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Neues Patientenforum zur Naturheilkunde im Internet :
„lieblingsdoc.de“
Mit „lieblingsdoc.de“ hat das Giessener Unternehmen Pascoe Naturmedizin
ein neues, so noch nicht gekanntes Patientenforum kreiert und vor kurzem im
Internet eröffnet. Das als sogenanntes Empfehlungsportal angelegte Forum
bietet Internetbesuchern eine medizinische Plattform, die sich ausschließlich
an Anhänger und Interessierte der Naturheilkunde richtet. „lieblingsdoc.de“ ist
ein virtuelles Forum von Patienten für Patienten. Hier können sowohl gute
Erfahrungen mit Heilpraktikern, Ärzten und Therapeuten als auch Erfolge von
Behandlungen, die Verträglichkeit und Nebenwirkungen naturheilkundlicher
Arzneimittel oder die Ergebnisse zu Qualität, Wirksamkeit und Verträglichkeit
öffentlich weitergegeben werden. „Tauschen Sie sich aus, nutzen Sie die
Erfahrungen anderer oder berichten Sie über Ihren lieblingsdoc“, lautete auch
der Appell der Initiatoren, Annette und Jürgen F. Pascoe, an die zukünftigen
Nutzer anlässlich der offiziellen Vorstellung des Portals in Hamburg.
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Andererseits fühlen sich noch sehr viele Patienten nicht ausreichend
informiert und finden auch keine entsprechenden Informationsquellen, die
ihren Ansprüchen genügen - besonders, wenn es um Fragen der
komplementären Medizin geht. Die Erfahrung zeigt gerade bei der
Therapeutensuche, dass naturheilkundlich orientierte Behandlungskonzepte
und deren Beratung nur so gut sind wie der Therapeut, der sie vermittelt und
weitergibt. „Immer mehr Menschen suchen deshalb im Internet nach
Antworten und wir bieten ihnen mit lieblingsdoc.de die passende Plattform“,
fasst Annette Pascoe den Sinn ihres neuen Internetangebots kurz und
prägnant zusammen.
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Unter der Funktion "Suche" können registrierte Patienten außerdem Ihren
Wohnort oder ein Stichwort zu einer Behandlungsart eingeben und sehen, ob
bereits eine für sie zutreffende Empfehlung vorliegt.
Weitere Informationen unter www.lieblingsdoc.de
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