
Dr. med. Anja Trebing-Manthey
Ärztin für Homöopathie

Privatpraxis mit Schwerpunkt
Kinder & Jugendliche / Chronische Erkrankungen

Homöopathie-Diplom

Mitglied im Deutschen Zentralverein homöopathischer 
Ärzte (DZVhÄ) und in der Deutschen Gesellschaft für  
Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ)

Terminvereinbarungen

Termine zur homöopathischen Behandlung vereinbaren Sie bitte  
telefonisch.

Dr. med. Anja Trebing-Manthey
Tornquiststraße 24
20259 Hamburg
Tel. 040 82294711
Fax 040 89807398
anja.trebing-m@nthey.com
www.homoeopathische-arztpraxis-hamburg.de

Anfahrt

Parkmöglichkeiten direkt bei der Praxis. 
Ca. 5 min. Fußweg von der U-Bahn-Haltestelle Emilienstraße (U2),
ca. 3 min. von der Bus-Haltestelle Fruchtallee (20, 25, 600, 603).
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Liebe Eltern, liebe Patienten!

Nach langjähriger ärztlicher Erfahrung in der Kinderheilkunde und 
Allergologie, Abschluss der dreijährigen Weiterbildung in klassischer 
Homöopathie mit dem Homöopathie-Diplom * und mehrjähriger 
homöopathischer Tätigkeit habe ich mich 2008 mit einer homöo-
pathischen Arztpraxis niedergelassen. 

Meine Praxis ist primär auf die homöopathische Behandlung von 
Kindern und Jugendlichen ausgerichtet. Erwachsene Patienten sind 
ebenfalls herzlich willkommen. 

Der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt in der homöopathischen 
Behandlung schwerer chronischer Erkrankungen bzw. anhaltender 
oder wiederholt auftretender Beschwerden. Gern stehe ich Ihnen 
auch für Ihre ganz persönlichen gesundheitlichen Fragen beratend 
zur Verfügung.

Die Durchführung von diagnostischen Maßnahmen wie Laborunter-
suchungen, Allergietests, Ultraschall, EKG u.a. sowie Vorsorgeunter-
suchungen und Impfungen gehören nicht zum Leistungsspektrum 
meiner Praxis. Hier hat sich die Zusammenarbeit mit den ärztlichen 
Kollegen verschiedenster Fachbereiche bestens bewährt. 

Für weitere Informationen besuchen Sie mich bitte auf meiner 
Praxiswebseite www.homoeopathische-arztpraxis-hamburg.de

*Homöopathie-Diplom
Die Zusatzbezeichnung Homöopathie ist bei Ärzten geschützt. Die hierfür erforderliche 
Weiterbildung wird von der Bundesärztekammer vorgegeben. Nach bestandener kammer- 
interner Prüfung wird die Zusatzbezeichnung von der Landesärztekammer erteilt. 
Das Homöopathie-Diplom können Ärzte zusätzlich zur Zusatzbezeichnung Homöopathie 
nach einer dreijährigen Ausbildung mit anschließender Prüfung erwerben. Der Deutsche 
Zentralverein homöopathischer Ärzte (DZVhÄ) hat das Homöopathie-Diplom 2004 
eingeführt um damit einen Ausbildungsstandard zu definieren, der über die Zusatzbe-
zeichnung Homöopathie weit hinausgeht und ein hohes Ausbildungsniveau sowie eine 
kontinuierliche Weiterbildung garantiert.



Bei akuten Erkrankungen gelingt die Ermittlung des individuellen  
Arzneimittels wesentlich einfacher und schneller.

Bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen wird neben der 
direkten Befragung der Patienten auch die Befragung der Eltern 
benötigt. Außerdem ist die genaue Beobachtung und Untersuchung 
durch den mit Kindern erfahrenen homöopathischen Arzt von beson-
derer Bedeutung. 

 
  Kosten und Kostenerstattung

Für den homöopathischen Behandlungserfolg ist der außerordent-
lich große ärztliche Zeitaufwand eine Grundvoraussetzung. Diese 
Bedingung kann heute in der Regel nur in einer Privatpraxis optimal 
erfüllt werden. 

Die Kosten einer privatärztlichen homöopathischen Behandlung  
richten sich nach der amtlichen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). 

