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Liebe Patientin, lieber Patient,

Alle Erkrankungen stellen eine Störung normaler Funktionsabläufe im organischen und/oder psychischen Bereich des Menschen dar. Krankheitssymptome
sollten als Hinweise auf die zentrale Störung der Selbstheilungskraft gewertet werden. In der homöopathischen Behandlung wird der Mensch als Ganzes
betrachtet und keine einzelnen Symptome überdeckt oder bekämpft. Der Körper wird mit Hilfe der homöopathischen Mittel in seinem Heilungsbestreben
unterstützt und die Selbstheilungskraft angeregt.

Therapie

Jede Erkrankung hat ein Muster. Es ist die Aufgabe des Homöopathen, genau dieses Muster aufzugreifen, und in ein passendes homöopathisches Medikament
umzusetzen. Dieses Mittel gibt dem Organismus die erforderlichen Informationen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen und die Krankheit ursächlich zu
beheben. Das gilt für akute wie chronische Beschwerden. Für eine gute homöopathische Therapie sind sehr viele Einzelheiten von wesentlicher Bedeutung. Der
Homöopath muss seinen Patienten verstehen, seine geistige, seelische, physische, soziale Situation und seine Gemütsverfassung kennen. Sonst kann im
Zweifelsfall das richtige Mittel nicht gefunden werden, da evtl. wichtige Informationen fehlen. Aus diesem Grunde nehme ich mir für die Erstanamnese auch 2,0
bis 2,5 Stunden Zeit für Sie.

Mittelwahl

Ich suche unter ca. 3.000 verfügbaren Mitteln, das passende Mittel, welches dem Krankheitsbild am ähnlichsten ist, heraus. Ich werde in den meisten Fällen nur
ein einziges homöopathisches Medikament auf einmal verordnen. Mit diesem Mittel werden die Selbstheilungskräfte des Organismus aktiviert. Ich informiere
Sie über das homöopathische Mittel das Sie einnehmen, die Wirkungsweise, mögliche Antidote (Substanzen die die Wirksamkeit stören), die Einnahme oder Art
der Dosierung. Bitte stellen Sie sich auf die Notwendigkeit von Kontrollterminen ein. Bei Fragen außerhalb der Kontrolltermine in der Praxis. stehe ich Ihnen
telefonisch oder per Email zur Verfügung.

Erstreaktion

Das homöopathische Mittel setzt einen Reiz im Organismus, so dass es ggf. zu einer Verstärkung der Symptome führen kann (Erstreaktion). Diese Erstreaktion
ist erwünscht, da der Reiz des homöopathischen Mittels stärker sein muss als die Erkrankung. Dies gleicht i. d. Regel einer positiven Reaktion des Organismus,
damit das Gleichgewicht im Körper wiederhergestellt wird. Besserungen treten aber auch ohne vorausgehende Erstreaktionen auf. Falls Sie in dieser Zeit
unsicher sind, kontaktieren Sie mich gerne.

Kontrollen

Nach Einnahme eines Mittels folgt nach 3-7 Tagen ein telefonisches Follow-Up, sowie ein Kontrolltermin nach 3-6 Wochen bzw. je nach Absprache. Da es sich
bei der homöopathischen Behandlung um eine sehr individuelle Behandlung handelt sind auch die Kontrolltermine individuell. Die Mittelwahl wird hierbei
überprüft und die Dosierung gegebenenfalls angepasst. Die Dauer eines Folgetermins - Kontrolltermins ist ca. 1,0 Stunde.

Termine

Da ich mir für jeden Patienten ca. 1 Stunde Zeit nehme, arbeite ich mit festen Terminen. Es entstehen Ihnen keine Wartezeiten und für Ihr Anliegen steht
genügend Zeit zur Verfügung. Lediglich die Erstanamnese dauert länger. Ich bitte Sie, um pünktliches Erscheinen zum Termin, damit Ihre Behandlungszeit auch
voll für Sie zur Verfügung stehen kann. Sollten Sie zu einem vereinbarten Termin verhindert sein, bitte ich um telefonische Absage zum frühestmöglichen
Zeitpunkt. Ich behalte mir vor, bei Nichtabsage bzw. zu kurzfristiger Absage (weniger als 24 Stunden vorher), Ihnen die Kosten einer Behandlung in Rechnung zu
stellen.

Datenspeicherung

Ihre persönlichen Daten, sowie alle Informationen die Sie mir während einer Behandlung anvertrauen, werden nur zu Behandlungs- und Abrechnungszwecken
bei mir gespeichert und zu keiner Zeit an Dritte weitergegeben. Ich unterliege der Schweigepflicht. Mit Ihrer Unterschrift erlauben Sie die Speicherung Ihrer
Daten sowie technische Aufzeichnungen für Behandlungs- und Abrechnungszwecke. Digitale Sprach- und Bildaufnahmen werden nur nach Absprache
eingesetzt. Darüber hinaus gilt die DATENSCHUTZRECHTLICHE EINWILLIGUNG IN DIE VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN (MINDERJÄHRIGER)
gemäß Art. 7 DSGVO, die Sie separat erhalten.

Kosten

Die Behandlungskosten werden von gesetzlichen Krankenkassen in der Regel nicht übernommen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse über eine
mögliche Zusatzversicherung für alternative Heilmethoden, diese kann Ihre Kosten senken. Die Privaten Kranken- und Beihilfekassen übernehmen
Heilpraktikerrechnungen nicht immer in vollem Umfang. Die Rechnungsstellung erfolgt unabhängig von einer möglichen Erstattung. Ich orientiere mich am
Gebührenverzeichnis der Heilpraktiker (GebüH). Selbstverständlich erhalten Sie eine Rechnung die Sie Ihrer Krankenkasse vorlegen können. Eine Erstanamnese
inkl. Mittelfindung kostet 150,00 € , jede weitere Behandlung 75,00 €.
Patientenaufklärung erfolgte, eine Kopie habe ich erhalten.
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