
Ihre Gesundheit ist keineswegs abgesagt!
Trotz der anhaltenden Verbreitung des Coronavirus ist es 
unser Ziel, den Versorgungsauftrag für unsere Patienten  
möglichst umfassend zu erfüllen und den notwendigen 
Praxisbetrieb dringend aufrechtzuerhalten.

Für uns ist Ihre Gesundheit systemrelevant
Sollten Sie Fragen zu Ihrer Behandlung haben, scheuen 
Sie sich nicht, uns vor Ihrem Termin zu kontaktieren.
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Patienteninformation: Gemäß dem Heilmittelwerbegesetz sind wir verpflichtet 
darauf hinzuweisen, dass es gegenwärtig in der Schulmedizin umstritten ist, ob 
die Wirksam keit der MBST Kernspinresonanz-Therapie hinreichend wissenschaft-
lich gesichert ist. Nicht für jeden Bereich existieren evidenzbasierte Studien. Da 
jeder Mensch anders ist, kann in der Medizin der Erfolg einer Methode natur-
gemäß nicht garantiert werden. Die Inhalte der MedTec-Publikationen dienen der 
allgemeinen Information über Gesundheitsthemen. Sie können und sollen in 
keinem Falle die ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung ersetzen oder als 
Grundlage zu einer eigenständigen Änderung oder Beendigung einer Behandlung 
von Krankheiten verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen 
Fragen oder Beschwerden bitte immer den Arzt Ihres Vertrauens.  
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G e s u n d h e i t  &
L e b e n s q u a l i t ä t

Ihr MBST-Behandlungszentrum

Wer krank ist oder unter Schmerzen leidet, 
benötigt eine medizinische Behandlung.  

Bitte verschieben Sie keinen Arzttermin, 
denn nichts ist für uns wichtiger als Ihre 
Gesundheit und Ihre Sicherheit.

Wir tun alles, um Ihnen eine 
bestmögliche MBST-Therapie 

mit höchstmöglicher Sicherheit 
für Sie und uns zu bieten.

Corona-Angst? 
Nicht bei uns!



Aufklärung, Verantwortung und Vernunft
Unsere Praxis ist ein wichtiger Baustein im Gesundheits-
wesen. Neuanmeldungen und Fortführung begonnener 
MBST-Therapien sind möglich. Wir sind weiterhin für Sie 
da und gewährleisten die Sicherstellung Ihrer Therapie.

Selbstverständlich tragen alle getroffenen Maßnahmen 
dazu bei, ein mögliches Infektionsrisiko für alle zu 
senken. Der Besuch unserer Praxis ist unter Beachtung 
der für die Region/Bundesland bekannten Vorsichtsmaß-
nahmen daher möglich.

Das sollten Sie bitte in jedem Fall beachten! 
Bitte betreten Sie die Praxis nicht ohne eine vorherige 
telefonische Rücksprache, wenn Sie Fieber und/oder 
grippeähnliche Symptome haben oder möglicherweise 
mit einer an Corona erkrankten Person in Kontakt waren. 
Beachten Sie folgende Handlungsempfehlungen sowie 
die Maßnahmen der Praxis:

Arztbesuche jetzt keinesfalls aufschieben!
Viele Arztbesuche sind notwendig und sollten jetzt nicht 
aufgeschoben werden. Gerade wer von einer degenerativen 
Erkrankung wie Arthrose, Osteoporose oder Bandscheiben  - 
beschwerden betroffen ist, sollte wie geplant zum Arzt 
gehen, da diese Krankheitsbilder weiter fortschreiten. 

Vielen fehlt es derzeit auch an Bewegung, was gerade bei 
Arthrose- und Osteoporose-Patienten die Beschwerden 
deutlich verstärken kann. Diese Erkrankungen warten 
nicht, bis die Pandemie  oder die damit verbundenen 
Einschränkungen abebben oder aufgehoben werden. 

Die „kontaktlose“ MBST-Therapie 
Die MBST-Therapie ist nahezu kontaktlos, so dass Sie in 
Ihrem MBST-Behandlungszentrum im gewohnten Umfang 
versorgt werden können. Patienten gelangen möglichst 
direkt in den Behandlungsbereich, so dass fast nichts 
berührt werden muss.

Keine Wartezeiten oder überfüllte Wartezimmer 
Die festgelegte MBST-Behandlungszeit von 60 Minuten 
pro Patient ermöglicht uns eine sehr effektive Therapie-
planung mit einem zeitlichen Korridor, der die Kontakt-
situationen in der Praxis minimiert. 

Mehrfachschutz durch Hygienemaßnahmen
Alle Flächen der MBST-Therapiegeräte werden vor und 
nach der Nutzung – wie gewohnt – gründlich desinfiziert. 
Wenn die räumlichen Gegebenheiten es erlauben, erfolgt 
eine Stoßlüftung nach jedem Patienten, um auch die 
Möglichkeit einer Ansteckung über Aerosole in der Luft zu 
reduzieren. 

Das Risiko für eine Ansteckung wird durch diese Maßnah-
men für alle minimiert und liegt wahrscheinlich deutlich 
unter dem Risiko eines Supermarkteinkaufs.

Kein volles Wartezimmer

Kein körperlicher Kontakt

Abstand einhalten

Hände mit Seife waschen Mund-/Nasenbedeckung

Desinfizierte MBST-Geräte

Termin vorher bestätigen


