Patienten,,
Liebe P
Sie interessieren sich
h für eine ho
omöopathisc he Behandlu
ung. Hierzu möchte
m
ich Ihhnen ein paa
ar
Einzelheeiten erläuterrn.
Gerne kö
önnen Sie sicch auch zu eiinem unverbbindlichen Be
eratungsgespräch bei miir melden, um
m alle
Fragen zzu klären und
d um zu besp
prechen, ob iin Ihrem kon
nkreten Fall eine
e homöoppathische
Behandlung sinnvoll und erfolgve
ersprechendd ist.

Homöopathie?
Was ist H
Homöop
pathie ist eine sanfte und
d tiefgreifendde Methode,, die sich für Menschen aaller Altersgrruppen,
vom Säu
ugling bis zum
m alten Menschen, mit dden verschied
densten akutten oder chrronischen
Krankheiten und Besschwerden eignet.
e
möopathie istt eine ganzhe
eitliche Methhode. Es gibtt kein Arzneimittel für einne spezielle
Die Hom
Krankheit wie zum Beispiel
B
Bluth
hochdruck odder Migräne,, sondern es gibt ein Mitttel für den
Patienteen, der an ein
ner Krankheit leidet. Es w
werden sämttliche Sympto
ome und Besschwerden auf
a
körperliccher wie auf psychischer Ebene in Beetracht gezoggen, die den Menschen aals Individuum
auszeich
hnen und von
n anderen un
nterscheidenn.
So unterrscheidet sich
h die Homöo
opathie von dder klassisch
hen Schulmedizin darin, ddass sie versucht,
nicht nur Symptomee einer Krankkheit zu behaandeln, sondern dem gan
nzen Menschhen zu helfen
n.
H
e war der säcchsischer Arzzt und Chemiker Samuel Hahnemann
n
Der Begrründer der Homöopathie
(1755 ‐ 11843). Er etablierte die Homöopathie
H
e zu einer gru
undlegenden
n Methode füür die täglich
he
ärztlichee Praxis. Seitd
dem gibt es viele
v
verschi eden Strömu
ungen in derr Homöopathhie. Sie ist
keineswegs altmodissch oder übe
erholt, sondeern entwicke
elt sich in einem ständigeen Strom an
Erfahrun
ngs‐ und Wissenszuwachs fortwährennd weiter. So
omit ist sie auch in unserrer modernen Welt
zur Heilu
ung von Bescchwerden un
nd Krankheit en einsetzbaar.
Similia ssimilibus currentur, das heißt
h
Ähnlic hes wird durch Ähnliche
es geheilt.
Die Grun
ndlage der ho
omöopathiscchen Arzneiw
wahl ist die Ähnlichkeitsr
Ä
regel. Sie bessagt, dass in einem
Erkranku
ungsfall die Arznei
A
homöopathisch w
wirkt, welche bei einem gesunden Meenschen ähnlliche
Symptom
me hervorrufft, wenn er die
d unverdünnnte Substan
nz einnimmt.. Wer also zuum Beispiel an
a
Schlaflossigkeit mit Herzklopfen le
eidet, als ob er Kaffee ge
etrunken hätte, wird durcch die Gabe von
"Coffea"" schlafen können.
Zur Hersstellung der homöopathi
h
schen Arzne ien werden die
d verwendeten Substa nzen aus dem
Pflanzen
n‐, Mineral und Tierreich verdünnt unnd durch ein besonderes Verfahren aaufgeschlossen.
Dieses nennt man Po
otenzieren. Je nach verw
wendeter Pottenz, Art derr Erkrankungg und
Reaktion
nsfähigkeit des Körpers isst die Wirkdaauer der Arznei untersch
hiedlich lang.. Bei der
sogenan
nnten Hochpo
otenz kann sie
s bis zu ein igen Monate
en sein.

1

eshalb h
habe ich mich
h für die Hom
möopathie eentschieden?

Weshalb
b habe ich mich für die Homöopathiee entschieden
n?
Weshalb
b habe ich mich
m für die Homöopathie
H
e entschiede
en?
Mich beggeistert vor allem
a
die inttensive, perssönliche Betrreuung und Begleitung
B
voon Patienten
n in allen
Lebenslaagen. Jeder Mensch
M
ist einzigartig ‐ inn seiner Gescchichte und der seiner Faamilie, in der
Beschreiibung seiner Gefühle, seiiner Lebensw
welt und Besschwerdesym
mptomatik.
Ich sehe die homöop
pathische Behandlung alss gemeinsam
men Weg, auf dem das Veertrauensverhältnis
kontinuierlich wächsst und Sie sicch aufgehobeen und unterrstützt fühlen.
Wichtig ist mir gerad
de in schwierrigen Fällen uund bei chro
onischen Kran
nkheiten diee sinnvolle
Kombinaation mit derr Schulmedizzin. Ich habe lange als Haausärztin gea
arbeitet und kenne desha
alb auch
die Gren
nzen der hom
möopathischen Methodee in seiner alleinigen Anw
wendung (zum
m Beispiel be
ei
operativven oder notffallmedizinisschen Behan dlungen und
d Krankheiten mit irreverrsiblen Ausfä
ällen von
Körperfu
unktionen).
Bei Bedaarf nehme ich
h ergänzend andere Nat urheilverfahren, wie zum
m Beispiel diee Akupunktu
ur, hinzu.

