Liebe Patienten/innen,
ich habe für Sie einige relevante Informationen zu Ihrer Behandlung
auf einen Blick zusammengestellt:
Empfehlungen zur Vorbereitung auf die Behandlung
Bitte nehmen Sie ca. 2 Stunden vor der Behandlung keine üppige
Mahlzeit zu sich und vermeiden Sie unmittelbar vor der Behandlung
größere körperliche Aktivitäten. Es empfiehlt sich andere
energetische Behandlungen (z.B. Massage, Physiotherapie) nicht auf
denselben Tag zu legen.
Abrechnung
Die Bezahlung erfolgt im Anschluss nach erbrachter Behandlung in
bar. In der Regel übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die
Leistungen eines Heilpraktikers nicht. Private Krankenkassen, Beihilfe
und Zusatzversicherungen übernehmen Heilpraktikerkosten zu den
individuell vereinbarten Bedingungen.
Bitte erkunden Sie sich hierzu bei Ihrer Krankenkasse. Die
Rechnungen werden mit größter Sorgfalt erstellt, jedoch kann ich
keine Garantie für die Erstattungsfähigkeit übernehmen. Wenden Sie
sich bei Unklarheiten zu der Rechnungsstellung gerne an mich.

Behandlungsdauer
Die Akupunkturbehandlung aktiviert die Selbstheilungskräfte des
Körpers und zielt auf eine langfristige Heilung ab. Dies ist nicht
vergleichbar mit einer symptomorientierten medikamentösen
Behandlung. Der Körper benötigt Zeit, um innere Strukturen neu zu
justieren und langfristig zu genesen. Dabei spielt die Regelmäßigkeit
der Behandlung (1-2mal wöchentlich) eine wesentliche Rolle. Vor
allem bei chronischen Erkrankungen, die bereits seit mehreren
Jahren bestehen, ist eine Behandlung über mehrere Monate – ggf. in
immer größer werdenden Behandlungsintervallen – sinnvoll.
Bitte sprechen Sie mich frühzeitig an, wenn Sie die Behandlung
beenden möchten, damit wir die Interwalle verlängern und die
Behandlung ausklingen lassen können. Eine abrupte Unterbrechung
der Behandlung ist in Hinblick auf den Behandlungserfolg nicht
ratsam.
Workshops und Vorträge
Neben den Behandlungen halte ich Vorträge und gebe Workshops
beim Naturheilverein Pforzheim sowie bei der Volkshochschule.
Aktuelle Informationen dazu finden Sie auf meiner Website,
Facebook sowie auf www.naturheilvereinpforzheim.de und
www.vhs-pforzheim.de.

Ihr Behandlungstermin
In meiner Praxis reserviere ich verbindliche Termine ohne
Wartezeiten für Sie. Ich möchte Sie bitten, nicht wesentlich vor dem
vereinbarten Termin zu erscheinen, damit die noch laufende
Behandlung nicht gestört wird.

Empfehlungen und Bewertungen
Meine Praxis lebt von den Empfehlungen zufriedener Patienten an
Bekannte und Freunde. Ich habe ein Praxisprofil bei Google und
www.jameda.de angelegt und würde mich sehr über Ihre anonyme
Bewertung freuen.

Terminabsagen
Die Form der Praxisführung als Bestell-Praxis ist nur möglich, wenn
die Verbindlichkeit der Termine von beiden Seiten gewahrt wird.
Bitte sagen Sie aus diesem Grunde vereinbarte Termine spätestens
48 Stunden vorher telefonisch oder per E-Mail ab. Andernfalls
erlaube ich es mir, eine Ausfallgebühr von 20 Euro in Rechnung zu
stellen.

Sprechen Sie mich bei Fragen oder Unklarheiten gerne an!
Ihre Heilpraktikerin für Akupunktur

Stephanie Bönisch

