
DOSIERUNG UND INFORMATIONEN ZU DEM VERORDNETEN ARZNEIMITTEL 
 
• Q-Potenzen sind Hochpotenzen, also dosieren Sie vorsichtig. 
• Beginnen Sie mit einem Tropfen täglich oder mit 1Tr. morgens und abends. 
• Tritt durch einen puren Tropfen eine starke Verschlimmerung auf, können Sie diese Überreaktion abmildern, indem Sie sich 

mit einem neuen Tropfen ein Wasserglas machen ( ½ Glas Wasser) und von diesem Glas 1 Schluck trinken, den Rest 
schütten Sie weg. 

• Zu Beginn einer Behandlung chronischer Prozesse kann es zu stärkeren Reaktionen kommen (die sog. Homöopathische 
Erstverschlimmerung), sie ist ein positives Zeichen und verschwindet im Laufe der ersten Woche. Nehmen Sie die Tropfen 
solange eher vorsichtig, evtl. nur 2 x 1 Tr. pro Woche. 

• In akuten Phasen ( Fieber, Schmerzen, Entzündungsprozesse,... ) können Sie mit einer Akutdosis eine rasche Änderung des 
Befindens bewirken: je nach Intensität und Plötzlichkeit des Problems nehmen Sie entweder 3 x 1 Tropfen pur im Abstand von 
½ Stunde, 2 oder 4 Tropfen pur - notfalls stündlich wiederholt - bis die Beschwerden nachlassen. 

• Nach dem Abklingen der akuten Beschwerden nehmen Sie die Tropfen weiter, dann aber wieder nur 1 - 2 Tr. pro Tag, sonst 
werden die chronischen Symptome heftiger. 

• Vor jeder Entnahme eines Tropfens aus der Flasche sch lagen Sie diese 10 x auf die flache Hand -> damit verändern Sie 
jedesmal die Potenz, setzen somit immer einen neuen Reiz, auf den Ihr Körper immer neu reagieren wird. Es findet weder eine 
Gewöhnung an das Mittel statt, noch können Sie Symptome des jeweiligen Arzneimittels bekommen, die Sie noch nie hatten. 

• Nehmen Sie die Tropfen immer in einen sauberen Mund , d.h. nicht unmittelbar vor oder nach dem Essen oder Zähneputzen, 
denn die Arznei soll durch die Mundschleimhaut aufgenommen werden. 

• Meiden Sie bitte die Kamille in jeder Form (Tee, Bäder, Inhalationen, Kompressen, Kosmetika...), ebenso die Pfefferminze in 
natürlicher Form und ähnlich starke ätherische Öle (Eukalyptus, Teebaum...) sowie den Kampher (enthalten bes. in 
Desinfektionsmitteln) -> diese Stoffe machen die meisten homöopathischen Arzneimittel unwirksam. 

 
SPRECHSTUNDENZEITEN 
 
Montags, dienstags, donnerstags und freitags bin ich für akute Fälle und für Terminabsprachen in der Zeit von 9.00 – 10.00 Uhr 
sowie Montag abends in der Zeit von 19.00 – 20.00 Uhr telefonisch unter Tel. 6 48 64 erreichbar. 
 
Bei akuten Problemen können Sie auch jederzeit auf Band sprechen. 
 
Für normale Konsultationen bitte ich, mit meiner Mitarbeiterin oder mir kurz einen Termin zu vereinbaren. Das Gespräch kann dann 
in der Praxis oder am Telefon stattfinden. 
 
Ich hoffe, Ihnen damit häufige vergebliche Telefonate und lange Wartezeiten zu ersparen und mir die nötige Ruhe zu geben, jedem 
Fall die erforderliche Aufmerksamkeit widmen zu können. 
 
Sie können mir auch ein Fax schicken unter 02241/ 959378   
oder mich per Email erreichen unter  
praxis-mueller-salget@jumusa.de . 
 
HONORARABRECHNUNG 
 
Die Beratungsleistungen werden nach dem seit Anfang 2002 gültigen Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker abgerechnet. Die 
Höhe der Abrechnung richtet sich nach dem Zeitaufwand der Beratung und ob diese eine Arzneigabe einschließt, gleichgültig ob 
die Beratung persönlich oder per Telefon erfolgte. 
 
Anamnesegespräch, nach Zeitaufwand:      je Stunde 60,00 EUR 
Beratung, persönlich oder telefonisch, nach Zeitaufwand:  bis 15 Min. 15,00 EUR 

bis 30 Min. 30,00 EUR 
bis 60 Min. 60,00 EUR 

 
Bitte geben Sie an, ob Sie privat versichert sind, da die Rechnungsschreibung entsprechend erfolgen muss. Es kann sein, dass Sie 
trotz Versicherung noch Zuzahlungen leisten müssen. Dies hängt von Ihren individuellen Versicherungsbedingungen ab. 
 
Hier können Sie neue Tropfen bestellen: 
 
• Neckartor – Apotheke Dr. Zinsser, Tübingen 07071 / 24494 (liefern nur Q-Potenzen) 
• Altstadt – Apotheke, Amberg 09621 / 47280 ( liefern alle Potenzen) 
• Die Firma Gudjons liefert auch über den Großhandel, die Arzneien haben eine hohe Qualität, sind aber relativ teuer 
• Remedia : Bestellung über das Internet www.remedia.at (liefert alle Potenzen) nur in dringenden Fällen, wenn Sie schnell eine 

akute Arznei benötigen, sollten Sie auf die Firma Arcana zurückgreifen, die Ihre örtliche Apotheke über den Großhandel 
beschaffen kann, dasselbe gilt für die DHU. 
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