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Patientin Bianca M., 27 Jahre

Anamnese Frau M. kommt in meine Praxis, 

da sie seit Jahren an rezidivierenden Blasen-

entzündungen leidet. So verging u.a. in den 

vergangenen 5 Jahren kein einziger Urlaub 

am Meer ohne Beschwerden wie häufiges 

Urinieren kleiner Mengen (Pollakisurie), 

erschwertes und schmerzhaftes Urinieren 

(Dysurie), nächtliches Urinieren (Nykturie) 

sowie schmerzhaftes, nur schwer unterdrück-

bares Urinieren (Strangurie).

Das führt so weit, dass sie sich bereits Wochen 

vor Urlaubsantritt schlaflose Nächte bereitet, 

weil sie an nichts anderes mehr denken kann, 

als daran, dass es im anstehenden Urlaub end-

lich mal besser werden müsse. Regelrechter 

psychischer Stress, unter dem die Lehramtsstu-

dentin in ähnlicher Form auch regelmäßig vor 

Klausuren leidet: Einhergehend mit Prüfungs-

nervosität steigt jedes Mal auch die Anzahl 

der Toilettenbesuche. Was mit der Zeit dazu 

führt, dass Frau M. das Gefühl hat, trotz ihrer 

gerade mal 27 Lebensjahre bereits unter einer 

instabilen Blase zu leiden.

Zahlreiche Laboruntersuchungen beim Arzt er-

gaben glücklicherweise ein harmloseres Bild, 

abgesehen von Leukozyturien und Bakteriu-

rien. Dennoch leidet die Patientin unter star-

kem Leidensdruck, zumal sich das Verständnis 

ihres damaligen Freundes in Grenzen hielt.

Von einer Stressmischung aus nahenden  

Klausuren und einem anschließenden Urlaub 

geplagt, erhofft sie sich schließlich Hilfe durch 

die Naturheilkunde. Denn obwohl sie bereits 

„mehrere Ärzte durch hatte“, konnte ihr bisher 

niemand helfen.

Therapie Da die Patientin zum Zeitpunkt 

unseres Erstgesprächs wieder unter akuten 

Beschwerden leidet, entschließe ich mich zu-

nächst zu einer homöosiniatrischen Behand-

lung: Dabei wird über einen Zeitraum von 

8 Tagen abwechselnd jeweils zweimal Herniol 

Injekt (Steierl) bzw. JUV 110 Injektionslösung 

(Phönix) in folgende Akupunkturpunkte ge-

spritzt (i.c.):

Konzeptionsgefäß (KG) 3:
Funktion: reguliert Qi-Fluss, beseitigt feuchte 
Hitze im unteren Erwärmer, stärkt die Blase 
bei tonisierender Nadelung
Indikation: Blasen- und Harnwegerkrankungen
Lage: Mittellinie, 1 Cun oberhalb Symphysen-
Oberrand bzw. 4 Cun unterhalb Bauchnabel
Konzeptionsgefäß (KG) 6:
Funktion: optimiert Qi-Fluss, stärkt unteren 
Erwärmer, leitet Feuchtigkeit aus
Indikation: psychisch-physische Erschöpfung, 
Erkrankungen der Beckenorgane
Lage: Mittellinie, 1,5 Cun unterhalb Bauchnabel

Zur begleitenden oralen Einnahme verordne 
ich außerdem folgende spagyrischen bzw. 
komplexhomöopathischen Arzneimittel:
• Phönix Hydrargyrum spag. (gegen akute 

Entzündungen, 6x20 Tropfen/Tag)
• Phönix Ferrum spag. (fürs Immunsystem, 

6x20 Tropfen/Tag)
• Phönix Solidago spag. (fördert die Nierentä-

tigkeit und somit die Ausscheidung etwaiger 
Keime, 6x20 Tropfen/Tag)

• phöno Uren (zur Blasenkräftigung, 6x5 Trop-
fen/Tag)

Um sicher zu gehen, führe ich einmalig eine 
osteopathische Einrichtung der Beckensym-
physe (Symphysis pubica, faserknorpelige 
Gelenkverbindung zwischen rechtem und 
linkem Schambein) durch. Diese erfolgt in 
zwei Schritten (s. Fotos):

1. Dehnung: Die Patientin liegt auf dem Rü-
cken, winkelt die Beine an und stellt die Füße 
schulterbreit auseinander. Der Therapeut stellt 
einen Arm waagerecht zwischen beide Knie-
Innenseiten und bittet die Patientin, ihre Knie 
einige Sekunden lang so fest wie möglich zu-
sammen zu drücken.

