Praxisbrief 46 – März/April 2019
Liebe Patientin, lieber Patient,


Faszienrollen und -bälle gibt es heutzutage von vielen Anbietern und in unzähligen Varianten an fast je-

der Ecke. Vor sechs Jahren, als wir die Praxis mit Blackroll-Faszienrollen ausstatteten, war das noch ganz
anders. Kaum jemand kannte diese einfachen „Geräte“, die so wirkungsvoll das Faszien- und Muskelgewebe
geschmeidig halten. Gerade zwischen zwei Faszienbehandlungen ist ihr Einsatz zweckmäßig, um den
Behandlungserfolg zu stabilisieren.
Unseren Restbestand an original Blackroll-Produkten (bis heute stellt kein Konkurrent bessere her!) verkaufen wir nun mit kräftigen Preisnachlässen. So lange der Vorrat reicht, gewähren wir 20 Prozent auf die
regulären Preise. Sie können gerne auch telefonisch vorbestellen.


Patienten mit einer privaten (Zusatz-)Krankenversicherung erleben immer wieder, dass ihre Versiche-

rung die Erstattung einzelner Leistungen der Heilpraktiker-Behandlung verweigert. In einem solchen
Fall können Sie kostenlos den Ombudsmann der Privaten Krankenversicherung als Vermittler einschalten.
Sollte dieser Ihren Anspruch bestätigen, muss die Versicherung seinem Schiedsspruch folgen! Mehr dazu finden Sie im Internet unter www.pkv-ombudsmann.de.


Frau Gabriele Rummel, die am Praxisempfang unsere Patientinnen und Patienten fast fünf Jahre lang

verständnisvoll, warmherzig und stets fröhlich betreut hat, verlässt unsere Praxis Ende März. Wir danken
ihr sehr herzlich für ihre treue und engagierte Mitarbeit, und wir wünschen ihr - sicherlich auch in Ihrem
Sinne - von Herzen alles erdenklich Gute und vor allem Gesundheit in reichem Maße!


In seinem Internet-Blog www.homoeopathie-pur.de erklärt Christoph in einem neuen Beitrag, warum

homöopathische Arzneien trotz oder - treffender gesagt - gerade wegen der intensiven Verdünnung
und Verschüttelung der Ausgangssubstanzen so kräftige Wirkungen hervorrufen können.
Falls Sie den Artikel noch nicht gelesen haben, schauen Sie doch mal rein! Der Blog verfügt auch über eine
Abo-Funktion, die Sie umgehend per E-Mail informiert, sobald ein neuer Beitrag veröffentlicht wurde.
Mit den besten Wünschen für Sie von uns allen in der Praxis:
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