
Bushaltestellen der 
Linien 249 und 245

Sprechstundenzeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag 

8.30 – 13.00 Uhr / 15.30 - 17.00 Uhr
Mittwoch               8.30 - 13.00 Uhr
Freitag                   8.30 - 14.00 Uhr

Praxisklinik
Internistische Gemeinschaftspraxis

Naturheilverfahren
Hämatologie

Internistische Onkologie

Dr. med. Manju Domnick und Martin Domnick

Josefstr. 14-16
45699 Herten

Fon: 02366/35 00 7
Fax: 02366/35 04 7 

Therapie-Zimmer

Patienten-Seminare
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Das Team Lotus-Care



Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Patientinnen und Patienten

Wir möchten Ihnen unser

LOTUS-CARE Konzept
vorstellen.

Die Lotusblume ist ein uraltes Symbol der 
ayjurvedischen Medizin. Sie symbolisiert das 
Leben  und bedeutet, dass ihre Wurzeln im 
Sumpf verankert sind, ihre Blüte aber völlig 
davon unberührt  sich dem Licht zuwendet 
und daher strahlend schön und duftend ist.

Wir sind eine Gruppe von Therapeuten, die 
sich im ambulanten Bereich um die Behand-
lung und Versorgung schwerstkranker Men-
schen kümmert.

Dabei möchten wir ausdrücklich betonen, dass 
jeder, der therapeutisch arbeitet an jedem Ort 
und zu jeder Zeit sich nach bestem Wissen 
und Gewissen für die bestmögliche Versor-
gung seiner Patienten einsetzt.

Darin unterscheiden wir uns also nicht vonein-
ander.

Das neuartige an unserem Konzept ist die 
Integration aller Therapeuten. Bekannt ist 
eine Vernetzung untereinander in gleicher 
Fachrichtung, also Schwestern untereinander, 
Physiotherapeuten untereinander, Psychologen 
untereinander, Ärzte untereinander u. s. w.
Unser Konzept sieht aber nicht nur eine 
Vernetzung in gleichen Fachbereichen vor, 
sondern auch eine Vernetzung unterschied-
licher Fachbereiche und - auch dies ist neu 
- im ambulanten Bereich.

Wir möchten die onkologischen Patienten 
damit  im ambulanten Sektor umfassend und 
ganzheitlich betreuen. Unser  persönliches 
Konzept als Hämato - Onkologin, Internisten
und Arzt für Naturheilverfahren  ist auch 
die Integration schulmedizinischem Wissen 
verknüpft mit Naturheilverfahren wie Neu-
raltherapie, Immuntherapie, Ernährungsbe-
ratung, Entspannungsübungen u. s. w.. Sehr 
wichtig finden wir in diesem Rahmen auch 
eine Einbindung der Patienten im seelischen 
und geistigem Bereich, dem eigenen Naturell 
entsprechend.

Wir haben  seit 1995 eine Gruppe aufgebaut 
bestehend aus:
Fußreflexzonentherapie: 
Sr. Christiane Dittrich
Entspannungspädagogin: 
Ulrike Schlaab
Krankenschwestern: 
Pflegedienst Birgit Gabriel, 
Pflegedienst Symbios Sr. Monika
Physiotherapeuten:
Birgit Quante-Benning und Team 
insbesondere Kerstin Cichutek
Psychologen: 
Els Klein-Essink, Annemarie Frömling, 
Jochen Evers
Yoga:
Petra Volley

Unser Konzept sieht auch eine Gesundheits-
bildung (education) vor in dem Sinne, dass 
wir unsere Patienten über wichtige Themen 
zur Gesundheit und Umgang mit Krankheit  
in Form von Patientenseminaren informieren 
wollen. Dazu laden wir dann auch Referenten 
anderer Praxen oder aus Krankenhäusern ein. 
Betonen möchten wir hier, dass alle in diesem 
System ehrenamtlich tätig sind, wir finden 
dies kann man in der heutigen Zeit, in der 
meist nur das Geld eine Rolle spielt, gar nicht 
genug würdigen.

Unsere Gruppe trifft sich regelmäßig einmal 
monatlich für 2 Stunden zum Austausch über 
Werdegang und Entwicklung und Zustandsbe-
sprechung und damit zur Erfolgskontrolle des 
einzelnen Patienten. Alles gesagte unterliegt 
dabei selbstverständlich der Schweigepflicht.

Dieses Konzept trägt sich nunmehr 12 Jahre, 
bislang fast inoffiziell. Jetzt wollen wir uns und 
unser Konzept aber öffentlich vorstellen und 
damit auch vielleicht Anreiz bieten zum Nach-
ahmen oder zur Kooperation mit uns.
Wir würden uns daher sehr freuen, wenn Sie 
uns in unserem Bemühen krebskranke Men-
schen umfassend auch ambulant zu betreuen, 
unterstützen würden.

In der Betreuung krebskranker Menschen sind 
mehr Anstrengungen nötig und dies sollte 
umfassend erfolgen.

Daher lautet unser Logo auch LOTUS-CARE

L lebenswerte, d.h. individuell  in Ab-
sprache mit dem Patienten

O
onkologische, d.h. Chemotherapie, 
Antihormone, monoklonale Antikörper                                                                                          
Wachstumshormone, Immuntherapie, 
Bluttransfusion, Naturheilverfahren

T Therapiekonzepte d. h. Kombination 
verschiedener Therapieverfahren 

U
umfassend, d.h. unter Berücksichti-
gung der jeweiligen Krankheitssituati-
on, Gesundheitstraining, Teambespre-
chungen

S symbiotisch, d.h. Vernetzung aller 
Therapiefachrichtungen und Einbin-
dung des Patienten


