Preise
Die Rechnungsstellung erfolgt auf Basis der Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH) und ist
bei Privatkassen und der Beihilfe erstattungsfähig.
Informieren Sie sich bitte vorab bei Ihrer Krankenkasse, welche Kosten übernommen werden.
Sind Sie bei einer gesetzlichen Krankenversicherung ohne Zusatzversicherung versichert,
müssen Sie die Kosten für einen Heilpraktikerbesuch selbst übernehmen.
Ich weise darauf hin, dass meine Gebühren
unabhängig von einer evtl. Übernahme durch Ihre
Krankenversicherung von Ihnen zu begleichen sind.
Für Privatzahler:
Ersttermin:
Folgetermine:

90€ (ca. 1,5 Stunden)
60€ (55 Minuten)

hilft
Zwei Behandlungen pro Monat gebe ich unentgeltlich, für Menschen die sich eine Behandlung zu
den regulären Preisen nicht leisten können,* (weil
sonst ihre Existenz nicht mehr gesichert wäre) sie
aber dennoch benötigen.
Wer sich in dieser Situation befindet kann dieses
Angebot in Anspruch nehmen. Einfach bei mir
nachfragen (08122/5689108) ob ein Platz frei ist,
ansonsten für einen späteren Zeitpunkt eintragen
lassen.
Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch das Recht
hat gesund zu sein und sich wohl zu fühlen unabhängig von den finanziellen Mitteln die ihm
zur Verfügung stehen.
Dieses Angebot richtet sich an die Menschen, für
die eine Behandlung beim Heilpraktiker normalerweise aufgrund ihrer finanziellen Situation undenkbar wäre.
Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Naturheilpraxis
Yvonne Bayer
Heilpraktikerin
Landshuter Straße 9
85435 Erding
08122/5689108
www.sanigi.de
gesundheit@sanigi.de

Termine nach Vereinbarung

Schwerpunkte in meiner Praxis:

Weitere eingesetzte Verfahren:

Ein Schwerpunkt in meiner Praxis liegt in der
Behandlung und Vorbeugung von akuten und
chronischen Schmerzen in Gelenken, Muskeln und
der Wirbelsäule durch manuelle Therapien wie
Massage, Wirbelsäulentherapie nach Dorn, BreussMassage, Triggerpunkt-Behandlung.

Reflexzonenbehandlung (an Fuß, Ohr, Rücken)
EFT (Emotional Freedom Techniques = Klopfakupunktur) EFT ist eine Klopftechnik mit der man
Akupunkturpunkte stimuliert, die so den Energiefluß im Körper wieder ausgleichen, Streß oder
negative Gefühle lösen sich auf.
Wickel und Kompressen
Bioresonanztherapie (siehe gesondertes Faltblatt)

Zu den Behandlungsfeldern zählen u.a. die Behandlung von Rückenschmerzen, Bewegungsblockaden, Haltungsproblemen und Verspannungen.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der
Naturheilkunde. Mein Ziel ist es, mit den Methoden der Naturheilkunde die Selbstheilungskräfte
des Körpers zu aktivieren und so einen Weg zu
Gesundheit und Wohlbefinden zu ermöglichen.
Zu den von mir angewendeten Therapieformen
gehören u.a.
Baunscheidtieren
Die Baunscheidttherapie zählt zu den ausleitenden
Verfahren. Im Mittelpunkt steht die intensive
Anregung des Gewebes, was die Durchblutung des
betroffenen Gebiets fördert.
Baunscheidtieren kommt u.a. bei der Behandlung
von Schmerz- und Reizzuständen, Sehnenscheidenentzündung, Hexenschuß oder Migräne zum Einsatz und wird verwendet um Muskeln und Gewebe
zu entspannen.
Unblutiges Schröpfen
Schröpfen gehört zu den ältesten traditionellen
Therapieverfahren der Naturheilkunde. Es wird
zur punktgenauen Behandlung und Lockerung
verspannter Körperstellen verwendet.
Unblutiges Schröpfen (trockenes Schröpfen) ist
eine Variante des Schröpfens, die dazu dient,
Verklebungen in Haut und Gewebe zu lösen.

Weitere Informationen:
Termine
Damit für Sie keine unnötigen Wartezeiten entstehen, empfiehlt sich vorhergehende Anmeldung.
(08122/5689108) Sollte ich telefonisch nicht erreichbar sein, bitte ich Sie, mir eine Nachricht auf
dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Ich rufe
Sie umgehend zurück!
Hausbesuche
Hausbesuche in Erding und Umgebung sind nach
Absprache möglich. Ich verfüge über eine mobile
Massageliege, die es mir erlaubt, alle manuellen
Therapien wie z.B. die Dorntherapie oder
Massagen direkt bei Ihnen zu Hause durchzuführen.
Praxisraum Landshuter Straße 9, Erding

