
PATIENTEN INFORMATION (Stand Jänner 2022) 

Terminabsage 

Sollten Sie einen vereinbarten Termin nicht einhalten können, bitten wir bis spätestens 12 Stunden vor dem vereinbarten Termin um 
Information, sonst wird der gesamte Tarif verrechnet. 

 

Erste Physiotherapie-Einheit 

Bitte planen Sie eine Stunde für das Erstgespräch ein. Es wird eine ausführliche Anamnese erhoben, hierfür sind sämtliche Befunde, Arztbriefe, 
die Sie vom Arzt bekommen haben, mitzubringen. Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie sich eventuell bis auf die Unterwäsche entkleiden 
müssen. Der Therapeut versucht mithilfe diverser Testungen und Fragen, Hinweise auf die Ursache des Problems zu ergründen und so die 
nächsten Therapieschritte mit Ihnen zu erarbeiten. 

Da wir eine Wahl-Physiotherapiepraxis sind, benötigen wir für Ihre Behandlung einen Verordnungsschein (ein Monat ab Ausstellungsdatum 
gültig), der chefärztlich bewilligt werden muss. Am Ende der Behandlung können Sie den Verordnungsschein gemeinsam mit der von uns 
ausgestellten und von Ihnen bezahlten Honorarnote bei der Krankenkasse einreichen, um eine Teilrückerstattung Ihrer Kosten zu erwirken. 

Liebe Patientinnen, teilen Sie uns bitte mit, falls eine Schwangerschaft vorliegt, um die Therapie entsprechend anzupassen, bzw. mit Ihrem 
Gynäkologen Rücksprache zu halten. 

Unsere Praxisräume liegen im Untergeschoß und sind nur über Stiegen erreichbar, es gibt keinen barrierefreien Zugang! 

 

Grunderkrankung, Allergien, Medikamente, etc. 

Bitte teilen Sie uns vor Beginn der physiotherapeutischen Behandlung mit, wenn Sie an folgenden Erkrankungen leiden:  
Diabetes mellitus, Herzkrankheiten, Asthma, Epilepsie, Allergien         
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie Notfallmedikamente bei sich haben (Asthma-Spray, Insulin, Nitro-Spray, Notfall-Pen, etc.) 

Sollten Sie Medikamente einnehmen, bitte teilen Sie dies dem Therapeuten unbedingt mit. Sollten Sie während der Therapieserie eine 
Impfung erhalten, bitte klären Sie mit dem Arzt Ihres Vertrauens ab, wann danach die nächste Therapiesitzung stattfinden darf. Falls Sie 
während der Therapieserie eine Operation im Kopfbereich (Zahn, Augen, Nase …) haben, bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt, wann 
der nächste Therapietermin erfolgen darf, und teilen Sie uns den Umstand einer Operation mit. 

Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie Metall/Implantate (Stent, Portkatheter, Schrittmacher, Insulinpumpe, Metall-Schrauben, -Nägel, -Platten, -
Drähte, etc.) im Körper tragen. Dies könnte für manche Anwendungen ein Ausschlusskriterium sein. 

Sollten Sie während der Behandlungsserie an Entzündungen, Fieber, grippalem Infekt, Halsschmerzen (Einnahme von Antibiotika) erkranken, 
muss die Therapie unbedingt unterbrochen werden und darf erst nach Freigabe durch Ihren behandelnden Arzt wieder fortgesetzt werden. 

 

Nach der Therapie 

Durch die Therapie wird der gesamte Organismus angeregt, nehmen Sie bitte ausreichend Flüssigkeit in Form von Wasser, Saft oder Tee zu 
sich.  

Muskelkater, Müdigkeit und spürbares, aber nicht erhöhtes Schmerzempfinden als sonst, sind häufig auftretende Reaktionen nach der 
Therapie. Der Körper bekommt in der Therapiesitzung neue Reize und Impulse, die erst verarbeitet werden müssen. Diese Reaktionen sollten 
allerdings nicht länger als zwei bis drei Tage dauern. Bitte teilen Sie uns vor der nächsten Therapie mit, falls sie länger gedauert haben. 

 

Übungen für zu Hause 

Sie erhalten speziell auf Sie abgestimmte Übungen für zu Hause. Bitte nehmen Sie sich die hierfür erforderliche Zeit, um so Ihre Genesung zu 
unterstützen. 

 

 


