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MERKBLATT PRAXIS
Sehr geehrter Patient,
ich freue mich über Ihr Interesse an meiner Praxis und bedanke mich für Ihr Vertrauen, sich
von mir behandeln zu lassen.
Da in meiner Praxis jedoch vieles anders läuft als Sie es vielleicht von anderen Praxen
kennen, darf ich Sie bitten, die folgenden Punkte genau durchzulesen und zu beachten und
mir dieses Merkblatt zu unterschreiben.
1. Praxisorganisation und Termine
Ich bin Tierarzt, weiterbildungsermächtigt im Fach Homöopathie und Humanheil
praktiker, d. h. ich behandle in meinen Praxen Menschen und Tiere und bin auch oft zu
Großtieren außerhalb unterwegs.
Um dies terminlich zu regeln, verzichte ich auf feste Sprechzeiten und habe eine reine
Terminpraxis, d.h., Sie müssen bei mir anrufen und einen Termin vereinbaren; dies
können Sie von Montags - Freitags von 08:00 Uhr – 09:00 Uhr, 06063/589715 ( Tierarzt )
oder 06063/589716 ( Heilpraktiker). Bitte halten Sie sich nach Möglichkeit an obige
Tel.zeiten, um eine Störung während später laufender Behandlungen zu vermeiden. Sollte
sich jedoch außerhalb dieser Zeiten oder am Wochenende etwas Dringendes, Behandlungs
bedürftiges ergeben, so rufen Sie natürlich an und hinterlassen eine Nachricht auf dem
Anrufbeantworter mit Ihrem Namen, Ihrer Telefonnr. und dem Grund Ihres Anrufes und
versuchen es bitte auch unter meiner Handy Nr. ( 0160/94845541 ) bzw. senden mir hier,
wenn möglich, eine SMS. Nur dann kann ich Sie gegebenenfalls zurückrufen. Sollte ich
mich in einem dringenden Fall nicht innerhalb einer ¼ Stunde melden können, so wenden
Sie sich bitte vertrauensvoll an die nächstgelegene Klinik.
Durch die Terminvergabe ist gewährleistet, dass es kaum Wartezeiten gibt, dass Sie sofort
dran kommen; es setzt aber auch die Einhaltung des Termins von Ihrer Seite voraus.
Sollten Sie - aus welchen Gründen auch immer - Ihren Termin nicht einhalten können, so
rufen Sie mich bitte früh genug an, um den Termin abzusagen. Gerade bei zeitintensiven
Behandlungen wie OPs bei Tieren oder homöopathischen Anamnesen plane ich 1,5
Stunden ein, sollten Sie einen solchen Termin nicht einhalten können, müssen Sie mir dies
bis spätestens 8.15Uhr des gleichen Tages mitteilen, damit ich den Termin noch
anderweitig vergeben kann. Ansonsten wird Ihnen der nicht oder zu spät abgesagte Termin
in Rechnung gestellt.

2. Behandlung
In meiner Praxis arbeite ich fast ausschließlich mit Homöopathie und Akupunktur ( siehe
beiliegendes Informationsblatt ).
Bei beiden Behandlungsmethoden steht der Pat. mit seinen individuellen Symptomen im
Vordergrund, nicht die Krankheit-( sdiagnose). Jedoch stellt eine möglichst exakte
Diagnose den Ausgangspunkt einer jeden Behandlung dar, von daher kann ich natürlich
nicht auf sie verzichten. In vielen Fällen kann ich die Diagnose selber stellen, sollte die
Erkrankung jedoch bildgebende Diagnostik ( Röntgen, Ultraschall, Endoskopie etc )
erfordern, muss ich Sie an spezialisierte Kollegen überweisen. Dies gilt genauso für
spezielle Behandlungen ( Zahnkorrekturen, bestimmte Operationen ). Sollten Sie dieser
Überweisung nicht folgen, so behalte ich mir vor, die Behandlung abzulehnen.
Allerdings ist auch der Verlauf einer Behandlung, die Beurteilung einer Krankheit völlig
anders in den genannten Naturheilverfahren. Eine akute Erkältung während der Besserung
chronischen Asthmas ist genauso positiv zu werten wie das Auftauchen einer ( unterdrück
ten ) Neurodermitis, während sich die vorherige Legasthenie bessert. Diese Verlagerung
von Symptomen in die Peripherie ist prognostisch günstig, wird sie durch die üblichen
schulmedizinischen Maßnahmen unterdrückt, ist Heilung unmöglich. Unterlassen Sie
Impfungen während einer Behandlung und stimmen Sie die Gabe anderer Medikamente
mit mir ab, ansonsten lehne ich auch in diesem Fall die Behandlung ab.
3. Zahlung
Sowohl für die Tierarztpraxis als auch für die Humanheilpraktiker Praxis existieren von
den jeweiligen Berufsverbänden Gebührenordnungen. Während die Gebührenordnung für
Tierärzte ( GOT ) regelmäßig überarbeitet wird und an das heutige Zeitniveau angepasst
ist, handelt sich es bei der Gebührenordnung für Heilpraktiker ( GebüH ) um ein
Jahrzehnte altes Werk. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich zwar nach den
angegebenen Ziffern abrechne, dies aber zu einem erhöhten Satz. Des weiteren ist die
GebüH eine unrealistische Grundlage für die Behandlung mit klassischer Homöopathie –
bei der der Patient mit seinen individuellen Symptomen im Vordergrund steht -, hier ist
das Leistungsverzeichnis für klassische Homöopathie ( LVKH ) Abrechnungsgrundlage.
Die Abrechnung erfolgt bei 1. Kontakt zunächst einmal bar, später kann über die
Tierärztliche Verrechnungsstelle Heide eine Rechnung erstellt werden. Bitte reichen Sie
die Rechnungen aus der Heilpraktikerpraxis bei ihrer Krankenkasse ein und versuchen Sie
diese erstattet zu bekommen, wobei ich Ihnen allerdings nicht helfen kann.
Ich habe den Text gelesen und zur Kenntnis genommen, und erkläre mich bereit, die
Behandlung durch Herrn Ulrich Stach durchführen zu lassen. Die entstehenden
Rechnungen werden von mir fristgerecht bezahlt werden, auch entgegen anderslautender
vorheriger Erklärungen.
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