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PATIENTENINFORMATION ZUR HOMÖOPATHISCHEN BEHANDLUNG

Was erwartet Sie bei einer Behandlung?

ANAMNESE UND ERSTGESPRÄCH
Am Anfang möchte ich Ihr Problem, Ihre Krankheit genau kennen lernen, d.h. genau erfahren, wie Ihre 
Beschwerde oder Krankheit zur Zeit erscheint und wie sie entstanden ist. Dazu ist es wichtig, dass ich mir 
einen Überblick verschaffen kann.

Sie bekommen von mir einen sehr ausführlichen Fragebogen, den Sie mir bitte möglichst sorgfältig 
ausgefüllt wieder zurücksenden. Ich werde mich dann bis zu unserem ersten Gespräch sehr genau mit 
der Auswertung der Symptome (die sog. Repertorisation) befassen. Der zweite Schritt wäre unser erstes 
gemeinsames Gespräch, die persönliche Anamnese, sowie die erste Behandlung.

Sie werden ein wenig Zeit (ca. 1 - 2 Stunden) mitbringen müssen, denn wir werden uns auf die Suche nach 
Einzelheiten machen, und versuchen die Ursache Ihrer Erkrankung zu entschlüsseln. Durch die homöopa-
thischen Mittel, die ich dann für Sie persönlich auswähle, wird die Ursache Ihrer Erkrankung in ein anderes 
Licht gerückt und der Weg zur Heilung wird damit frei.

Die natürliche Heilkraft in jedem von uns
ist die größte Kraft um wieder gesund zu werden
                                                              Hippokrates

Sehr oft gelingt es mit Hilfe der Naturmedizin genau diese Kraft wieder zu aktivieren.
Ich freue mich, Sie auf Ihrem Weg dorthin ein Stück begleiten zu können.

TERMINVEREINBARUNG
Den Behandlungstermin vereinbaren wir telefonisch, oder per E-Mail.
Wenn ich einmal telefonisch nicht erreichbar sein sollte, vertrauen Sie sich bitte meinem Anrufbeantworter 
an, hinterlassen Sie Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich melde 
mich bald möglichst zurück.

Falls Sie einmal einen Termin nicht wahrnehmen können, so bitte ich Sie, mir rechtzeitig vorher telefonisch 
Bescheid zu geben, wenn möglich einen Tag vorher.

Sollte es Ihnen aufgrund Ihres Beschwerdebildes nicht möglich sein in die Praxis zu kommen,
sind nach Absprache auch Hausbesuche möglich.
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