ne und Koste
en
Behandllung, Termin

Wie läufft die Behandlung ab?
Zu Begin
nn jeder hom
möopathische
en Behandlu ng steht ein ausführliche
es Erstgesprääch, die soge
enannte
Erstanam
mnese, einscchließlich einer körperlichhen Untersuchung. Das Gespräch
G
mitt Erwachsenen
dauert in
n der Regel ca.
c zwei Stun
nden, bei Beddarf auch län
nger; mit Kindern dauert das Gespräcch ca.
eine Stunde. Es soll ein
e umfassen
ndes Bild dess Patienten und
u seiner Be
eschwerden geben, als
Grundlagge für eine homöopathis
h
sche Behand lung mit den
n passenden Mitteln.
Um den Erfolg und Verlauf
V
der Heilung insbbesondere be
ei chronische
en Erkrankunngen beobacchten
urteilen zu kö
önnen, ist ess sinnvoll undd wichtig, sicch in regelmä
äßigen Abstäänden zu trefffen
und beu
oder zu ttelefonieren.
Sie sollteen während der Behandlung auch im
mmer dann Ko
ontakt mit mir
m aufnehmeen, wenn keiine
Besserun
ng oder gar eine
e Verschle
echterung eiintritt, damitt ich gegeben
nenfalls einee schulmedizzinische
Therapiee einleiten kaann.
Ist das riichtige Mitteel gefunden, können die EErfolge großartig sein, fü
ür den Patiennten genauso
o wie für
den behandelnden Arzt.
A
Sie werd
den feststell en, dass eine
e Behandlung mit dieser „sanften“ Medizin
M
Ihnen hilft, sich und Ihren Körper besser zu vverstehen. De
eshalb lohnt sich der Schhritt zu einerr solchen
Therapiee, die zwar ettwas Geduld
d beanspruchht, aber auch
h die Chance mit sich brinngt, Ihrer Kra
ankheit
auf natürlichem Wegge zu begegn
nen.
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Terminee
Ich vergeebe feste Termine, so da
ass keine länggeren Wartezeiten für Sie
S entstehenn. Diese könn
nen Sie
telefonissch oder per Mail mit mir vereinbareen. Während der Patiente
engesprächee möchte ich
ungestört sein. Sie haben aber die Möglichkeeit, auf meinen Anrufbea
antworter zu sprechen. Icch rufe
dann zurrück. Gerne mache ich au
uch Hausbessuche.
Terminaabsage
Sollten SSie einen verreinbarten Te
ermin nicht w
wahrnehmen
n können, sa
agen Sie mir bbitte mindesstens 24
Stunden vorher ab. Andernfalls
A
muss
m
ich Ihneen eine Gebühr in Rechn
nung stellen.

Kosten
e klassisch hoomöopathiscche Behandlung nur privvatärztlich an
nbieten.
Als Privaatärztin darf ich Ihnen die
Die Kosten für meinee Behandlung werden voon den gesettzlichen Kran
nkenkasse leeider nicht errstattet.
eispiel TK, HEEK) übernehm
men jedoch die
d Kosten füür die von mir
Einzelnee Krankenkasssen (zum Be
verordneeten homöopathischen Mittel.
M
Privatte Krankenvversicherungen und Zusaatzversicheru
ungen
(siehe In
nfoblatt) ersstatten in der Regel die H
Homöopathie
e. Klären Sie aber bitte im
m Vorfeld, zu
u
welchem
m Tarif Sie geenau versiche
ert sind.
Ich haltee mich an diee üblichen Zifffern der ärzztlichen Gebührenordnung (GOÄ).
Die am h
häufigsten vo
on mir berecchneten Ziffeern sind:
Erstanam
mnese incl. Ausarbeitung
A
g (GOÄ‐Zifferr 30):
‐
‐

jje nach Umfaang Erwachssene ca. 120,,‐ bis 140,‐ €
Kinder ca. 80
0,‐ bis 100,‐ €

OÄ‐ Ziffer 31)): je nach Dauer 60,‐ bis 90,‐ €
Ausführlliches Folgeggespräch (GO
Verlaufskontrolle auch telefoniscch (GOÄ‐Ziffeer 1 oder 3): je nach Dau
uer 10,‐ bis 220,‐ €
och andere Ziffern
Z
anfall en (zum Beisspiel für körp
perliche Unteersuchungen
n oder
Zusätzlicch können no
Blutunteersuchungen).
Vergünsttigungen auss sozialen Grründen sind möglich. Sprrechen Sie mich bitte an.
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