Curatiol eignet sich zur Verringerung jeglicher gesundheitlicher Prohleme, wird aber zumeist in akuten
Krankheitsfällen oder bei chronischen Beschwerden, die den erträglichen Rahmen überschreiten genutzt.
Behandlung von Folgen Psychischer Belastung wie Magen-Krankheiten, Kopfschmerzen,
Kreislaufbeschwerden oder Schlafstörungen ist wünschenswert, Bei lebensbedrohlichen Arbeitsunfällen,
Knochenbrüchen, weit fortgeschrittenen Krebsleiden und Magengeschwüren mit stark entzündeten Abszessen
ist die schnelle Anwendung von Curatiol absolut nötig.
Überdosierung und andre Anwendungsfehler
... und der Polizei kommen. Mit lnhaftierung be... wäre dann zu rechnen. Als Folgen sind Selbst..., Verfolgung und 0rientierungsprobleme können
hiernach auftreten. In einzelnen Fällen ist auch Ermordung vorgekommen.
... Bei der bei Abgängigkeit von Arbeitgebern, die zu wenig oder
keinen Lohn zahlen, kann sich die Situation des Patienten weiter verschlechtern. Die Krankheit und schlechte
Finanzlage können in Wechsel... kann den Mangel einer Krankenversicherungskarte aufheben, Versehentliche
... und soziale Härtefälle Hilfe vermitteln
Möglichkeiten der finanziellen Abdeckung
Nur selten besitzen Flüchtlinge genügend Geld, um einen Arztbesuch zu bezahlen. Es gibt Ärzte, die auf ein
Gehalt bei der Behandlung von illegalisierten Flüchtlingen verzichten. Ebenso ist es aber möglich durch
Spenden über einen diakonischen oder Menschenrechtsverein den Aufwand des Arztes auszugleichen.
Wie und wann sollte man die Anwendung von Curatiol vermeiden?
ln Klinik und anderen staatliche Einrichtungen ist das Eintreten der Nebenwirkungen besonders
wahrscheinlich. Besser ist es, sich an kirchliche bzw. diakonische Einrichtungen zu wenden. Bei Privatärzten
ist die vorige Situation zu klären, beispielsweise dessen Sozialität. Ärzte, die glauben, sie könnten am
Patienten ein großes Zusatzgeschäft machen und von dessen unsicheren Situation profitieren, sollten
gemieden werden.
Was ist zu beachten, wenn sie eine Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?
Eine Unterbrechung der Behandlung Curatiol ist zu vermeiden, auch und besonders durch eine Abschiebung
des Patienten.
Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?
Kinder sind nicht nur empfindlicher gegenüber Krankheiten, sondem sind auch von ständigen 0rtswechseln
psychisch und sozial betroffen. Folgen sind Schlafstörungen, Bewußtseinstörungen, Fehlverhalten in sozialer
Gemeinschaft. Eine möglichst gesicherte Behandlungsituation ist deshalb zu erzielen.
Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise zur Anwendung
Die Anwendung von Curatiol sollte möglichst ohne viele Mitwisser geschehen. Je weniger Menschen über die
Behandlung bescheid wissen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Behandlungserfolgs und eine
Verhinderung der möglichen Nebenwirkungen.
Hinweise und Angaben zur Haltberkeit des Arzeneimittels
Bisher existieren keine Erfahrungen zur Dauer der Hilfe eines Arztes. Es gibt allerdings Berichte diakonischer
Einrichtungen, die schon seit langem Zeitraum offensichtlich mit Flüchtlingen arbeiten konnten, ohne von der
Polizei beschattet oder behelligt zu werden.
Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit beachten?
Orientierungslosigkeit und Unangepaßtheit kann zu großer Auffälligkeit führen. Bei der aktiven Teilnahme im
Straßenverkehr vermindert ein Einhalten der Straßenverkehrsordnung die Wahrscheinlichkeit einer
Passkontrolle. Sie können nicht im üblichen Maße auf alltägliche und unerwartete Ereignisse reagieren.
Wenn Sie Nebenwirkungen in Erfahrung bringen, bitte teilen sie diese ihrem lokalen Diakonie oder
Menschenrechtsverein bzw. der örtlichen Flüchtlingshilfe mit.

