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Patienteninformation und Arbeitsvereinbarung 

In der CSO wird der Körper als Funktionseinheit wahrgenommen, in der alles in Bewegung ist, miteinander in Verbindung steht und sich gegenseitig bedingt. Sind 
die Bedingungen für einen gesunden und ausgeglichenen Organismus optimal, ist es dem Körper möglich mit einem Höchstmaß an Flexibilität in angemessener 
Weise auf Veränderungen zu reagieren und damit die Erhaltung der Gesundheit zu unterstützen. 

Durch sanfte Berührungen erfühlen Osteopathen bestehende Spannungsverhältnisse und die Bewegungsmuster einzelner Körperstrukturen wie beispielsweise 
Knochen, Muskeln, Faszien oder gar Organen. 
Hier setzt die Osteopathie an, indem sie versucht Spannungsverhältnisse in betroffenen Strukturen zu harmonisieren und ihrem Körper so die Möglichkeit zu bieten 
sich neu auf die Situation einzustellen und seine Bewegungsmuster den Umständen anzupassen, ohne dabei die gesunden Abläufe zu stören. Die körpereigenen 
Selbstheilungskräfte werden angeregt und unterstützt. 
Im Sinne der Ganzheitlichkeit, kann eine osteopathische Behandlung sich sowohl körperlich als auch emotional auswirken. Besonders in der ersten Woche nach 
einer Behandlung können Reaktionen auftreten. 

Die Dauer und damit die Kosten der Therapie sind individuell sehr unterschiedlich. Was sich über Jahre (z.B. durch Stress im Beruf) oder durch plötzliche 
Einwirkung von außen (Unfall, Trauma) aufgebaut hat, lässt nicht nach einer einzigen Behandlung nach - das wäre eine Überforderung für das ganze System. 
Um den Körper in seinem Heilungsprozess optimal zu Unterstützen, bietet sich ein regelmäßiger, drei- bis sechswöchiger Rhythmus an. Begleitend kann auch eine 
phytotherapeutische Behandlung sinnvoll sein. Dies obliegt selbstverständlich Ihren Wünschen. 

Vereinbarte Termine sind verbindlich und müssen bezahlt werden, wenn sie nicht mindestens 24 Stunden vorher abgesagt oder verlegt werden. 
Ein Behandlungstermin dauert i.d.R. 60 Min. und kostet 70,- €. 
Kinderbehandlungen können in ihrer Dauer variieren und kosten je nach Behandlungszeit zwischen 30-50,- €. 
Phytotherapeutische Beratung und Repertorisation werden gemäß dem GebüH (Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker) abgerechnet. Je nach Zeitaufwand 
bewegen sich die Kosten in einem Rahmen von 15-25,- €. 
Für den ersten Termin sollten Sie sich etwa 90 Minuten Zeit nehmen. Es enstehen keine Mehrkosten. 
Nach Erhalt der Rechnung überweisen Sie mir den Betrag bitte innerhalb von sieben Tagen auf unten genanntes Konto. 

Die Behandlungskosten des Heilpraktikers werden von den gesetzlichen Kassen nicht übernommen. Privatversicherungen und Beihilfekassen übernehmen die 
Kosten möglicherweise nicht in vollem Umfang. 
Als Privatpatient sind Sie darüber informiert, dass sie als Patient eigenverantwortlich das Kostenerstattungsverfahren mit dem möglichen Kostenträger einleiten. 
Eine Nicht- oder Teilerstattung einer Privatversicherung hat jedoch keinen Einfluss auf die gesamte Kostenforderung meiner Praxis für die erbrachte Leistung. 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne anrufen oder eine Nachricht auf dem Band hinterlassen, ich rufe Sie dann zurück.  

Eva Maria Freieck 
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