An alle
interessierten Heilpraktiker

Aufnahme in das Therapeutenverzeichnis
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,
gerne nehmen wir Ihre Praxis-Daten in das auf unserer Webseite angebotene
„Therapeutenverzeichnis“ auf. Neben der Adresse kann im Suchergebnis auch ein
Bild angezeigt werden. Auf Wunsch können wir zudem eine kurze Notiz zu Ihren
Sprechzeiten oder ähnlichem einrichten.
Zusätzlich können Sie Ihre Praxisschwerpunkte aufnehmen lassen. In dem Suchfeld
bei „Naturheilverfahren“ ist bereits eine Liste hinterlegt. Diese Liste können wir
jederzeit um Ihre Tätigkeitsschwerpunkte erweitern. Natürlich können Sie sich auch
ohne Praxisschwerpunkte eintragen lassen. Ihre Praxisdaten sind dann zu finden
unter dem Suchkriterium Naturheilverfahren „Alle“.
Die Kenntnis über die angebotenen Therapieformen ist mit entsprechenden
Zertifikaten nachzuweisen, Scan per E-Mail genügt. Bitte haben Sie Verständnis
dafür, dass wir zur Qualitätssicherung Ihren Eintrag nur nach Vorlage und Prüfung
der Zertifikate vornehmen können.
Für unsere Mitglieder ist der Eintrag selbstverständlich kostenlos. Nichtmitglieder
können sich unter den gleichen Voraussetzungen eintragen lassen, die Bearbeitung
und Pflege des Eintrags kostet einmalig 30,00 €.
Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift,
 dass Sie in die Veröffentlichung Ihrer Praxisdaten auf unserer Homepage, als
Ergebnis zum Angebot „Therapeutensuche“, einwilligen und
 dass Sie zu ändernde Daten eigenverantwortlich an uns zur Aktualisierung
weiterleiten.
Wir behalten uns vor, veraltete Dateien aus der Liste zu entfernen.
Bitte senden Sie uns die Seite 1 des Formulars Therapeuten-Eintrag, unterschrieben
und mit Praxisstempel versehen, per Post zurück. Erst nach Eingang der
Einwilligungserklärung mit Ihrer Originalunterschrift können wir die Praxisdaten in
das Therapeutenverzeichnis aufnehmen. Seite 2 und 3 des Formulars senden Sie
uns bitte ausgefüllt als PDF per E-Mail an info@dhp-ev.de.
Mit kollegialen Grüßen
DIE HEILPRAKTIKER e. V.

Therapeuten-Eintrag

Seite - 1 -

Stand 06/18

Bitte per Post an:

DIE HEILPRAKTIKER e. V.
Waterloostraße 30
81476 München

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von
Therapeuten- und Praxisdaten


Ich bin Mitglied von DIE HEILPRAKTIKER e. V.
Mitgliedsnummer: _______________



Ich bin HeilpraktikerIn, aber kein Mitglied von DIE HEILPRAKTIKER e. V.
Eine Kopie meiner behördlichen Erlaubnis füge ich dieser Erklärung bei.

Vor- und Zuname:
_______________________________________________________
Privatanschrift mit Straße, PLZ, Ort:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
willige ein,
dass meine Therapeuten- und Praxisdaten auf
der Homepage www.DIE-HEILPRAKTIKER-eV.de
als Ergebnis zum Angebot „Therapeutensuche“ veröffentlicht werden.
Ich bestätige, dass ich für die Aktualisierung meiner Daten selbst verantwortlich bin
und zu ändernde Daten zeitnah an den Verband übermittle.
Der Verband hat das Recht, veraltete Dateien aus dem Verzeichnis zu nehmen.
Datum, Ort ____________________________

_______________________________________
Unterschrift mit Praxisstempel
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als PDF per E-Mail zusammen mit den Zertifikaten
an info@dhp-ev.de

Inhalte Therapeuten-Eintrag
Praxisname:

_____________________________________________________

Straße und Hausnummer:

___________________________________________

Detail wie z.B. Eingang Hof: ___________________________________________
PLZ: _________________

Stadt: _____________________________________

Bundesland: ______________________________
Tel: _____________________________

Fax: ____________________________

E-Mail: ____________________________________________________________
Web: _____________________________________________________________


Bild, falls gewünscht: Schicke ich per E-Mail als JPG
(Es sollte das Gesicht vollständig zeigen, quadratisch sein mit einer Auflösung
von mindestens 250x250 Pixel.)

Heilverfahren / Praxisschwerpunkte:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________
Alle angegebenen Heilverfahren müssen auf der Webseite in der Liste der
„Naturheilverfahren“ vorhanden sein. Nur die unter „Praxisschwerpunkte“
genannten werden im Suchergebnis unter „…mehr“ angezeigt.
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als PDF per E-Mail zusammen mit den Zertifikaten
Weitere Heilverfahren (dienen nur zur Suche):
1. _______________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
8. _______________________________________________________________
9. _______________________________________________________________
Wenn ein von Ihnen angebotenes Naturheilverfahren noch nicht in der Liste auf der
Homepage aufgeführt ist, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, auf einem extra Blatt
eine kurze und prägnante Beschreibung zu erstellen, z. B. auf wen es
zurückzuführen ist, seit wann es existiert, wie es funktioniert und mit welcher
Zielrichtung es angewendet werden kann.
Als ein erfahrener Anwender haben Sie sicherlich mehr Erfahrung mit dem
Verfahren wie manch anderer. Bringen Sie bitte dieses Wissen mit ein, um Ihrer
potentiellen Patientenschaft die Therapieform nahe zu bringen. Wichtig wäre
allerdings eine Formulierung in eigenen Worten, die nicht schon irgendwo im
Internet steht. Wir würden dieses Naturheilverfahren dann auf unserer Homepage
unter „Naturheilverfahren“ veröffentlichen. Änderungen am Text behalten wir uns
vor.
Falls Ihnen noch andere Begriffe einfallen, unter dem das betreffende Verfahren
bekannt ist und/oder gesucht werden könnte, schreiben Sie die Alternativbegriffe
bitte, als solche gekennzeichnet, dazu. Beim Eintrag werden dann die
Alternativbegriffe zusätzlich, als Verweis für das Verfahren, angelegt. Dadurch wird
die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Therapeutensuche mehr Patienten auf Ihren
Eintrag stoßen, erhöht.

