
 
 

 
1. Seite, bitte Rückseite beachten 

 

 

Anamnesebogen & Behandlungsvertrag  

Als neue(n) Patientin/Patienten begrüßen wir Sie in unserer Praxis und möchten Sie 

bitten, alle 3 Seiten (beidseitig) dieses Fragebogens vollständig auszufüllen. 

Name:             

Vorname:            

Straße / Hausnummer:          

PLZ / Ort:            

Telefon:            

E-Mail:             

Geburtsdatum:           

Anzahl und Alter der Kinder:          

             

Beruf / Tätigkeit:           

Art der Tätigkeit:   □ sitzend □ stehend □ körperlich 

Wie sind Sie krankenversichert? 

 gesetzlich bei            

 privat bei            

 □ Beihilfe  □ Zusatzversicherung für Heilpraktiker 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? 
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Behandlungsvertrag 

für eine naturheilkundliche Behandlung. Sollte dennoch ärztlicher Rat erforderlich sein oder 
wir aufgrund eines gesetzlichen Tätigkeitsverbots nicht behandeln dürfen, werden wir Ihnen 
eine Überweisungsempfehlung geben. 

Abrechnung 

Für die Erstanamnese berechnen wir 90€, für die weiteren Behandlungen 60€ oder 
vergünstigte Paketpreise. Diese sind nach der Behandlung bar oder per EC-Karte zu 
bezahlen. Rechnungen für Privat-, Beihilfe- oder Zusatzversicherte können abweichen. 
Gesetzliche Krankenversicherungen übernehmen diese Kosten in der Regel nicht. Bitte 
informieren Sie sich selbstständig, ob und in welcher Höhe ihre gesetzliche, private oder 
private Zusatzversicherung die Behandlungskosten oder Teile davon übernimmt. 

Ausfallhonorar 

Leider kommt es immer wieder vor, dass Termine spontan abgesagt oder unentschuldigt 
nicht wahrgenommen werden. Da wir eine Bestellpraxis sind und kurzfristig den für Sie 
freigehaltenen Termin meist nicht weitervergeben können, behalten wir uns vor, Ihnen bei 
Absage von weniger als 24h vor dem vereinbarten Termin diesen mit einem Ausfallhonorar 
von 40,-€ zu berechnen. (Montagstermine bitte freitags oder am Wochenende per E-Mail 
absagen). Sie können trotzdem sicher sein, dass wir unser Bestes tun, den Termin weiter zu 
vergeben. 

Wir bieten eine automatische E-Mail-Erinnerung für Ihre Termine an. Dürfen wir Sie 

erinnern?    ☐ Ja  ☐ Nein 

Dürfen wir Ihnen Gruß Post (z.B.: Geburtstage, Feiertage etc.) zusenden?    

☐ Ja    ☐ Nein 

Datenschutz 

Seit dem 25.05.2018 gilt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Wir erheben nur 

die für Ihre Behandlung und unsere Dokumentations-/Aufbewahrungspflicht wichtigen 

Daten. 

Schweigepflicht 

Alle Mitarbeiter, auch Hospitanten und Praktikanten, unterliegen der Schweigepflicht. Wird 

von uns Auskunft für Kostenträger, Ärzte oder Familie und Freunde verlangt, erbitten wir 

von Ihnen eine schriftliche Entbindung von dieser Schweigepflicht.  
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Aufklärung über die Behandlung 

Liebe Patientin, lieber Patient, 

durch einen qualifizierten Therapeuten ausgeführt, bietet sowohl die chiropraktische, als 

auch die osteopathische Behandlung eine der risikoärmsten Therapien in der Medizin. Die 

Sorgfalts- und Aufklärungspflicht gebietet es jedoch, jeden Patienten über die typischen 

Risiken und die möglichen Folgen der Behandlung zu informieren. Diese Informationen 

sollen das anschließende Aufklärungsgespräch vorbereiten und die wichtigsten Punkte 

dokumentieren. Zur Vollständigkeit der Untersuchung gehört die Einbeziehung des ganzen 

Körpers. Es ist daher von Vorteil auf geeignete Kleidung zu achten.  

Behandlungsreaktionen:  

Wird die Muskulatur behandelt, können manchmal Stunden bis Tage später muskuläre 

(ähnlich einem Muskelkater) auftreten, welche, besonders, wenn Sie mit Eis behandelt 

werden, schnell wieder abklingen. Es kann kurzfristig zu einem Instabilitätsgefühl im 

behandelten Bereich kommen, sowie zu vorübergehender Müdigkeit, Kopfschmerz und 

leichtem Schwindel. Alle diese Reaktionen sind normal und völlig ungefährlich.  

Alternative und ergänzende Behandlungsmethoden:  

Für die Behandlung funktioneller Erkrankungen des Bewegungssystems kann es 

therapeutische Alternativen geben wie z.B. Krankengymnastik, Osteopathie, Medikamente 

und Operationen. Für die Abwägung des für Sie besten Therapiekonzepts stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung.  

