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Behandlungsvereinbarung 
                                  
Zwischen Praxis für Chinesische Medizin und Massagen und ……………………………………………… 

 

Das Erstanamnesegespräch ist für mich von entscheidender Bedeutung, um eine auf Sie 

individuell angepaßte Behandlung zu gewährleisten und dauert inklusive Therapieplanerstellung 

und einer ersten Behandlung normalerweise zwischen 1,5 - 2h, bei einer Kurzanamnese 

durchschnittlich 1h. Bitte bringen Sie auch Befunde wie Arztberichte mit, da diese in das 

Behandlungskonzept miteinbezogen werden.  

Die Kosten für die Anamnese inklusive Behandlung werden mit 20€ pro angefangene 15min 

berechnet. Bei Erstellung einer Kräuterrezeptur ist eine Nachbereitungszeit nötig, welche 

zeitabhängig abgerechnet wird. 

Bei Folgebehandlungen können Sie mit durchschnittlich 1h Behandlungsdauer rechnen. Die Höhe 

des Honorars für Folgebehandlungen ist abhängig von den angewandten Methoden (normalerweise 

innerhalb eines Rahmens zw. 68 und 79€/h).   

 

Mein Honorar erhebe ich in Anlehnung an die GebüH (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker). Für 

Privat- und Zusatzversicherte wird eine Rechnung erstellt, die Sie bei Ihrer Krankenkasse 

einreichen können. Unabhängig von der Kostenübernahme der Krankenkasse begleichen Sie die 

Rechnung bitte innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt. Gesetzliche Krankenkassen übernehmen 

Heilpraktikerkosten i.d.R. nicht. Scheuen Sie sich aber nicht, von einer individuellen 

Einzelfallprüfung Gebrauch zu machen. 

 

Falls Sie einen vorher vereinbarten Termin nicht einhalten können, bitte ich um eine Absage 

mindestens 48h vorher per mail oder telefonisch. Für weniger als 48h vor dem Termin abgesagte 

Termine erlaube ich mir, den Ausfall mit 50% zu berechnen. Bei weniger als 24h vorher oder nicht 

abgesagten Termine wird der volle Preis einer normalen Behandlung berechnet. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür. 

 

Bitte bringen Sie zur Behandlung ein großes Handtuch mit. Die Umwelt und ich danken es Ihnen! 

Vor der ersten Diagnose bitte ich Sie, 2h vorher auf Nahrungsmittel wie Kaffee, Bonbons und 

Milchprodukte zu verzichten, da sie die Zungendiagnose beinträchtigen können. 

 

Ich freue mich, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten und unterstütze Sie gern! 

Falls Sie noch Fragen haben, beantworte ich diese gern. 
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