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Wichtige Informationen für Neupatienten der ALPSTEINCLINIC Gais 
(Basiskonzept, Versicherungs-, Kosten- und organisatorische Fragen) 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient 
 
Herzlich WILLKOMMEN in der ALPSTEINCLINIC! 
Wir freuen uns über Ihre Anmeldung und möchten Sie sehr gerne in unserer ganzheitsmedizinischen 
Einrichtung begrüssen. Wir bitten Sie vorab, sich 5 wichtige Minuten Zeit zu nehmen, diese 
INFORMATION durchzulesen. Es liegt uns sehr viel daran, Ihnen das System der ALPSTEINCLINIC  
korrekt zu kommunizieren, um von Anfang an falschen Erwartungen und falschen Vorstellungen 
entgegenwirken zu können. Das Gesundheitswesen (Krankenkassen) in der Schweiz und die 
daraus folgenden Resultate erfordern eine korrekte und frühzeitige Kommunikation und Aufklärung.  
 
Das GRUNDKONZEPT der ALPSTEINCLINIC 
Sicher haben Sie sich bereits VOR Ihrer Anmeldung über unser Zentrum erkundigt, wurden allenfalls  
gezielt empfohlen oder Sie haben von uns via anderen Wegen «gehört», was uns natürlich sehr 
freut. Die ALPSTEINCLINIC in Gais ist eine «konsequent ganzheitsmedizinisch ausgerichtete 
Einrichtung» von Ärzten und Zahnärzten. Diagnostisch wie therapeutisch arbeiten wir nach den 
Prinzipien der Evidenzbasierten (=wissenschaftlich begründeten) Medizin und Erfahrungsheilkunde. 
 
Schwerpunkte unserer Klinik bilden Behandlungen und Therapien bei chronischen Erkrankungen, 
sowie Tumorerkrankungen, die wir für alle Altersklassen anbieten. Hierbei steht die Suche nach den 
tatsächlichen und zugrundeliegenden Krankheitsursachen absolut im Vordergrund, gefolgt von einer 
individuell angepassten Therapie. Die Ihnen vorliegenden klassisch-medizinischen Befunde bilden 
für uns eine wichtige Basis und sollten im Vorfeld des Erstgespräches kommuniziert werden. Wir 
sind KEINE Einrichtung der Basisversorgung (klassische Haus- und Facharztmedizin), sondern als 
erweiterte Spezialeinrichtung zu betrachten. 
 
Ihre ERSTAUFNAHME in der ALPSTEINCLINIC 
Bei einem «Erstgespräch» nehmen wir uns Zeit, sehr viel Zeit und vielleicht sogar noch etwas mehr 
Zeit. SIE, als unser Patient sind uns sehr wichtig; IHRE Informationen und IHRE Geschichte ist 
BASIS für das weitere Vorgehen und IHRE gesundheitliche Zukunft. Wir erfassen alle relevanten 
Informationen Ihrer Krankengeschichte, sichten die bereits vorliegenden Befunde und führen 
anschliessend eine umfassende GANZHEITSUNTERSUCHUNG durch. Im Anschluss an die 
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Erstkonsultation wird die zu empfehlende Labordiagnostik (durchgeführt von unseren Laborpartnern 
wie beispielsweise der Unilabs) kommuniziert und vielfach zusammen mit einer Vitalblutmikroskopie 
(Dunkelfeldmikroskop) durchgeführt. Abschliessend empfehlen wir einen zeitnahen Termin zur 
Befundbesprechung (meist persönlich, aber auch via Telefonkonsultation machbar).  
 
Abhängig von der Problematik und der Analysen empfehlen wir für Folgekonsultationen unter 
Umständen dann auch eine gezielte Ernährungsberatung, einen wichtigen Zusatztermin in der 
«ganzheitlichen zahnmedizinischen Abteilung» und gegebenenfalls bereits erste Therapien.  
 
Wie Sie bereits erkennen können, wenden wir schon bei der Erstaufnahme / Erstkonsultation mehr 
Zeit für SIE als Patient/Patientin auf, als Sie es vielleicht von anderen Gesundheitseinrichtungen 
kennen oder erfahren haben. Die ALPSTEINCLINIC ist KEINE «normale» Gesundheitseinrichtung.  
 
KOSTENFRAGEN / KOSTENÜBERNAHMEN der Krankenkassen in der Schweiz 
Die «Grundversicherung (KVG, TARMED Tarif)» übernimmt leider nur einen vergleichsweisen 
kleinen Teil der Kosten für die Konsultation (20 Minuten), allgemeine Untersuchung (5-10 Minuten 
pro Quartal) und Labordiagnostik. Wir von der ALPSTEINCLINIC rechnen daher hauptsächlich über 
den sogenannten «Tarif 590» (Zusatzversicherung, VVG) ab und somit schliesslich über den 
«Privatanteil». Wie bereits erwähnt nehmen wir uns Zeit für Sie, was bei einer Erstkonsultation 
bereits gegen die 60 Minuten gehen kann. Anders sind wir nicht in der Lage uns ein entsprechendes 
Bild zu machen, um Sie gerecht begleiten zu können. Wir möchten IHRE Geschichte verstehen! 
 