Behandlungsrisiken:  
 
Die manuelle Behandlung der Wirbelsäule ist eine, vergleichsweise, sehr risikoarme 
Behandlung. Gewisse Risiken, die durch Chiropraktik allgemein entstehen können, die wir 
durch sorgfältige Wahl der Technik minimieren, aber dennoch nennen müssen, sind: 
 

• Nackenschmerzen, auch mit Ausstrahlung in einen oder beide Arme oder Beine. 
Dabei kann es auch zu Empfindungsstörungen kommen. 

• Prellungen oder Frakturen (Brüche) 

• Bei vorgeschädigter Bandscheibe oder klinisch unauffälligem Bandscheibenvorfall 
kann es zu Beschwerden im Sinne einer Gelegenheitsursache kommen, d.h. dieses 
Ereignis wäre auch durch einen anderen "banalen Auslöser", wie z.B. Husten oder 
ungeschicktes Bücken, ausgelöst worden. 
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Bitte informieren Sie uns, wenn 
 

• Sie nach Manipulationen schon einmal Probleme hatten 

• bei Ihnen Osteoporose bekannt ist 

• Sie Steroidhormone wie Kortison oder Gerinnungshemmer („Blutverdünner“) wie 
Marcumar, ASS, o. Ä. einnehmen 

• bei Ihnen angeborene Fehlbildungen oder Besonderheiten von Wirbeln und 
Wirbelsäule oder anderen Knochen bekannt sind 

• bei Ihnen Tumorerkrankungen (und/oder Metastasen) vorliegen oder -lagen 

• Sie an rheumatischen Gelenkerkrankungen/Autoimmunerkrankungen leiden 

• Sie eine bestimmte Behandlung nicht möchten. Vor der jeweiligen Justierung werden 
wir Ihnen diese ankündigen und kurz erklären. 

 
Ich habe den Behandlungsvertrag vollständig gelesen und versichere, dass diese Angaben der 
Wahrheit entsprechen. 

 

 

 

Datum         Unterschrift (Patient)        

 

    Unterschrift (Chiropraktiker)      
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Anamnesebogen 

Was sind Ihre momentanen Beschwerden? 

             

             

Seit wann haben Sie diese Beschwerden? 

□ seit Jahren  □ seit einem Jahr   □ seit einigen Monaten  □ seit Wochen 

□ seit Tagen 

Sind die Beschwerden schon einmal aufgetreten? 

□ Nein, es ist das erste Mal   □ Ja, schon oft   □ regelmäßig 

War der Beginn  □ plötzlich oder  □ allmählich? 

Waren Sie damit bereits in Behandlung? 

□ Nein    □ Ja, bei             

Diagnose            

Therapien  □ Chiropraktik □ Akupunktur   □ Homöopathie 

 □ Massage  □ Spritzen   □ Krankengymnastik 

 □ Sonstiges       

Ergebnis  □ viel Erfolg  □ wenig Erfolg □ kein Erfolg 

Nehmen Sie Medikamente? 

□ Nein □ Ja, welche?    

□ Ibuprofen  □ Voltaren □ Diclophenac     □ Cortison       □ Tramal      □Ortoton   

  □ Sonstiges,        

Diese Mittel helfen   □ gut  □ schlecht □ nur kurzfristig 
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Hatten Sie Unfälle, Stürze, etc. in Ihrem Leben? □ Nein    □ Ja 

Wenn Ja, welche?            

Tragen Sie einseitige Absatzerhöhungen? 

□ Nein     □ Ja, und zwar           

Hatten Sie folgende Operationen? 

 □ Blinddarm   □ Mandeln □ Gallenblase  □ Bandscheibe □ Hüfte 

□ Unterleib  □ Knie  □ Herz □ Magen / Darm 

□ Sonstiges             

Welche der folgenden Beschwerden hatten Sie in den letzten sechs Monaten? 

□ Kiefergelenkprobleme □ Herz-Rhythmusstörungen   □ Asthma 

 □ Schwindel   □ Migräne    □ Tinnitus 

 □ Stoffwechsel-/Verdauungsbeschwerden 

Frage an unsere Patientinnen, sind Sie schwanger? □ Nein   □ Ja, im  Monat 

Schlafen Sie gut?  □ Ja □ Nein In welcher Position?     

Machen Sie Sport? Wenn ja, welchen:         

Welche Genussmittel nehmen Sie mehr oder weniger regelmäßig ein? 

□ Kaffee □ Tee  □ Alkohol □ Zigaretten  □ Zucker   

Trinkmenge (Wasser) pro Tag:  ca.    Liter 

         Denken Sie immer daran – Heilung braucht Zeit! 

                                      Ihr Körper ist in der Lage Erstaunliches zu leisten,  

                         dennoch ist Heilung ein Prozess, der Zeit und Mithilfe braucht! 


