Wichtige Info: Coronakrise
Praxis Dr. Ilse Rathke-Valencak

Meine lieben Patientinnen, liebe Patienten
Wir alle sind im Moment von einer einzigartigen Krise betroffen. Alles dreht sich um den CoronaVirus, aber es gibt
viele Menschen die auch noch andere Probleme haben, welche mit der Pandemie nichts zu tun haben.
Mein Ziel ist es, für Sie und Ihre Bedürfnisse möglichst gut da zu sein und trotzdem dem Ausbreitungsschutz unserer Bundesregierung zu entsprechen. Es geht darum möglichst wenige unnötige direkte Kontakte zu haben.
Deshalb werden wir alle Beratungen, Erstgespräche und Befundbesprechungen auf Videotelefonie und Onlineberatung umstellen. Glücklicherweise habe ich mir in den letzten Monaten eine umfassende Logistik in diesem Bereich
aufgebaut. Damit können wir eine gute Weiterbetreuung gewährleisten. Befunde, Rezepte oder benötigte Produkte
werden Ihnen anschließend per Post zugesandt. Unter Mein Arzt Online können Sie ebenfalls mit uns Kontakt aufnehmen. Genaue Informationen finden Sie unter http://lamedica.at/wordpress/wp-content/uploads/2020/02/onlineberatung.pdf
Die Onlineberatungen werde ich von zu Hause aus machen -täglich in der Zeit von 10-12 Uhr. Dies ist nur über
WIRE Videotelefonie möglich -da ich zu Hause keinen Handyempfang habe.
Sollten Sie eine persönliche Beratung, eine Akupunktur oder eine Infusion benötigen, bieten wir diese einmal wöchentlich am Montag zwischen 12 - 17 Uhr an. In dieser Zeit befinden wir uns in der Praxis. Bitte machen Sie
unbedingt einen Termin aus, denn wir möchten, dass Sie sich alleine in der Praxis befinden und keinen Kontakt mit
anderen Patienten haben. In dieser Zeit können Sie auch im Shop einkaufen. Bitte ordern Sie die Produkte telefonisch, damit Frau Reichl alles vorbereiten kann und der Kontakt möglichst kurz ausfällt.
Allgemeine Fragen,, Terminvereinbarungen, Einkäufe im Shop wird Frau Reichl telefonisch entgegennehmen. Wir
verschicken selbstverständlich unsere Produkte und auch benötigte Rezepte.
Frau Reichl ist täglich von 9 -12 Uhr telefonisch unter 0670/4077208 erreichbar. Am Montag von 12- 17 Uhr sind
wir beide persönlich in der Praxis. Am Freitag von 9-12 ist Frau Reichl in der Praxis anwesend.
Weiters möchte ich Sie nochmals auf meine Facebook Seite „Praxis lamedica“ aufmerksam machen. Hier werde ich
immer wieder aktuelle und seriöse Informationen veröffentlichen. Vielleicht abonnieren Sie meine Seite, damit Sie
immer aktuell informiert sind. (Ps: man muss sich nicht mit dem vollen Namen anmelden und auch nichts von sich
preisgeben um mitlesen zu können).

Was können Sie selbst tun?

• Die Maßnahmen der Bundesregierung einhalten und so wenig persönliche Kontakte wie möglich
• Immunsystem stärken: Täglich ein Säcken Omnibiotic nach Wahl, täglich 1 ML Panaceo für die Darmimmunität,
täglich 1 Kps. Na-Selenit 200 yg, 3 x tgl. Zink, Vitamin C und aufs Vitamin D nicht vergessen
• Benötigen Sie einen starken Booster für Ihr Immunsystem, bieten wir in der Praxis hochdosierte Vitamin C Infusionen
an.
„Sehe ich eine Krise als Zeit des Wandels,
geht es mir schon ein bißchen besser.“
R. Fornwagner italienische Archäologin und Prähistorikerin
Ich hoffe, dass wir gemeinsam diese Krise gut bewältigen können. Ich wünsche Ihnen viel Kraft und vor allem Gesundheit.
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