
Information
Grundsätze meiner Praxistätigkeit
Als KomplementärTherapeutin, Methode Kinesiologie bin ich Mitglied des Berufsverbandes KineSuisse und 
mit dem EMR Qualitätslabel ausgezeichnet. Das EMR (ErfahrungsMedizinischen Registers) bestätigt, dass 
ich eine seriöse Ausbildung abgeschlossen habe und überprüft die Qualität meiner Arbeit regelmässig. Ich 
arbeite nach dem Berufskodex des EMR und der KineSuisse. 

Folgende Grundsätze sind für meine Praxistätigkeit leitend:
Ich behandle alle Angaben und Informationen vertraulich.
Ich arbeite klientenzentriert, prozessorientiert und zielorientiert.
Ich wahre die Selbstverantwortung der Klienten und integriere die persönlichen Ressourcen. 
Ich gestalte die Behandlung greifbar und unterstütze die Selbstwahrnehmung meiner Klienten.
Ich stelle keine Diagnosen.
Ich handle nach meinem besten Wissen und Gewissen.
Ich bin mir den Grenzen meines Tuns bewusst und ziehe wo angezeigt Fachpersonen und Ärzte hinzu.
Ich reflektiere mein Tun, meine Haltungen und Einstellungen regelmässig und entwickle mich beruflich 
und persönlich weiter.

Termine
Termine erfolgen nach schriftlicher oder telefonischer Vereinbarung und werden unter Berücksichtigung der 
geltenden Schutzkonzepte in der Praxis wahr genommen.
Eine Sitzung dauert in der Regel 60 - 90 Minuten, bei Kindern 45 - 60 Minuten. Bei einer Erstkonsultation 
plane ich 90 Minuten. Der Rhythmus und die Anzahl empfohlener Terminen gestalten sich anhand ihrer indi-
viduellen Bedürfnissen und  in Kombination meiner Behandlungsstrategie .

Vereinbarte Termine sind verbindlich. Bitte melden Sie sich im Verhinderungsfall schnellstmöglichst ab. Bei 
Terminabsage/-verschiebung innerhalb 3 Werktagen vor dem Termin behalte ich mir vor, die Hälfte der re-
servierten Zeit zu verrechnen, bei Änderungen von weniger als 24 Stunden den vollen Termin. 

Kostenübernahme
Die meisten Krankenversicherer übernehmen via Zusatzversicherung einen Grossteil der Behandlungskosten. 
Dies aufgrund meiner Registrierungen im EMR . Für Informationen betreffend Rückvergütung der Behand-
lungskosten setzen sie sich direkt mit ihrem Versicherer in Verbindung. Zusammen mit der Rechnung erhal-
ten Sie die Rückforderungsbelage für die Krankenversicherung

Tarife & Verrechnung
Konsultationen werden im 5-Minuten-Takt zu einem Stundenansatz von Fr. 144.- verrechnet. Zur Behand-
lungszeit kommen jeweils 5 Minuten Vor- und Nachbearbeitungszeit hinzu.

Um wertvolle Ressourcen zu schonen biete ich an, die Rechnung & Rückforderungsbeläge per Email zu ver-
senden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der elektronische Versand der Rechnungen über E-Mail unver-
schlüsselt erfolgt, weshalb nicht ausgeschlossen werden kann, dass unberechtigte Dritte unbemerkt darauf 
zugreifen oder die Informationen verändern können.

Erreichbarkeit
Die kinesiologische Arbeit kann und soll regulative Impulse geben, um den Heilungsprozess zu unterstützen. 
Bei Fragen und Unsicherheiten zögern sie nicht mich telefonisch oder per Mail zu kontaktieren. 
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