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Rosenstrasse 2, 3800 Interlaken / Schweiz
Telefon: 033 221 77 47, Fax: 033 437 55 59
Email: admin@naturheilzentrum-oberland.ch
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Unser Leitbild bürgt für Qualität
Zentrum
Wir streben eine familiäre Atmosphäre an, die angenehm und freundlich gestaltet ist. In dieser Wohlfühloase achten wir die Individualität,
Weltanschauung und Menschenwürde jedes Einzelnen. Uns ist
wichtig, ein vertrauensvolles Umfeld
zu schaffen, insbesondere die gebotene Diskretion und Schweigepflicht zu gewährleisten.

Team / Kompetenz
Philosophie
Wir sind ein gemeinnützig ausgerichtetes Institut. Den Menschen betrachten wir als Einheit von Körper,
Geist und Seele. In unserer Tätigkeit
lassen wir uns von christlichen
Werten tragen. Unsere zentralen
Aufgaben bestehen aus:
o Erhaltung und Verbesserung des
Wohlbefindens mit den Möglichkeiten der Naturheilkunde und
biologischen Medizin
o Empfehlung von natürlichen Heilmitteln sowie Hilfe zur Selbsthilfe
o naturheilkundliche Diagnose, Beratung und Behandlung
o Gesundheitserziehung und Förderung des Umweltbewusstseins
o Vorsorge (primäre, sekundäre
und tertiäre Prophylaxe)

Transparenz, Offenheit und Menschlichkeit sind Führungsgrundsätze.
Jedes Teammitglied versteht sich als
tragender Teil des Zentrums und
arbeitet selbstverantwortlich in den
jeweiligen Arbeits- und Zuständigkeitsbereichen. Regelmässiger Austausch fördert die interdisziplinäre
Zusammenarbeit. Alle Teammitglieder besuchen jährliche Fortbildungen, um ihr Wissen und ihre
Fachkompetenz zu vertiefen und
erweitern.

Beratung und Therapie
Das Gespräch ist eines der wichtigsten diagnostischen Hilfsmittel,
deshalb nehmen wir uns dafür
genügend Zeit. Das Ziel einer Beratung, bzw. therapeutischen Massnahme besteht darin, den Organismus in die Lage zu versetzen, das
gesundheitliche Gleichgewicht selbst
wieder herzustellen.
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Wir kommunizieren offen, klar und
verständlich. Wo es angebracht ist,
zeigen wir Alternativen zu den
vorgeschlagenen Massnahmen auf
und ziehen externe Fachkräfte und
Spezialisten hinzu.

verbessern. Dazu gehören auch verständliche
Arbeitsabläufe,
ein
internes
und
externes
Vorschlagswesen, Ideen-Konferenzen,
ein klares Weiterbildungskonzept
und der Austausch mit anderen Gesundheitsorganisationen.

Schönheit und Wohlbefinden
Ergänzend zum therapeutischen
Sektor bieten wir als Nische unter
Naturkosmetik Belladonna Dienstleistungen und Produkte im Bereich
der Naturkosmetik und Prävention
an. Die Beratungen und Behandlungen
wirken insbesondere bei Hauterkrankungen unterstützend. Sie fördern das
Wohlbefinden und steigern das Selbstwertgefühl.

Vorträge, Kurse und Lehrgänge
Wir geben unser Wissen und unsere
Erfahrungen praxisnah weiter. Dabei
richten wir uns nach den Grundlagen
der Erwachsenenbildung. Die Kurse
und Schulungsunterlagen sind leicht
verständlich und gut umzusetzen. Ein
Schwerpunkt bildet dabei das
Konzept ONKOfit® zur Steigerung
der Selbstheilungskräfte in der Krebs
Vor- und Nachsorge.

Qualität
Den Erfolg bei unseren Klienten
messen wir sowohl an objektiven
Analysen und Laborwerten als auch
an der subjektiven Wahrnehmung
der Lebensqualität.
Wir sind bestrebt, die Behandlungsund Organisationsprozesse stetig zu

Verfügbarkeit
Wir wollen jedem Menschen die
Möglichkeit bieten, eine naturheilkundliche Behandlung in Anspruch
nehmen zu können. Dazu fliesst ein
allfälliger Gewinn unseres Zentrums
in den Fonds proHumanitas. Aus
diesem beteiligen wir uns an Behandlungen von Klienten, die keine
Zusatzversicherung
für
die
Alternativ- / Komplementärmedizin
abschliessen
und
sich
keine
Therapien mit eigenen Mitteln leisten
können. Ferner unterstützen wir
Publikationen, die der Gesundheitsförderung
und
Volksgesundheit
dienen. Im Falle einer Auflösung
dieses Fonds, wird das Kapital einer
gemeinnützigen Schweizer Organisation mit einer gleichen oder ähnlichen Zielsetzung zugewendet.

Arbeitsweise
Wir arbeiten kostenbewusst und
gehen mit den uns zur Verfügung
gestellten Arbeitsmitteln sorgsam
um. Umweltschonendes Handeln ist
uns ein wichtiges Anliegen. So wird
zum Beispiel das gesamte Zentrum
aus 100 Prozent Schweizer Ökostrom
betrieben.

Der Mensch kann nicht zu neuen Ufern aufbrechen,
wenn er nicht den Mut aufbringt, die alten zu verlassen.
André Gide

