
Patienteninformation

Behandlungshonorare

Homöopathie
Erstanamnese	  120	  Min	  +	  Ausarbeitungszeit	  .................................................	  120	  Eur
Folgetermin	  60	  Min	  .........................................................................................	  50	  Eur
Massage	  
ganzheitliche	  Massage	  45	  Min	  /	  60	  Min	  ..................................................	  40	  /	  50	  Eur
Leibarbeit	  45	  Min	  /	  60	  Min	  .....................................................................	  40	  /	  50	  Eur	  
Aromaölmassage	  45	  Min	  /	  60	  Min	  ..........................................................	  45	  /	  55	  Eur
Hot	  Stone	  Massage	  60	  Min	  /	  90	  Min	  .......................................................	  60	  /	  80	  Eur

Aufstellungsarbeit
gebuchte	  Aufstellung	  mit	  Repräsentanten....................................................	  120	  Eur
Einzelaufstellung	  60	  Min	  /	  90	  Min	  ...........................................................	  50	  /	  70	  Eur
Aufstellungsgruppe	  Stellvertreter	  /	  Aufstellung	  ......................................	  10	  /	  50	  Eur
telefonische	  Beratung	  oder	  Akutverschreibung	  .......................	  je	  nach	  Zeitaufwand

Private	  Krankenversicherungen	  übernehmen	  in	  der	  Regel	  die	  Kosten	  für	  naturheilkundliche	  Behandlungen.
Für	  gesetzlich	  Versicherte	  gibt	  es	  die	  Möglichkeit	  eine	  HeilprakUkerzusatzversicherung	  (z.B.	  bei	  der	  
Barmenia	  oder	  der	  Debeka)	  abzuschließen.	  Ich	  berate	  Sie	  hierzu	  gerne	  ausführlicher.	  	  Bei	  finanziellen	  
Notlagen	  sprechen	  sie	  mich	  bi]e	  an!

Bankverbindung	  
Stephanie	  Engert	  -‐	  Deutsche	  Bank	  Berlin	  -‐	  Kontonummer	  1152461	  -‐	  BLZ	  10070024

Behandlungshinweise	  

In	   der	   Anamnese	   nehme	   ich	   Ihre	   Krankheitsgeschichte	   auf.	   Aufgrund	   meines 	   ganzheitlichen	   Ansatzes	  
beziehe	  ich	  nicht	  nur	  die	  körperliche	  Hauptbeschwerde,	  sondern	  auch	  Beschwerden	  aus	  dem	  emoUonalen	  
und	  geisUgen	   Bereich	  mit	   ein.	   Bewahren	   Sie	  homöopathische	   Arzneimi]el	   immer	   gut	   verschlossen,	   vor	  
Hitze,	   Sonnenlicht	   und	   Kindern	   geschützt	   auf.	   Benutzen	   Sie	   keine	   ätherische	   Stoffe	   die	   Campher	   oder	  
campherhalUge	   Öle	   enthalten	   (z.B.	   Mi]el	   zum	   Einreiben	   bei	   Husten,	   Pinimentol,	   Po-‐Ho,	   Tiger-‐Balm).	  
NoUeren	  Sie	  sich	  bi]e	  Veränderungen	  und	  ReakUonen,	  um	  sie	  bei	  der	  nächsten	  KonsultaUon	  besprechen	  zu	  
können.
Sollten	  Sie	  einen	  vereinbarten	  Termin	  nicht	  einhalten	  können,	  bi]e	  ich	  Sie	  ihn	  spätestens	  24	  Stunden	  vorher	  
abzusagen.	  Nicht	  rechtzeiUg	  abgesagte	  Termine	  werden	  in	  Rechnung	  gestellt.	  Für	  weitere	  Auskünee	  spre
Für	  weitere	  Auskünee	  sprechen	  Sie	  mich	  bi]e	  an!
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