Dr. Ambrosius – Studio für
Ernährungsberatung
wonach Lebensmittel in die Kategorien Kohlenhydrate, Fett,
Eiweiß, Obst und Gemüse eingeteilt und individuell für jeden
Klienten je nach Bedarf oder Indikation optimal zusammengestellt
werden“, erläutert Sigrid Bosmann das Prinzip. Egal, aus welchem
Grund die Patienten auf eine ausgewogene Ernährung achten
möchten oder müssen – beispielsweise wegen Gewichtsproblemen,
Organerkrankungen, Allergien oder einfach zur Steigerung des
Wohlbefindens – Sigrid Bosmann bietet jedem eine individuelle
Unterstützung.
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dass es keine Verbote gibt, sondern nur Regeln für maßvolles,

Telefon 02 01 / 7 47 47 55

bewusstes und regelmäßiges Essen. Mit monatlichen Treffen und

Telefax 02 08 / 6 21 66 72

zusätzlichen telefonischen Beratungsterminen unterstützt Sigrid
Dass es bei ausgewogener Ernährung nicht allein auf die Men

Bereits 1988 gründete die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Petra

Bosmann ihre Klienten dabei, die Vorgaben umzusetzen. In kleinen

und

ge, sondern auch auf das „Wie”, „Was” und „Wann” ankommt,

Ambrosius in Wiesbaden das erste nach ihr benannte Studio für

Schritten lernen sie, sich selbst zu kontrollieren und ihr Essverhal-

Schwerinstraße 40

kann man bei Sigrid Bosmann, Diplom-Ökotrophologin und

Ernährungsberatung. Inzwischen ist das Netzwerk auf bundesweit

ten dauerhaft zu verändern.

Diätassistentin mit Studios in Essen und Mülheim, lernen. Sie

300 Beratungsstellen angewachsen. Der Erfolg von über 120 000

leitet zwei der bundesweit nach der Methode Dr. Ambrosius’

Beratungen, die in den 23 Jahren seit der Gründung durchgeführt

Allergiker bekommen bei Sigrid Bosmann, die sowohl mit ihren

Telefon 02 08 / 6 21 66 71

arbeitenden Ernährungsberatungsstellen, die sich auf die indi

wurden, gibt der Methode recht: Nicht lästiges Kalorienzählen

Kollegen und Kolleginnen im Dr.-Ambrosius-Netzwerk als auch mit

Telefax 02 08 / 6 21 66 72

viduelle Beratung von Patienten mit verschiedenen Bedürfnis

steht hier im Vordergrund, sondern das Motto IDR – iss das Rich-

Ärzten und Krankenkassen zusammenarbeitet, zusätzliche Unter-

sen und Erkrankungen spezialisiert haben.

tige. „Alle Studios arbeiten nach demselben Baukastenprinzip,
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Dr. Ambrosius – Studio für Ernährungsberatung

www.dr-ambrosius-rheinruhrwest.de
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Sigrid E. Bosmann

