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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

zur manuellen Behandlung Ihrer Beschwerden möchten und müssen wir Sie über typische
Anwendungsfälle,  den  Ablauf  der  manuellen  Untersuchung  und  Behandlung,  mögliche
Komplikationen und Nebenwirkungen,  die Kosten,  sowie über die Vorbereitung und das
Verhalten nach der Behandlung  informieren. 

Die  manuelle  Untersuchung  und  Therapie  wird  bei  uns  osteopathisch,  manualtherapeutisch,
kinesiologisch,  mittels  Atlas-Therapie  und  craniocervikaler  Therapie  sowie  weiterer  komplementärer
Verfahren  durchgeführt.  Die  Anwendungsgebiete  und  die  Durchführung  dieser  Therapieformen
überschneiden sich. Allesamt werden sie bei Beschwerden, Einschränkungen und Schmerzen in den
folgenden drei Teilbereichen angewandt:

 Bei Störungen oder Einschränkungen oder Schmerzen der Muskel-, Gelenk- und 
Nervenfunktionen einschließlich des dazu gehörigen Bindegewebes (dieser Behandlungsbereich
wird parietale Osteopathie genannt)

 bei Störungen der inneren Organe (viszerale Osteopathie genannt) und 

 bei Störungen des Schädels und des Schädel-Kreuzbein-Systems (craniale oder auch 
craniosakrale Osteopathie genannt).

Typische Beschwerdebilder die manuell behandelt werden können sind ...

 schmerzhafte Bewegungseinschränkungen der Lendenwirbelsäule („Ischias“) oder des Beckens 
(Kreuzbeinblockierung /ISG-Blockierung), auch in und nach der Schwangerschaft

 schmerzhafte Bewegungseinschränkungen der Halswirbelsäule (auch infolge eines 
Schleudertraumas („Auffahrunfall“))

 Kopfschmerzen oder Ohrgeräusche (Tinnitus)
 Hals-Nacken-Schulter-Beschwerden
 Störungen des Kiefergelenkes (CMD / TMJ)
 Schmerzen und Probleme nach Sehnen- und Bänderverletzungen oder bei rheumatischen
 Abnutzungserscheinung von Gelenken (Arthrose)
 Muskel- und Nervenprobleme (Tennis-/Golferellenbogen, muskuläre Dysbalance)
 Lern- und Konzentrationsstörungen bei Kindern („Zappelphilipp, Tollpatsch, ...“ oder 

Asymmetrie, Stillschwierigkeiten und Regulationsstörungen von Säuglingen (KISS, TAS, SMD, 
KITAS, … . Beachten Sie hierzu unsere separaten Informationsflyer)

Was wird wie behandelt?

Mithilfe  manueller  Therapie  können sowohl  akute als  auch chronische Beschwerden behandelt  und
häufig  gelindert  werden.  Hierfür  werden  spezielle  Handgriffe,  Handanlagen  und  /oder  wiederholte
Bewegungen  durchgeführt.  Dies  bedeutet  zumeist  Ihre  Mitarbeit.  Häufig  ist  es  angebracht  oder
notwendig, dass Sie nach der Behandlung selbst Übungen zu hause durchführen, die wir Ihnen in der
Praxis zeigen.

Die Untersuchung und Behandlung ...

erfordert  fast  immer  den  „Blick“  auf  den  gesamten  Körper,  also  die  Entkleidung  bis  auf  BH  und
Unterwäsche. Tragen Sie also bitte „gemütliche“ Kleidung. Sollte Ihnen das Zeigen entblößter Haut
unangenehm  sein,  oder  sollten  Sie  schnell  frieren,  tragen  Sie  bitte  entsprechende  Kleidung  oder
bringen diese für die Untersuchung mit, z.B. eine Sportleggins und einen Sport-BH oder dicke Socken. 

Manuelle und osteopathische Behandlungen sind allerdings nur eingeschränkt möglich bei ...

a) instabilen Bereichen der Wirbelsäule, Gelenke oder Knochen (frische Verletzungen / Operationen)

b) fortgeschrittener Osteoporose (mit Neigung zu Knochenbrüchen)

c) akuten Erkrankungen der Gelenke oder akuten Schüben chronischer  Erkrankungen
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d) Tumoren und / oder Metastasen (abhängig von der Lokalisation)

e) anderen einschränkenden Erkrankungen oder manchen Medikamenteneinnahmen (z.B.
    eine Bluterkrankheit, die Einnahme Blut verdünnender Medikamente, Gelenkprothesen, ...) 

