Liebe Patienten,

Wie verläuft der Test?

Wie verläuft das Training?

•

Sie leiden unter Schwindel und Standunsicherheit?

•

Sie kommen leicht aus dem Gleichgewicht?

•

Ihr Kreislauf fährt ab und zu Karussell, ohne dass Ihr
Hausarzt oder Intenist eine Ursache feststellen konnte?

•

Ihre Koordination- und Konzentrationsfähigkeit möchten Sie verbessern?

Abhängig von Ihren Bedürfnissen entscheidet Ihr behandelnder Facharzt, welche konkreten Trainingsschritte
für Sie besonders gut geeignet sind. So erhalten Sie ein
individuelles Training zur Verbesserung Ihrer Stand- und
Gangsicherheit.

•

Im Rücken zwickt und zwackt es?

•

Ihre Muskulatur ist häuﬁg verspannt?

Der Testablauf besteht aus vier Schritten. Ihre Bewegungen
in dieser Zeit werden aufgezeichnet und dienen der Auswertung:
• Schritt 1: Sie stehen entspannt und ruhig mit beiden
Füßen auf einer Testplatte.
• Schritt 2: Sie schließen auf der Platte stehend die Augen.
• Schritt 3: Sie stehen auf der Testplatte. Der Untergrund
wird durch ein zusätzlich dazwischenliegendes Spezialkissen bewusst leicht beweglich gestaltet.
• Schritt 4: Sie schließen zusätzlich wiederum die Augen.

Nein? Dann gehören Sie zu einer beneidenswerten Gruppe
von Patienten. Gratulation.

Über einem Computermonitor werden
Ihnen Aufgaben gestellt, die Sie erfüllen müssen. So könnte es Ihre Aufgabe
sein, eine beweglichen, virtuellen Ball
gezielt auf einen bestimmten Punkt zu
legen oder abwechselnd in Feldern zu
schieben.

Wenn Sie aber doch eine oder sogar mehrere Fragen mit
Ja beantworten, sprechen Sie unser Praxisteam gezielt auf
einen Test und das Training mit MediBalance Pro an.
In einem ausführlichen Test werden Ihr Gleichgewicht und
Ihre Koordination exakt bestimmt. Die Ergebnisse geben uns
wertvolle Hinweise, wie Ihnen mit einem speziell auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmten Training geholfen werden kann.

Während des Tests und des
Trainings ist es ausgeschlossen,
dass Sie umfallen werden, da
Sie sich bei Bedarf an einem
Haltegestell festhalten können.
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Untersuchung: Einverständniserklärung

MediBalance Pro in Kürze

Aufgrund von zunehmenden für mich erkennbaren Probleme mit Schwindel, Standunsicherheit, Gleichgewicht und
Kreislauf oder weiterer, in diesem Flyer genannten Schwierigkeiten wünsche ich die Durchführung eines Test mit dem
MediBalance Pro. Dieser Wunsch ist nicht auf Veranlassung meines behandelnden Arztes zustande gekommen.
Mir ist bekannt, dass ich diese vorgenannten individuellen
Gesundheitsleistungen privat nach der Gebührenordnung
für Ärzte (GOÄ) zu bezahlen habe, da diese Leistungen nicht
zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung
gehören.

MediBalance Pro bietet einen exakten Test von Gleichgewicht/Koordination und ein darauf und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Training.

O GKV-Patienten (gesetzlich krankenversichert):
Mir ist zudem bekannt, dass ich gegenüber meiner
gesetzlichen Krankenkasse keinen Anspruch auf Kostenerstattung noch Kostenbeteiligung habe.
O PKV-Patienten (privat krankenversichert):
Mir ist zudem bekannt, dass ich gegenüber meiner privaten Krankenversicherung keinen zwingenden Anspruch
auf Kostenerstattung noch Kostenbeteiligung habe.
Die hierzu erbrachten Leistungen wird mein behandelnder
Arzt privatärztlich liquidieren. Sie sind von mir

MediBalance Pro unterstützt Sie wirksam bei
• Standunsicherheit und Schwindel
• Gleichgewichts- und Kreislaufproblemen
• Koordinations- und Konzentrationsstörungen
• Optimierung des Gleichgewichts im (Leistungs)-Sport
• Rücken- und Verspannungsschmerzen

Schwindel?
Kein Thema
ma mehr ...

Zögern Sie nicht, das Praxisteam auf diese Methode gezielt
anzusprechen. Wir werden Sie gern beraten und den Test
mit Ihnen durchführen, wenn es angezeigt ist.

Ihre Fachpraxis

Diagnose- und
Behandlungsmöglichkeiten

O sogleich vor Leistungserbringung in bar
O per Rechnung bis spätestens zum ___.___.__________
auszugleichen.
Die Kosten für die Durchführung der hier gekennzeichneten
Untersuchungen betragen ___________ Euro.
(in Worten ___________________________________ ) Euro.
Die Abrechnungsgrundlage ergibt sich aus §§ 2 ff. GOÄ
(Honorarvereinbarung für privatärztliche Behandlung).
Eine Kopie dieser Erklärung habe ich erhalten.
________________
(Datum)

______________________________
(Ort)

_________________________________________________
(Unterschrift)
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