2. Gegenbewegung: Die Patientin führt Knie 
und Füße zusammen. Der Therapeut presst 
beide Knie gegeneinander und bittet die Pa-
tientin, ihre Knie einige Sekunden lang so fest 
wie möglich auseinander zu drücken.

Da die Patientin regelmäßig unter Blasenent-
zündungen leidet, folgt eine Dauerbehandlung 
über 3 Monate anhand der bereits genannten 
Arzneimittel (allerdings in anderer Dosierung):

Rezidivierende Blasenentzündung

• Jeweils 3x20 Tropfen/Tag: Phönix Hydrar-
gyrum spag., Ferrum spag. und Solidago 
spag.

• 4x20 Tropfen/Tag: phöno Uren

Fazit Die Behandlung verläuft sehr positiv. 
Ein Jahr nach Ende der Dauertherapie sucht 
mich die Patientin einmalig wieder auf, da 
sie sich wegen der nahenden Abschlussphase 
ihres Studiums und der Prüfungen abermals 
verunsichert fühlt. Ich rate ihr daraufhin, in 
dieser und in ähnlich gelagerten Situationen 
künftig morgens, mittags und abends jeweils 
1 Kapsel Cystorenal Cranberry Plus (Quiris) zu 
den Mahlzeiten einzunehmen: Ein Nahrungs-
ergänzungsmittel, das neben Cranberry- und 
Kürbiskern-Extrakten auch die Vitamine C und 
B2 (Riboflavin) enthält.

Die Wirkung beruht darauf, dass die innere 
Harnröhre gewissermaßen imprägniert wird, 
was ein Anhaften und Aufsteigen von Keimen 
verhütet. Eine Maßnahme, mit der sich die 
Patientin bis heute sicher fühlt.

Johannes W. Steinbach 
Heilpraktiker, Fachbuch- 
autor, Medizinjournalist,  
Lebensmitteltechniker  
(staatl. gepr.)

pressebuero-jws@gmx.de
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1. Schritt der osteopathischen Symphysen-Einrich-
tung: Dehnung

2. Schritt der osteopathischen Symphysen-Einrich-
tung: Gegenbewegung

Buchführung: Verschärfte Anforde-
rungen für Kassenführung ab 2017 
Wenn Sie in Ihrer Praxis eine „offene Laden-
kasse“, sprich eine Geldkassette oder Ähnli-
ches haben, stellt die Finanzverwaltung ab 
2017 erhöhte formelle Anforderungen. Wie 
bei jeder Art der Kassenführung muss die 
sofortige Kassensturzfähigkeit gewährleitet 
sein. Das bedeutet, dass jederzeit der tat-
sächliche Kassenbestand mit den geführten 
Kassenaufzeichnungen übereinstimmen muss. 
De facto heißt das, dass Sie täglich Ihre Ta-
geseinnahmen mithilfe eines „Tageskassen-
berichtes“ ermitteln müssen. Dabei wird vom 
Endbestand des Tages der Anfangsbestand 
abgezogen und um Entnahmen, Einlagen und 
ähnliche Vorgänge korrigiert, sodass sich im 
Ergebnis die Tageseinnahme ergibt. Die bloße 
Führung eines handschriftlichen Kassenbuches 
reicht bei einer offenen Ladenkasse zukünftig 
nicht mehr aus. Ebenso genügen Kassenauf-
zeichnungen mit Excel grundsätzlich nicht den 
Anforderungen.

Um Schwierigkeiten beim (unangemeldeten) 
Besuch vom Finanzamt zu vermeiden, ist es 
darüber hinaus empfehlenswert, neben der 
Erstellung des Tageskassenberichtes ein „Zähl-
protokoll“ anzufertigen. In diesem werden die 
einzelnen Münzarten und Geldscheine mit der 

jeweiligen Anzahl angegeben, was einen zu-
sätzlichen Nachweis für den Kassenbestand 
darstellt. Der Tageskassenbericht ist je Pra-
xistag für jede Kasse, sofern Sie auch eine 
Kasse für Nebengeschäfte haben, zu erstellen. 
Gleiches gilt für das Zählprotokoll, das sinnvol-
lerweise von der zählenden Person (z.B. Pra-
xismitarbeiter) unterschrieben werden sollte. 

