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77Bewertungen

Bewertung vom 28.05.2020, gesetzlich versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

ganzheitlich orientierter, empathischer und offener Arzt, Gespräch im Dialog

Nach meinem 10 jährigen Ärtemarathon, ohne Diagnose aber einer Liste an Laborbefunden, 
konnte Dr. Freutsmiedl in 5 min meine selbst vermutete Diagnose bestätigen daraufhin einen 
Behandlungplan erstellen. Als sehr bemwerkenswert empfand ich das Einfühlungsvermögen und 
die menschlich, emphatische Art mit der Dr. Freudsmiel mit mir in den Dialog ging. Es zählen in 
seiner Arbeit vorrangig das Befinden des Patienten und nicht die Laborergebnisse. Er ist offen für 
eigene Meinungen und gibt auch fachlich Rat bzgl. Fragen und Unsicherheiten. Da Dr. Freutsmiedl 
die gleiche biologisch orinertierte Ansicht wie ich hat, war das Gespräch offen und direkt und ich 
konnte von Dr. Freutsmiedl großen Wissenschatz profitieren. 

Leider werden die naturheiklundlich orientierten Leistungen von Dr. Freutsmiedl nicht von den 
Krankenkassen anerkannt, so dass er als Privatarzt praktiziert und seine Leistungen 
Privatleistungen sind. Da die mir bisher bekannten Kassenärzte, dem Gesundheitsystem 
geschuldeten Rahmen, leider nicht deratige Leistungen anbieten können, ist mir ein privatärtzliche,
ursachenbezogene Behandlung lieber als ein symptombehandelnde Kassenarztbetreuung ohne 
Ergebnis. 

Wir haben bisher Dr. Freutsmidel Praxis in Leipzig besucht, die nun in den Harz umzieht. Hier wird 
die Anreise für uns leider etwas schwerer.

Bewertung vom 28.05.2020, gesetzlich versichert, Alter: 30 bis 50
1,0
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Behandlungplan erstellen. Als sehr bemwerkenswert empfand ich das Einfühlungsvermögen und 
die menschlich, emphatische Art mit der Dr. Freudsmiel mit mir in den Dialog ging. Es zählen in 
seiner Arbeit vorrangig das Befinden des Patienten und nicht die Laborergebnisse. Er ist offen für 
eigene Meinungen und gibt auch fachlich Rat bzgl. Fragen und Unsicherheiten. Da Dr. Freutsmiedl 

https://www.jameda.de/leipzig/aerzte/innere-allgemeinmediziner/matthias-freutsmiedl/uebersicht/81369674_1/#bewertungen


die gleiche biologisch orinertierte Ansicht wie ich hat, war das Gespräch offen und direkt und ich 
konnte von Dr. Freutsmiedl großen Wissenschatz profitieren. 

Leider werden die naturheiklundlich orientierten Leistungen von Dr. Freutsmiedl nicht von den 
Krankenkassen anerkannt, so dass er als Privatarzt praktiziert und seine Leistungen 
Privatleistungen sind. Da die mir bisher bekannten Kassenärzte, dem Gesundheitsystem 
geschuldeten Rahmen, leider nicht deratige Leistungen anbieten können, ist mir ein privatärtzliche,
ursachenbezogene Behandlung lieber als ein symptombehandelnde Kassenarztbetreuung ohne 
Ergebnis. 

Wir haben bisher Dr. Freutsmidel Praxis in Leipzig besucht, die nun in den Harz umzieht. Hier wird 
die Anreise für uns leider etwas schwerer.

Bewertung vom 27.04.2020, gesetzlich versichert, Alter: über 50
1,0

Dr. Freutsmiedl, der Arzt meines Vertrauens :-)

16 Jahre war ich bei Ärzten in Bayern und auch Sachsen unterwegs. Es konnte mir jedoch niemand 
bei meinen allergischen Reaktionen helfen, die teilweise auch den Notarzt erforderten.

Doch das Glück war auf meiner Seite und ich wurde von einer Apothekerin auf Dr. Freutsmiedl 
hingewiesen. 

Sehr freundlich wurde ich in seiner Praxis aufgenommen und sehr aufmerksam hinterfragte er 
meine Krankheitsgeschichte. Nach mehreren Tests und Laboruntersuchungen wurden 
Therapiepläne erstellt. Sehr hilfreich empfand ich auch, dass einige Medikamente direkt von ihm 
bestellt und an mich versendet wurden. Mein Zustand verbesserte sich zusehends und ich bin bis 
heute beschwerdefrei. Für so ein Engagement und umfangreiches Wissen, mit dem Dr. Freutsmiedl
hilft und heilt, der Seele außerdem ganz nebenbei sehr viel Gutes tut, kann man nur DANKE sagen.

Ein absolut symphatischer Arzt, der Ruhe und Vertrauen ausstrahlt und ein wunderbares Team bei 
sich hat...Alle Daumen hoch und weiter so :-)

Bewertung vom 26.04.2020, gesetzlich versichert, Alter: unter 30
1,0

Krebs mit 22 - Ganzheitliche Therapie gefunden

Im Oktober 2019 wurde mir im Alter von 22 Jahren metastasierter Dickdarmkrebs diagnostiziert. 
Ich war vorher nie nennenswert krank gewesen, war sehr sportlich und lebte gesund. Nach dem 
ersten großen chirurgischen Eingriff zur Tumorentfernung, stellte sich die Frage, wie es 
weitergehen soll.

Dank der Hilfe meiner Mutter, welche sich seit der Diagnose extrem mit dem Thema beschäftigt 
hat, viel Fachliteratur las und sich mit alternativen Behandlungsmöglichkeiten auseinandersetzte, 
hatte ich zu dem Zeitpunkt schon einen gewissen Überblick über die Möglichkeiten und wir hatten 
Zuversicht. Bei den ersten Gesprächen mit den Onkologen der Uniklinik wurde diese Zuversicht 
immer weiter zerschlagen. Sie wollten auf unsere Vorschläge zur individuellen Ergänzung der 
Therapie nicht eingehen, malten mir ganz geringe Heilungschancen aus und verschrieben mir eine 



palliative Hochdosis-Chemotherapie, die den Körper extrem kaputt gemacht hätte.

Wir konnten nicht glauben, das dies in meinem Fall der richtige Ansatz sei.

Dann fanden wir die Praxis Freutsmiedl und saßen das erste Mal einem Arzt gegenüber, der uns 
Hoffnung machte und sich wirklich ganzheitlich mit dem Thema Krebs auseinandersetzt. Wir 
wussten, ich brauche jemanden, der das ganze menschliche System betrachtet, um eine 
dauerhafte Heilung zu gewährleisten und Dr. Freutsmiedl ist derjenige, der dies möglich machen 
kann.

Ich habe meine Behandlung von ihm planen und durchführen lassen und meine Tumormarker sind 
seit Beginn der Behandlung fast in den Normalbereich gesunken, die Insulinpotenzierte-
Chemotherapie und sonstige Behandlungen habe ich gut vertragen und sie ermöglichten mir eine 
Lebensqualität, die unter der Hochdosis-Chemotherapie unmöglich gewesen wäre.

Entgegen den Erwartungen der Onkologen wurden bei der nach einem halben Jahr erfolgten 
Laparoskopie keine Metastasen gefunden und ich denke, dass ich mithilfe von Herrn Dr. 
Freutsmiedl nun auf dem Weg der Heilung bin.

Bewertung vom 14.04.2020, privat versichert, Alter: über 50
1,0

Qualität und Kompetenz

Seit 11 Jahren fühle ich mich äußerst kompetent und sehr fachkundig in der Praxis - Klinik von 
Dr.Freutsmiedl betreut. Voller Hochachtung über sein enormes Fachwissen habe ich Dr.Freutsmiedl
mit seinen Behandlungsvorschlägen immer vertraut und mich über die gesundheitlichen Erfolge 
gefreut.

Nach meiner Krebsdiagnose 2018 erarbeitete er einen selektiven und sehr effizienten 
Therapievorschlag.In einer speziellen Blutuntersuchung - Metavecum -wurde exakt diagnostiziert, 
welche Substanzen auf meine Krebszellen besonders wirksam sind. Heute 2 Jahre danach,sind 
keine Krebszellen nachweisbar,trotz meiner ungünstigen Ausgangsposition.

Dafür danke ich Herrn Dr.Freutsmiedl außerordentlich und zolle ihm Respekt für seine umfassende 
Fachkompetenz.Ich danke auch von ganzen Herzen Frau Sabine Freutsmiedl, welche in ihren 
Sitzungen mein Bewusstsein gestärkt,sodass ich mein Handeln und Denken im Alltag verändert 
habe,tiefgründig verändert habe.Heute bin ich wesentlich gelassener,entspannter und täglich 
positiv auf das Leben eingestimmt.

Das Praxis-Team ist sehr freundlich,hilfsbereit und engagiert. Während der Zeit der Infusionen 
konnte ich immer entspannen und Kraft für Körper und Geist in einer herzlichen Atmosphäre 
tanken.

Abgerundet wird die "Erfolgsstory" von Dr. Freutsmiedl schlussendlich mit dem sehr gut sortierten 
Medikamentenverkauf im eigenen Haus. 

Nicht nur in Leipzig - Deutschlandweit muss man eine solch professionelle und sehr individuell auf 
den einzelnen Patienten abgestimmte Behandlung suchen.

Voller Überzeugung kann ich Dr.Freutsmiedl und sein Praxis-Team empfehlen.



Bewertung vom 22.12.2019, gesetzlich versichert, Alter: über 50
1,0

Danke Dr. Freutsmiedl für die richtige Diagnose mit erfolgreicher Therapie

Seit fast einem Jahr bin ich bei Dr. Freutsmiedl in Behandlung, aufgrund vielfältiger Beschwerden, 
welche in der Summe die Lebensqualität erheblich einschränkten. Bisher konnten diese 
gesundheitlichen Probleme in keiner anderen Arztpraxis behoben werden.

Dr. Freutsmiedl analysiert mit sehr viel Ruhe und Fachkompetenz die in der Praxis durchgeführten 
Tests des körperlichen Zustandes und wertet einen vorab von mir ausgefüllten 10-seitigen 
Fragebogen aus, komplettiert von den Ergebnissen einer durchgeführten umfangreichen 
Blutuntersuchung einschließlich zahlreicher Vitamin-, Hormon- und Mineralstoffwerte.

Dr. Freutsmiedl stellte bei mir einen erheblichen Vitamin- und Mineralstoffmangel sowie eine 
Nebennierenschwäche fest. Ein von ihm aufgestellter Behandlungsplan, welcher von mir strikt 
eingehalten wurde, zeigte schon nach kurzer Zeit tolle Erfolge. Jetzt nach 11 Monaten und 2 
weiteren Konsultationen in der Praxis sind meine Beschwerden verschwunden und ich habe wieder
ein Wohlbefinden erlangt, welches mir in den vergangenen Jahren verloren gegangen war. Dafür 
möchte ich an dieser Stelle Dr. Freutsmiedl und seinem aufmerksamen und freundlichen 
Schwesternteam ein ganz großes Dankeschön sagen.

Bewertung vom 15.12.2019, Alter: über 50
1,0

Schulmedizinische Krebsbehandlung durch biologische Begleittherapie ergänzt

Die lobenden Ausführungen meiner Vorrednerin vom 24.11.2019 kann und möchte ich voll und 
ganz unterstreichen. Vor 2 Jahren wurde bei mir ebenfalls eine sehr aggressive Form von 
Brustkrebs festgestellt (triple-negativ, = hohe Rückfallgefahr, ohne Metastasierung). Nach 3 
Monaten neoadjuvanter Chemotherapie ging es mir auf Grund von massiven Nebenwirkungen so 
schlecht, dass ich am liebsten die gesamte vorgesehene schulmedizinische Behandlung 
abgebrochen hätte. In dieser Phase stellte ich mich erstmals bei Herrn Dr. Freutsmiedl vor und 
besprach mit ihm, wie es sinnvoll weiter gehen könne. Ich merkte sofort, dass ich mit seiner 
Unterstützung den Heilungsprozess ganz in meinem Sinne, also ganzheitlich, vorantreiben würden 
können und als Patientin/Mensch sehr ernst genommen wurde. Mir ist es wichtig, die Behandlung 
mitzuentscheiden und selbst aktiv zu werden. Ich hielt die Chemotherapie bis zum Ende durch, 
fühlte mich aber, u. a., durch zusätzliche Hyperthermie-Behandlungen, Fasten und vor allem auch 
durch die psychologische Betreuung bei Frau Freutsmiedl deutlich besser. Ich ließ mich auch noch 
operieren, um ganz sicher zu sein, dass der Krebs verschwunden ist, verzichtete aber guten 
Gewissens auf die empfohlene abschließende Bestrahlung.Seit anderthalb Jahren bin ich krebsfrei 
und weiter bei Herrn Dr. Freutsmiedl in Behandlung. Es geht mir wieder deutlich besser. Ich habe 
wieder mein altes Normalgewicht und auch die letzte hartnäckige Nebenwirkung der 
Chemotherapie, die Polyneuropathie, lässt endlich nach. Ich bin sehr froh, solch einen guten Arzt 
gefunden zu haben, lebe achtsamer und habe keine Angst vor Rückfällen. 