Trifft etwas aus   a)  bis  e )     auf Sie zu ?                    JA ○        NEIN ○

Mögliche Komplikationen und Nebenwirkungen die ...

gelegentlich bis  häufig entstehen  sind  vorübergehende  (Stunden  bis  Tage)  Beschwerden  ähnlich
einem  „Muskelkater“.  Diese  Effekte  nennen  wir  „Erstverschlimmerung”.  Sie  sind  harmlos  und  als
normale positive Reaktion des Körpers zu bewerten. Sie zeigen, dass der Körper auf die Behandlung
reagiert.  Sie  können  auch  in  Bereichen  auftreten,  die  scheinbar  gar  nicht  behandelt  wurden.
Gelegentlich kann die erwartete Besserung der Beschwerdesymptomatik ausbleiben oder nach einigen
Tagen der alte Zustand wieder eintreten. In diesem Fall klären sie bitte das weitere Vorgehen mit uns.

Selten (unter  1:10.000)  treten  schwere  Komplikationen  auf.  Bei  bisher  nicht  erkannten  oder  nicht
spürbaren Bandscheibenvorfällen, Raum fordernden Veränderungen oder starkem Verschleiß kann es
z.B. dazu kommen, dass sich Gewebe verlagert und Nerven einengt.  Dies kann zu Schmerzen und
Lähmungserscheinungen der Arme und/oder Beine führen. Ebenfalls selten ist eine Schädigungen der
das Gehirn versorgen Gefäße. Bei bereits geschädigten Gefäßen können durch alltägliche Bewegungen
Gerinnsel  entstehen,  die  sich  später  ablösen  und  Blutgefäße  im  Gehirn  verstopfen  (Embolie  /
Schlaganfall). Die Folgen können schwere Schädigungen des Gehirns (v.a. des Hirnstammes) sein.

Sollten  Sie  nach einer  Behandlung Symptome dieser  seltenen Störungen (z.B.  schlagartige  starke
Kopfschmerzen  oder  Lähmungserscheinungen)  bemerken,  müssen  Sie  uns  sofort  informieren  oder
umgehend eine Notfallklinik  aufsuchen,  um das Risiko  irreparabler  Schäden soweit  als  möglich  zu
reduzieren.   Um Ihr  persönliches Risiko solcher seltenen aber schwerwiegenden Komplikationen zu
minimieren,  ist  es  wichtig,  dass  Sie  uns  bereits  bestehende  Probleme  wie  Schluckstörungen,
Doppelbilder, Sprachstörungen, Sensibilitätsstörungen, pulsierende Ohrgeräusche oder anderes vor der
Behandlung mitteilen und nicht verschweigen! Sollten Sie uns z.B. wegen schlagartig von einer auf die
andere Minute aufgetretener starker Kopfschmerzen, Schwindel oder Rücken-, Bein-, Armschmerzen
mit  Lähmungserscheinungen  aufsuchen  wollen,  wäre  dies  der  falsche  Weg.  Hier  ist  die  sofortige
Untersuchung und Behandlung in einer Notfallklinik erforderlich!

Als Ihr behandelnder Arzt werde ich an Ihnen nur dann Behandlungen durchführen, wenn ich keine
Hinweise auf eine erhöhte Gefahr für die vorgenannten schweren Komplikationen finden kann, und nur
die Methoden und Verfahren bei Ihnen anwenden, die den besten und schnellsten Erfolg versprechen.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie von mir in verständlicher und umfassender Weise über
die  Anwendungsgebiete,  die  möglichen  Komplikationen  und  die  Nebenwirkungen  der  manuellen
Untersuchung  und  Therapie  aufgeklärt,   Ihre  Fragen  ausführlich  beantwortet,  und  Sie  über
entsprechende Therapiealternativen beraten wurden. 

__________________________________________________________________________________
Vorname, Name,  Geburtsdatum                Datum und Unterschrift      Unterschrift des Arztes

Möchten Sie auf die Kopie dieser Aufklärung verzichten?           Ja ○ Nein ○
Welche Informationen benötigen wir von Ihnen?

Zum ersten Behandlungstermin  bringen Sie bitte bereits vorhandene Befunde wie  Röntgenbefunde,
Blutuntersuchungen,  Arztberichte  etc.  mit.  Wir  haben  einen  ausführlichen  (!)  Fragebogen  für  Sie
vorbereitet, den Sie bitte ausgefüllt zur Untersuchung mitbringen oder uns zuvor zukommen lassen. 
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Sie können diesen auch direkt vor der Behandlung ausfüllen, kalkulieren Sie hierfür aber bitte
ausreichend zusätzliche Zeit ein. Sollte das Schreiben für Sie beschwerlich sein, sind wir Ihnen
in der Praxis oder telefonisch gerne behilflich. Auf unserer Website steht Ihnen der Fragebogen
zum Download als PDF-Druckversion und als Tabellenversion zum Ausfüllen am Computer zur
Verfügung.  Ansonsten erfahren wir aber auch gerne im Vorfeld per E-Mail über Ihr Anliegen
und Ihre Geschichte. Dies kann formlos oder anhand des genannten Fragebogens erfolgen.