Zentrale Bedeutung kommt auch einer voll-
ständigen und geordneten Belegablage für 
sämtliche Kassenbuchungen zu. Für Privatent-
nahmen und -einlagen fordert die Finanzver-
waltung die Erstellung von Eigenbelegen.

Quelle: www.busse-coll.de

Verbandsleistung: Wertgutschein 
einlösen Jedem Mitglied steht als Ver-
bandsleistung ein Wertgutschein in Höhe 
seines jährlichen Mitgliedsbeitrags zu. Durch 
unsere seit Jahren bewährte Kooperation mit 
den Paracelsus Heilpraktikerschulen im Be-
reich Aus- und Weiterbildung können Sie durch 
diesen Wertgutschein 20% Nachlass auf den 
Seminarpreis erhalten – jeweils maximal bis 
zur Höhe Ihres Mitgliedsbeitrags von 60 €. 
Sie finden den Wertgutschein im „Mitglieder-
bereich“ auf unserer Homepage, zu dem Sie 
Zugang bekommen über Ihre Mitgliedsnummer 
und die Codenummer, die Sie im Begrüßungs-
schreiben von uns erhalten haben. Ein Klick 
auf den Button „Wertgutschein 2017“ öffnet 
diesen zum Ausdruck. Bitte legen Sie den Gut-
schein zusammen mit der Seminaranmeldung 
der Studienleitung vor, nachträgliche An-
rechnungen sind nicht möglich! Denken Sie 
also daran, Ihren Wertgutschein für 2017 zu 
nutzen und sich passende Fortbildungen aus-
zuwählen!

Zu den Seminaren:   
www.paracelsus.de/alle-termine

Rechtsfrage: Was darf ich mit Kran-
kenkassen abrechnen? Normalerwei-
se dürfen wir als Heilpraktiker nicht mit den 
gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, 
weil wir nicht zu den im SGB V angeführten  

Leistungserbringern gehören. Im Einzelfall je-
doch kann eine Krankenkasse ihren Versicher-
ten Heilpraktikerleistungen ausnahmsweise als 
Satzungsleistung oder bei Versorgungslücken 
in der Psychotherapie genehmigen. Wie es 
sich in diesem Fall mit der Abrechnung ver-
hält, erklärt unser Fachanwalt Dr. jur. Frank 
A. Stebner.

Frage: Ich habe eine Klientin, die von ihrer 
Krankenkasse 5 probatorische Sitzungen bei 
mir genehmigt bekommen hat. Ich darf nach 
Gebührenordnung abrechnen. Ich habe bis 
dato nur privat abgerechnet und weiß nun 
nicht, was ich wie abrechnen kann. Können Sie 
mir hierzu bitte einen Leitfaden an die Hand 
geben? Meine Sitzungen haben eine Dauer 
zwischen 60 und 75 Minuten.

Antwort: Welche Form der Abrechnung Kran-
kenkassen bei ausnahmsweise genehmigten 
HP-Leistungen wünschen, ist unterschiedlich. 
Am besten ist es deshalb, wenn Sie sich mit 
der Krankenkasse Ihrer Klientin in Verbindung 
setzen und nachfragen, welche Abrechnung 
gewünscht wird. Dann dürften Sie gleich 
die richtige Rechnung stellen, sodass eine 
Zurückweisung ausscheiden wird. Natürlich 
könnten Sie auch Ihre Klientin bitten, sich zu 
erkundigen, allerdings könnte es dann leicht 
Missverständnisse geben. Besser ist deshalb, 
wenn Sie sich persönlich an den Sachbearbei-
ter der Krankenkasse wenden. Wenn Sie der 
Kasse Ihre Abrechnung senden, sollten Sie auf 
das Telefonat am ... mit ... Bezug nehmen und 
anführen, dass die Abrechnung wie gewünscht 
erstellt ist.

Noch ein Hinweis: Wenn Ihre Klientin die Be-
willigung nicht schriftlich erhält, sollte sie die 
mündlich erteilte Bewilligung schriftlich der 
Krankenkasse bestätigen. So wird eine mög-
liche retrograde Amnesie des Sachbearbeiters 
verhindert.

Dr. jur. Frank A. Stebner,   
Fachanwalt für Medizinrecht

Quelle: www.heilpraktikerverband.de
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