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Akupunkturtherapie

Die Akupunktur ist ein seit Jahrhunderten bewährtes Therapieverfahren aus der Traditionellen Chinesischen
Medizin. In China wird sie neben der uns bekannten „Schulmedizin“ gleichberechtigt angewendet. Auch bei uns
stellt sie eine zunehmende und ergänzende Therapieoption, insbesondere bei Schmerzen und Funktionsstörungen
im Bereich der Bewegungsorgane dar.
Überschießende Reaktionen:
► Vorübergehende Entspannung / Ermüdung mit Beeinträchtigung der Verkehrsfähigkeit ( wir empfehlen
eine Ruhephase nach der Nadelung )
► Reaktionen wie Schwitzen, Schwäche, Schlafstörungen
► Vorübergehende ( Erstverschlechterung ), sehr selten auch länger anhaltende Verstärkung der
Beschwerden
► Aktivierung von unbemerkten Krankheitsprozessen ( z. Bsp. Epilepsie )
► Vorübergehende Nervenirritationen
Unerwünschte Wirkungen und Komplikationen:
► Bluterguss an der Punktionsstelle
► Nadel-Kollaps
► Verbrennungen bei Moxabustion
► Infektion ( v.a. bei Ohrakupunktur )
► Organverletzung
Insgesamt sind solche Reaktionen / Wirkungen selten. Die Akupunktur hat deutlich weniger Nebenwirkungen
als jedes Schmerzmittel.
Kosten:
Akupunktur ist derzeit, bis auf wenige Ausnahmen, keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen.
Wir bieten Ihnen die Akupunktur bei Schmerzen im Bewegungsapparat zu folgenden Konditionen an:
Kosten für Privatbehandlung / Ausfall Behandlung ohne Terminabsage
Erstbehandlung :
ausführliche Beratung
ausführliche Anamnese
Akupunktur inkl. Nadeln
Dauer bis 20 min
18,00 €
Je Sitzung:

Akupunktur inkl. Nadeln
Dauer ca. 20 min.

Wir empfehlen Ihnen 5-10 Behandlungen

12,00 € / Behandlung
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Aufklärung / Einverständniserklärung / Behandlungsvertrag
Patient ( -in ):
$Anrede# $Vorname# $Nachname#
geboren am $Gebdatum#
$Straße#
$Plz# $Ort#

Merkblatt Akupunktur zur Kenntnis genommen?

 ja

 nein

Ich habe keine weiteren Fragen?

 ja

 nein

Ich willige in die Therapie ein?

 ja

 nein

Ich willige in den Behandlungsplan?

 ja

 nein

Osterholz-Scharmbeck, den $Druckdatum#

______________________________

______________________________

Unterschrift Arzt

Unterschrift Patient

Bemerkungen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Für:
$Anrede# $Vorname# $Nachname#, geboren am $Gebdatum#,
wohnhaft $Straße# in $Plz# $Ort#

Lieber Akupunkturpatient/in
Dieses Merkblatt gibt Ihnen einige Informationen zum Ablauf der Akupunkturbehandlung.
1.

Bringen Sie bitte zu jeder Akupunktur ein Handtuch und eine Uhr mit.

2.

Bitte melden Sie sich bei der ersten und der letzten Akupunktur an der Anmeldung, um
den Schriftverkehr zu erledigen.
Zur ersten Behandlung bringen Sie bitte die von uns erhaltene Einverständniserklärung
und dieses Informationsblatt unterschrieben wieder mit.
Nach der letzten Akupunkturbehandlung sagen Sie uns bitte, ob eine Besserung
eingetreten ist und lassen sich einen neuen Termin beim Arzt in 1 – 2 Wochen nach
Beendigung der Akupunktur geben.

3.

Wir möchten Sie bitten, zu jedem Akupunkturtermin 5 Minuten eher zu erscheinen. Da
die Akupunktur während der regulären Sprechzeiten erfolgt, hat der Arzt feste Zeiten, zu
denen er die Nadeln setzt.
Die Akupunkturbehandlung dauert ca. 20 Minuten. Eine Arzthelferin wird Sie dann von
den Nadeln befreien.

4.

Im Verhinderungsfall sagen Sie bitte den Akupunkturtermin rechtzeitig ab!!!
Bitte besorgen Sie sich dann einen Ersatztermin, damit die Behandlung möglichst nicht zu
lange unterbrochen wird.

5.

Sollten Sie den Termin nicht absagen, bitten wir um Verständnis, dass wir Ihnen die
entstehenden Kosten in Privatrechnung stellen.
Mit den Krankenkassen können wir nur geleistete Akupunkturen abrechnen.
Bei nicht abgesagten Terminen ist ein Raum in Ihrem Namen belegt. Diesen Stellen wir
Ihnen dann in Rechnung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Akupunktur.
Ihr Praxisteam.
______________________________________________________________
Datum / Ort
Unterschrift