Vielen Dank an ihn, seine Frau, das ganze Team!



Bewertung vom 24.11.2019, Alter: 30 bis 50
1,0

Vielen Dank für die professionelle ganzheitliche Behandlung!!!

Im Juli 2019 wurde bei mir Brustkrebs (Stufe 3) diagnostiziert mit sehr schnell wachsenden 
Tumorzellen (90% Zellteilungsquote). Eine Welt brach für mich (ich bin 40 Jahre alt) mit dieser 
Diagnose zusammen. Ich suchte jedoch für mich einen biologisch verträglicheren Behandlungsweg 
und wurde bei der Praxis von Herrn Dr. Freutsmiedl und seiner Frau fündig. Sie gingen auf meine 
persönlichen Wünsche ein und mit viel Einfühlungsvermögen, zeigten Sie mir mit höchster 
Fachkompetenz einen Behandlungsweg auf. Bereits nach 3 Monaten waren die ersten Erfolge 
sichtbar und der Tumor verkleinerte sich erheblich. Insbesondere auch die Freundlichkeit des 
gesamten Praxispersonals und die Kompetenz auch in der Unterstützung von Frau Freutsmiedl 
konnten so zu meinem schnellen Behandlungserfolg beitragen.

Besonders überzeugt hat mich die notwendige persönliche Aufklärung und Beratung für die sich 
Herr Dr. Freutsmiedl immer Zeit genommen hat und alle seine Aussagen mit Fachdokumenten für 
mich unterlegt hat. Dies gab mir die Sicherheit auch in den richtigen Behandlungshänden zu sein. 
Besonders beeindruckte mich sein Fachwissen, da er immer auf dem neuesten Erkenntnisstand 
war und jede Frage von mir beantworten konnte. Dies zeugt von einer sehr intensiven 
persönlichen ständigen Fachweiterbildung. Mit großer und tiefer Dankbarkeit kann ich diese 
Arztpraxis nur weiterempfehlen, damit auch andere Patienten wieder in die wirkliche Gesundheit 
geführt werden können.

Bewertung vom 15.10.2019
1,0

sehr kompetenter Arzt mit großem Fachwissen

Dr.Freutsmiedl ist ein sehr kompetenter und freundlicher Arzt mit hoher Fachkompetenz.Seine 
Ursachenforschung war genial, habe das bisher bei keinem behandelndem Arzt so gründlich erlebt.

Nach 15jähriger Einnahme von Psychopharmaka traue ich mir zum 1.Mal ein Weglassen der 
Medikamente zu und fühle mich nach wenigen Behandlungsmonaten wie neugeboren.

Diesen Arzt kann man wärmstens weiterempfehlen.

Insgesamt arbeitet dort ein tolles team wunderbar zusammen!

Bewertung vom 09.10.2019
1,0

Sehr gute kompetenz und Freundlichkeit

Schon nach der ersten Therapie habe ich deutliche Verbesserungen meiner Gesundheit 
wahrgenommen. Die fibromyalgie war nach 4 Monaten erledigt. Keine Schmerzen mehr. Teilweise 
waren auch meine Allergien behoben. Verbesserung der Gelenke. Allgemeinzustand sehr positiv. 
Ich konnte wieder arbeiten.



Bewertung vom 10.08.2019, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Individuell angepasste Behandlungspläne für jeden Patienten

Ich kam nach langem Leidensweg wegen meiner Nebennierenrindeninsuffizienz, chronischer 
Erschöpfung und starker Schmerzen in die Praxis zu Dr. Freutsmiedl. Gleich zu Beginn der 
Behandlung fiel mir die besonders ausführliche Anamnese auch unter Berücksichtigung bereits 
vorhandener Befunde auf. So wurde beispielsweise das Blutbild nur auf fehlende Werte hin 
untersucht. Beim Termin selbst fühlte ich mich sofort von Dr. Freutsmiedl ernstgenommen und 
individuell betreut. Nach ausführlicher Untersuchung und Diagnose, wobei auch auf seelischer 
Ebene geforscht wurde, konnte schnell unter Anderem eine Lyme-Borreliose festegestellt werden. 
Deren Behandlung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Arzt durch Infusionen, 
Fiebertherapie und Antibiotika, während man die ganze Zeit über vom überaus freundlichen 
Praxisteam betreut wurde. Auch in Bezug auf meine Nebennierenrindeninsuffizienz konnte er 
einen individuell auf mich abgestimmten Behandlungsplan entwickeln. Besonders gut gefiel und 
gefällt mir in diesem Zusammenhang die Verschreibung von ausschließlich bioidentischen 
Hormonen.

Durch die Behandlung bei Dr. Freutsmiedl habe ich eine große Linderung meiner Beschwerden 
erfahren. Zwar habe ich aufgrund meiner Kniegelenksarthrose und einer entzündlichen 
Grunderkrankung noch immer Schmerzen, aber ihr Ausmaß ist durch die Behandlung in seiner 
Praxis sehr viel erträglicher geworden. Vielen Dank für diese warmherzige und sehr menschliche 
Betreuung durch Dr. Freutsmiedl und sein Praxisteam! Ich würde ihn jeder Zeit weiterempfehlen.

Bewertung vom 23.05.2019, gesetzlich versichert, Alter: über 50
1,6

Wechseljahre und Osteoporose

Dr Freutsmiedl hat ein seht umfassendes Wissen bei der Behandlung mit bioidentischen 
Hormonen.

Dabei werden bei Notwendigkeit auch DHEA und Testosteron verordnet, was ich sehr gut finde, da 
es über die üblichen Hormone hinausgeht. Er macht Mut die Osteoporose auch ohne die 
klassischen Bisphosphonate zu behandeln ohne dabei das Blaue vom Himmel zu versprechen.

Seine Zusatzergänzungen zur Ernährung sind sehr hilfreich. Einzig die Dosierung der bioidentischen
Hormone war für mich zu hoch, ich bekam Schwindel. Hier reagierte Dr Freutsmiedl nicht ganz so 
verständnisvoll wie erwartet auf meine eigene Veränderung der Dosis ohne Absprache mit ihm.

Das hat mich etwas verschreckt, da ich mich besser fühlte. 

Trotzdem würde ich die Praxis auf jeden Fall weiter empfehlen. Ein solches Behandlungsspektrum 
findet man selten und das ganze Team ist sehr freundlich.



Bewertung vom 28.03.2019, privat versichert, Alter: über 50
1,0

Metastasen nach Behandlung nicht mehr vorhanden

Als ich im Nov.2017 die Nachricht erhielt, dass ich in beiden Nieren bösartige Tumore habe, brach 
für mich eine Welt zusammen .Ich musste mich 2 Operationen unterziehen. Danach glaubte ich, 
dass ich es überstanden hätte. Leider war es nicht so, man stellte Metastasen in der Lunge fest, die 
eine weitere OP erforderlich machte. Bei einer späteren Untersuchung wurden wieder kleine 
Metastasen entdeckt, die aber nicht behandelt werden sollten, sondern nur beobachtet. Da meine 
Frau seit einiger Zeit Patientin bei Dr. Freutsmiedl und sehr zufrieden ist, habe ich mich auch in der 
Praxis vorgestellt. In einem sehr intensiven Gespräch wurde ich über meine Krankheit und 
Therapiemöglichkeiten aufgeklärt. Ich hatte gleich bei dem ersten Gespräch ein grosses Vertrauen 
in Dr. Freutsmiedl bekommen. Ich entschloss mich für den Metavecum Tumortest, bei dem 
herausgefunden wird, welche Medikamente für mich zum Einsatz kommen sollten. Nachdem das 
Ergebnis vorlag, erstellt Herr Dr. Freutsmiedl einen individuellen Therapieplan, der u.a. aus der IPT, 
Fiebertherapie, Vitamin C Infusionen, Schwermetallausleitungen u.a. bestand. Weiterhin nahm ich 
den Vorschlag an, mich psychologisch von Frau Freutsmiedl behandeln zu lassen. Ich spürte, dass 
sich bei mir eine Verbesserung des Gesundheitszustandes einstellte. Bei einer Kontrolle im März 
2019 wurde durch ein CT festgestellt, dass keine Metastasen mehr vorhanden sind. Das konnte ich 
nur durch die sehr gute Arbeit von Frau und Herrn Dr. Freutsmiedl erreichen. Ich bin Ihnen 
unendlich dankbar für Ihr Wissen, Geduld und Ihrem Einfühlungsvermögen. Auch dem ganzen 
freundlichen Schwesternteam gebührt mein großer Dank.

Bewertung vom 27.02.2019, gesetzlich versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Wirklich ganzheitliche Behandlung!!!!!!

Ich bin seit Juli 2015 Patienten bei Herrn Dr. Freutsmiedl. Wegen einer sehr schwerwiegenden 
Erkrankung bin ich auf Empfehlung zu ihm gekommen. Seit dieser Zeit bin ich in regelmäßigen 
Abständen in seiner Praxis, früher öfter heute seltener, weil es mir, auch dank seiner 
ganzheitlichen Behandlung, gut geht. Er versteht es immer wieder, neue Ansätze zu finden. Ich bin 
ihm und seinem Team sehr dankbar.

Bewertung vom 28.01.2019
1,0

Effiziens und Freundlichkeit

Nachdem es mir wirklich lange wirklich schlecht ging hat mich meine Mutter mit zu Dr. 
Freudsmiedel genommen. Damals war ich 14 Jahre alt. Nach mehreren Arztbesuchen bei 
unterschiedlichen Ärzten hatte ich nicht mehr so große Hoffnung. Doch es besserte sich sehr 
schnell. Ich hatte lange Zeit Gelenkschmerzen und man wusste nie genau woran es liegt. Dann 
wurde ich getestet und ich war voll mit Schwermetallen. Schon nach der zweiten Ausleitung 
besserte es sich und ich hatte das Gefühl das meine Gesundheit hier wirklich an erster Stelle steht. 
Man wurde nicht einfach so abgetan sondern effizient und freundlich geheilt. Ich bin jetzt 17 Jahre 



alt und habe keine Probleme mehr mit meinen Gelenken. Das verdanke ich Herr Dr. Freudsmiedel. 
Ein großes Danke für die Freundlichkeit, neues Wissen und vor Allem Genesung und Gesundheit.

Bewertung vom 04.01.2019, gesetzlich versichert, Alter: über 50
1,0

Arzt mit Kompetenz

Im Juni 2017 ging ich wegen starker Atemnot zu Dr. Freutsmiedl.Er stellte bei mir eine 
Herzschwäche und Vorhofflimmern ,eine ÜF der Schilddrüse sowie einen Hormonmangel fest. Ich 
bekam ein Rezept mit einer Naturmedizin für mein Herz, ein homöopathisches Mittel zur 
Behandlung der Schilddrüse und bioidentische Hormone, sowie die Empfehlung zur Einnahme 
fehlender Nahrungsergänzungen, die aufgrund der Blutanalyse festgestellt wurden.Was soll ich 
sagen. Mir geht es so gut wie schon seit ca20 Jahren nicht mehr.Meine Symptome haben sich stark 
verbessert und ich bereue nur eines dass ich nicht schon viel früher zu Dr. Freutsmiedl gegangen 
bin, denn ich litt schon seit 1996 an einem Lymphödem, bei denen mir mehrere Schulmediziner die
kalte Schulter gezeigt und mich mit der Aussage,damit müssen Sie leben, abgespeist haben. Ich 
jedenfalls kann diesen Arzt wärmstens jeden empfehlen, die wirkliche Gesundung erfahren wollen.
Er ist wirklich Arzt, mit Kompetenz Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen. Danke Dr. 
Freutsmiedl.

