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Sie möchten eine Ernährungsberatung/
-therapie in Anspruch nehmen, aber
Ihnen fehlt die Zeit für einen Termin vor
Ort? Die Anfahrtswege sind für Sie zu
lang? Es gibt keinen, der auf die Kinder
oder auf die pﬂegebedürftigen
Angehörigen aufpasst?
Dann ist die telemedizinische
Ernährungsberatung & -therapie genau
das Richtige für Sie!

Was ist eine telemedizinische
Ernährungsberatung?
Die telemedizinische Ernährungsberatung & -therapie
findet über eine Videosprechstunde zwischen der
Ernährungsberaterin und der/ dem Ratsuchenden
statt. Das heißt, Sie können diese ganz einfach von
zuhause oder unterwegs online in Anspruch nehmen
und sind an keinen Ort mehr gebunden! Unsere
Ernährungstherapeutin steht mit Ihnen auch über große
Entfernungen in einem persönlichen Kontakt und kann
Sie individuell bei der Ernährungsumstellung begleiten
oder bei ernährungsbedingten Problemen unterstützen.

Ihre Vorteile
Kostenerstattung durch Ihre Krankenkasse
Die Ernährungsberatung findet für Sie in Ihrer
gewohnten Umgebung statt
Ort und Zeit können Sie für sich frei wählen lassen Sie sich dort beraten, wo Sie gerade sind
(z.B. auf einer Geschäftsreise, bei der Arbeit, im
Urlaub oder zuhause im eigenen Garten)
Vereinbarkeit von Ernährungsberatung und
Kinderbetreuung bzw. Betreuung von Angehörigen

Sprechen Sie uns gerne an!

Wie ist der Ablauf &
was wird benötigt?
Das Erstgespräch erfolgt, wenn möglich, in einem
persönlichen Gespräch bei MuM - Medizin und Mehr eG
vor Ort. Bei Bedarf bieten wir auch gerne den ersten
Termin als Hausbesuch an. Die Folgeberatungen können
dann ganz einfach von zuhause oder unterwegs online
durchgeführt werden.
Sie benötigen lediglich einen Laptop mit Internetzugang.
Ein Programm o.Ä. ist nicht notwendig, da die
Videosprechstunde über die zertifizierte, webbasierte
elektronische Visite – kurz elVi® – erfolgt.
Den genauen Ablauf erklären wir im Erstgespräch
und besprechen das weitere Vorgehen mit Ihnen
gemeinsam. Dann erhalten Sie auch Ihre Zugangsdaten
für den elVi®-Login.
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