
Information	(Homöopathie)	Erstgespräch:	
Der Termin ist exklusiv für Sie.  Anwesenheit pünktlich zum Termin genügt – Es gibt kein Wartezimmer.  
BiAe sagen Sie Termine bei Verhinderung rechtzeiDg ab.  

Anfahrt:  

Von B85 abbiegen auf Burghaiger Straße - weiter auf Petzmannsberg - dann auf Am Heidenknock. Auf der Höhe zwischen 2 
Bushaltestellen links abbiegen auf Rebenstraße – bei Garagenhof Abzweigung links nehmen um zu Rebenstraße 67 zu 
gelangen.  Parkplatz für Pat. vorhanden. 

Zum Termin bi@e ich Sie folgendes mitzubringen (falls vorhanden) : 
Das BlaA „Meine Beschwerden und Krankheiten meiner Familie“ 
Arztbriefe - Blutwerte - Befunde - Impfausweis - Allergiepass - bei Kindern auch das VorsorgeheS ( U-HeS) 
Medikamente die sie einnehmen (Liste genügt)   - InformaDon über laufende Therapien  

Bei dem Erstgespräch sammle ich InformaKonen durch Gespräch, Befundsicht und Untersuchung (=Anamnese) 
Wir besprechen, ob noch weitere DiagnosKk benöKgt wird, klären Ihre Fragen und halten fest, was Sie sich von meiner 
Behandlung erwarten. 
Für die Erstanamnes zahlen Sie nur bis zum angegebenen Maximalwert, egal wieviel Zeit wir benöKgen. 
Akutbehandlungen erfordern i.d.R. deutlich geringeren Zeitaufwand. 
Die Erstanamnese muss in der Praxis erfolgen - für den Fallverlauf sind Rückmeldungen wichKg, die jedoch in vielen Fällen 
telefonisch erfolgen können. 

Meine „Schwerpunkt- Behandlungsform“ ist die klassische Homöopathie, ein Naturheilverfahren, welches von Ärzten weltweit mit am 
häufigsten eingesetzt wird und für das es einen großen Erfahrungsschatz gibt. Homöopathie bedeutet: ähnliches Leiden. Klassisch 
bedeutet: aufgrund des Beschwerdebericht, einer ergänzenden Befragung und einer Untersuchung, suche ich das ArzneimiAel, welches 
im Wirkspektrum am ähnlichsten zu Ihren Beschwerden passt.   
In meinem „Werkzeugkasten“ sind  aber neben klassischer Homöopathie auch, Beratung, weitere DiagnosDk- und 
Behandlungsmöglichkeiten die je nach Fall zur Anwendung kommen können. 

Diese Anamnese muss v.a. in chronischen Fällen sehr ausführlich erfolgen, um keine Aspekte außer Acht zu lassen –  
für akute Beschwerden ist die ganze Krankengeschichte jedoch nicht notwendig und der Zeitaufwand wesentlich geringer. Nach Ihrem 
Besuch bei mir trage ich die für mich wesentlichen Besonderheiten Ihres Falles zusammen und suche diese Symptome / Zeichen  im 
sogenannten Repertorium  nach. Hier erkennt man welche ArzneimiAel in Frage kommen.   

Erkrankungen, welche die Gesundheit stark beeinträchDgen oder gar gefährden, behandle ich stets ergänzend zur ärztlichen Behandlung 
und nicht als alleinige Therapieform. Gerade schweren Pathologien wie Krebs, sind zwar eine Domäne der konvenDonellen Medizin, die 
Möglichkeit zur Unterstützung sind aber auch besonders zahlreich und wichDg. 
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