Bewertung vom 14.12.2018
1,0

Ein sehr kompetenter Arzt

Ich bin seit Jahren bei Dr. Freutsmiedl in Behandlung, wegen verschiedener Leiden (hormonelles 
Ungleichgewicht, Eisenmangel, Mangel verschiedener Mineral - und Spurenelemente, Burnout). 
Daraus resultierende Beschwerden konnten beseitigt werden. Ich kann diese Praxis wärmstens 
weiterempfehlen. Das ist keine Quacksalberei, das ist für mich medizinische Betreuung die seines 
Gleichen sucht.

Bewertung vom 05.12.2018, privat versichert, Alter: über 50
1,0

Ganzheitlicher Ansatz zum Wohle der Patienten

Ich aufgrund einer totalen Erschöpfung und nicht enden wollender Erkältungsinfekte im Juni 2018 
zu Dr. Freutsmiedel gekommen. Empfohlen wurde er mir von meiner besten Freundin aus Leipzig.

Nach eingehender Diagnose meines körperlichen und psychischen Zustandes sowie der Analyse 
meiner Blutwerte hat mir Dr. Freutsmiedel unter anderem Vitamin B, Vitamin D und insbesondere 
bioidentische Hormone verschrieben. Nach einem Zeitraum von ca. 6-8 Wochen kam es nach 
Einnahme der Medikamente zu einer deutlichen Verbesserung meines Gesamtzustandes. Nicht nur
körperliche, auch sellische Leiden konnten gemindert, bzw. abgestellt werden. Ich habe meine 
Lebensfreude wieder gefunden!



Bewertung vom 01.12.2018, gesetzlich versichert, Alter: über 50
1,0

Patientenzugewandte und warmherzige Behandlung mit Effizienz

Ich war bereits mehrmals zu verschiedenen Problematiken bei Herrn Dr. Freutsmiedl und bei jeder 
Art des Problems konnte mir sehr gut geholfen werden.Was schon damit anfängt,das man bereits 
vor der 1. Untersuchung einen 10-seitigen Anamnese-Bogen ausfüllt und sich im persönlichen,sehr
zugewandten und umfänglichen, warmherzigen Arztgespräch fortsetzt. Da meiner Meinung nach 
der Behandlungsansatz ein anderer ist,als bei "normalen" Arztpraxen wurde mir auch direkt 
geholfen und nicht bloß irgendwelche Chemie verschrieben. Hinzu kommen auch 
Behandlungsmethoden die anderen

Ärzten gar nicht zur Verfügung stehen und dem Körper helfen,sich selbst zu helfen.

Fast nebensätzlich ist zu erwähnen,die angenehme Praxiseinrichtung,die aufmerksamen und 
netten Schwestern,Trinkangebote während der Wartezeit und eine solch interessante 
Wartezimmerlektüre,die einen eigentlich dazu veranlaßt,mehrere Stunden dort zu verbringen,da 
man bereits im Wartezimmer viel zum Thema Heilung in Form einer kleinen Bibliothek 
vorfindet,die ihresgleichen sucht.

Bewertung vom 30.11.2018
1,0

Endlich ein Arzt der meine Schmerzen ernst nahm

Nach langer Zeit bei verschiedenen Ärzern und erfolglosen Behandlungen hatte ich endlich wieder 
Hoffnung und bin schmerzfrei. Ohne lange Antibiotikabehandlung, mit verträglicher pflanzlicher 
Medizin und Infusionen.

Bewertung vom 16.11.2018, gesetzlich versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Beste medizinische und menschliche Begleitung. DANKE

Nach der Diagnose MDS und Myelofibrose im Sommer 2014 schlug mir die Klinik sofort und 
nachdrücklich eine Stammzelltransplantation als einzige möglicherweise heilsame Therapie vor, 
obwohl ich mich zu diesem Zeitpunkt noch gesund fühlte.

Nach dem Einholen einer Zweitmeinung und Empfehlung einer abwartenden Haltung begab ich 
mich auf die Suche nach Alternativen. Dabei stieß ich relativ rasch auf die Praxis Dr. Freutsmiedl. 
Schon beim Erstgespräch das sichere Gefühl, dass hier jemand Kompetentes agiert, jemand, der 
Zusammenhänge erkennt, über ein sehr umfangreiches Fachwissen verfügt und dieses auch 
verständlich zu vermitteln vermag. Zumal ein absolut bodenständiger und freundlicher Mensch.

Ich wurde gründlich untersucht und eine hohe Schwermetallbelastung festgestellt. Dass dies 
Auswirkungen auf das Knochenmark hat, hatte selbst ich medizinischer Laie schon gehört. Der 
Therapieplan umfasste vordergründig eine Ausleitungstherapie per Chelat-Infusion. Seitdem ist die



Schwermetallbelastung deutlich gesunken. Mein Zustand ist auch nach 4 Jahren stabil. 

Sehr dankbar bin ich auch für die Feststellung des B12-Mangels (Holo-TC-Test) und darüber hinaus 
der Hinweis auf die anzunehmende Aufnahmestörung und Möglichkeit, B12 über die 
Mundschleimhaut aufzunehmen. Ich vermag kaum zu beschreiben, welche Veränderung dies 
gerade bewirkt. Es ist noch ein Stück Weg, um den Speicher wieder zu füllen, aber ich brauche 
nicht mehr 10 Stunden Nachtschlaf plus Mittagsschlaf, ohne wirklich fit zu sein. Das ist ein 
unglaubliches Geschenk und man muss es vermutlich erlebt haben, um die Tragweite dessen zu 
ermessen. Ich kann wieder lachen, was mir schon fast abhanden ging. 

Ein gutes Gefühl, selbstverantwortlich für die eigene Gesundheit etwas tun zu können. Die KK zahlt
in meinem Fall nichts davon und auch das FA stellt sich trotz chronischer Krankheit quer, meine 
finanzielle Belastung zu mildern. Ich mache trotzdem weiter, in meinem Tempo. Als Nächstes ist 
der Darm dran.

Bewertung vom 21.09.2018, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,2

Der neue Standard erfolgreicher Ärzte im 21. Jahrhundert

Dr. Freutsmiedel hat meine Erwartungen übertroffen, auch wenn ich nicht zu ihm gegangen bin, 
weil ich krank war, sondern zur Gesundheitsvorsorge und um etwas über mich herauszufinden. 
Auch mein Mann hat sich überreden lassen mitzukommen, und jetzt haben wir ganz unerwartete 
Ergebnisse bekommen, die wir mit Neugier in Angriff nehmen. Das Personal ist wirklich freundlich; 
man fühlt sich als Patient bestens aufgehoben. dazu tragen ohne Zweifel hohe helle Räume und die
Bäume vor den Fenstern bei. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute für seine Zukunft.

Bewertung vom 05.09.2018
1,0

Ganzheitliche Betrachtung steht im Fokus

Herr Dr. Freutsmiedl schafft etwas, was anderen Allgemeinmedizinern und Fachärzten offenbar 
häufig verloren gegangen ist, den Blick über den Tellerrand. Er hat die Fähigkeit, sowohl bei der 
Erstellung der Diagnose, als auch bei der anschließenden Therapie, die Probleme des Patienten 
komplex und ganzheitlich zu betrachten und in einer Kombination aus Schulmedizin und 
Alternativmedizin dann auch wirksam zu behandeln. Er hat unserer gesamten Familie geholfen und
dafür sind wir ihm sehr dankbar!

Bewertung vom 27.05.2018, privat versichert, Alter: über 50
1,0

Hilfe bei Borreliose

Im April 2017 litt ich unter starker Erschöpfung und wechselnden Gelenkschmerzen. Ich konnte 
keinen Sport mehr machen und war im täglichen Leben stark eingeschränkt. Die behandelnde 
Orthopädin veranlasste einen Borrelientest, der dann auch positiv war, obwohl ich mich nicht an 



einen Zeckenstich erinnern konnte. Nach der 3-wöchigen Einnahme von Antibiotika ging es mir 
nicht besser. Dann begab ich mich im Internet auf die Suche nach Spezialisten auf den Gebiet und 
habe die Praxis von Dr. Freutsmiedl gefunden. Auf der Internetseite wird man umfassend über 
Diagnostik und Therapie informiert und das hat mich gleich angesprochen. Ich bekam auch relativ 
zeitnah einen Termin und schickte den Anamnesefragebogen zurück. Dann beim ersten Termin 
wurden verschiedene Diagnoseverfahren angewendet, die 4 Wochen später in einem 
ausführlichen Gespräch von ca. einer Stunde mit Herrn Dr.Freutsmiedl ausgewertet wurde. Wir 
besprachen die weitere Vorgehensweise und die Therapien und ich begann mit Vitamin C 
Infusionen, nahm Kräutertinkturen. Bei der Diagnose ist bei mir auch eine hohe Belastung mit 
verschiedenen Schwermetallen festgestellt worden, diese werden jetzt durch die Chelattherapie 
ausgeleitet. Nach einem Jahr geht es mir sehr gut, die Nachuntersuchung ergab, dass die Borrelien 
unauffällig sind.Ich habe wieder mit Nordic Walking und Yoga begonnen und geniesse es, 
schmerzfrei zu sein. Bei Herrn Dr. Freutsmiedl fühle ich mich verstanden und er nimmt sich sehr 
viel Zeit für seine Patienten, ist freundlich und herzlich und man spürt, dass seine Beruf für Ihn 
eine Berufung ist. Natürlich muss man auch wissen, dass die Heilung seine Zeit braucht und etwas 
Geduld mitbringen, aber es lohnt sich.In der Praxis fühlt man sich ausgespochen wohl, auch die 
Mitarbeiterinnen sind sehr freundlich und zuvorkommend.Ich bedanke mich ganz herzlich bei 
Herrn Dr. Freutsmiedl und seinem Team für Ihre hervorragende Arbeit und hoffe, dass noch viele 
Patienten den Weg zu ihm finden.

Bewertung vom 17.05.2018, gesetzlich versichert, Alter: über 50
1,0

Der beste Arzt, der mir je begegnet ist

Seit fünf Jahren ging es mir so schlecht, dass ich zu nichts mehr fähig war; nicht mehr meinen 
Haushalt bewältigen konnte, kein bisschen Energie mehr hatte, nur schlapp, müde, kraftlos und 
total erschöpft war. Ich hatte in der Zeit inzwischen über 20 Ärzte und Heilpraktiker aufgesucht, 
und keiner konnte mir helfen. Alle waren ratlos, und von allen Ärzten bekam ich nur zu hören, 
meine Blutwerte seien in Ordnung (obwohl immer nur die gleichen untersucht wurden), es wäre 
wohl mit meiner Psyche etwas nicht in Ordnung und ich solle mal zur Psychotherapie gehen.

Das alles war für mich nicht befriedigend. Auf der Suche im Internet nach einem geeigneten Arzt 
bin ich auf die Seite von Herrn Dr. Freutsmiedl gestoßen und war von seinem Foto,das ihn in so 
einer warmherzigen Ausstrahlung zeigt, sofort fasziniert und wusste: das ist der Arzt, zu dem ich 
Vertrauen haben kann, der einen mit seinem Kummer ernst nimmt, der sehr kompetent ist und der
mir helfen kann. Gleich am nächsten Tag rief ich in seiner Praxis an und vereinbarte einen Termin.

Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Herr Dr. Freutsmiedl ist ein so freundlicher, warmherziger 
und menschlicher Arzt, wie ich noch nie einen kennengelernt habe. Vor allem hat er ein 
unglaubliches Wissen, was ich bei allen vorherigen Ärzten vermisst habe . Er hat verschiedene 
Untersuchungen gemacht und u.a. festgestellt, dass mein Körper hochgradig mit Schwermetallen 
belastet ist, die es gilt loszuwerden, damit sich der Körper erholen kann. So bin ich jetzt seit über 
einem Jahr regelmäßig bei ihm in der Praxis zur Schwermetallausleitung. Es ist wirklich 
erschreckend, wie viel Schwermetalle man im Körper hat, die der Organismus verkraften soll. Seit 
der Ausleitung geht es mir so nach und nach besser.

Ich bin ihm unendlich dankbar und kann ihn nur wärmstens empfehlen, da er sich die Zeit nimmt, 
einen umfassend berät, sich die Mühe macht, einem wirklich zu helfen und nicht nur Symptome 
bekämpft, sondern ganzheitlich denkt und behandelt.