Die Kosten der Behandlung und der Schutz Ihrer persönlichen Daten ...

werden ausschließlich gemäß der Gebührenordnung für Ärzte privat direkt mit Ihnen abgerechnet. Je
nach Aufwand werden Faktoren zwischen 1,3 bis 2,3 (selten 3,5)  herangezogen.  Auch sogenannte
Analogziffern kommen zur Anwendung. Private Krankenkassen erkennen die Kosten üblicher Weise an,
viele  gesetzliche  Krankenkassen  gewähren  anteilige  Zuschüsse.  Im  Zweifelsfall  klären  Sie  die
Kostenübernahme bitte im Vorfeld mit Ihrer Krankenkasse.
Die Kosten belaufen sich üblicher Weise auf Beträge zwischen 35€ und 180€, nur selten auf über 200€
(eine 5 bis 15 minütige Kontrolluntersuchung kostet ca. 20-45€, für eine 10-20 minütige Behandlung
werden ca. 30-60€ und für ca. 30-60 Minuten werden ca. 90-180€ berechnet). Nicht erstattete Beträge
seitens  Ihrer  Krankenkasse  berechtigen  nicht  zur  Kürzung  des  Rechnungsbetrages.  Mit  Ihrer
Unterschrift  geben Sie Ihr Einverständnis zur privatärztlichen Behandlung und Abrechnung im Sinne
eines  Behandlungsvertrages  und  erklären  sich  mit  unserem  Vorgehen  gemäß  des  Europäischen
Datenschutzgesetzes  einverstanden.  Die  Informationen  zum  Datenschutz  stellen  wir  auf  unserer
Website und im Wartezimmer zur Verfügung. Gerne händigen wir Ihnen eine Kopie davon aus oder
senden Ihnen die Informationen per E-Mail zu. 

_______________________________________________________
Nach einer Behandlung … Unterschrift      Unterschrift des  Arztes

Die manuelle Therapie stößt die Selbstheilungsprozesse des Körpers an. Durch die Behandlung werden
das Bindegewebe,  der  Lymphtransport  und der  Abtransport  von Schlackenstoffen angeregt.  Darum
nehmen Sie in den Stunden nach einer Behandlung bitte  ausreichend Flüssigkeit (Wasser, leichten
Tee oder Säfte) zu sich. (Ausnahme: es bestehen medizinische Gründe, wie z.B. eine fortgeschrittene
Herzinsuffizienz oder Dialysepflichtigkeit).  Häufig verändern sich nach einer Behandlung der Geruch
und Farbe des Urins oder des Stuhles, das ist normal und zumeist nur vorübergehend.

Ruhige Bewegung nach einer Behandlung ist gut und wichtig. Bitte machen Sie einen Spaziergang von
ca. 20 Minuten an der frischen Luft, bevor Sie sich wieder ins Auto setzen um nach Hause zu fahren.

Evtl. fühlen Sie sich nach einer Behandlung oder am Abend des Behandlungstages müder als sonst.
Folgen Sie dem Impuls und gehen Sie früh schlafen oder legen Sie eine Extra-Pause ein. 

Nach der Behandlung mittels Atlas-Therapie führen Sie am selben Tag bitte möglichst „symmetrische“
Bewegungen  durch  (Symmetrische  Bewegungen?  Z.B.  kein  Joggen  mit  Stolpern  über  Wurzeln  im
dämmrigen  Wald  (gegen  lockeres  Laufen in  gut  ausgeleuchteter  ebener  Umgebung  ist  nichts
einzuwenden)).  Für  die  kommenden 2  Wochen  bitte  kein  Trampolin-Springen  und  keine manuelle
Physiotherapie mitmachen.  Gegen  symmetrische  Bewegung  auf  dem  Heimtrainer  oder
Bauchmuskeltraining sowie lockere Dehnungsübungen ist  zumeist nichts einzuwenden.

Wenn wir Sie angeleitet haben, eigene Übungen durchzuführen, warten Sie damit nicht zu lange … .
Meist vergisst man die Anweisungen schneller als man möchte. Im Zweifelsfall fragen Sie nach oder
schicken uns eine Email mit einem Foto damit wir überprüfen können, ob die Ausführung passend ist.

Sie haben Fragen ? Bitte sprechen oder rufen Sie uns an ! (Tel. 0234 / 544 59-196, Fax -197) oder
senden Sie uns eine E-Mail an termin@doktor.ruhr
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