
Behandlungsauftrag 
 

 
Vorname, Name, Geburtsdatum 

 

Ich erkläre, dass ich seit mindestens 6 Monaten an chronischen Rückenschmerzen bzw. 

chronischer Kniearthrose leide. Hierzu wünsche ich eine Akupunkturbehandlung, die ich als 

Leistung der gesetzlichen Krankenkassen 1x pro Jahr nutzen kann. 

 

Die Kassen-Akupunktur umfasst 10 Sitzungen Körperakupunktur innerhalb von 6 Wochen 

bzw. in begründeten Ausnahmefällen 15 Sitzungen innerhalb von 12 Wochen. 

Nützliche weitere Leistungen, die von den Krankenkassen aber nicht anerkannt werden, 

können als Selbstzahlerleistungen in Anspruch genommen werden. 

 

 Ich wünsche ausschließlich die Kassen-Akupunktur, Körperakupunktur mit Nadeln, 

ohne weitere Leistungen und ohne Zuzahlung. 

 

 Ich wünsche als Selbstzahlerleistung mit weiteren Reiztechniken wie 

Moxawärme, Drainage, Einfachschröpfen oder Reizstrom für 5,90 € je Sitzung  

bzw. Schröpfmassage für 9,47 € je Sitzung behandelt werden. 

 

 Ich wünsche als Selbstzahlerleistung zusätzlich mit Ohr-Akupunktur, Schädel-

Akupunktur oder blutig Schröpfen für 11,66 € je Sitzung behandelt werden. 

 

 Ich wünsche als Selbstzahlerleistung gleichzeitig zur Kassen-Akupunktur, die nur 

Rückenschmerz und Knieschmerz umfasst, eine weitere Erkrankung mit Akupunktur 

behandeln zu lassen für 23,32 € je Sitzung. 

 
 

Unabhängig zur Kassenleistung sind weitere private Leistungen möglich, die Sie für sich 

nutzbringend in Anspruch nehmen können. 

 

 Ich möchte Akupunktur als Selbstzahlerleistung nach der offiziellen Gebührenordnung 

für Ärzte (GOÄ) für 46,92 € je Sitzung in Anspruch nehmen. 

 

 Ich möchte die spezielle TCM-Anamnese und –Diagnostik mit Erstellung der 

chinesischen Rezeptur in Anspruch nehmen für 60,33 € (einmalig im Quartal). 

 
 

Ich bin über die Möglichkeiten der Behandlung zu meiner Erkrankung aufgeklärt. 

Mögliche Komplikationen durch Akupunktur sind äußerst selten, wie kleine Blutung oder 

blauer Fleck (Hämatom), extrem selten Entzündung an der Einstichstelle, Kreislaufkollaps 

oder Organverletzung. Es kann vorkommen, dass eine Nadel zu ziehen vergessen wird. In 

extrem seltenen Fällen kann sie abbrechen (sie ist elastisch und verbiegt sich eher). 

Akupunktur kann ermüden und die Konzentration im Verkehr beeinträchtigen. 

Eine Überreaktion mit kurzzeitiger Verstärkung der Beschwerden kann mal auftreten, ist aber 

nicht als Nebenwirkung zu verstehen. 

Die Kosten der von mir gewünschten Selbstzahlerleistungen werde ich selber begleichen. 

 

Ort, Datum     Unterschrift des Patienten 