Kommentar von Herr Freutsmiedl vom 26.05.2018

Meine lieben Patienten und Patientinnen ! Hier an dieser Stelle möchte ich mich aus ganzem 
Herzen für all diese Bewertungen bedanken. Danke ! Danke ! Danke ! Ich bin gerührt und 
überwältigt von der Resonanz und das ist mir ein Ansporn stets mein Bestes für meine Patienten, 
die oft schon allen Mut auf Heilung verloren haben, zu geben ! Viele Grüsse, Ihr Doktor und 
Mensch Matthias Freutsmiedl

Bewertung vom 05.05.2018, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Mein Retter in der Not

Ohne Herrn Dr. Freutsmiedl würde ich wahrscheinlich immer noch den ganzen Tag im Bett liegen 
und nicht aufstehen können. Ich leide an ME / CFS und ich bin froh, dass er mich vom ersten Tag 
verstanden hat . Verständnis ist enorm für einen Kranken wichtig. Durch seine Behandlung ist es 
mir möglich , dass ich wieder am Leben teilhaben kann - noch nicht 100% -ig - aber den Rest 
schaffen wir auch noch. 

Ich bin sehr froh, dass der Weg mich zu ihm geführt hat. Für seine jederzeit ruhige und 
verständisvolle Art bin ich sehr dankbar. Manchmal habe ich nicht gleich alles gut verstanden - 
dann hat er es mir in Form von E-Mails nochmal erklärt. 

Die Schwestern der Praxis leisten auch eine hervorragende Arbeit . Sie sind immer sehr freundlich 
und zuvorkommend und sind fachlich sehr kompetent. 

Rundherum bin ich äußerst zurieden und möchte mich an dieser Stelle bei Herrn Dr. Freusmiedl 
und seinem Team herzlich für die gute Betreuung bedanken .

Bewertung vom 05.03.2018, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Neu gewonnene Lebensqualität

Kurz zu mir, ich bin Mitte 40 und suchte gut 10 Jahre nach Verbesserung meiner „Leiden“. Ich 
rannte von Arzt zu Arzt und las selber viele Fachbücher und Artikel zum Thema Hormone, 
Frauenleiden, Ernährung, Gesundheit im Allgemeinen etc. In meiner Familie gab und gibt es leider 
viele Krebserkrankungen.

Gut 10 Jahre fühlte ich mich energielos, lustlos, bis hin zu starken Depressionen. Leider werden 
solche undefinierten Krankheitsbilder vielfach nicht ernst genommen. Die meisten Ärzte 
behandeln nur diejenigen Symptome, die zu Ihrer Fachrichtung gehören. So wollte mir z.B. der 
Frauenarzt die Gebärmutter entfernen, damit wäre dann das Problem starke Regelblutung und 
Myombildung behoben. Dr. Freutsmiedl hat mich dankenswerter Weise vor diesem großen Eingriff 
bewahrt, nach dem Motto: „Wenn Sie Nasenbluten haben, schneiden Sie ja auch nicht die ganze 
Nase ab“, sondern er schaute nach der Ursache, die in meinem Fall mit bioidentischen Hormonen 
behandelt wurde, was zu einer komplett neuen Lebensqualität führte. Er erkannte auch sofort, 
dass mein Eisenspiegel sehr sehr niedrig war und durch die Eiseninfusion bekam ich wieder neue 
Energie, meine Stimmungsschwankungen waren sofort weg. Ebenso machte er eine AMSAT 



COMPUTER SCREENING Untersuchung, auf dem eindeutig eine Entzündung im Mund/Zahnbereich 
festgestellt wurde. Ebenso wurde ein massiver Vitamin D-Mangel festgestellt. Ich habe mich von 
der ersten Minute an gut aufgehoben gefühlt. Auch die Atmosphäre in der Praxis lässt einen gleich 
„ankommen“, die Assistentinnen sind zuvorkommend und immer gut gelaunt. Dr. Freutsmiedl hält 
seine Patienten nicht halb krank sondern macht sie gesund und er hilft, dass man auch gesund 
bleibt! Es sollten eigentlich alle Ärzte so denken. Ursachen beheben und Prävention wird nur leider
nicht von allen Krankenkassen unterstützt, unser System ist leider krank! Daher einen ganz großen 
Dank an Dr. Freutsmiedl, ein Arzt der zuhört, Ursachen bekämpft und präventiv Hilfe anbietet, so 
MUSS es sein. DANKE

Bewertung vom 12.12.2017, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Brilliant, kombiniert mit Warmherzigkeit, viel Durchblick und Verständnis !

In 06/2016 wurde bei mir ein chronischer Erschöpfungszustand festgestellt. Nachdem mein 
Hausarzt keine Behandlungsmöglichkeiten sah, wechselte ich zu Hr. Dr. Freutsmiedl.

Meine Tage waren gekennzeichnet, durch max. Belastungen von ca. 30 Minuten, mit körperlichen 
Beeinträchtigungen im Anschluss, und sehr langen Erholungsphasen. Arbeiten war nicht mehr 
möglich.

Hr. Dr. Freutsmiedl begegnete mir im Ersttermin mit einer sehr starken Warmherzigkeit und viel 
Verständnis. Nach Ersttermin wurden die Untersuchungen u.a. großes Blutbild, Stresstest, und 
weitere, durchgeführt. Den ersten Behandlungsplan stimmten wir im Folgetermin ab. 

Bis dahin musste ich keine Medikation, o.ä. einnehmen. Was mich aber zu dem Behandlungsplan 
bewegt hat, ist, dass Hr. Dr. Freutsmiedl, wie bisher kein Arzt zuvor, den Körper, Seele und den 
Geist als eins betrachtet - zudem die Behandlungsstoffe, so körpernah (also körperschonend) wie 
möglich eingesetzt wurden. Auf industrielle Medikamente wird vollständig verzichtet. 

Abstimmungen waren jederzeit nach tel.-Vereinbarung, oder sogar per E-Mail möglich.

Nach mehreren Monaten Behandlung und Krankheit, Anpassung der Behandlungspläne in 
mehreren Schritten, sind meine Werte, so wie von Hr. Dr. Freutsmiedl prophezeit und im Anschluss
mittels Blutbildern belegt, wieder im Normbereich. Ich kann mich, wie zuvor, belasten, und weitere
Krankschreibungen sind nicht mehr möglich.

Ich möchte Hr. Dr. Freutsmiedl und seinem gesamtem Team an dieser Stelle "Danke sagen" ! Hrn. 
Dr. Freutsmiedl besonders, da er in meinen Augen brilliant ist, durch seine Warmherzigkeit den 
Patienten gegenüber, die Zuversicht in die Genesung und den Durchblick zur Erkrankung auch ein 
Verständnis aufbringen kann, was für mich die Grundlage des positiven Genesungsverlaufes gelegt 
hat.

Ich kann diesen Arzt jederzeit uneingeschränkt weiterempfehlen !!

(Anmerkung Wartezeit - sie kann z.T. nicht gehalten werden, da sich Hr.Dr. Freutsmiedl Zeit nimmt, 
Zeit für einen jeden, Patienten)



Bewertung vom 06.10.2017, gesetzlich versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Ein sehr empfehlenswerter und kompetenter Arzt mit einem tollen Team!!!

Herr Dr. Freutsmiedl ist ein unglaublich freundlicher, sehr erfahrener und einfühlsamer Arzt und 
bildet sich ständig für seine Patienten fort. Er nimmt sich ausführlich Zeit, erklärt alles sehr 
verständlich. Ich bin wegen einer Krebserkrankung bei ihm in Behandlung und kann ihn 
vorbehaltlos weiterempfehlen. 

Er ist, wie es auch schon in anderen Bewertungen geschrieben steht, wirklich ein ganz ganz 
besonderer Arzt.

Und nicht zu vergessen, dass sehr liebe und freundliche Schwestern-Team.

Bewertung vom 04.09.2017, gesetzlich versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Der richtige Weg hin zum ganzen Mensch - Vertrauen statt Hilflosigkeit!

Kompetent und fair - aufmerksam und respektvoll -das ist Dr. Matthias Freudsmiedl für uns. Meine 
15jährige Tochter, der es seit fast vier Jahren schlecht ging, wird seit einem halben Jahr behandelt; 
mit messbarem Erfolg. Ich habe den Eindruck, dass Dr. Freudsmiedl mit sehr viel Leidenschaft und 
Neugier arbeitet. Wir werden ihm treu bleiben! 

Außerdem: die Praxis ist wundervoll, das Terminmanagement sehr gut und die Mitarbeiterinnen 
den Patienten sehr zugewandt.

Bewertung vom 03.09.2017, privat versichert, Alter: über 50
1,0

Ein ganz besonderer Arzt

Wir sind seit ca. 5 Jahren bei Dr. Freutsmiedl in Behandlung und können uns glücklich schätzen so 
einen Arzt gefunden zu haben. Wir vertauen Ihn und finden Ihn sehr nett, weil er sich sehr viel Zeit 
nimmt um unsere gesundheitlichen Probleme zu klären.

Bewertung vom 28.08.2017, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Hilfe und Hoffnung, auch wenn sonst bisher keine Diagnose gefunden wurde

Dr. Freutsmiedl ist in erster Linie ein emphatischer Mensch, der hervorragend zuhören kann, die 
Gesamtheit der Situation betrachtet und dann auf den individuellen Fall bezogen, Lösungsansätze 
vorschlägt. Dabei verfügt er über ein sehr breit gefächertes medizinisches Fachwissen und ist sehr 
daran interessiert, sich stets weiterzubilden, um alle möglichen Therapien, die zu einem Erfolg 
führen können einzubeziehen.

Ich kam vor reichlich einem Jahr zu Dr. Freutsmiedl, ohne Diagnose, aber mit schweren 



Grippesymptomen und Schlafstörungen, die bereits über ein halbes Jahr anhielten. Ich war völlig 
verzweifelt, arbeitsunfähig, konnte in meinen Haushalt nur die allernötigsten Dinge erledigen und 
meine beiden Kinder (8 und 10 Jahre) nicht mehr alleine versorgen. Im Vorfeld war ich bestimmt 
bei 15 verschiedenen Ärzten, aber niemand konnte mir wirklich helfen, bzw. nahm sich überhaupt 
die Zeit, über den Tellerrand hinaus zu schauen und nicht nur sein spezielles Fachgebiet zu 
betrachten. 

Dr. Freutsmiedl führte sehr viele spezielle Tests und Blutbilder durch, die sich in Qualität und 
Aussagekraft deutlich von den Standarttests unterscheiden. Im Anschluss schlug er 
Therapiemöglichkeiten vor, die mir logisch und sinnvoll erschienen. In Abständen suchten wir 
gemeinsam nach weiteren Möglichkeiten, meinen Gesamtzustand zu verbessern.

Jetzt nach einem Jahr geht es mir viel besser. Ich kann im Moment wieder stundenweise in 
meinem Beruf mit einer leitenden Tätigkeit arbeiten, mich um meine Kinder kümmern und das 
Leben auch wieder ein stückweit genießen. Es gibt immer wieder auch Rückschläge, aber Stück für 
Stück zeigt die Kurve nach oben.

Von ganzem Herzen danke ich Dr. Freutsmiedl, v.a. auch für seine menschlichen Fähigkeiten 
Hoffnung und Zuversicht zu vermitteln. Gern möchte ich auf diesem Weg auch die sehr fleißigen 
und stets freundlichen Arzthelferinnen und Schwestern erwähnen. Vielen Dank!

Bewertung vom 14.08.2017, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Ergebnisse der Therapie haben alle Erwartungen übertroffen

Ich kam Anfang des Jahres wegen Kopfschmerzen und häufigeren Erkältungen zu Herrn Dr. 
Freutsmiedl. Zu beginn wurden viele Tests und Untersuchen gemacht, um alle Möglichkeiten 
woran die Probleme liegen können heraus zu finden. Wir haben dann ein sehr ausführliches 
Gespräch über die gesamt Situation geführt und Dr. Freutsmiedl hat mir einen sehr umfangreichen 
Therapieplan erstellt! Dieser ging über 3 Monate und schon nach 2 Wochen haben sich ad hoc 
Effekte eingestellt. Ich hatte Rückenschmerzen, diese waren eigentlich gar nicht Grund der 
Behandlung, aber die waren und sind seitdem plötzlich weg. Meine Kopfschmerzen sind viel 
weniger geworden und das Hauptproblem der Erkältungsanfälligkeit ist völlig verschwunden!!! Ich 
hatte seitdem keine Erkältung mehr! Auch kaltes Wetter, Joggen bei Regen, Zugluft oder offen Auto
fahren macht mir nichts mehr aus!!

