
_________________________________________________________________________________________                            
Name, Geburtsdatum der/ die Hilfesuchende

___________________________________________________________________________________________________
Anschrift der/ die Hilfesuchende

___________________________________________________________________________________________________
Telefonnummer, E-Mail-Adresse der/ die Hilfesuchende

___________________________________________________________________________________________________
gegebenenfalls Name des Erziehungsberechtigten

Bitte ankreuzen:

1.) Heilform:

  ☐ Osteopathie für Erwachsene ! ! ☐ Osteopathie für Säuglinge / Kinder!  ☐ Naturheilverfahren

2.) Krankenkasse der/ die Hilfesuchende:                                                                                                                                                         
Welche?

                                                                                                                                                                                                      

3.) Bestätigung der/ die Hilfesuchende:

☐ Ich bin mit der Praxisordnung und dessen Inhalten einverstanden. Mir ist bekannt, dass die Praxisordnung und die 
Hinweise zur osteopathischen Behandlung einerseits im Wartebereich der Praxis und anderseits auf der Webseite 
www.osteopathiegreve.de ersichtlich sind und ich gegebenenfalls diese nachlesen kann.

☐ Mir ist bekannt und ich bin damit einverstanden, dass Terminabsagen oder -veränderungen beidseitig 
schnellstmöglich erfolgen. Vergesse bzw. versäume ich Termine werde ich diese als Verdienstausfall in 
voller Höhe ausgleichen. 

☐ Ich bin einverstanden und willige explizit ein, dass meine personenbezogenen Daten, wie in der Praxisordnung 
beschrieben, gespeichert und genutzt werden sowie dass meine Gesundheitsdaten (inklusive gegebenenfalls 
benötigter Fotos) zur Aufnahme der Anamnese, zur Durchführung der Befunderhebung / Diagnose sowie zur 
unterstützenden Heilform gespeichert und genutzt werden. Ich willige ein, dass sie auch dann nach Maßgabe der 
jeweiligen gesetzlichen Au%ewahrungsvorschriften au%ewahrt werden dürfen, unabhängig davon, ob ich noch die 
für mich unterstützenden Heilformen in dieser Praxis in Anspruch nehme. 

☐ Ich bin über die ungefähren Kosten auf Basis der Praxisordnung aufgeklärt worden. Mir ist bekannt, dass ich die 
erhaltene unterstützende Heilform in der Praxis, wie zum Beispiel die Osteopathie, direkt nach der 
Unterstützung via Barzahlung oder sofortiger Überweisung selbst zu zahlen habe.

 
☐ Ich weiß auch, dass evtl. Differenzbeträge gegenüber der Erstattung meiner Krankenkasse ich selbst zahle. 

☐Mir ist bekannt, dass die Osteopathie ausführlich auf der Internetseite www.osteopathiegreve.de au'lärend 
beschrieben ist. Diese Au'lärung beinhaltet auch Hinweise zur Behandlung sowie zu den Symptomen & Diagnosen, 
die angepasst osteopathisch unterstützt werden können. Um Risiken höchstmöglich zu vermeiden, informiere ich        
Rita Greve, M.Sc.Ost.,D.O. zum Beispiel im Anfangsgespräch des jeweiligen Termins über diese Symptome & 
Diagnosen. Des Weiteren könnte ich zusätzliche Fragen auch im Eins zu Eins Gespräch stellen.

☐Ich erlaube hiermit die Unterstützung mittels Rita Greve, M.Sc.Ost.,D.O.
    

_______________________________________________________________________________________                                __ 
Ort, Datum!                                     Unterschrift der/ die Hilfesuchende/  !                    Unterschrift Rita Greve,  
                                                                    bzw. Erziehungsberechtigter                                            M.Sc.Ost.,D.O.

O!eopa"i#Greve

O!eopa"i#Greve  Rita Greve,M.Sc.Ost.,D.O.; Burgstraße 7, 18273 Güstrow, T: 0172-9313314,E: Willkommen@OsteopathieGreve.de
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Hinweise zur osteopathischen Behandlung

Im Praxisalltag sind besonders in den ersten zwei bis drei Tagen nach einer osteopathischen 
Unterstützung folgende Reaktionen gehäufter aufgetreten:
-Müdigkeit
-Muskelkater
-Vitalisierung sowie leichtere Umsetzung von Bewegungsabläufen
-Veränderte Körperwahrnehmung, zum Beispiel harmonischeres Gangbild spürbar
- Ruhe/ Entspannung in sich 
- zunächst unveränderter Allgemeinzustand
- ...

Des Weiteren wären noch beispielsweise folgende Erstreaktionen möglich:
- kurzfristige Symptomintensivierung 
-Kopfschmerzen, Schwindel, Fieber
-Veränderungen der Körperausscheidungen und/oder Menstruationszyklus 
- Schlafstörungen
- ...

Bei folgenden Symptomen und Diagnosen ist eine angepasste osteopathische Unterstützung möglich: 
- Akute Entzündungen 
- Fieberhafte Erkrankungen
- Brüche
- Tumore
- Thrombosen
- Aneurysmen
- Spontane Hämatombildungen
- Inflammatorischer Rheumatismus
- Implantierte Fremdkörper z.B. Herzschrittmacher, Spirale etc.
- Schwere neurologische Störungen
- Tuberkulose
- Längere Kortikoidbehandlung

Bei diesen Symptomen und Diagnosen ist eine korrekte vorangegangene medizinisch-ärztliche Abklärung  
empfehlenswert.
Außerdem informieren Sie bitte Rita Greve, M.Sc.Ost.D.O.  im Anamnesegespräch oder, wenn diese Symptome und 
Diagnosen im weiteren Behandlungsverlauf auftreten, während des Anfangsgespräch des jeweiligen Termins 
diesbezüglich. 

Mögliche Risiken:

Schwerwiegende oder lebensbedrohliche Komplikationen sind extrem selten. In seltenen Fällen, mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 1:400.000-1:2.000.000, könnte es nach Behandlung der Wirbelsäule bei entsprechenden 
Voraussetzungen zu: einer Hirnblutung, einem Schlaganfall oder der Schädigung des Rückenmarks kommen. 
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