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Patient 

Name: 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

Straße: 

PLZ und Ort: 

Email:                                                 

Tel.:    

 
Wie sind Sie auf mich aufmerksam geworden? 
Empfehlung:  Internet:  Anzeige:  Sonstiges: 
 
Liebe Patientinnen und Patienten,  
vielen Dank für Ihr Vertrauen. Gemeinsam werden wir eine möglichst gute Behandlung Ihrer 
Beschwerden anstreben.  
Das Erstanamnesegespräch ist für mich von entscheidender Bedeutung, um  
eine auf Sie individuell angepasste Behandlung zu gewährleisten und dauert  
inklusive einer ersten kleinen Behandlung 1,5 – 2 Stunden. Bitte bringen Sie auch  
Befunde wie Arztberichte und einen Medikamentenplan mit, da diese in das Behandlungskonzept  
miteinbezogen werden. Bei Folgebehandlungen müssen Sie, abhängig von der  
Therapieform, mit ca. 1 Stunde Behandlungsdauer rechnen.  
Mein Honorar erhebe ich in Anlehnung an die GebüH (Gebührenverzeichnis für  
Heilpraktiker). Ich erstelle monatlich eine Rechnung, die Sie bei Privat- und Zusatzversicherung bei  
Ihrer Krankenkasse einreichen können. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die 
Heilpraktikerkosten in der Regel nicht. 
Bei Selbstzahlern orientiere ich mich ebenfalls an der GebüH. Die Höhe des  
Honorars ist abhängig von den angewandten Methoden  und liegt bei 45 bis 55 €/Stunde.  
Falls Sie einen vorher vereinbarten Termin nicht einhalten können, bitte ich um  
eine telefonische Absage einen Tag vorher. Sollte dies nicht der Fall sein,  
erlaube ich mir, den Ausfall mit 50% einer normalen Behandlung zu berechnen.  
 
Vor der ersten Diagnose bitte ich Sie, auf Nahrungsmittel wie Kaffee, Bonbons und Milchprodukte zu 
verzichten, da sie wegen einer Färbung der Zunge die Zungendiagnose beinträchtigen können.  
 
Akupunktur/Moxa/Kräuter: 
Die Akupunktur ist in der Regel nebenwirkungsfrei, in seltenen Fällen kann es zu einem 
„Nadelkollaps“ kommen, bitte teilen Sie mir mit, wenn Sie Probleme beim Blutabnehmen kennen. 
Selten gibt es einen kleinen Bluterguss, möglich sind auch Müdigkeit nach der Behandlung und selten 
eine kurzzeitige Verschlechterung der Beschwerden. 
Nach einer Wärmebehandlung (Moxa) bitte ich Sie, möglichst nichts Kaltes zu essen oder zu trinken. 
Wenn Sie mit Kräutern behandelt werden, bitte ich Sie, mich zu benachrichtigen, wenn Sie an einer 
anderen als der behandelten Krankheit erkranken, z.B. Grippe, Blaseninfektion…, dann muss die 
Kräutereinnahme eventuell ausgesetzt oder angepasst werden. 
 
Auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit 


