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Wichtige
Informationen

Schön, dass du dich für unsere Beratung entschieden hast!
Wir freuen uns wirklich sehr, dass du dich dazu entschlossen hast, die volle
Verantwortung für deine Fruchtbarkeit zu übernehmen. Es ist unheimlich wichtig,
diese Form der Empfängnisregelung richtig zu verstehen und umzusetzen. Deshalb
ist es uns eine Freude, mit dir all deine offenen Fragen zur korrekten Anwendung
von NFP in unserer Beratung mit dir zu besprechen!
Ablauf & Infos
Wenn du dieses Dokument gerade liest, bestätigt das schon mal, dass deine
Buchung erfolgreich war. Innerhalb von ca. 48 Stunden nach deiner Buchung wird
sich die Beraterin, für die du dich entschieden hast, per Mail bei dir melden, um mit
dir einen Termin zu vereinbaren.
Am besten schickst du ihr dann mit deiner Antwort auf die Mail schon alle
wichtigen Unterlagen mit. Solltest du diese so schnell noch nicht fertig haben,
kannst du sie auch später schicken, aber bitte spätestens 48 Stunden vor deinem
Termin!
Benötigte Unterlagen
unterschriebener Haftungsausschluss
ausgefüllter Fragebogen
Zykluskurven, die du besprechen willst
Warum der Fragebogen?
Je mehr wir über dich wissen, desto besser! Für eine Beraterin ist es unheimlich
wichtig, dich, deine Anwendung, deine Zyklen und eventuell deine Vorgeschichte zu
kennen. Nur so können wir sicherstellen, dass die Beratung auch wirklich fundiert
stattfinden kann.
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Vor- und Nachname:

Fragen über
Fragen...
Alter:

NFP-Anwenderin seit:

NFP erlernt im Eigenstudium, Onlinekurs oder Einführungskurs bei einer
Beraterin?

Anwendung mit Zyklusblatt oder App? (wenn App, notiere auch den Namen)

Verwendest du NFP zur Vermeidung einer Schwangerschaft, wegen
Kinderwunsch oder zur Zyklusbeobachtung?

Solltest du gerade von hormoneller Verhütung auf NFP umgestiegen sein, notiere
bitte deine Verhütungshistorie:

Notiere bitte deine wichtigsten Fragen und Themen, die du besprechen
möchtest.
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Fragen über
Fragen...

Notiere bitte die aktuelle oder auch dauerhafte Anwendung von
Medikamenten und/oder Nahrungsergänzungsmitteln.

Notiere bitte hormonelle oder gynäkolosche Erkrankungen/Diagnosen
(z. B. Schilddrüsenfunktionsstörungen, PCOS, Nebennierenschwäche etc.)