Private Krankenkassen übernehmen je nach Vertrag die Kosten  
teilweise oder vollständig. Patienten gesetzlicher Krankenkassen 
müssen die Kosten in der Regel selbst tragen, können aber eine 
private Zusatzversicherung abschließen. Speziell für Kinder sind  
diese Versicherungen relativ günstig.

Genauere Informationen zum Thema Kosten und private  
Zusatzversicherungen finden Sie auf meiner Praxiswebseite
www.homoeopathische-arztpraxis-hamburg.de

 
  Was ist Homöopathie? 

Der Begriff Homöopathie setzt sich aus den beiden griechischen Wörtern 
homoios (ähnlich) und pathos (Leiden) zusammen und bedeutet Heilung 
nach dem Ähnlichkeitsprinzip.

Um eine Krankheit homöopathisch zu heilen, muss ein Arzneimittel  
aufgrund der Gesamtheit der Symptome individuell passend für den 
einzelnen Patienten gefunden werden. Das Arzneimittelbild und das  
Bild der Krankheit müssen dabei zueinander passen wie ein Schlüssel 
zum Schloss.
 
Das Bild der Krankheit entsteht, indem sich der kranke Organismus in 
Form von Symptomen und Erscheinungen auf körperlicher, geistiger und 
seelischer Ebene zum Ausdruck bringt. Das Arzneimittelbild erhält man 
u.a., indem gesunde Personen ein ihnen unbekanntes homöopathisches 
Arzneimittel einnehmen und dann alle in ihrem Organismus entstehen-
den Veränderungen notieren. 

  Woraus bestehen homöopathische Arzneimittel?

Homöopathische Arzneimittel werden überwiegend aus pflanzlichen, 
mineralischen und tierischen Substanzen hergestellt. Sie werden meist 
als Globuli (Kügelchen aus Rohrzucker), die mit der Arznei benetzt sind, 
verabreicht. Es sind jedoch auch Tabletten auf Milchzuckerbasis und 
Tropfen auf alkoholischer Basis erhältlich. 

 
  Wie wird ein homöopathisches Arzneimittel 

 verordnet?

Bei chronischen Krankheiten und Beschwerden wird zunächst eine 
aus führliche ca. ein- bis dreistündige Fallaufnahme (je nach Alter und 
Beschwerde) durchgeführt. Hierdurch kann ein möglichst exaktes Bild 
der Krankheit und des Kranken erstellt werden. Nach der anschließen-
den Fallauswertung wird das passende homöopathische Arzneimittel 
verordnet.

Für die Folgebehandlung nimmt sich der homöopathische Arzt ebenfalls 
ausreichend Zeit. Im intensiven Gespräch mit dem Patienten wird die ge-
naue Reaktion auf das Mittel erfasst und ggf. eine Folgearznei bestimmt.

  Welche Krankheiten können homöopathisch 
 behandelt werden?

Homöopathische Arzneimittel können schwere akute und chronische 
Erkrankungen aller Art deutlich bessern oder heilen!  
Besonders für die Behandlung von Kindern ist die Homöopathie aus-
gezeichnet geeignet, da sich die Wirkung der homöopathischen Mittel 
bei Kindern meistens optimal entfalten kann.

Heilung oder deutliche Verbesserung lassen sich erzielen bei: 

 

Beschwerden während der Schwangerschaft und Geburt können 
ebenfalls hervorragend und ohne Nebenwirkungen behandelt werden.

Die Grenzen der homöopathischen Behandlungsmethode sind erreicht, 
wenn tiefgreifende und bleibende Organveränderungen vorliegen oder 
chirurgische Eingriffe notwendig sind.

• Allergien

• Heuschnupfen

• Neurodermitis u.a. Hauterkrankungen 

• Asthma

• Infektionsanfälligkeit

• Mittelohrentzündungen, Paukenerguss

• Atemwegsinfektionen

• Harnwegsinfektionen

• Magen-Darm-Erkrankungen

• Rheumatischen Erkrankungen

• Erkrankungen des Nervensystems

• Migräne

• Tics

• ADHS

• Epilepsie

• Entwicklungsstörungen

• Verhaltensstörungen

• Schlafstörungen

• Bettnässen

• Unruhezuständen

• Schreibabys

• Psychosomatischen Beschwerden

• u.v.a. Erkrankungen


