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Der 

Behandlungsvertrag 

 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen zwischen  

mir und Ihnen: 

 

Erkrankungen stellen eine Störung der Funktionsabläufe im organischen und/oder 

psychischen Bereich des Menschen dar.  

In der Homöopathie geben wir dem Körper > der Lebenskraft< mit dem gewählten 

homöopathischen Mittel die Unterstützung zu heilen. 

 

Stellen sie sich den Prozess so vor: Das Symptom ist die Sprache des Körpers und in 

dieser Sprache nimmt das passende Mittel Kontakt auf und es kann zur Klärung 

kommen. 

Die Lebenskraft ist eine individuelle Dynamik. 

In einer homöopathischen Behandlung ist das Ziel, die einzelnen Symptome nicht zu 

unterdrücken.  

Mit dem homöopathischen Mittel wird der Heilungsprozess unterstützt. 

Ich bitte Sie, klar zu formulieren, welches Ziel sie sich durch die homöopathische 

Behandlung erwarten. Schreiben sie es bitte auf: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Behandlungsablauf 

Zusammentragen Ihrer Chronologie 

 Die Behandlung beginnt für Sie damit, dass Sie Ihre persönliche Krankengeschichte in 

chronologischer, sprich zeitlicher, Reihenfolge zusammentragen, von Geburt an bis 

heute.  
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Dazu gehören auch eventuell aufgetretene Schwangerschafts- und 

Geburtskomplikationen bei der Mutter, immer wiederkehrende Erkrankungen,  

Impfungen, Operationen, Unfälle und auch tiefgreifende kummervolle Ereignisse. 

Für die Behandlung sind auch Informationen über die familiäre Krankengeschichte, d.h. 

welche chronischen Erkrankungen treten bzw. traten bei den Eltern, Großeltern, 

eventuell auch noch Urgroßeltern, bei den Tanten und Onkeln und bei den Geschwistern 

auf. 

Es ist es meine Aufgabe, als behandelnde Homöopathin, das homöopathischen Mittel zur 

Behandlung zu ermitteln. 

Das passende Mittel hat die Kraft dem Organismus die erforderlichen Informationen zu 

geben, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen und die Krankheit ursächlich zu 

beheben. Es kann sein, das in der chronischen Behandlung eine Reihe von Mittelgaben 

erfolgen. Hierfür bestimmen wir Folgetermine. 

 

Akute wie chronische Beschwerden können gelindert oder im besten Fall behoben 

werden. Heilungsversprechen kann ich nicht geben. 

 

Die Mittelgabe  

Homöopathie setzt sich aus: 

    Homos griech.: ähnlich 

    Pathos griech.: Leiden 

        zusammen. 

 

Ich erarbeite die Gabe von einem einzigen Mittel. Es hat die Aufgabe ihre 

Selbstheilungskraft zu aktiviert. Für die Mittelfindung kann ich einige Tage benötigen. Ich 

nehme dann Kontakt zu Ihnen auf. Informiere Sie über die Einnahmemodalitäten, und 

um einen Termin zur telefonischen Rückmeldung zum Verlauf. 

 

Erstverschlimmerung 

Das homöopathische Mittel setzt einen Reiz in Form eines energetischen Impulses. Setzt 

das homöopathische Mittel einen wesentlich stärkeren Reiz als die Krankheit es tut, kann 

der Organismus mit einer Verstärkung (Verschlimmerung) seiner Symptome antworten. 

Diese Abwehrreaktion (Abwehrmechanismus)des Körpers hält nach der homöopathischen 

Lehre das Innere Gleichgewicht des Organismus aufrecht bzw. stellt es wieder her. Die 

Erstverschlimmerung ist nicht die Regel des Heilungsverlaufes. Vielmehr finden 

Besserungen auch ohne vorausgehende Verschlechterungen statt. Jedoch ist es prinzipiell 

ein positives Zeichen, wenn der Organismus zunächst mit einer Verstärkung der 
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Symptome reagiert. Sollte dieser Zustand länger als eine Woche anhalten, melden sie 

sich bei mir. 

 

 

Folgebehandlung 

2 Wochen nach Mitteleinnahme bitte ich Sie um eine kurze telefonische Rückmeldung. 

Sie gibt mir Aufschluss über Ihre individuelle Reaktion und Empfindlichkeit auf das 

homöopathische Arzneimittel. Sie können dabei auch bis dahin aufgetretene Fragen 

klären. 

Im weiteren Behandlungsverlauf finden im Abstand von ca. 6-8 Wochen vereinbarte 

Praxistermine zum sogenannten Follow-up statt. 

Hierunter versteht man Folgeanamnesen, in denen der Kurverlauf und die Entwicklung 

Ihrer Erkrankung mit der bestehenden Symptomatik, sprich der Heilungsprozess, 

besprochen werden und die weitere Behandlung festgelegt wird. 

 

 

Termine 

Das erste Gespräch dauert ca. 2 bis 3 Stunden (Anamnese). 

Sollten Sie zu einem vereinbarten Termin verhindert sein, bitte ich um Absage. 

 

 

Kosten 

Behandlungskosten werden von gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen.  

Private Kranken- und Beihilfekassen erstatten die Kosten nicht in vollem Umfang.  

Die Rechnungsstellung erfolgt unabhängig von einer möglichen Erstattung durch private 

Krankenversicherungen oder Beihilfestellen.  

Ich rechne in der Regel nach dem Gebührenverzeichnis der Heilpraktiker (GebüH) und 

kostet ca. 120 – 180 €, eine Folgeanamnese bis zu 60 €. 

Patientenaufklärung erfolgt. 

 

 

 

 

 

 

Datum         Unterschrift 


