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Sehr geehrte(r) Patient(in), 
 
Sie haben oben aufgeführte(n) Behandlungstermin(e) in meiner Praxis vereinbart.  
Bitte lesen Sie hierzu folgende Informationen. Unterschreiben Sie bitte am Ende die 
Einverständniserklärung und bringen Sie diese zu Ihrem ersten Termin mit. 
 
Zur Erstuntersuchung und Behandlung brauchen Sie nicht nüchtern zu sein – Sie sollten aber an 
diesem Tag (und möglichst auch am Vortag) keinen Alkohol, keinen Kaffe, keinen schwarzen Tee, 
keinen Kaugummi und keine Bonbons, die Menthol oder Eukalyptus enthalten, zu sich genommen 
haben. 
 
Medikamente, die sie regelmäßig einnehmen, nehmen Sie wie gewohnt ein. Arzneimittel, die Sie 
nicht ausdrücklich täglich bzw. regelmäßig einnehmen müssen, lassen Sie am ersten Behandlungstag 
weg. Notieren Sie bitte alle Medikamente, die Sie z.Z. von anderer Seite verschrieben bekommen 
haben (wenn möglich, bringen Sie bitte die Medikamente und die Beipackzettel mit). 
 
Oft ist es wichtig für mich zu wissen, welche Kinderkrankheiten, Operationen, und sonstige 
Erkrankungen Sie in Ihrem Leben durchgemacht haben. Schreiben Sie möglichst alles auf. 
 
Für Ihren ersten Termin sind in der Regel 2 Stunden einzuplanen. Bei Folgeterminen müssen Sie mit 
ca. 45 Minuten bis meistens 1Stunde Behandlungsdauer rechnen. 

 
Wenn Sie einmal einen Termin nicht einhalten können, ist es unbedingt erforderlich, daß Sie so früh 
wie möglich absagen, damit wir den Termin anderweitig vergeben können – meist stehen bereits 
Patienten auf Warteliste, die dringend einen Termin benötigen. Für Termine, die Sie spätestens 2 
Arbeitstage zuvor absagen, entstehen Ihnen keine Kosten. Bei späterer Absage oder gar nicht 
abgesagten Terminen muss ich Ihren Termin berechnen. 

 
 
Meine aktuellen regulären Praxiszeiten sind: 
 
Montag: 08.00 – 12.30  
Donnerstag: 08.00 – 12.00 u. 15.00 – 18.00 
 



Für Terminvereinbarungen bin ich am besten montags 12.30 – 13.00 und donnerstags 12.00 – 12.30 
persönlich erreichbar. 
In dringenden Fällen sprechen Sie bitte auf das Band. Ich rufe Sie so bald möglich zurück. 

 
 
Behandlungskosten: 
 
Grundlage ist das Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker von 1985. Wir überschreiten die dort 
aufgeführten Sätze in der Regel nicht. Für den umfangreichen Ersttermin müssen Sie mit ca. 200,- bis 
250,- € rechnen. Entsprechend dem Aufwand für Untersuchungen und ob bereits eine Behandlung 
begonnen wird, kann dieser Betrag auch höher oder geringer ausfallen. Die gesetzlichen 
Krankenkassen sowie die Ersatzkrankenkassen übernehmen Heilpraktikerbehandlungen generell 
nicht. Die Kosten können aber - unter bestimmten Voraussetzungen - als „Außergewöhnliche 
Belastung“ steuerlich geltend gemacht werden. Private Krankenkassen erstatten die Kosten - je nach 
versichertem Tarif - ganz, teilweise oder auch nicht.  
 
Anfahrt: 
 
Mit dem Auto fahren Sie von München auf die A8 in Richtung Salzburg. Nehmen Sie die Ausfahrt 98-
Weyarn und fahren weiter bis Schliersee. Kurz nach dem Ortseingang biegen Sie rechts über einen 
Bahnübergang in die Breitenbachstraße. Anschließend ist die erste Abzweigung links schon die 
Glückaufstraße. Nach der Bahnunterführung folgen Sie linksabbiegend der Glückaufstraße. 
 
Mit der Bayrischen Oberlandbahn (BOB) vom Münchner Hauptbahnhof können Sie in Richtung 
Bayrischzell bis Schliersee fahren. Am Bahnsteigende gehen Sie rechts in die Werner-Bochmann-
Straße und biegen gleich wieder rechts in die Gartenstraße. Bei einer Gabelung halten Sie sich links. 
Am Ende der Gartenstraße biegen Sie rechts ab, dann gleich links über die Einfahrt des Hauses 
beginnt rechts ein kleiner Pfad, der auf die Glückaufstraße führt (insgesamt 500m, ca. 4-6 Minuten 
Gehzeit). 
 
Ich hoffe, hiermit die üblicherweise am häufigsten gestellten Fragen beantwortet zu haben. Falls Sie 
noch irgendwelche anderen Fragen haben, rufen Sie mich gerne bitte an. 
 
Ihre Jin-Sook Schnell-Jacob 
 
 
 
 
 
 
 
Ich habe die oben aufgeführten Informationen gelesen und erkläre mich damit einverstanden: 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift  


