
„besondere Zeiten“ 
erfordern 

 besondere Praxisangebote 
 

 
das Thema „Corona“ wird uns wohl noch ein Stück begleiten. Zu den Regelungen in meiner Praxis ein paar 
Worte: 
 
Wenn Sie Erkältungszeichen haben oder mit einer an Corona erkrankten Person Kontakt hatten, so dürfen 
Sie meine Praxis nicht aufsuchen. In diesem Fall kann ich Sie gerne telefonisch oder per 
Videosprechstunde beraten. 
 
Durch COVID-19 Erkrankte darf ich nicht behandeln, jedoch kann ich Ihnen bei der Vorbeugung in dieser 
Sache mit meiner langjährigen Erfahrung in der Thematik rund um Darm & Immunsystem professionell 
zur Seite stehen. Gerade die Immunabwehr ist eines der dankbarsten Themen in meiner Praxis, hier lässt 
sich meist in kurzer Zeit ganz effektiv etwas tun!  
 

Wenn Sie  
 

 für Ihr Immunsystem professionell begleitet etwas tun möchten, weil Sie sich z.B. als „infektanfällig“ 
einschätzen 
 

 einen Einblick in die Vitalstoffreserven Ihres Körpers wünschen 
 

 gerade ganz andere Probleme haben, wie z.B. Schmerzen am Bewegungsapparat und eine 
Schmerztherapie benötigen  
 

 oder Hilfe bei Beschwerden und Erkrankungen des Verdauungssystems suchen 
 

 Meinung aus ganzheitlicher Sicht zu vorliegenden Blutwerten u.a. Laborbefunden wünschen 
 

 Beratung rund um Darmgesundheit, Gesundheit auf Reisen, Kindergesundheit, Immunsystem 
suchen 
 

 Rat und Hilfe bei Stress und Erschöpfung suchen und neue Kraft schöpfen, Ihre Mitte stärken 
möchten  
 

… für all solche Anliegen und für alle anderen Beschwerden und nicht infektiösen Erkrankungen stehe 
ich Ihnen als Expertin mit langjähriger Erfahrung zur Seite. 
 
 
 

besondere Möglichkeiten  
- Videosprechstunden, Telefonberatung, Laboruntersuchungen  
 

 wenn Sie weit weg wohnen oder noch Angst vor Ansteckung unterwegs haben, so kann ich Sie gerne 
per Telefon oder Videosprechstunde beraten 
 

 falls Laboruntersuchungen nötig sind – viele Untersuchungen können von Ihnen zu Hause 
abgenommen und selbst ans Labor geschickt werden, es stehen hier modernste Verfahren zur 
Verfügung! 
 

 für Menschen, die ganz anonym beraten werden möchten, steht Ihnen mein Rat auch zu vielen Zeiten 
der Woche auf https://www.yourxpert.de/xpert/heilpraktikerin/diana.deuschle zur Verfügung 

 
 
 

Mit herzlichen Grüßen 
Diana Deuschle, Heilpraktikerin 
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