 
gute Besserung 

Dass dafür die ärzWch überwachte Ernährungs


beratung nach Methode Dr. Ambrosius die perfekte 


Lösung darstellt, liegt auf der Hand: 


Denn durch die Zusammenarbeit Ihres Arztes mit 


den speziell ausgebildeten und krankenkassenaner


kannten IErnährungswissenschafUern und Ernäh


rungswissenschaftlerinnen von Dr. Ambros'ius kann 


der Beratungserfolg sicher gestellt werden. 
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Starten Sie jetzt durch 

Ihr Arzt hat alle notwendigen medizinischen 

Unterlagen an das Koordinationsteam von Dr. 

Ambrosiu s in Wiesbaden weiter geleitet. Sie 

werden in den nächsten 4-5 Tagen von Wiesbaden 

(Vorwahl 0611) oder Wuppertal (Vorwahl 0202) 

angerufen, um Ihren persönlichen, kostenfreien 

Ersttermin mit Ihrer Ernährungsberaterin zu 

vereinbaren. Sie erhalten danaclh weitere 

wichtige Unterlagen für die erste Beratu ng. 

~ 

mehr Lebensqualität 
- bessere Gesundheit 
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Liebe Patientin, lieber Patient, 

Über die Ernährung nehmen wir Nährstoffe zu uns, 


die unentbehrlich für den menschlichen Stoff


wechsel sind. Sie gewährleisten Wachstum, Funk


tionstüchtigkeit, Gesundheit und Leistungsfähig


keit des Organismus. 


Die Hälfte aller Erkrankungen, die ein Arzt 


täglich behandelt, können durch eine gezielte 


Ernährungsumstellung deutlich gebessert werden. 


Die Ziele einer Ernährungsumstellung können sich 


sehen lassen: 


• Sie erreichen IhrWohlfühlgewicht, 

• Sie verbessern die Blutwerte, 

• Sie fühlen sich leistungsfähiger und 

• Sie brauchen weniger Medikamente. 
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Investieren Sie heute in Ihre Gesundheit 
und Sie bekommen viel dafür zurück: 

• ein gesünderes und aktiveres Leben 

• Medikamente können ggf. reduziert oder 


sogar ganz vermieden werden 


• Sie bekommen im besten Fall mehr Geld zurück, 

als Sie investieren 

Denn die Kosten der Beratung tragen 
sich praktisch selbst, da Ihre 
Haushaltskasse entlastet wird 
und viele Krankenkassen die 
Ernährungsberatung bezuschussen. 

weitere Informationen erhalten Sie unter: 

Salut GmbH / Dr. Ambrosius 
Sonnenberger Straße 100 

65193 Wiesbaden 

Infotelefon: 


08 00 - 53 79 736 

(kosten frei) 

www.dr-ambrosius.de 

Ärztlich überwachte: 
Ernährungsberatung 
nach Methode DR. AMBROSIUS® 

Starten Sie heute in ein aktiveres 
und gesünderes Leben! 

Qualifizierte Ernährungsberatung zur Therapie
unterstützung des Arztes für Erwachsene und 
Kinder mit gesundheitlichen Problemen oder 
schweren Erkrankungen. 

http:www.dr-ambrosius.de