Bewertung vom 26.02.2017
1,0

Alles alles Gute für Dr. Freutsmiedl und sein Team

Voriges Jahr bin ich auf Empfehlung zu Dr. Freutsmiedl mit der Diagnose rheumatoide Arthritis 
gekommen. Dr. Freutsmiedl erstellte anhand meiner Laborwerte einen individuellen Therapieplan 
und besprach ausführlich mit mir weitere konkrete Maßnahmen, die ich sehr gut für mich 
persönlich annehmen und umsetzen konnte, so dass ich eigenverantwortlich entschied 
Methotrexat und Prednisolon abzusetzen. 

Mir geht es gut. Ich habe keine Morgensteifigkeit und keinerlei Schmerzen in den Händen und 



Füßen. Meine Laborwerte (kleines Blutbild) sind in Ordnung. Therapie nicht erforderlich:-) Dafür 
danke ich.

Bewertung vom 26.01.2017
1,0

Tausend Dank

Nach jahrelangen Beschwerden , die mich in meiner sehr anspruchsvollen, leitenden Tätigkeit oft 
behinderten, war meine letzte Hoffnung Herr Dr. Freutsmiedl. Entgegen der Meinung vieler 
Schulmediziner, die bei mir ein Burn Out prognostizierten, stellte er einen gravierenden 
Hormonmangel fest.

Bereits 2 Wochen nach Einnahme der auf mich individuell zusammengestellten Medikamente 
verschwanden meine Beschwerden, als wären sie nie dagewesen.

Tausend mal Danke, Dr. Freutsmiedl ist für mich der Beste

Bewertung vom 12.01.2017, privat versichert, Alter: über 50
1,0

Der Mensch im Vordergrund

Umfassende Ursachenerforschung/Diagnose, aufklärendes Gespräch, Umsetzung der Diagnose in 
Handlungsanweisungen, kompetente, beratende Begleitung auf dem Weg zur Genesung/zur 
Heilbehandlung, wenn erforderlich, auch per e-mail. Antworten per e-mail kamen immer 
zeitgerecht mit ausführlichen Erklärungen zu den gestellten Fragen. 

Sehr homogene "Truppe". Schwestern/Arzthelferinnen vermitteln einem einen kompetenten 
Eindruck, man fühlt sich hier verstanden und aufgehoben.

Bewertung vom 10.01.2017, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

In den besten Händen

Ich habe mich noch nie bei einem Arzt so gut aufgehoben gefühlt! 

Herzlich, sympathisch und kompetent. 

Auch das Personal ist sehr engagiert und nett.

Bewertung vom 26.11.2016, gesetzlich versichert, Alter: unter 30
1,0

Ein Arzt, der wirklich HEILT.

Als ich Herrn Dr. Freutsmiedl vor knapp zwei Jahren aufsuchte, war ich komplett ‚fertig’. Jahrelang 



war ich von Arzt zu Arzt gerannt und keiner hatte mir helfen können. ‚Die Laborwerte sind alle in 
Ordnung, sie bilden sich ihre Beschwerden ein’ war die gängige Aussage. Ich zweifelte langsam an 
meiner Wahrnehmungsfähigkeit. Zum Glück suchte ich weiter und stieß auf Herrn Dr. Freutsmiedls 
Website. Diese fand ich schon so informativ, dass ich einen Termin vereinbarte. Die Erstanamnese 
dauerte 1,5h und der von mir zuvor auszufüllende Fragebogen wurde mit einbezogen. Der Arzt 
äußerte Vermutungen über Mangelzustände und welche Beschwerden mit welchen Mineralstoffen
und Hormonen zusammenhängen könnten und ließ mich daraufhin testen. In der nächsten 
Befundbesprechung zeigte sich, dass sich seine Vermutungen bestätigen und er entwickelte einen 
Behandlungsplan. Von meinem damaligen blassen, energielosen und depressiven (mittelschwere 
Depression) Ich ist heute nichts mehr zu sehen, mir geht es richtig gut. Besonders schockiert hatte 
mich der starke Zusammenhang zwischen Ferritin-Mangel und Depression (und zig weiteren 
Symptomen). Bereits nach der ersten Infusion war die Depression (bis heute) weg. Ein großer Dank
gilt auch den Schwestern, die stets höflich und sympathisch sind. Ich habe die Praxis Freunden 
weiterempfohlen (eine mit Morbus Crohn hat durch seine Behandlung eine deutliche 
Verbesserung ihres Beschwerdebilds erfahren).

Zusammengefasst: wer einen absolut glaubwürdigen Arzt sucht, der unglaublich umfassend 
gebildet und informiert ist, Wissen über körperliche und geistige Zusammenhänge hat, der einen 
auf Parameter hin untersucht und die korrekten Minimal-Grenzen von Mineralstoffen etc. kennt, 
die anderen Ärzten egal oder unbekannt sind, der sogar eingesteht, wenn er nicht ganz fit auf 
einem Gebiet ist und sich deshalb weiterbildet und die Behandlung daraufhin anpasst, der ist bei 
Herrn Dr. Freutsmiedl richtig. Ein Arzt, der WIRKLICH heilt.

Bewertung vom 29.09.2016, gesetzlich versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Ein Arzt, den man uneingeschränkt empfehlen kann!

Bevor ich mich in die Hände von Herrn Dr. Freutsmiedl begeben habe, habe auch ich erst einmal 
das Internet nach Erfahrungsberichten durchsucht - ich musste nicht lange warten und schon 
wurde ich überhäuft von positiven Bewertungen, sodass ich mich dazu entschlossen habe, einen 
Termin zu vereinbaren. Auch ich war sofort von der Herzlichkeit und Kompetenz des Arztes und 
auch von den Schwestern beeindruckt - er führte einige Tests mit mir durch und hat daraufhin 
dann einen "Ablaufplan" erstellt. U. a. habe ich einige Colon-Hydro-Therapien durchführen lassen. 
Ich habe ein ganz anderes und vor allem schönes Leben erlangt - es hat sich so vieles grundlegend 
geändert, dass ich gar nicht weiß wie ich mich bei dem Arzt und auch bei Schwester "Constanze" 
bedanken kann. Ich bin überglücklich, diese Praxis gefunden zu haben und empfehle diese zu 100%
weiter.

Bewertung vom 15.09.2016, gesetzlich versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Recht herzlichen Dank

Ich bin von ganzem Herzen dankbar, bei Herrn Dr. Freutsmiedl in Behandlung zu sein. Ein 
umfangreicher Anamnesebogen mit ausführlichem Gespräch waren ein guter Einstieg, um mich 
gut aufgehoben und mich mit meinen Beschwerden angenommen zu fühlen. Sehr rasch erkannte 
Herr Dr. Freutsmiedl die Möglichkeiten zur Hilfe. Seit dem geht es mir gut. Durch die Behandlung 



stieg meine Lebensqualität wieder enorm. Dies hatte ich im Vorfeld nicht erwartet, da meine 
Hausärztin mich seit über einem Jahr immer wieder vertröstete und meine Befindlichkeit als 
gegeben und aufgrund meines Eisenmangels als normal abgetan hat. Für mich ist besonders 
wichtig, wertschätzend mit meiner Persönlichkeit und meinen Beschwerden angenommen zu 
werden und nicht als eine "Patientennummer" behandelt zu werden. Herr Dr. Freutsmiedl erfüllt 
dies vollkommen. Besonders beeindruckt hat mich, seine unkomplizierte und auch rasche Art auf 
meine Fragen zu reagieren, die ich außerhalb der Termine hatte. Ich bin sehr dankbar, dass ich 
Patientin bei Herrn Dr. Freutsmiedl bin und habe ihn bereits mehrfach weiter empfohlen.

DANKE! DANKE! DANKE! für Ihre sehr gute Arbeit.

Bewertung vom 01.08.2016, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Professionelle medizinische Betreuung und menschlich einfühlsame Begleitung

Ich lernte Herrn Dr. Freutsmiedl im Jahr 2013 in seiner damaligen Praxis in der Käthe-Kollwitz-
Strasse kennen. Im Laufe der medizinischen Behandlung verbesserten sich meine damaligen 
gesundheitlichen Probleme erheblich. Nach meinem Wegzug aus Leipzig suchte ich nach ähnlichen
Ärzten und bin nun - in Berlin lebend - wieder zu Herrn Dr. Freutsmiedl zurückgekehrt. Seine 
ganzheitliche Betrachtung des Menschen einschließlich der aktuellen Lebenssituation, seine 
ruhige, durch Mitgefühl geprägte Kommunikation und ausgezeichnete medizinische Behandlung 
haben ihn für mich zu einem professionellen medizinischen und einfühlsamen Wegbegleiter 
werden lassen. Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Arbeit.

Archivierte Bewertungen

Bewertung vom 14.06.2016, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Wer wirksame Hilfe sucht, sollte Dr. Freutsmiedl unbedingt kennenlernen

Einer Empfehlung der Apotheke Central-Apotheke in Leipzig verdanke ich das kennen- und 
schätzen lernen von Dr. Freutsmiedl. (Herzlichen Dank für diesen wertvollen Tipp!) 

Dr. Freutsmiedl geht den Ursachen sorgsam und umfänglich auf den Grund. Dies tut er, indem er in
ruhiger und angenehmer Atmosphäre mit ausreichend Zeit zuhört, sich hinein versetzt und durch 
sein breites wie auch tiefes Wissen vertiefend/klärend nachfragt. Er macht es mir leicht, mich zu 
öffnen, ja mich anzuvertrauen. Im Ergebnis ist die Diagnose häufig überraschend anders als für 
möglich gehalten und die Therapie bei mir bisher immer erfolgreich. Dabei achtet er nach meiner 
Einschätzung sehr darauf, dass die Therapie schonend ist. Den Weg zu seiner Diagnose erklärt er 
wunderbar verständlich, übersetzt das hier und da in Auswertungen auftauchende Fachchinesisch 
geduldig und zeigt die Auswirkungen auf. Ich habe auch alle Unterlagen und Erklärungen mit nach 
Hause bekommen. Das ist besonders dann gut, wenn aus der Vergangenheit Bekanntes wieder 
einmal auftritt. 

Auch in seinen Praxisräumen herrscht positive Wohlfühlatmosphäre. 

Dr. Freutsmiedl: Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung bis hierher und viel Erfolg in der Zukunft.



Bewertung vom 13.06.2016, Alter: über 50
1,0

Lebensrettend durch Courage und Rezeptblock

Mit 14% EF (Herzleistung) erschien ich (65) viel zu spät bei Dr. Freutsmiedl. 

(Mit 14% kann man nicht mehr laufen, nicht mal liegen, nicht mehr agieren, nicht mehr planen. 
Man kann ja doch nichts ausführen. Man ist extrem müde und abgeschlagen, ohne Leistung 
vollbracht zu haben.)

Jetzt war ich dringend auf "Strophanthin" angewiesen. Ein 100 Jahre bewährtes, aber von der 
Schulmedizin regelrecht bekämpftes und vertuschtes Heilmittel.

Meine Hausärztin wollte es mir nicht verschreiben. Noch ein Dutzend Ärzte umsonst zu fragen 
hätte ich zeitlich nicht überlebt.

Dr. Freutsmiedl outete sich mit wenigen anderen Ärzten im Internet als "Strophanthin" 
verschreibener Arzt selber (Alle Achtung). 10-tausende andere deutscher Ärzte verschreiben nicht 
und haben eine unbestimmte Angst vor dem großem "Unbekannten" da oben, der das nicht will. 

Nach langem Gespräch verordnete mir Dr. Freutsmiedl eine Systemkombination mit 
"Strophanthin".

Seither geht es mit extrem besser.

Ich kann wieder laufen, liegen, planen und agieren (Neuer Muskelaufbau, Wasser in der Lunge 
weg, Wasser in den Füßen fast weg, Atemnot weg)

Zur Zeit vergrabe ich einen Kunststoffteich in der Erde und springe in die Grube, aus der Grube wie 
ein Junior (5min schachten, 10 bis 15min Pause zum Luftholen).

Morgen geht's in meine Schlosserei zum "Kaltschmieden" mit 400g Hammer (nach 30min eine 
Pause zum Luftholen.)

Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit nach 6 Monaten "Strophanthin".

Zu verdanken der Courage und dem Rezeptblock des Dr. Freutsmiedl.

Die Praxis des Dr. Freutsmiedl kann ich nur dringend empfehlen.

Bewertung vom 09.06.2016, gesetzlich versichert, Alter: über 50
1,0

Auch Umweltpatienten kann geholfen werden

Nach jahrelangen ergebnislosen Ärztekonsultationen kam ich auf Empfehlung und nach reichlicher 
Überlegung (Ich bin gesetzlich versichert.) zu Dr. Freutsmiedl. Ein Arzt der Ruhe ausstrahlte und 
mir zuhörte. Das Wichtigste aber, er suchte und fand die Ursachen meiner gesundheitlichen 
Probleme.

