
W i c h t i g e I n f o r m a t i o n z u m E r ö f f n u n g s e v e n t �

Am 27. Juni öffnen die Gemeinschaftspraxis Klein und Schmitt und die Laborgemeinschaft Pfalz im
PRE-Park Kaiserslautern die Tore für ein Fachpublikum. Wir möchten Sie und Ihr Praxisteam herzlich
dazu einladen, bei dieser Einweihungsfeier Ihr Labor näher kennen zu lernen. Neben der Befriedigung
informativer, genussrezeptorischer und animativer Bedürfnisse werden Sie Gelegenheit haben, die
Möglichkeiten eines modernen Labors live zu erleben und Antworten auf spezifische Fragestellungen
der Diagnostik und Therapeutik zu erhalten.

ANWENDUNGSHINWEISE
Labor Live! wirkt am besten, wenn der Anwender sich den unterschiedlichen Wirkstoffen intensiv und gleichmäßig aussetzt. Die Zusammensetzung des
Medikaments erlaubt es, Theorie und Praxis in einem ausgewogenen Verhältnis multisensorisch einzunehmen und zerebral zu verdauen. Durch hoch-
wirksame Stimulanzien für Blutzirkulation, Zwerchfell und Geschmackssinne in Kombination mit einem Zuwachs an aktivemWissen kann allen physischen
und psychischen Bedürfnissen des Patienten optimal entsprochen werden.

DOSIERUNG UND DARREICHUNGSFORM
Ärzte und HelferInnen nehmen bei ihrem Eintreffen am Freitagnachmittag zunächst ein wohlschmeckendes und gut bekömmliches Narkotikum oral ein.
Bei Labor Live! handelt es sich um ein Stufenpräparat: Die Dosis euphorisierender Ingredienzen nimmt im Laufe des Abends graduell zu. Dabei unter-
stützt der musikalische Ohrenschmaus die Wirkung der verdauungsorganisch bedingten gehobenen seelischen Stimmung. Gegen Ende der therapeuti-
schen Sitzung kann der Genuss der Wissenschafts-Zaubershow zu leichtem Bluthochdruck führen, von dem keinerlei Gefahr für den Teilnehmer oder die
ihn umgebenden Patienten ausgeht.

Führungen durch die offenen Geheimnisse eines Labors mit theoretischen Erläuterungen finden laufend statt. Während der gesamten Behandlungsdauer
stehen sachkundige MitarbeiterInnen der Gemeinschaftspraxis sowie Vertreter von Abbott, Pharmacia und Roche für diverse Fragen der Diagnostik und
Therapeutik zur Verfügung.

Weitere den Kreislauf in Schwung bringende Ingredienzen entnehmen Sie bitte der VIP-Programmkarte, die Sie mit Ihrer Teilnahmebestätigung erhalten.

BEHANDLUNGSDAUER
Freitag, 27. Juni, von 17:00 bis 21:00 Uhr
Weitere Dosis möglich am Publikumstag, Samstag, 28. Juni, von 10:00 bis 15:00 Uhr

WIRKUNGSWEISE
Labor Live! ist ein schnell wirkendes begeisterungssteigerndes Präparat, das simultan auf alle Sinne wirkt und gleichzeitig tief gehende Einsichten in
Theorie und Praxis der Labormedizin vermittelt. Hinzu kommen bei Bedarf Informationen zu Allergien, Diabetes, Fettstoffwechselstörungen,
Tumorvorsorge u.v.m.

Die außergewöhnliche Leistung des Mittels liegt in seiner Kombination eines maximalen Genussfaktors mit hohen Erkenntniswerten.

WECHSELWIRKUNGEN (RÜCKMELDUNG)
Die bei Labor Live! mittels multisensorischer Stimulation freigesetzten Begeisterungswirkstoffe können heftige Reaktionen mit dem praktischen Erleben
labormedizinischer Kompetenz auslösen. Durch das Verständnis komplexer Zusammenhänge wurde eine erhebliche Zunahme des Interesses an der
Labordiagnostik beobachtet. Sollten vergleichbare Symptome auftreten, ist unverzüglich die Gemeinschaftspraxis Klein und Schmitt zu kontaktieren.

Das „Präemptive Response-Syndrom“ entfaltet seine Wirkung schon vor der Einnahme von Labor Live! und führt dazu, dass die beiliegende Überweisung
zum Eröffnungsevent mit Akribie ausgefüllt und an die Gemeinschaftspraxis Klein und Schmitt zurückgesandt wird. Es wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass es sich bei diesem Syndrom um einen nicht pathologischen Reflex handelt, welcher dem Labor die Medikation erheblich erleichtert.

RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN
Bei sachgemäßer Anwendung (de facto die einzige mögliche Art der Anwendung) können nach derzeitigem Stand der Forschung Risiken und
Nebenwirkungen negativer Art ausgeschlossen werden. Von einer möglicherweise durch die Geschmackssinne ausgelösten Hochstimmung geht ebenso-
wenig eine Gefahr für den Teilnehmer aus wie vom leichten Bluthochdruck, den die Wissenschafts-Zaubershow bedingen kann. Die Kombination eines
überdurchschnittlichen Genusskoeffizienten mit einem hohen Informationsgehalt führt gelegentlich zu länger anhaltenden euphorischen Zuständen (vgl.
„Wirkungsweise“). In diesen Fällen kann der behandelte Arzt auf Gegenmaßnahmen getrost verzichten.

Ihre Gemeinschaftspraxis Klein und Schmitt und Ihre Laborgemeinschaft Pfalz wünschen gute Anreise!
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