
 

 

Information über die Behandlungskosten  

Für Ihren ersten Termin benötige ich in der Regel zwischen 90-120 Minuten. Die Zeit ist 
abhängig vom Beschwerdebild und den erforderlichen daraus resultierenden Therapien. 
In der Regel umfasst dieser Termin die Befunderhebung im Rahmen einer ausführlichen 
Anamnese. Diese können Sie durch einen vorab vollständig ausgefüllten Fragebogen 
unterstützen. Desweiteren Magnetfeldtherapie, Hochfrequenztherapie, 
Farblichttherapie, Zellinformationstherapie und Matrix Transformation. Gegen Ende des 
Termins bespreche ich mit Ihnen die erforderlichen Hausaufgaben und erstelle Ihnen 
einen Einnahmeplan von Naturheilkundlichen Arzneien, falls das nötig sein sollte. 

Die Kosten richten sich nach dem Zeitaufwand: 90 Minuten: 140,00€ bis 120 Minuten: 
180,00€ 

In aller Regel findet der erste Folgetermin zwischen 4-8 Wochen später statt. Dieser 
beinhaltet die Geistige Aufrichtung nach Pjotr Elkunoviz. Zuerst wird anhand meines 
Testverfahrens der Behandlungsfortschritt ermittelt. Dann erkläre ich Ihnen den Ablauf 
der Aufrichtung. Der Vorgang selbst geschieht ohne Berührung. Im Anschluss erfolgt die 
Nachbehandlung, bei der ich den Körper vom Kopf über die Schultern, das Becken, die 
Knie bis zu den Füßen bearbeite. Auch hier wird eine wichtige Hausaufgabe besprochen 
und unterstützende Medikationen verordnet, falls erforderlich.  

Kosten: 60 Minuten: 120,00€ 

Alle falls erforderlichen weiteren Termine werden vorab mit Ihnen besprochen und die 
Kosten erläutert. 

An dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, das privat versicherte Patienten damit 
rechnen müssen, das nicht der volle Rechnungsbetrag von den Versicherungen (auch 
Zusatzversicherungen und Beihilfe) erstattet wird, da die erstattungsfähigen Beträge in 
der Regel auf die Sätze der Gebührenordnung für Heilpraktiker bezogen sind. Die Sätze 
dieser Gebührenordnung (GebüH) haben den Stand der 80er Jahre des letzten 
Jahrhunderts und sind über 30 Jahre alt. Ich sehe mich außerstande mit diesen Beiträgen 
eine wirtschaftlich auf sauberen Füßen stehende Praxis zu betreiben. 

Ich danke für Ihr Verständnis. 

Die Rechnung kann bar oder per EC-Kartenzahlung beglichen werden. 

Ich möchte Sie darum bitten vorhandene Befunde oder Blutbilder zum ersten Termin 
mitzubringen. 

Da meine Praxis eine reine Bestellpraxis ist, möchte ich Sie bitten sich pünktlich zum 
Termin einzufinden. Termine, die nicht wahrgenommen werden können bitte ich 
rechtzeitig mindestens 24h vor Beginn abzusagen. Ansonsten wird eine Ausfallgebühr in 
Höhe von 50% des Termines in Rechnung gestellt. 

  

NATURHEILPRAXIS
Janet Jäger



 

 

Behandlungsvertrag 

 

zwischen 

Heilpraktikerin Janet Jäger, Bahnhofstraße 33, 85296 Rohrbach     

und 

Str.:______________________________ PLZ/Wohnort:_____________________________ 

Tel.:_________________________   Mobil:____________________________ 

e-mail:___________________ 

Privatkranken-/ 

Zusatzversicherung:_______________________________________________ 

Geb. Datum:_____________________ 

Ich wurde von Frau Jäger über die Kosten der Behandlung informiert (siehe Anhang: 
Behandlungskosten). 

Ich bin hiermit darüber informiert worden, dass die Kosten von einer gesetzlichen 
Krankenkasse im Regelfall nicht übernommen werden. Außerdem wurde ich darüber 
informiert, das die Kosten von einer Privaten Krankenversicherung, Beihilfestelle und/ 
oder privaten Zusatzversicherung möglicherweise teilweise oder ganz nicht übernommen 
werden. 

Ich wurde darüber informiert, das aufgrund der rein naturheilkundlichen Diagnostik und 
Therapie in der Rechnungsstellung unter Umständen keine klinisch- wissenschaftlichen 
Diagnosen angegeben werden und dadurch bedingt möglicherweise Leistungen von 
einer bestehenden Privatversicherung oder Beihilfestelle nicht erstattet werden, was 
keinen Einfluss auf meine Erstattungspflicht zum Ausgleich der Honorarrechnung hat. 

Ich wurde darüber informiert, dass die Behandlungskosten unabhängig von geleisteten 
oder nicht geleisteten Erstattungen durch Beihilfestellen oder private Kranken (Zusatz-) 
Versicherungen an die Heilpraktikerin zu zahlen sind. 

 

Ort/ Datum:_______________________________________ 

 

Unterschrift:_______________________________________ 

 

NATURHEILPRAXIS
Janet Jäger