Mit Hilfe des Lymphozytentransformationstestes diagnostizierte er eine Weichmacher-Allergie. 
Eine Allergie vom Typ IV, die zu allergischen Entzündungen führt und nach einer Sensibilisierung 



stets zeitverzögert auftritt. Nun hatte ich Klarheit über die jahrelangen täglichen Halsschmerzen, 
der unendlichen Müdigkeit, meinem Reizdarm und diversen anderen Erkrankungen. Für mich war 
dies eine völlig unerwartete Diagnose. Doch nach der darauf folgenden Schwermetallausleitung 
besserte sich mein Befinden. Ich habe auch keine Durchfälle mehr und selbst meine 
Schuppenflechte ist seitdem nicht wieder aufgetreten.

Sehr geholfen hat mir auch das ausführliche Arztgespräch. Ich konnte die Krankheit verstehen und 
mich im alltäglichen Leben darauf einstellen, diese Stoffe weitestgehend zu meiden.

Ich möchte Ihnen Herr Dr. Freutsmiedl danken. Sie sind und bleiben der Arzt der Arzt meines 
Vertrauens. Mein Dank gilt auch den Mitarbeiterinnen, die sehr kompetent arbeiten und durch 
ihre Freundlichkeit sehr zu einer "Wohlfühlatmosphäre" beitragen.

Bewertung vom 08.06.2016, privat versichert, Alter: über 50
1,0

Kraftspender

Ich bin froh Dr. Freutsmiedel gefunden zu haben. Mein Akku war am Ende und ich habe es nicht 
wahr haben wollen.

Er hat es mit viel Mühe und ausgiebigen Gesprächen diagnostiziert und mir mit pflanzlichen 
Präparaten und einigen Therapien in seinem Haus geholfen wieder leistungstärker zu werden, um 
am Leben wieder teilzunehmen zu können.

Nach meinem Herzinfarkt hatte ich lange nach einem Arzt gesucht, der sich Mühe gibt und nicht 
nur Tabletten verschreibt.

Jetzt habe ich Ihn und bin Ihn sehr dankbar.

Bewertung vom 07.06.2016, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Fachlich sehr versierter und erfahrener Arzt

Überaus gute Erfahrungen gemacht. Er nahm sich für mich ausreichend Zeit für ein Gespräch. Er ist
natureilkundlich sehr versiert und ich fühlte mich gut bei ihm aufgehoben.

Bewertung vom 31.05.2016, privat versichert, Alter: über 50
1,0

Praktizierte Ganzheitliche Medizin die hilft

Über ein Buch, indem es um den Einsatz von bioidentische Hormone geht, bin ich auf Dr. 
Freutsmiedl gestossen. Dies war im Dezember 2014.

Kurz vor einem Burnout und beginnenden Wechseljahren war ich am Ende meiner Kräfte, und 



hatte schon fast aufgegeben einen Arzt zu finden der mich wieder aufpäppelt. 

Der erste Termin bei Dr. Freutsmiedl ist ein Erlebnis. Einen 10 seitigen Fragenbogen den man vorab
ausfüllt, hat er schon im Voraus durchgearbeitet um sich ein erstes Bild zu machen. Das Praxisteam
ist sehr freundlich und empfängt einen herzlich, die Räumlichkeiten sind offen und freundlich 
eingerichtet, es gibt keinen überfüllten Warteraum. 

Dr. Freutsmiedl nimmt sich gefühlt endlos Zeit, hört zu, versucht den Patienten zu verstehen, sich 
in seine Problematiken hinein zu denken. Nach einer ausführlichen Blutanalyse, wobei er mir jeden
Wert einzeln erklärt hat, bekam ich einige Infusionen, und die Hormone (bioidentisch), die meinen 
Hormonhaushalt wieder in Einklang brachten. Nach ca. 3 Monaten ging es mir wesentlich besser. 

Ein hoher Entzündungswert im Körper liess sich nicht senken, erst nach einem Besuch bei einer 
empfohlenen Zahnärztin fand sich der Übeltäter. Auch hier wurde ganzheitlich gearbeitet.

Ich gehe regelmäßig zur Hormonkontrolle zu Dr. Freutsmiedl, auch lasse ich regelmäßig die 
Blutwerte kontrollieren. Mir geht es heute, nach mehr als 1,5 Jahren wesentlich besser. 

Es ist traurig das es nicht mehr Ärzte gibt, die mit so einfachen, absolut nebenwirkungsfreien 
Mitteln den Menschen helfen wollen und können.

Bewertung vom 30.05.2016
1,0

Netter und kompetenter Arzt mit dem nötigen Überblick

Sehr Vertrauenswürdig und freundlich, 

Versteht sein Handwerk gut und weiß ganz genau was er tut. Sein Team ist sehr zuvorkommend 
und freundlich. Sehr empfehlenswert!!!!

Bewertung vom 29.05.2016, gesetzlich versichert, Alter: über 50
1,0

Ganzmed - Ganzmensch

Mein erster Besuch bei Dr. Freutsmiedl war in jeglicher Hinsicht etwas Besonderes!! Der erste 
Eindruck: Die Praxisräume. Überall helle lichte Farben. Angenehme Stimmung verbreitende Bilder. 
Einladend. Nichts erinnert an Krankheit und Arzt eher an Gesundheit und Wellness. Freundlich und
zuvorkommend werde ich von den Mitarbeiterinnen in Empfang genommen und betreut. Ich fühle 
mich aufgehoben – wirklich empfangen. Erstes Durchatmen. 

Dann das Erstgespräch: Entschleunigung. Herr Dr. Freutsmiedl widmet diesem Termin viel Zeit. Er 
ist ein aufmerksamer Zuhörer, der respektvoll und feinfühlig mit mir in einen Dialog tritt. Ein 
Gespräch in dem ich wahrnehme, dass es ihm wichtig ist, mein Anliegen zu verstehen - mich 
angenommen fühle. Diesen Termin verlässt man mit guten Gefühl und Zuversicht. In den 
Folgeterminen erklärt er verständlich die Laborwerte und bespricht die daraus resultierenden 
Empfehlungen – die Therapie. 

Das Besondere an Herrn Dr. Freutsmiedl ist die Gabe, den Menschen als Ganzes zu sehen. Ihn 



anzunehmen wie er ist. Keine Belehrungen. Keine unverständlichen Diagnosen. Keine 
Standardmedizin. Heilung ist ein komplexer Prozess. Er lebt eine Arzt/Patienten-Beziehung, die 
beide Seiten in diesen Prozess einbezieht. Durch das Gefühl des angenommen Seins, der 
Ausstrahlung von Ruhe, Zuversicht und Fachkompetenz macht er es aus meiner Sicht möglich, dass
man sich mit den Ursachen des Ungleichgewichts – der Krankheit – auseinanderzusetzten kann. 
Keine leichte Aufgabe: Lebensgewohnheiten und angenommenen Glaubenssätze in Frage zu 
stellen, loszulassen, zu ändern. Das braucht Zeit, Geduld, Vertrauen und kompetente Begleitung. 
Und genau das gibt Herr Dr. Freutsmiedl. Sein Beruf ist Berufung. Ganz Arzt – Ganz Mensch.

Bewertung vom 17.05.2016, privat versichert, Alter: über 50
1,0

Kompetenter Fachmann für Schul- und Alternativmedizin

Es müsste viel mehr Mediziner wie Dr. Freutsmiedl geben, die sowohl die Schul- als auch die 
Alternativ gleichermaßen beherrschen und den Patienten ganzheitlich behandeln.

Bewertung vom 13.05.2016, privat versichert, Alter: über 50
1,0

Endlich beschwerdefrei!

Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, dass mir ein Arzt helfen könnte. Jegliche 
Untersuchungen habe ich machen lassen. Dann kam ich zu Dr. Freutsmiedl. Nach sehr vielen 
Jahren mit schlechtem Allgemeinbefinden und permanenten Durchfall, bin ich jetzt dank der 
Behandlung beschwerdefrei.

Bewertung vom 10.05.2016, privat versichert, Alter: über 50
1,0

Wenn mir etwas fehlt, weiß ich sofort, wo ich mich hinwenden kann.

Ich habe lange nach einem kompetenten Arzt gesucht, der mich auch als Menschen und als Ganzes
sieht 

und nicht nur aus schulmedizinischer Sicht. Er vereint beides und ich habe vollstes Vertrauen zu 
ihm. Ich bin eher ein Mensch, der sich nicht so leicht öffnet, aber bei Dr. Freutsmiedl habe ich 
damit kein Problem, und das will etwas heißen. Und das Öffnen ist auch ein großer Teil der 
Heilung. Er begleitet mich schon viele Jahre und ich bin dankbar, daß ich ihn gefunden habe. Er ist 
sehr einfühlsam und hat ein breites Wissen immer mit der Einstellung der Ganzheitlichkeit und im 
Sinne des Patienten. Es ist heutzutage ein großes Privileg, einen Arzt zu haben, dem man vertrauen
kann, wo Wort und Tat eins sind. Die Anwesenheit in der Praxis tut immer sehr gut, da die 
freundlichen Frauen zu einer sehr schönen Atmosphäre beitragen und ihre Arbeit mit viel Herzblut 
erledigen. Vielen Dank!



Bewertung vom 03.05.2016
1,0

Endlich Hilfe!!

Ich leide seit vielen Jahren an CFS. Jahrelang suchte ich nach Hilfe, leider erfolglos.

Glücklicher Weise erhielt ich die Empfehlung zu einem Besuch bei Dr. Freutsmiedl.

Durch sein sehr umfangreiches Wissen und seine fachliche Kompetenz bekam ich endlich 
Lebensqualität zurück. Auch seine sehr freundliche Art möchte ich erwähnen.

Nur ein kleiner Ausschnitt seiner Hilfe.

- Verbesserung der Erschöpfungssymptomatik

-erfolgreiche Behandlung meiner starken Kopfschmerzen

-erfolgreiche Behandlung der Wechseljahresbeschwerden

- mentale Stabiliesierung

- Allergiebehandlung

-erfolgreiche Behandlung einer chron.Bauchspeicheldrüsenentzündung

Erwähnen möchte ich auch das gesamte freundliche Praxisteam.

Bewertung vom 03.05.2016, gesetzlich versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Ein Arzt, der mich endlich im Ganzen sieht.

Einen langen Weg hatte ich hinter mir bevor ich Dr. Freutsmiedl gefunden hatte. Ich bin mit meiner
seltenen neurologischen und chronischen Erkrankung von Heilpraktiker, zu Heilpraktiker, zu 
Osteopathen, zu Kinesiologen. Dann wurde mir ein Privatarzt in einer anderen Stadt empfohlen, 
der eben auch mal tiefergründig schaut und Infusionstherapien macht. Die Fahrerei war schon sehr
anstrengend, was mich nach ca. 1 Jahr dazu brachte in meiner Umgebung nach Alternativen zu 
suchen. 

Dann fand ich Dr. Freutsmiedl im Internet und hab mich schon allein durch seine Homepage 
verstanden und gut aufgehoben gefühlt. 

Eine Praxis die Ruhe ausstrahlt. Die Behandlung ist mit keiner anderen zu vergleichen. Endlich fühl 
ich mich leistungesfähiger und bekomme auf jede Frage eine hilfreiche Antwort und 
Therapievorschlag. 

Ich bin froh, dass es einen Arzt gibt, der mich über die Schulmedizin hinweg behandelt und meine 
Werte stabilisiert und wieder in Ordnung bringt.



Bewertung vom 23.04.2016, Alter: über 50
1,0

ein Arzt der heilt

Es gibt ihn tatsächlich noch: Einen Arzt der heilen will und kann. 

Ich hatte schon fast die Hoffnung aufgegeben, nachdem ich Ärzte und Krankenhäuser vergeblich 
bemüht und ertragen, Fehldiagnosen bekommen und viele teure, nebenwirkungsreiche und 
wirkungslose Medikamente schluckte.

Herr Dr. Freutsmiedl suchte und fand die Ursachen meiner Beschwerden. Es geht mir endlich 
besser und ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Auch wenn man Geduld braucht. 

Ich bin sehr froh, dass es ihn in meine Heimatstadt verschlagen hat.

Bewertung vom 22.04.2016, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

So geht es eben auch!