Bei komplexen, chronischen Erkrankungen und/oder Krebsbehandlungen müssen sie primär mit 
Laborkosten im Bereich von CHF 500.00 – CHF 3'000.00 rechnen. Dies ist selbstverständlich eine 
Bandbreite, bei welcher Ihre Vorgeschichte wichtig ist und als Basis gilt. Der Grund für diese 
Laborkosten sind die vielfältigen Parameter der Spezialdiagnostik (Infektionen, Toxinanalysen, 
Immundiagnostik, Mikrobioanalysen und weitere), welche oft von Spezialisten analysiert und 
durchgeführt werden. Das Schweizer Labor Unilabs ist ein sehr wichtiger Partner hierbei. 
 
Unsere grosse therapeutische Palette an ärztlichen Behandlungen, Infusionen, Injektionsprotokollen, 
Hyperthermie und Fiebertherapie sowie die INUSpherese® als hocheffektives Entgiftungsverfahren 
sind leider grösstenteils keine Leistungen, welche von der Grundversicherung (KVG) bezahlt werden 
und sind, daher auch nur teilweise, oder gar nicht von der VVG (Bereich Zusatzversicherung) 
rückerstattungsberechtigt. Wir bewegen uns daher hauptsächlich im Bereich Privatleistungen. 
 
Eine individuell zugeordnete Nutzung dieser Behandlungsverfahren ist aber oft notwendig, um einen 
nachhaltigen Therapieerfolg erzielen zu können. Schliesslich gibt es auch bei den von uns 
favorisierten naturheilkundlichen Arzneimitteln (Phytotherapie, Homöopathie, Spagyrik, 
Organotherapeutika, isopathische und anthroposophische Mittel) sowie umfangreich genutzten 
Vitalstoffpräparaten (=Orthomolekularia) deutliche Einschränkungen in der Kostenübernahme durch 
die Krankenkassen. 
 
Wir möchten eingehend erwähnen, dass wir selbstverständlich für alle «Versicherungsklassen» sehr 
offen sind, jedoch hinsichtlich der Kostenübernahmen bei den Krankenkassen/Versicherungen, 
welche daher eher gering ist, in vielfältiger Hinsicht als eine Privatklinik agieren und auch so 
angesehen werden. Es ist für uns sehr wichtig, dass sich unsere Patientinnen und Patienten diesem 
Umstand absolut bewusst sind. Wir möchten falsche Erwartungen im Sinne Kostenübernahmen 
schon zu Beginn vermeiden. Alle Patienten sind bei uns herzlich willkommen! 
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Wichtigkeit der GANZHEITLICHE ZAHNMEDIZIN in der ALPSTEINCLINIC 
Wie die nachfolgende Grafik illustriert, können aus dem Zahn-/Kieferbereich vielfältige Stör- und 
Belastungsfaktoren eine chronische Erkrankung fördern, hervorrufen und unterhalten. 
Dementsprechend gehört es zu unserem ganzheitlichen Ansatz, die biologische Zahnmedizin 
diagnostisch wie therapeutisch unbedingt miteinzubeziehen.  
 
Auch wenn sie bereits einen Zahnarzt/Zahnärztin Ihres Vertrauens haben, empfehlen wir in doch 
zahlreichen Fällen trotzdem, dringend eine kompetente Zweitmeinung in der ALPSTEINCLINIC 
einzuholen. Damit unterstützen Sie IHRE Gesundheit und beugen unter Umständen gegen 
schädliche Einflüsse vor. Wir sind überzeugt, dass auch unsere kompetenten Zahnärzte, zusammen 
mit den allgemeinen Ärzten, Ihr Vertrauen gewinnen werden.  
 
 

 
 
 
Schlusswort 
Wir danken Ihnen an dieser Stelle für die eingangs erwähnten, jedoch sehr wichtigen und 
aufklärenden 5 Minuten Ihrer Zeit und für Ihre umfassende Vorbereitung vor dem Eintritt in die 
ALPSTEINCLINIC. Wir versichern Ihnen, dass wir gemeinsam das Bestmögliche tun werden, um 
Ihnen zu helfen, Ihre gesundheitlichen Probleme zu verbessern, ODER Sie bereits VOR 
gesundheitlichen Problemen unterstützen. IHRE Gesundheit liegt uns am Herzen! 
 
Die Ärztinnen und Ärzte und das gesamte Team der ALPSTEINCLINIC 

Darstellung der vielfältigen 
Einflussmöglichkeiten von Toxinen, 
Entzündungen und Materialien auf die 
ganzkörperliche Gesundheit aus dem 
Mundbereich. Ohne die Einbeziehung 
der ganzheitlich-biologischen 
Zahnmedizin ist ein nachhaltiger 
Therapieerfolg nicht möglich. 


