
3G+ Regeln für LACHESIS-Fortbildungen

Als Berufsverband sind wir verpfl ichtet, die gesetzlich geltenden Corona-Regeln einzuhalten und 
umzusetzen. 

Daher möchten wir zusätzlich zum Schutz aller Beteiligten, zur Entlastung der Organisatorinnen, 
aus Haftungsgründen (wie bei allen Vereinen haften im kritischsten Fall die Vorstandsfrauen von 
LACHESIS mit ihrem Privatvermögen) und zur Sicherung des guten Ansehens unseres Berufsstan-
des für Veranstaltungen, Fachgruppen und Seminare des Berufsverbandes LACHESIS ein „3G+“ 
umsetzen. Dies beinhaltet, dass alle Teilnehmerinnen, auch Geimpfte und Genesene, zum Beginn 
einer Veranstaltung vor Ort einen Antigentest durchführen müssen. Je nach Länge der Veranstal-
tung ist eine Nachtestung nach jeweils zwei Tagen verpfl ichtend.

Wir halten dies nach reifl icher Überlegung für das Modell, das die größtmögliche Sicherheit garan-
tiert.

Für die Teilnahme an einer LACHESIS-Veranstaltung ist neben dem Einverständnis mit den AGB 
auch die Zustimmung zur LACHESIS-3G+ Regelung bei Anmeldung notwendig. Mit Deiner An-
meldung akzeptierst Du automatisch sowohl die AGB als auch das Hygienekonzept und die 3G+ 
Regelung.

Zum Ablauf am Veranstaltungsort: 
Es wird von der jeweiligen Beauftragten des Orga-Teams vor Ort kontrolliert, dass jede Teilneh-
merin einen Antigen-Test (PoC-Test) durchführt. Die Tests stellt LACHESIS zur Verfügung. Wir 
verwenden ausschließlich offi  ziell zugelassene Antigen-Tests, sogenannte PoC-Tests. 

Bitte beachtet, dass im Falle einer positiven Testung vor Ort die Teilnehmerin unverzüglich wieder 
nach Hause fahren muss und wir als Heilpraktikerinnen verpfl ichtet sind, dem zuständigen Ge-
sundheitsamt unverzüglich Meldung zu machen. 

Es besteht in diesem Fall kein Anspruch auf Erstattung der Kurs-, Unterbringungs- und/oder Reise-
kosten; das Risiko trägt allein die Teilnehmerin.

Um die Wahrscheinlichkeit eines positiven Testergebnisses vor Ort zu mindern, empfehlen wir 
Euch, bereits vor Abreise selbständig einen Selbsttest durchzuführen.

Jede der genannten Regeln gilt für ausnahmslos jede Frau, ob geimpft, ungeimpft oder genesen! 

Ohne einen vor Ort durchgeführten Test mit negativem Ergebnis kann der Einlass zur Veranstal-
tung leider nicht gewährt werden.
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