Vom "normalen" Arzt mit einem Überweisungsformular für die Psychatrie ausgestattet war er der 
Glücksgriff schlechthin. Ich weiß, wo ich wäre, hätte ich ihn nicht gefunden. Statt dessen gehe ich 
arbeiten und wir arbeiten gemeinsam weiter an der Ausheilung meiner Borreliose.

Bewertung vom 21.04.2016, Alter: über 50
1,0

Er ist wirklich ein Arzt-ganz enfach

Sehr viele sind Ärzte, aber Herr Dr. Freutsmiedl ist Arzt. Vom ersten Besuch an hatte ich 
unbegrenztes Vertrauen und fühlte mich bestens aufgehoben. Er kann sehr gut veranschaulichen 
warum bestimmte Prozesse entstehen und ablaufen die salopp als Krankheit bezeichnet werden. 
Mit meiner chronischen Krankheit komme ich bestens zurecht, habe eine starke Psyche bekommen
und geniesse alles was mir

Spass macht. Dank seiner Hilfe habe ich einige (viele) Dinge im Leben geändert und bin nun sehr 
zufrieden damit.

Georg Stibale

Bewertung vom 20.04.2016, gesetzlich versichert, Alter: über 50
1,0

Ein hervorragender Arzt - ganzheitlich und kompetent!

Auf Grund starker Wechseljahrebeschwerden suchte ich auf Empfehlung eines Bekannten die 



Ganzheitliche Praxis von Dr. Freutsmiedl auf. Gleich im ersten Gespräch hat sich mein Eindruck 
bestätigt, dass dieser Arzt über ein sehr hohes Fach-und Kompetenzwissen verfügt. Einfühlsam und
verständnisvoll wurde mir die "Hormontherapie nach Dr. Rimkus" erklärt, und schon zwei Wochen 
nach der Einnahme der naturidentischen und individuell abgestimmten Hormone wurde meine 
Lebensqualität wieder erheblich verbessert.

Wer dann auch noch (besonders in den Herbst-und Wintermonaten) das breite Spektrum an 
Vitamin-und Mineralstoffinfusionen zur Stärkung seines Immunsystems nutzt, kann sich den Gang 
zu vielen Ärzten sparen!

Durch die individuelle, ganzheitliche und sehr nette Betreuung, auch durch das Schwesternteam, 
fühle ich mich in dieser Praxis sehr gut aufgehoben und kann Herrn Dr. Freutsmiedl besten 
Gewissens weiterempfehlen!

Bewertung vom 18.04.2016, privat versichert, Alter: über 50
1,0

Ein wunderbarer Arzt,der diese Berufsbezeichnung mehr als verdient

Ich bin sehr froh und dankbar, Herrn Dr. Freutsmiedl gefunden zu haben. Seit dem Jahr 2012 bin 
ich bei ihm in Behandlung. 

Ich spürte sofort, daß ich hier richtig bin und als ganzer Mensch wahrgenommen werde. Es wurde 
eine individuelle Therapie für mich erarbeitet und umgesetzt. Durch die ganzheitliche 
Herangehensweise und durch seine ruhige und sympathische Ausstrahlung fühlte ich mich gut 
aufgehoben und faßte sofort Vertrauen. 

Ich habe Herrn Dr. Freutsmiedl als sehr einfühlsamen, freundlichen und außerordentlich 
kompetenten Menschen und Arzt, der diese Berufsbezeichnung mehr als verdient, kennengelernt. 
Ich weiß, daß er mich als Patientin und auch meine Anliegen ernst nimmt und mir wirklich helfen 
will. 

Niemals hatte ich ein Gefühl von Zeitdruck, ganz im Gegenteil, selten findet man einen Arzt, der so 
viel Geduld aufbringt und so gut zuhört. 

Es ist sehr hilfreich, daß ich mich jeder Zeit per Email an ihn wenden kann und meine Fragen oder 
Sorgen umgehend beantwortet bzw. ausgeräumt werden. 

Herr Dr. Freutsmiedl ist für mich ein Arzt, wie ihn sich wohl jeder wünscht und dies aus wahrer 
Berufung und aus ganzem Herzen. 

Ich habe einigen Freunden und Bekannten diese Arztpraxis empfohlen und bekam sehr positive 
Rückmeldungen. 

Mir geht es seit langer Zeit mit meinen Wechseljahresbeschwerden, dank bioidentischer Hormone,
prima. Auch komme ich mit meiner Herzinsuffizienz, dank Strophantin , ganz gut zurecht, kann 
somit auf etliche andere Medikamente verzichten. 

Zum Schluß möchte ich noch anmerken, daß die Arztpraxis, die sich in einer schönen 
Jugendstielvilla befindet, sehr großzügig und hell gestaltet ist, daß man sich dort wohl fühlt, 
freundlich betreut wird und dann fast vergißt, daß man beim Arzt ist. 

Nun möchte ich mich bei Herrn Dr. Freutsmiedl bedanken: „Schön, daß es Sie gibt“. 



Ich kann und möchte Herrn Dr. Freutsmiedl sehr weiter empfehlen

Bewertung vom 18.04.2016
1,0

Ganzheitlich behandelnder Arzt - sehr zu empfehlen

Herr Dr. Freutsmiedl hat mich als einziger Arzt mit meinen Problemen nicht zum Psychologen 
überweisen wollen, sondern die bestehende Nebennierenrindenschwäche erkannt und erfolgreich 
behandelt.

Bewertung vom 15.04.2016
1,0

Sehr freundlicher und kompetenter Arzt

Ich bin durch meine Lebenspartnerin zum Dr. Freutsmiedl gekommen. Ich muss sagen das es sehr 
wenige Ärzte gibt die sich für einen Zeit nehmen. Beim Dr. Freutsmiedl ist das anders!!!!!Er nimmt 
sich die Zeit und geht auf die Probleme die man hat ein. Ich fühle mich bei ihm sehr gut 
aufgehoben. Ich bin froh solch einen Arzt kennengelernt zuhaben. Vielen Dank an Dr. Freutsmiedl

Bewertung vom 15.04.2016, gesetzlich versichert, Alter: über 50
1,0

Lebensretter und Menschenversteher

Er hat alle meine Probleme in einem ausführlichen Gespräch erkannt, Hat interesiert Zugehört und 
ist nicht Belehrend sonder sehr einfühlsam. 

Der Mensch kann wirklich Helfen!

Bewertung vom 13.04.2016
1,0

Mein Weg zum besseren Leben!

Ich bin wahnsinnig froh, dass ich Herrn Freutsmiedl kennengelernt habe. Ich habe durch ihn und 
seiner guten Behandlung wieder den Weg ins Leben gefunden. Meiner Meinung nach ist Er ein 
sehr sympathischer und guter Arzt, der seine Arbeit versteht und gut auf den Menschen 
übertragen kann. 

Ich freue mich auf jeden Termin in der Praxis.



Bewertung vom 13.04.2016, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Wunderbar, dass es ihn gibt!!!

In der Praxis von Herrn Dr. Freutsmiedl bekomme ich u.a. die sehr seltene Gelegenheit, ein 
innovatives Therapieverfahren wie die IHHT, welches bisher nur Spitzensportlern und 
Kosmonauten zur Verfügung stand, zu einem äußerst fairen Preis-Leistungs-Verhältnis in Anspruch 
nehmen zu können. Harmonisch ergänzt wird diese Anwendung durch eine simultan laufendende 
Magnetfeld- und Photonentherapie, welche ganzheitlich entspannend, beruhigend und 
sensationell wohltuend auf den gesamten Organismus wirkt. In Kombination mit einem 
Behandlungskonzept auf der Basis von Aminosäuren und bioidentischen Hormonen, welches 
vollkommen frei von Nebenwirkungen ist, wurde meine Schlafqualität, mein Wohlbefinden und in 
Folge dessen meine Leistungsfähigkeit nach wenigen Monaten signifikant erhöht, nachdem diese 
Faktoren aufgrund einer chronischen Erschöpfung, welche mit großer Sorgfalt ursachenbezogen 
diagnostiziert wurde, sehr stark beeinträchtigt waren. Mit all diesen Maßnahmen und einem sehr 
hohen Potential an fachlicher und sozialer Kompetenz, die besonders durch ein hohes Maß an 
Freundlichkeit, hohem Verständnis, einer unvergleichlichen Umsichtigkeit im laufenden 
Praxisbetrieb, und ausreichend Zeit für ungezwungene Gespräche gekennzeichnet ist, hat mir Herr 
Dr. Freutsmiedl zu einer zunehmend besseren Lebensqualität verholfen. In den großzügigen 
Räumlichkeiten seiner Praxis fühle ich mich wohl und geborgen, vergleichbar wie in einem 
Wellnessbereich, indem es seine freundlichen Mitarbeiterinnen an gar nichts fehlen lassen. Und 
weil Herr Dr. Freutsmiedl seiner Berufung als Arzt von ganzem Herzen nachgeht, wird dieses 
einzigartige Konzept der ganzheitlichen Medizin, welches sich qualitativ auf höchstem Niveau 
bewegt, überhaupt erst möglich, und einer großen Vielzahl an Patienten zugänglich gemacht. 
Wunderbar, dass es ihn gibt!!!

Bewertung vom 11.04.2016, Alter: unter 30
1,2

Ein Arzt, der sich wirklich Zeit nimmt und versucht, zu verstehen

Herr Freutsmiedl hat sich wirklich genügend Zeit (mehr als vorgesehen!) für das Erstgespräch 
genommen und ist ausführlich auf mein Anliegen eingegangen. Ich hatte das Gefühl, dass er mich 
nicht als Patient X mit Diagnose Y betrachtet, sondern versuchte, meinen Fall und dessen 
Umstände zu verstehen und so zu einem Lösungsvorschlag zu kommen. Dabei war er keineswegs 
dogmatisch oder auf seiner Herangehensweise beharrend. Auch bei Zwischenfragen gibt er immer 
geschwinde kurze Rückmeldungen per Email. Was mir nicht so gut gefiel, war der anfangs 
auszufüllende Fragebogen. Ich würde Herrn F. auf jeden Fall allen weiterempfehlen, die auf der 
Suche nach alternativen Lösungen für gesundheitliche Probleme sind.



Bewertung vom 11.04.2016, privat versichert, Alter: über 50
1,0

Diesen Arzt hab ich schon alle meinen Bekannten empfohlen

Herr Dr. Freutsmiedl ist sehr kompetent und nett. Er nimmt sich die Zeit, die gebraucht wird. Nicht 
wie bei anderen Ärzten, wo im 5 Minuten Takt die Patienten das Behandlungszimmer verlassen. 

Die Ursachen der Krankheit werden durch umfangreiche Diagnostik schnell erkannt und seitdem 
behandelt. Mir geht es seit einem Jahr Behandlung in vielen Dingen besser. Meine von Hausarzt 
verschrieben Medikamente konnte ich schon halbieren. 

Aber nicht nur Herr Dr. Freutsmiedl, auch seine Schwester sind freundlich und hilfsbereit und 
geben gute Ratschläge und Tipps. Dabei wird in der Praxis alles ruhig und stressfrei abgearbeitet. 
Man fühlt sich wie in einer Wohlfühloase. Es gibt auf Wunsch Getränke (Kaffee, Tee oder Wasser) 
und bei Infusionen liegt man in einem bequemen Sessel mit Kuscheldecke. Rundum verwöhnt.

Über das Wasser muss ich kurz noch etwas schreiben, da dies der absolute Hit ist. Als ich zum 
1.mal in der Praxis war, wurde mir Wasser zum trinken angeboten. Und ich muss sagen, das 
Wasser schmeckte fantastisch (im Warteraum der Praxis steht auch eine Beschreibung dazu). 
Seitdem habe ich mich viel mit dem Thema Wasser beschäftigt. Ich dachte immer was für Wasser 
man trinkt ist doch egal. Aber dem ist nicht so, 1. schmeckt man den Unterschied, 2. nicht jedes 
Wasser ist gesund. Etwas sehr wertvolles was ich für mich aus der Praxis von Herrn Dr. Freutsmiedl 
mitgenommen habe. 

Danke

Bewertung vom 10.04.2016, gesetzlich versichert, Alter: über 50
1,0

Sehr kompetenter, freundlicher Arzt,

Ich kam 2014 zu Dr. Freutsmiedl, nachdem sogar das Borreliose- Kompetenzzentrum in Leipzig die 
Behandlung meiner mehrjährig vorhandenen, im Blut nicht nachweisbaren Borreliose abgelehnt 
hat. Dr. Freutsmiedl hat auf Grund meiner Beschwerden sofort mit einer ganzheitlichen 
Behandlung begonnen und mich im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf die Beine gebracht. Ich 
konnte anfangs nur ganz kurze Strecken laufen, hatte Orientierungspobleme, teilw. 
Lähmungserscheinungen, Schmerzen, Schüttelfrost, war grundhaft erschöpft und hatte Angst vor 
der Zukunft. Das volle Programm eben. Heute geht es mir zu 95 % meiner Zeit blendend, mit den 
kleineren Einschränkungen kann ich umgehen und die Krankheit hat ihren Schrecken für mich 
verloren. Zwischenzeitlich habe ich meinen Mann und einige Bekannte zu Behandlungen bei Dr. 
Freutsmiedl überzeugen können. 

