Du hast
Long Covid?
Dann werde jetzt
bei uns Hero!
Wir helfen dir!
Du hilfst anderen!

The Hope - Health4Future
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Health4Future ist Europas erste, digitale
Plattform, um Corona-Betroffenen Nachsorge
zu ermöglichen und Long Covid, sowie das
Post-Covid-19-Syndrom aktiv zu bekämpfen.
Wir haben hierfür einen umfassenden
Symptomfragebogen entwickelt, der dir die
Möglichkeit gibt deine, nach einer akuten
Covid-19 Erkrankung weiterhin bestehenden
oder auch neu hinzugekommenen Symptome
zu beschreiben. Unser medizinisches,
interdisziplinäres Expertenteam wertet diese
Fra g e b ö g e n a u s u n d e ra r b e i t e t e i n e
Handlungsempfehlung für dich, die du deinem
behandelnden Arzt vorlegen kannst. Gern
empfehlen wir dir auch Fachärzte in deiner
Umgebung.

The Heroes –
Long Covid-Betroffene
Long Covid ist eine Krankheit, die es
gemeinsam zu analysieren gilt, um
Betroffenen auf dem Weg der Genesung zu
helfen. Dabei sieht Health4Future es als seine
Aufgabe eine Anlaufstelle zu bieten, sowie
jegliche Symptome und Beschwerden ernst zu
nehmen, diese zu eruieren und zu analysieren
und gemeinsam mit unseren Fachärzten und
Wissenschaftlern auf den Grund zu gehen.
Wir gemeinsam im Kampf gegen Long Covid!
# ght4eachother

The Hell – Long Covid
Was Long Covid ist, ist leider bis heute nicht
abschließend geklär t. Die Forschung
unterscheidet mehrere Etappen: Zunächst die
akute Covid-19 Erkrankung, ab 4 Wochen
nach dem Auftreten erster Symptome spricht
man von Long Covid, bei Beschwerden die
länger als 12 Wochen nach der
Akuterkrankung noch bestehen oder aber neu
auftretenden, die nicht anderweitig erklärt
werden können, spricht man vom PostCovid-19-Syndrom. Die Symptome sind jedoch
sehr unterschiedlich.
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health4future_de

Happy Healthers –
Unsere Ärzte und
Therapeuten
Seit Beginn der Pandemie verfolgen unsere
Ärzte die neusten medizinischen
Entwicklungen und beteiligen sich aktiv an der
Ursachenforschung der Long CovidErkrankung. Hierdurch haben Sie einen
Wissensvorsprung vor ihren Kollegen, die
unmöglich auch noch diesen Bereich
abdecken können, und wissen worauf sie
achten müssen. Zusammengekommen ist ein
i n t e rd i s z i p l i n ä re s Fa c h t e a m , d a s d i e
Symptomfragebögen auswertet und bei
Bedarf auch die weitere Behandlung (digital)
vornimmt.

The Homebase – Kontakt
Wir sind für euch da und möchten Long Covid
mit euch und für euch bekämpfen. Somit
freuen wir uns über euer Feedback, eure
Ideen, eure allgemeinen Fragen zu Long Covid
oder eure Verbesserungsvorschläge im
Symptomfragebogen, einfach alles was euch
auf dem Herzen liegt.

www.health4future.com
info@health4future.com

