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Liebe Patientin, lieber Patient,

 unsere homöopathische Hausapotheke mit 40 Arzneien in der Potenz C 200 für fast alle Akutfälle
ist unter unseren Patientinnen und Patienten weit verbreitet. Viele von Ihnen schätzen sie gerade in der Ur-

laubszeit auch als kompakte Reiseapotheke. Anhand der beigelegten Indikationenliste ist meist schnell ein

auf die jeweilige Beschwerde passendes Akutmittel gefunden. Doch wie viel nehme ich davon ein? Und wie

oft nimmt man die Arznei dann? In welchen Abständen ist die wiederholte Einnahme zweckmäßig?

Alle praktischen Hinweise zur Benutzung der Hausapotheke finden Sie auf einem Merkblatt. Neueren Haus-

apotheken liegt diese Information bei. Falls Sie die Anwendungshinweise nicht (mehr) zur Hand haben, be-

kommen Sie sie in der Praxis. Auch auf unserer Webseite www.praxis-guedelhoefer.de finden Sie die An-
leitung zur akuten Selbstbehandlung: unter dem Menüpunkt „Praxisbrief“ können Sie unter dem Titel

„Sonderausgabe: Anwendung der Hausapotheke Güdelhöfer“ die Hinweise lesen und auch als pdf-Datei la-

den und ausdrucken.

 Sie haben unsere Homöopathische Hausapotheke noch gar nicht? Sprechen Sie uns bitte an, telefo-

nisch oder beim nächsten Praxisbesuch. Gerne zeigen wir Ihnen die kleine Dose mit 40 Arzneien, für die

sich selbst im Reisegepäck immer noch ein Plätzchen findet. So sind Sie im Alltag wie auf Fernreisen me-
dizinisch bestens versorgt, und im Bedarfsfall leisten wir gerne auch telefonisch Erste Hilfe bis in die fern-

sten Winkel der Erde.

 Zehn Jahre intensive und effektive Faszientherapie von Christoph Güdelhöfer sind ein Grund zum

Feiern! Damals konnte selbst im Medizin-, Reha-, Fitness- und Sportbereich kaum jemand mit dem Begriff

Faszie etwas anfangen, geschweige denn, dass es ein Verständnis der besonderen Eigenschaften dieses im

Körper allgegenwärtigen Gewebes gegeben hätte. Und so gab es auch keine verlässlich wirksame Therapie

für vor allem chronische Schmerzen und Bewegungseinschränkungen, die vorrangig in den Faszien zu Hau-

se sind. Doch schon bald strömten Patienten in Scharen in die Praxis, weil sich unsere Faszienthera-
pie als überaus wirksam erwies. Die Intensität dieser sehr kraftaufwendigen Behandlung macht es jetzt al-

lerdings nötig, damit kürzer zu treten, so dass wir die Zahl der Behandlungen pro Tag reduzieren. Reservie-
ren Sie sich Ihre Wunschtermine daher bitte besonders frühzeitig!

Mit den besten Wünschen für Sie von uns allen in der Praxis:

        Christoph Güdelhöfer                         Bettina Güdelhöfer                        Gabriele Rummel
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