Geschätzte Patientinnen und Patienten
Wie vermutet steigen die Zahlen im Zusammenhang mit dem Covid 19
Erreger momentan stark an. Aus diesem Grund und angepasst an die
aktuellen Vorgaben von Bund und Bundesamt für Gesundheit BAG, sehe ich
es für notwendig, für die kommende Zeit eine vorübergehende
Maskentragpflicht für Konsultationen bei mir in der Praxis KAHUNA
einzuführen. Es gelten daher folgende Massnahmen zum Schutz und zur
Vermeidung weiterer Ausbreitung:

- Maskentragpflicht während der Konsultation für Personen über 12
Jahren
-> ich bitte Sie vor Eintreten in die Praxis eine Maske aufzusetzen - Stoff oder
herkömmliche Hygiene Masken

- Hände vor der Konsultation bitte gründlich waschen, wenn möglich vor
Eintreten nochmals desinfizieren
-> Praxis-Toilette im EG rechts hinter der Treppe benutzen
- Türgriff der Praxis wenn möglich nicht selber berühren

- Abstand halten und Maske tragen, bei Aufeinandertreffen mit anderen
Leuten vor Ort
- Getränke wenn möglich selber mitbringen; Snacks für Kinder sind erlaubt

- Gibt es um den Zeitpunkt Ihrer Konsultation bei mir in ihrem direkten
Umfeld Personen die akut krank sind, oder Personen
aus dem beruflichen Umfeld, welche sich einem Test und/oder Quarantäne
unterziehen mussten, bitte ich Sie, im Vorfeld unseres Treffens kurz mit mir
Rücksprache zu nehmen, damit wir über eine Konsultation vor Ort oder
über Telefon/ Videoanruf entscheiden können.

- Gibt es Beschwerden oder persönliche Gründe, weshalb sie eine
Konsultation vor Ort lieber vermeiden möchten, können wir dies gerne
vorab besprechen und das Gespräch wenn nötig und möglich per Telefon
oder Video-Anruf durchführen. An den vereinbarten
Konsultationszeiten verändert sich dadurch in der Regel nichts.
Gerne dürfen Sie sich auch bei mir für Tipps und Informationen zur
Stärkung des Immunsystems und Möglichkeiten zur Behandlung von
Beschwerden melden. Pflanzliche Arzneimittel wirken am besten, individuell

auf den/ die PatientIn abgestimmt und es gibt eine Reihe homöopathischer
Mittel die sich eigenen, genauso wie effiziente pflanzliche Mittel in Form von
Tabletten, Tropfen, Tees, Sprays und Ölen. Die Naturdrogerie Bern, mit
welcher ich eng zusammenarbeite, bereitet auf Anfrage und Beschreibung
der Beschwerden oder Anleitung von mir auch frische Pflanzenprodukte zu:
www.naturdrogeriebern.ch
Wer eine Beratung in dieser Form von mir wünscht, meldet sich bitte gern
telefonisch oder per Kontaktformular/ Email, um ein Beratungstermin zu
vereinbaren.
Für Alle, welche eine homöopathische Taschenapotheke besitzen und alle
anderen InteressentInnen, werde ich ein kostenpflichtiges Dossier mit
homöopathischen und naturheilkundlichen Informationen zur Verfügung
stellen -> Welches homöopathische Mittel bei welchem Husten,
Halsschmerzen, Schnupfen, Grippesymptomen und ergänzende
Massnahmen. Sobald dieses fertiggestellt ist (voraussichtlich ab 26.10.20)
kann es bei mir angefordert oder über die Praxis-Webseite bezogen werden.
Es ist mir wichtig zu erwähnen, dass alle Empfehlungen zu Produkten auf
reinen persönlichen- und Praxis-Erfahrungen beruhen und ich mit keiner
Firma in Absprache/ Vereinbarung arbeite.
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und wünsche Allen ganz gute Gesundheit
und behutsames Ankommen im Herbst!

Mit den besten Wünschen,
Leilani Keusen

