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 Preisinformation und AGB 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen: 

1. Ich betreibe eine Terminpraxis. Das bedeutet, die Zeit Ihres Termins ist nur für Sie 

reserviert. Termine, die nicht mind. 48 Stunden vorher telefonisch 

abgesagt wurden, werden in voller Höhe berechnet. Dies gilt auch für 

Kurztermine. Je eher Sie absagen, umso besser kann ich den Termin an jemanden 

weitergeben, der sich darüber freut! 

2. Termine zum kostenlosen Vorgespräch sind eine Serviceleistung und können nicht 

verschoben werden. 

3. Bitte klingeln Sie pünktlich und nicht zu früh an der Praxis, damit die Patient*in vor 

Ihnen die gebuchte Zeit vollständig in Anspruch nehmen kann. 

4. Folgetermine sollten je nach Beschwerden zu Beginn etwa alle zwei – vier Monate 

stattfinden. Bei Bedarf gerne auch öfter. Bitte unbedingt rechtzeitig an die 

Terminvereinbarung denken, manchmal kann es zu Wartezeiten kommen! 

Folgetermine sollten vor Ort und nur im Ausnahmefall telefonisch oder über Zoom 

stattfinden. 

5. Rechnungen können entweder direkt nach der Behandlung in bar oder mit Karte 

beglichen werden. Sie können auch gerne überweisen, dann bekommen Sie die 

Rechnung postalisch über meine externe Abrechnungsstelle.  

6. Gesetzliche Krankenkassen übernehmen meist keinerlei Heilpraktikerinnenkosten. 

Private Voll- und Zusatzversicherungen erstatten je nach Vertrag ganz oder anteilig. 

Die Rechnung ist unabhängig von einer Erstattung der Versicherung in voller Höhe 

zu begleichen. 

 

Preisinformation (Stand November 2021) 

Preise für Selbstzahler*innen in Klammern  

 

• Erstanamnese, Dauer etwa 60 – 120 Minuten:                                                      150,- € (120,- €) 

• Folgeberatung (persönlich oder telefonisch),: Dauer maximal 60 Minuten       70,- € (60,- €) 

• Kurztermin Beratung telefonisch oder persönlich, Dauer max. 30 Min            40,- € (30,- €) 

• Beantwortung von E-Mails, pro Mail, unabhängig von der Dauer:                                  20,- € 

• Beurteilung von Laborwerten per Mail (pro Mail)                                                        30,- € 

• Akupunktur (Dauer etwa 50 – 60 Minuten):                                                              70,- € (60,- €) 

• Fruchtbarkeitsmassage, therap. Frauenmassage (60 Min):                         70,- € (60,- €) 

• Akupunktur + Frauen-/Fruchtbarkeitsmassage (70 Min):                           80,- € (70,- €) 

• Schmerztherapie nach Liebscher und Bracht (60 Min):                                90,- € (80,- €) 

• Hypnosesitzungen: 

o Erstsitzung (90 – 180 Min)                        240,- € 

o Folgesitzung (je 60 Min)                             120,- € (90,- €) 

o Raucherentwöhnung (2 Sitzungen)          380,- € 

o Hypnotisches Magenband                           180,- € 
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