
Der Preis 

Bevor es um Geld geht, möchte ich etwas über den wahren Preis, den es zu 

zahlen gilt, zu bedenken geben. 

Bitte definieren Sie Ihr persönliches Ziel. Einen einzigen Satz, der mit „Ich 

möchte …“, „Ich will …“ beginnt, nicht mit „Ich möchte nicht mehr …“. Lassen 

Sie sich dafür Zeit. 

Dann stellen Sie sich folgende Fragen bzw. machen sich Folgendes klar: 

• Was kostet es mich, wenn alles so bleibt, wie es ist? 

• Welchen Wert hätte es für mich, wenn ich mein Problem los werde? 

• Was gewinne ich? 

• Was verliere ich? 

• Wohinter kann ich mich nicht mehr verstecken? 

• Was muss ich tun oder nicht mehr tun, wenn ich mein Problem los bin? 

• Wie wird mein Umfeld reagieren? 

• Woran stelle ich fest, dass mein Problem nicht mehr da ist? 

• Wie würde sich mein Leben ändern? 

• Was hindert mich noch, nach Lösungen zu suchen? 

• Will ich wirklich eine Veränderung? 

 

Mein Stundenhonorar (ca. 60 min.) beträgt 125 € und gilt für: 

• Biodynamische Osteopathie 

• Hypnoseoptimierte/-unterstütze Osteopathie 

• Therapie mit dem Yager-Code 

• Brainspotting 

• Hypnosesitzungen ohne Hypnoanalyse und Regressionstherapie 

• Kombinationsbehandlungen mit den genannten Möglichkeiten 

• Für Hypnoanalyse und Regressionstherapie (ursachenorientierte 

Hypnosetherapie) sind der zeitliche Ablauf und die Dauer der Sitzung 

schwer planbar. Wenn möglich vereinbaren wir hier einen nach „hinten 



offenen“ Termin. Der vermehrte Zeitaufwand wird dann anteilig zum 

Stundenhonorar berechnet. Planen Sie bitte für die erste Sitzung mind. 

2 Stunden ein. 

Sollten Sie über wenig Zeit verfügen und starke Not empfinden oder eine 

weite Anfahrt haben, kann ich, sofern ich verfügbar bin, ein 

Halbtagsgesundheitscoaching anbieten, in das alle o.g. Methoden und noch 

einige mehr einfließen. Vier Stunden (=500 €) nur für Sie. Am Wochenende 

kommt ein Aufschlag von 100 € hinzu. 

Endlich-Nichtraucher-Paket (ursachenorientierte Hypnose, Ohrakupunktur, 

Klopftechniken – MET/EFT, Coaching) 

Der Preis für Ihren Weg zum Nichtraucher berechnet sich folgendermaßen: 

Tagesbedarf an Zigaretten in € x 3 Monate 

 = Preis für 1–2 „nach hinten offene“ Termine. 

 

Bitte bedenken Sie: 

Sie bezahlen mich nicht für eine Zeiteinheit von einer oder mehreren 

Stunden, sondern für die 30 Jahre Berufserfahrung und die fast unzählbar 

gewordenen Fort-und Weiterbildungsstunden, die das Gerüst für mein 

Konzept bilden und deren Essenz in dieser Therapieeinheit liegt. 

Die Abrechnung erfolgt über die Gebührenordnung der Heilpraktiker. Die 

Kosten für die Hypnotherapie werden in der Regel nicht von den 

Krankenkassen übernommen. Bei privaten Krankenversicherungen kann es 

evtl. Ausnahmen geben. Bitte klären Sie vor Therapiebeginn eine mögliche 

Kostenübernahme. 

Bitte beachten Sie, dass es auch Vorteile hat, die Hypnosetherapie nicht mit 

einer Krankenkasse abzurechnen: Ihr Anliegen wird nicht aktenkundig. Es 

werden keine Diagnosen an die Krankenkasse weitergereicht und Ihre 

Krankenkasse kann auch keine Therapieberichte anfordern. 



Sollten wir uns entscheiden, auch osteopathisch zu arbeiten, kann dies nach 

der Heilpraktikergebührenordnung mit privaten Krankenversicherungen 

abgerechnet werden. Viele gesetzliche Krankenkassen erstatten die Kosten 

für Osteopathie ebenfalls zu einem Teil. Ob Ihre Krankenkasse sich an der 

Kostenerstattung beteiligt, können Sie unter 

https://www.osteokompass.de/patienteninfo-krankenkassen 

prüfen. 

Bei der "hypnoseoptimierten/-unterstützten Osteopathie" können die 

osteopathischen Verfahren oder Techniken anteilig abgerechnet werden. 

 

Ausfallhonorar 

Ich führe eine Bestellpraxis; Termine sind ausschließlich für Sie reserviert. 

Sollten Sie zu einem vereinbarten Termin verhindert sein, sagen Sie bitte 

mindestens 24 h vor einem einstündigen und 48 h vor einem längeren 

Termin ab. Sollte die Absage kurzfristiger erfolgen und es nicht möglich sein, 

den Termin neu zu besetzen, wird das vereinbarte Honorar fällig. 

Den Nachweis einer rechtzeitigen Stornierung oder Umbuchung führen Sie. 

Für Absagen über die Terminbestätigung, die Sie per Email erhalten, nutzen 

Sie bitte den Link in der Email und NICHT die Antwortfunktion Ihres 

Emailprograms. Bestätigung und Erinnerung werden automatisch generiert. 

https://www.osteokompass.de/patienteninfo-krankenkassen

