Name_________________________________________
Adresse________________________________________
______________________________________________
Geb.-Datum____________________________________
Tel.___________________________________________
E-Mail________________________________________

Lieber Patient,
hier einige wichtige Informationen. Bitte lesen sie diese sorgfältig durch.

●Das trockene Schröpfen ist eine Naturheilmethode bei der durch Unterdruck angesaugte
Schröpfköpfe ein Reiz auf die Haut und in das darunter liegende Gewebe gegeben wir.
Dieser Reiz, der auch kleine Einblutungen in das Gewebe verursachen kann, regt den
Organismus zur Selbsheilung an.
● Nach der Behandlung kann es zu Muskelkater kommen - dies ist ein positives Zeichen. Ein
Zeichen, dass sich etwas verändert! In manchen Fällen kann es zu blauen Flecken an den
behandelten Stellen kommen – dies ist ein zum Teil gewollter Effekt beim trockenen Schröpfen
und kein Grund zur Sorge.
● Am Abend oder am Tag nach der Behandlung kann es zu einer Erstverschlimmerung kommen.
Dies tritt selten auf und ist kein Grund zur Beunruhigung. Sollte es dazu kommen, haben sie keine
Hemmungen mich direkt zu kontaktieren.

● Versuchen sie den Tag ruhig, ohne Stress, Elektrosmog, Sport und psychische Belastung – evtl.
mit einem Spaziergang ausklingen zu lassen.

● Ein heißes Bad oder eine heiße Dusche können bei gestresstem Muskel- und Bindegewebe wahre
Wunder bewirken. Unter Umständen kann es hilfreich sein, den Körper zu entsäuern. Es gibt
basische Mineralsalze zum Einnehmen und auch solche um den Körper in Form eines basischen
Bades zu entsäuern.
● Möchten Sie Ihrem Körper einen guten Ausgleich zu den einseitigen Alltagsbewegungen
schenken - melden sie sich und fragen nach dem Bewegungslehre LNB Motion Unterricht oder
dem FAYO (Faszien-Yoga).
● Die Behandlungen werden Ihnen als privat versicherter Patient oder als Selbstzahler in
Rechnung gestellt. Schröpftherapie/Schröpfkopfmassage/Bewegunstherapie werden je nach
zeitl. Aufwand mit 45,00€ je 1/2 Stunde berechnet.
● Wir bitten um Ihr Verständnis: Wenn Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, ist es aus
organisatorischen Gründen für mich zwingend notwendig, dass Sie den Termin mindestens 24
Stunden vorher persönlich, telefonisch oder per E-Mail absagen.
(Andernfalls erlaubt der Gesetzgeber nach §615 BGB, bei einem Fernbleiben des Patienten zu
einem vereinbarten Behandlungstermin, den Ausfall der vorgesehenen Leistung in Rechnung zu
stellen.)
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