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Die ganzheitliche Schlafberatung- Infos und Bedingungen
Inhalt: Meine Beratungen sind individuell an Deine Situation und Bedürfnisse
angepasst. Im Vorfeld lasse ich mir alle wichtigen Informationen schildern und
erfrage Deine Erwartungen und Wünsche bezüglich Eurer familiären Schlafsituation.
Ich gebe keine pauschalen Empfehlungen ab, obschon ich mich natürlich an den
Methoden von Sybille Lüpold orientiere. Es geht darum, mit Dir zusammen
herauszufinden was für eure Familie stimmig ist. Wichtig ist, dass der Dialog in der
Beratung transparent ist, damit ich erkennen kann, ob ein Vorschlag von mir für Dich
umsetzbar ist oder nicht. Mein Ziel ist es, Dir mögliche kindgerechte Wege
aufzuzeigen, von denen Du dann den für Dich stimmigsten auswählst.
Die Methoden sind keine „Zaubertricks“, die über Nacht zu Veränderungen führen.
Es geht vielmehr um den Aufbau eines stabilen Fundaments, das langfristig eine
gesunde emotionale Entwicklung Deines Kindes und eine tragfähige Mutter-KindBeziehung ermöglicht. Schlafen ist ein wichtiger Bestandteil der kindlichen
Entwicklung, so dass es sich bewährt, eine ganzheitliche Lösung zu suchen.
Tarife: In der Regel reicht eine Beratung à 1 – 1/12 Stunden um auf alle Wichtigen
Fragen einzugehen und eine passende Lösung zu finden. Manchmal braucht es
etwas später noch eine zweite Beratung. Eine Beratung kostet CHF 70.00. Wenn Du
noch stillst, kann ich auf Wunsch die Beratung als Stillberatung über die
Krankenkasse abrechnen (CHF 85.00). Für Hausbesuche im Kanton Zug berechne
ich eine Pauschale von CHF 10.00. Nach Abschluss der Beratung stelle ich eine
Rechnung mit Einzahlungsschein.
Haftungsausschluss & Datenschutz: Der Inhalt meiner Beratungen ist von mir
sorgfältig erarbeitet und geprüft. Da ich das Kind nicht immer sehen kann,
übernehme ich keine Verantwortung für dessen Gesundheitszustand. Ich gehe
davon aus, dass mögliche Körperliche Ursachen für eine Schlafstörung (Apnoe,
Infekte/Schmerzen, Reflux, Allergien, usw) im Vorfeld vom Kinderarzt untersucht und
ausgeschlossen wurden.
Die Aussagen der Eltern (sowohl schriftlich wie mündlich) werden höchst vertraulich
behandelt und nicht ohne Zustimmung der Eltern an Dritte weitergeleitet. Ich
unterliege der Schweigepflicht. Umgekehrt ist es bei E- Mail Beratungen den Eltern
nicht gestattet, den Inhalt ohne meine Zustimmung zu veröffentlichen. Ich unterliege
der Schweigepflicht.
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