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 Patienten-Kurzinformation 
 

Liebe Patientinnen und Patienten, 
 
bitte lesen Sie diese Informationen vor Ihrem ersten Termin! 
 
Kurz zu meiner Person: Im Laufe meiner hausärztlichen Tätigkeit als Allgemeinärztin bin 
ich auf der Suche nach sinnvollen Ergänzungen zur immer dominanter werdenden 
„Apparate-Medizin“ auf die Osteopathie gestoßen. Zumal ein großer Anteil häufiger 
Beschwerden eher eine funktionelle Ursache haben und es diese zu finden gilt. 
So absolvierte die 5-jährige Zusatzausbildung parallel zu meiner Praxistätigkeit und 
schloss diese 2008 mit einer Diplomprüfung erfolgreich ab. Als klassisch ausgebildete 
Ärztin sehe ich die Osteopathie nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zu herkömmlichen 
medizinischen Behandlungsmethoden! Daher warne ich sehr davor, die Osteopathie wie 
auch andere „alternative Heilmethoden“ als einzige Lösung für alle gesundheitlichen 
Probleme zu betrachten. 
 
Bitte füllen den Patientenfragebogen und die Kostenerklärung aus und schicken Sie 
diese so bald wie möglich vor Ihrem ersten Termin in die Praxis (per Post, Fax oder 
über das MEDFLEX-Portal) So kann ich mir vorweg über Ihr Beschwerdebild Gedanken 
machen, ggf. etwas nachlesen oder vorbereiten. Dies spart uns beiden wertvolle Zeit für 
die Behandlung! 
Weiterhin wichtig für Sie ist die Information über den Ablauf einer osteopathischen 
Behandlungs-Serie:  
Beinahe der gesamte erste Termin (Dauer ca. 1 Std.) besteht aus einer sehr genauen 
körperlichen Untersuchung (einschließlich Mundhöhle und Zahnstatus).  
Falls sie vom Zahnarzt eine Beiß-Schiene oder eine Zahnspange bekommen haben, 
bringen Sie diese bitte mit.  
Auch bitte ich um eng anliegende Unterwäsche oder Sportwäsche (BITTE KEINE 
BOXERSHORTS!), um die Untersuchung zu erleichtern.  
Danach werde ich anhand der Befunde eine Behandlungsstrategie entwickeln, die weitere 
1 – 2 Termine im 1- oder 2-Wochenabstand erforderlich macht. Je nach Verlauf sind dann 
noch Folgetermine (in der Regel aber in größeren zeitlichen Abständen) nötig. 
Bitte bringen Sie zu jedem Termin ein Badelaken oder ein Spannbetttuch sowie in 
kühlerer Jahreszeit eine leichte Decke mit! 
 
Wichtige Anmerkung: Sollten Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, geben Sie 
mir bitte spätestens 24 Std. vorher Bescheid, damit ich diesen noch an jemand aus der 
Warteliste vergeben kann! 
 
Für weitere Fragen stehe ich jederzeit persönlich zur Verfügung. Auf meiner oder der 
Webseite meines Dachverbandes `Deutsche Gesellschaft für Osteopathische Medizin´ 
www.dgom.info können Sie sich noch ausführlicher über die Osteopathie  informieren. 
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