
Herzlich willkommen auf unserer Homepage

Ich freue mich über Ihr Interesse an meiner Arbeit. Sie finden hier
umfassende Informationen über meine Tätigkeiten in der Praxis
und im Rettungsdienst. Erfahren Sie mehr über meine Zusatz-
weiterbildungen, von den Naturheilverfahren über die Chirothe-
rapie bis zur Notfallmedizin. Als weiteren Service biete ich eine
professionelle reisemedizinische Gesundheitsberatung an.
Die Homepage ist so gestaltet, dass Sie sich rasch zurecht
finden und über das für Sie Interessante informieren können. Sie
werden mein Leitbild und die Grundphilosophie meines ärztlichen
Verständnisses und Handelns erkennen. Da ich die Homepage
selbst pflege, können wichtige und aktuelle Informationen rund

um die Praxis und Ihre Gesundheit zeitnah veröffentlicht werden. Egal ob geplanter
Praxisurlaub, interessante Hinweise aus der Medizin oder auch neue Fotos in der
Bildergalerie - es lohnt sich immer wieder vorbeizuschauen.

Da wir stetig bemüht sind, uns weiter zu verbessern, freuen wir uns natürlich über
Ihre Rückmeldungen. Dafür und für weitere Informationen steht Ihnen ein
Kontaktformular zur Verfügung. Vielleicht empfehlen Sie die eine oder andere Seite
dieser Homepage auch einem Ihrer Bekannten.

Nach meinem Studium an der traditionsreichen Universität Marburg und der wissen-
schaftlichen Universität Ulm habe ich mich sechs Jahre lang in verschiedenen
Allgäuer Kliniken und einer großen Landarztpraxis zum Facharzt für Allgemein-
medizin weitergebildet. Die Ausbildung habe ich mit der Facharztprüfung vor der
Bayerischen Landesärztekammer abgeschlossen. Im Anschluss an meine Zusatz-
weiterbildung in Naturheilverfahren durch spezielle Kurse und Tätigkeit in einer
großen naturheilkundlichen Klinik in Bad Wörishofen habe ich im April 1998 die
Praxis meines Vorgängers, Herrn Dr. Karl Kieferle, hier in Nesselwang übernommen.
Die aufwendige Ausbildung in Manueller Medizin (Chirotherapie) absolvierte ich unter
der Leitung von Herrn Dr. Hans-Peter Bischof in der Argenthal-Klinik in Isny-
Neutrauchburg.

Mein Leitmotiv ist, mich nach dieser fundierten Ausbildung und kontinuierlicher Fort-
bildung als Ihr Partner mit viel Engagement für eine vertrauensvolle und verlässliche
allgemeinmedizinische Versorgung am Wohnort einzusetzen.

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude auf den Seiten meiner Homepage und würde
mich freuen, auch Ihr Vertrauen gewinnen zu können.

Herzliche Grüße

Ihr

Dr. med. Günter Böcking

Ihr Hausarzt des Vertrauens

Kompetenz und Verlässlichkeit