Alles Kassenpatienten, denen es wichtig ist, dass nicht nur Symptome behandelt werden. 

Die gesamt Praxis ist sehr zu empfehlen, man fühlt sich angenommen und als Mensch - nicht als 
Fall - behandelt.



Bewertung vom 10.04.2016, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Aus der Komplexizität zum Kern

Am Anfang steht ein umfangreicher Fragebogen, für den man sich richtig Zeit nehmen muss. 

Ungewohnt, aber bereits eine erste Reflektion über mich selbst, meine Gewohnheiten und die 
beste 

Möglichkeit, für sich selbst alle Problematiken zusammenzutragen. Zum Termin wird alles 
vertiefend durchgearbeitet, um daraus weiterführende Untersuchungen abzuleiten. Alles hat 
System und man hat das gute Gefühl, eben als ganzer Mensch wahrgenommen zu werden. Ich war 
zu einer Vorsorge-Untersuchung. Aber wenn ich mal wirklich was ernstes habe, dann weiss ich, zu 
wem ich gehe.

Bewertung vom 09.04.2016, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Arzt mit Herz und Verstand

Bereits beim 1. Termin merkt man einen deutlichen Qualitätsunterschied zu einer normalen 
Kassenarztpraxis. Durch die hervorragende Terminsprechstunde gibt es nur eine sehr kurze 
Wartezeit, diese wird durch das sehr freundlichen Praxispersonal mit dem servieren von Getränken
nochmals angenehm verkürzt. Herr Dr. Freutsmiedl nimmt sich für den ersten Termin sehr viel Zeit 
(1 Stunde!), das hatte ich bisher bei noch keinem Arzt erlebt. Im Gespräch hat man stets den 
Eindruck, dass Herr Dr. Freutsmiedl sehr viel Anteil an den eigenen Problemen nimmt und bei 
seinen Ratschlägen ehrlich aus dem „Herzen“ spricht. Dadurch entwickelt sich bereits hier ein 
Verhältnis auf Augenhöhe, welches aus meiner Sicht für eine anschließende erfolgreiche Therapie 
unerlässlich ist. Im Ergebnis des Termins werden gemeinsam die notwendigen Untersuchungen 
festgelegt. Hier erachte ich es als sehr vorteilhaft, dass es sich um eine freie Arztpraxis handelt und 
dadurch, frei von Zwängen der Krankenversicherung und Pharmaindustrie agiert werden kann. 
Dieser Vorteil spiegelt sich auch in dem anschließend gemeinsam erarbeiteten Therapieplan wider.
Die Praxis selber ist sehr schön, modern und gut erreichbar. Sehr beeindruckt war ich von den 
zahlreichen sehr innovativen Therapiemöglichkeiten im Haus. Ich bin jetzt seit 3 Jahren bei Herrn 
Dr. Freutsmiedl in Behandlung und konnte in dieser Zeit wieder sehr viel Lebensqualität zurück 
gewinnen, denn es hilft ungemein, wenn man von einem Arzt ernst genommen wird und nicht 
nach dem 3. Termin den Spruch hört: „Damit müssen Sie leben“. Ich kann Herrn Dr. Freutsmiedl 
uneingeschränkt weiter empfehlen.

Bewertung vom 07.04.2016
1,0

Kompetenz hat einen Namen - Dr. Freutsmiedl

Ein Arzt der sich Zeit nimmt und auf die individuellen Bedürfnisse und Anliegen seiner Patienten 
umfassend eingeht. Von der Anamnese, über das freundliche Personal bis zur nachhaltigen 



Therapie - hier sind Sie in besten Händen!!!

Bewertung vom 06.04.2016, gesetzlich versichert, Alter: über 50
1,0

Fachwissen, Kompetenz und eine neu gewonnene Lebensqualität

Der berufliche Werdegang von Dr. Freutsmiedl war es, der mich zu einer Terminvereinbarung 
bewegte. 

Vom ersten Gespräch an beeindruckte mich sein hohes Fachwissen auf vielen Gebieten und die 
seltene 

Gabe, ohne zu unterbrechen, zuhören zu können - ohne nervösen Zeitdruck. Das vielfältige 
ganzheitliche 

Therapieangebot ist beeindruckend und war bei mir hoch effektiv. Die Therapie wird leider, für 
mich völlig unverständlich, von den gesetzlichen Krankenkassen nicht als Leistung anerkannt, auch 
nicht teilweise. 

Auf Grund eigener Erfahrungen, über eine längeren Zeitraum, kann ich Herrn Dr. Freutsmiedl mit 
gutem 

Gewissen weiterempfehlen. Heilen wird hier in seiner ursprünglichen Form praktiziert und 
ganzheitlich auf 

einem hohen Niveau, in schonender Weise auch angewendet.

Bewertung vom 06.04.2016, privat versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Ein Arzt mit umfangreichen Wissen

Herr Freutsmiedl strahlt eine große Kompetenz und Ruhe aus. Er nimmt sich genug Zeit für seine 
Patienten und erklärt Diagnosen und Behandlung verständlich. 

Dabei greift er auf einen großen Wissens- und Erfahrungsschatz zurück, der zwar die Schulmedizin 
umfasst, aber dabei weit darüber hinaus geht. Es ist bei ihm nicht damit getan, einfach mal eben 
etwas verschrieben zu bekommen, sondern er betrachtet alles ganzheitlich. Job - Familie - Stress - 
Ernährungs-und Bewegungsgewohnheiten - Blutbild - Hormonstatus - etc.fließen in die 
Behandlung und Diagnose ein.

Er hat mir sehr weitergeholfen, bei der meine bisherige Ärztin mit ihren Standardmethoden nicht 
weiter gekommen ist.

Ich kann Herrn Freutsmiedl vollkommen uneingeschränkt weiterempfehlen!



Bewertung vom 06.04.2016, gesetzlich versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Ein wunderbarer einfühlsamer Mensch und Arzt!

Dr. Freutsmiedl hat uns durch schwierige Zeiten sehr kompetent begleitet. Immer freundlich und 
souverän. Nicht konträr zur Schulmedizin, sondern tatsächlich eigenständig. Absolut 
vertrauenswürdig und empfehlenswert!

Bewertung vom 06.04.2016
1,0

Super Arzt!

Dr. Freutsmiedl war der der einzige Arzt der sich meiner Erkrankung ( Adrenal fatigue) kompetent 
angenommen und mir Lebensqualität zurück gegeben hat! Ich bin ihm sehr dankbar. In jeder 
Hinsicht fühle ich mich bei ihm gut aufgehoben.

Bewertung vom 06.04.2016, gesetzlich versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

einfühlsamer, menschlicher Arzt mit dem oft vermissten Blick über den Tellerrand

"Ganzheitlich" beschreibt nicht nur den Diagnose- & Therapieansatz von Dr. Freutsmiedl sondern 
das gesamte Praxiskonzept. Schon beim Betreten der lichtdurchfluteten Praxis hatte ich das Gefühl,
in guten Händen zu sein. Alle Mitarbeiterinnen / Schwestern, die ich bisher kennenlernen durfte, 
sind freundlich, dabei erfrischend normal, haben immer ein Lächeln übrig und erscheinen nie 
hektisch. Ich komme mir niemals fremd oder fehl am Platz vor. Ganzheitliche Wohlfühlatmosphäre 
eben. 

Dr. Freutsmiedl selbst strahlt eine Ruhe, Kompetenz und Menschlichkeit aus, von der manch 
andere Ärzte nur träumen. Er baut Vertrautheit auf, ohne dabei die Grenze des Professionellen zu 
überschreiten. Ich wurde von ihm aufgrund meiner eigenen Lebenseinstellungen / -weisen nie 
verurteilt oder pauschal in eine Schublade gesteckt und niemals von oben herab behandelt. Ein 
sehr angenehmer Mensch - man möchte sozusagen zum Dr. Freutsmiedl-Club gehören ;). 

Nach gründlicher Diagnostik, die all meine Lebensbereiche umfasste (ganzheitlich), entwickelte er 
einen Therapieplan, bei dem ich bisher immer Mitspracherecht hatte. Er erklärt alles umfassend 
und beantwortet jede noch so gefühlt dämliche Frage. Ich hatte nie den Eindruck unter Druck 
gesetzt zu werden und habe mich immer selbst für oder gegen etwas entschieden. Literatur-Tipps 
gibt's obendrauf. 

Ob er fachlich ein guter Arzt ist? Das kann ich nicht beurteilen, weil mir selbst das Fachwissen fehlt.
Was ich aber sagen kann ist, dass seine Ausführungen immer schlüssig sind, Sinn ergeben und er 
diese mit Fakten untermauern kann. Wenn ich mich anschließend an einen Termin selbst belaß, 
fand ich immer die Übereinstimmung. Und das überhaupt Wichtigste: mein Erfolg bezüglich der 
Besserung meines Gesamtbefindens, den andere Ärzte nicht herbeiführen konnten, spricht für ihn.

Über sein umfassendes Wissen und welch viele verschiedene und tolle Behandlungsmethoden und



Geräte die Praxis bietet, kann man zudem auf seiner Homepage nachlesen.

Bewertung vom 06.04.2016, gesetzlich versichert, Alter: über 50
1,4

wirklich ganzheitliche und effektive Diagnostik und Therapie

Ich habe nicht gleich verstanden, wozu ich einen sehr ausführlichen, mehrseitigen Fragebogen 
noch vor dem Ersttermin auszufüllen hatte. In dem sehr einfühlsamen und umfassenden 
Erstgespräch war ich mir sicher, in dieser Praxis richtig zu sein. Ich wurde an- und ernstgenommen. 
Der Body-Mind-Soul-Ansatz führte mich in die Mitverantwortung. Die Diagnose- und 
Therapierschritte waren verständlich und effektiv. Spürbare Erfolge stellten sich genauso ein wie 
die Einsicht, dass ich in manchen Dingen noch einen längeren Weg vor mir habe. Doch mit diesem 
Arzt als Partner weiß ich mich gut geführt.

Bewertung vom 06.04.2016
1,0

Lieblingsarzt

Herr Freutsmiedl ist der symphatischste Arzt den ich kenne, er nimmt sich Zeit und hat ein sehr 
umfassendes Kompetenzspektrum. Wer Probleme in den Wechseljahren hat oder sonstige 
hormonelle Probleme ist bestens bei ihm beraten, da er die Rimkus Methode durchführt. Auch die 
Vitaminkuren bewirken Wunder. 

"Leider" bin ich momentan nicht krank :-) sonst würde ich sofort wieder kommen.

Bewertung vom 06.04.2016, gesetzlich versichert, Alter: 30 bis 50
1,0

Arzt mit sehr viel Fachwissen. Ganzheitliche, fundierte Behandlung.

Ich kam 2013 zu Dr. Freutsmiedl in die Praxis. Im Zuge einer umfassenden Amalgam Entfernung, 
von meiner Zahnärztin zur Ausleitung empfohlen. Von Anfang fühlte ich mich bei Dr. Freutsmiedl 
gehört und ernst genommen mit meinen "Problemchen". Er machte einige Tests, die seine erste 
Vermutung bestätigten und therapiert mich seitdem erfolgreich bei sämtlichen Krankheiten. Auch 
meine Tochter hat er mit Tropfen und Ernährungsempfehlung, von Warzen und Neurodermitis 
befreit. Ich bin gelinde gesagt schockiert über das Nichtwissen der meisten Ärzte und der Kassen. 
Von den gesetzlichen Krankenkassen wird keine einzige Leistung übernommen. Als gesetzlich 
Versicherter ist das ein ganz schöner Kostenfaktor. Allein die richtige Ernährung, wie sie eigentlich 
jedermann zugänglich sein sollte, sprengt den Rahmen eines Normalverdieners. Ich habe Dr. 
Freutsmiedl schon häufig in meinem Bekanntenkreis empfohlen und ausnahmslos alle, haben sich 
bei mir bedankt. Ich gehe, trotz der Kosten, nur noch zu ihm.
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