
 

Infoblatt für Arzt: OSTEOPATHIE verordnen während der 
COVID-19-Massnahmen-Situation 

 

Sehr geehrte Ärztin,  

Sehr geehrter Arzt,  

 

außergewöhnliche Zeiten, aussergewöhnliche Massnahmen. Wir sind in dieser Zeit geöffnet, aber 
behandeln der aktuellen Pandemie-Situation angepasst, d.h. wir behandeln nicht oder nur wenn nötig 
Risikopatienten und grundsätzlich keine “aus medizinischer Sicht nicht dringliche und damit 
verschiebbare Behandlungen”.  

Wir unternehmen das Möglichste, Ihnen in unserer Praxis eine sichere Umgebung zu bieten (regelmäßige 
Oberflächendesinfektion, Schutzmasken bei Bedarf, Handhygiene, etc.). Wir halten uns streng an die 
vorgegebenen Empfehlungen des BAG. 

Normalerweise muss Osteopathie nicht ärztlich verordnet werden, da wir von den Alternativmedizin- 
Zusatzversicherungen (VVG) rückvergütet werden. Aufgrund der jetzigen Situation kann es sein, dass 
Patienten Sie anfragen werden, eine Verordnung für Osteopathie auszustellen. 

Falls Sie also Osteopathie verordnen möchten: 

- sie dürfen gerne das beigefügte Exemplar ausfüllen 
- wichtig: bitte eine Diagnose angeben! 

 

Zu Ihrer Hilfe: ein (sehr) kurze Beschreibung unserer Arbeit: 

Was ist Osteopathie? 

Ein Osteopath ist ein ‘Mechaniker’ für den Bewegungsapparat, für die Viszera und das (zentrale) 
Nervensystem. Er kann ähnlich wie ein Chiropraktor und wie ein Physiotherapeut mechanisch/manuell 
funktionelle Störungen beheben. Die Arbeit besteht grösstenteils aus manuellen Techniken, die sehr sanft 
(craniale Osteopathie) bis sehr grobmechanisch (chiropraktische Manipulation oder Mobilisation) sein 
können. 
 
Wer profitiert von Osteopathie? 

Patienten JEDEN Alters, d.h. Schwangere, Neugeborene, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene jeglichen 
Alters. Die Behandlungsintensität wird den individuellen Bedürfnissen angepasst. 

 

Uns ist bewusst, dass Sie zur Zeit noch mehr als sonst gefordert sind. Falls Sie nicht sicher sind ob eine 
Verordnung Sinn macht, oder falls Sie sonstige Fragen haben, zögern Sie nicht und melden Sie sich bei uns: 

- Telefon/Whatsapp 043 810 81 80 
- E-Mail praxis@muntinga.ch  

 

Mit gesunden Grüßen,  

Edward Muntinga Kathia Muntinga-Roost 

Cheftherapeut Administration 

mailto:praxis@muntinga.ch


 

Verordnung für Osteopathie 
 

Datum: 

 

Verordnender Arzt: 

 

 

 

Patient Name: 

 

Patient Geburtsdatum: 

 

Diagnose/Grund: 

 

 

 

 

Ich überweise den/die oben genannte Patient/in in die Osteopathie. 

 

Bemerkungen: 

 

 

 

 

Empfohlene Anzahl Behandlungen à 45-60 Minuten:   ____________ 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

 

 

 

Arzt Stempel 


