
Hinweise	  zur	  Bearbeitung	  des	  Fragebogens	  
Mit dem Download - Fragebogen können Sie uns Ihre 
Krankheitsgeschichte und gesundheitlichen Beschwerden per email 
mitteilen. Bitte verwenden Sie für die Beschreibung akuter 
Erkrankungen den „Fragebogen akut“, zur Beschreibung chronischer 
Krankheiten den „Fragebogen chronisch“ 

Der Fragebogen ist ein Word-Dokument, d.h. er kann von Ihnen am 
Computer ausgefüllt und direkt an uns zurückgesandt werden. 

Für die homöopathische Anamnese ist wichtig, dass die 
Beschwerden und Symptome so detailiert wie möglich beschrieben 
werden. Nur so kann die Situation eingeschätzt und eine 
angemessene therapeutische Konsequenz gezogen werden.  

Gehen Sie den Fragebogen bitte in aller Ruhe – allein oder mit 
einem Partner – Frage für Frage durch. 

 

Fragebogen chronisch: 

In diesem Fragebogen müssen alle Fragen beantwortet werden. 

 

Fragebogen akut: 

Beantworten Sie diejenigen Fragen, die etwas mit Ihrer aktuellen 
Krankheit zu tun haben, indem Sie hinter der Frage mit Ihrer Maus 
einen Absatz einfügen und über die Tastatur alle Beschwerden 
niederschreiben. 

Bei einigen Fragen finden Sie bereits vorgefertigte Antwort-
Möglichkeiten. Sollte etwas Zutreffendes dabei sein, geben Sie bitte 
mittels einer Zahl hinter der Antwort an, wie stark Sie persönlich 
Ihre Beschwerde einschätzen (1 = vorhanden, 2 = stark, 3 = 
außerordentlich stark). 

In der Regel werden Sie bei akuten Krankheiten noch am gleichen 
Tag eine Antwort erhalten, wenn Ihr Fragebogen bis 15 Uhr per 
email bei uns eingegangen ist. 



Die Auswertung chronischer Krankheiten erfordert einen größeren 
Zeitaufwand und erfolgt in der Regel innerhalb von 2 bis 3 Tagen. 

In jedem Fall erhalten Sie von uns unmittelbar nach Einsicht in die 
Unterlagen eine Bestätigungsemail über den Eingang Ihrer Anfrage. 
In diesem Schreiben erhalten Sie nähere Informationen und 
gegebenenfalls die Bitte, telefonisch erreichbar zu sein. 

Nach Bearbeitung Ihrer Daten geben wir Ihnen per email, Fax oder 
telefonisch eine Therapieempfehlung. Diese entspricht den 
Richtlinien für klassisch homöopathische Behandlungen und 
beinhaltet normalerweise eine Arzneimittelempfehlung. Das kann 
unter Umständen aber auch bedeuten, dass wir Sie auffordern 
müssen, zwecks Abklärung medizinischer Sachverhalte oder aus 
Gründen der Sorgfaltspflicht, einen Arzt aufzusuchen. 

Aus rechtlichen Gründen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass 
Online-Behandlungen und Online-Beratungen keinen persönlichen 
Besuch beim Arzt oder Therapeuten ersetzen können. Wir können 
daher keine Garantie für die Richtigkeit unserer 
Therapieempfehlungen übernehmen. 

Sollten Sie Fragen zur Beantwortung des Fragebogens, zur 
Bearbeitung Ihrer Anfrage oder andere Informationsbedürfnisse 
haben, senden Sie uns bitte ebenfalls eine email an praxis@chiron-
net.org.  

 

Ihr Chiron – Team 

 


