Behandlungsvertrag
zwischen Patient/in

_______________________________________________

__________________________

Name, Vorname

Geburtsdatum

________________________________________________________________________________
Strasse, PLZ, Ort

_____________________________________

______________________________________

E-Mail

Telefonnummer

und der Heilpraktikerin f r Psychotherapie (nachfolgend Heilpraktiker genannt) Anne-Christin Huhn,
Lichtenhäger Chaussee 1-3, 18107 Rostock

§ 1 Vertragsgegenstand
Der Patient nimmt beim Therapeuten eine heilkundliche / psychotherapeutische Behandlung in Anspruch
einschließlich der dazu notwendigen Diagnose- und Testverfahren. Dabei k nnen außer den wissenschaftlich
anerkannten auch solche Verfahren Anwendung nden, denen eine schulmedizinische Anerkennung fehlt
und die den Regeln der Alternativmedizin folgen. Idealerweise ist die medizinische Abklärung der
vorhandenen Symptome bereits im Vorfeld der psychotherapeutischen Behandlung vorzunehmen, um eine
organische Ursache ausschließen zu können. Im Laufe einer psychotherapeutischen Behandlung kann es zu
sogenannten Heilungskrisen kommen, die mit einer intensiveren Gefühlswahrnehmung einhergehen können.
Dies ist im Behandlungsverlauf normal und manchmal unumgänglich.

§ 2 Honorar, Kostenerstattung
Das Honorar berechnet sich nach dem jeweiligen Zeitaufwand der Behandlung. Vereinbart wird eine
Verg tung in H he von 80 €je 50 Minuten. Bei l ngeren Sitzungen werden angebrochene Stunden anteilig
berechnet. Das Honorar ist unmittelbar zur Zahlung f llig und innerhalb von 10 Tagen nach
Rechnungsstellung zu zahlen. Wird keine Rechnung gew nscht, ist das Honorar im Anschluss an die Sitzung
in bar gegen Quittung zu zahlen.

§ 3 Aufkl rung / Hinweise
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Der Patient wird auf folgende Punkte hingewiesen:
- Die Behandlung ersetzt eine rztliche Diagnose und Therapie nicht vollst ndig. Sofern rztlicher Rat
erforderlich ist, sei es aufgrund der Art der Erkrankung oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften, wird
sofort eine Weiterleitung an einen Arzt veranlasst
- Eine schriftliche Einwilligung ist erforderlich, wenn die Erteilung einer Auskunft des Heilpraktikers an
Dritte erfolgt
- Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) bernehmen nicht die Behandlungskosten des
Heilpraktikers
- Versicherte bei privaten Krankenkassen mit Voll- oder Zusatzversicherung k nnen einen
Erstattungsanspruch ihrer Behandlungskosten gegen ber ihrer Versicherung haben. Dieser ist vor Beginn
der Therapie vom Patienten abzukl ren. Ebenso hat dieser das Erstattungsverfahren mit seiner
Privatkrankenversicherung stets eigenverantwortlich durchzuf hren. Hierzu erforderliche Unterlagen (u.a.

Rechnungen) h ndigt der Heilpraktiker dem Patienten (beihilfeberechtigten Personen in doppelter
Ausfertigung) aus
- Die Erstattungen der PKV oder ggf. der staatlichen Beihilfe sind in der Regel auf die S tze des
Geb hrenverzeichnisses f r Heilpraktiker beschr nkt. Etwaige Differenzen zwischen den Betr gen aus
dem Geb hrenverzeichnis und dem vertraglich vereinbarten Heilpraktiker-Honorar sind vom Patienten zu
tragen. Die Ergebnisse s mtlicher Erstattungsverfahren haben keinen Ein uss auf das vereinbarte
Heilpraktiker-Honorar. Der Honoraranspruch des Therapeuten ist vom Patienten unabh ngig von
jeglicher Versicherungs- und/oder Beihilfeleistung in voller H he zu begleichen

§ 4 Ausfallhonorar
Vers umt der Patient einen fest vereinbarten Behandlungstermin, schuldet er dem Heilpraktiker ein
Ausfallhonorar in H he des Betrages, der dem f r den Termin reservierten Zeitfenster entspricht. Dies gilt
nicht, wenn der Klient mindestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin absagt oder ohne sein
Verschulden am Erscheinen verhindert ist. Der Nachweis, dass kein Schaden oder nur ein wesentlich
niedrigerer entstanden sei, bleibt hiervon unber hrt, ebenso der Nachweis eines h heren Schadens durch
den Heilpraktiker.

§ 5 Ton- und Bildaufzeichnungen
Bei Fernsprechstunden bedarf es f r Aufzeichnungen im Rahmen der Sitzung in jedem Fall der vorherigen
Zustimmung beider Seiten. Gleiches gilt f r die sp tere Verwendung der Aufzeichnung. Sollte es keine
vorherige Vereinbarung geben, sind Aufzeichnungen f r beide Seiten nicht erlaubt.

§ 6 Weitere Einwilligungserklärungen
Des Weiteren erklären Sie sich damit einverstanden:
Per E-Mail oder auf anderem Wege, behandlungsbezogene Informationen zugesendet zu bekommen
Einladungen zu Praxisveranstaltungen oder Vorträgen zu erhalten, an denen Sie Interesse haben könnten
und an denen ein Praxisangehöriger inhaltlich beteiligt ist

§ 7 Gerichtsstand
Meinungsverschiedenheiten sollten g tlich beigelegt werden. Beschwerden, Gegenvorstellungen oder
abweichende Meinungen sollten immer schriftlich der anderen Partei vorgelegt werden. Bei
Meinungsverschiedenheiten aus dem Behandlungsvertrag, die trotz beiderseitiger Bem hungen nicht g tlich
beigelegt werden, ist der Gerichtsstand die Praxisanschrift.

§ 8 Schlussbestimmungen
Die Behandlung, auch die Fernsprechstunde, enthebt den Patienten nicht davon, die vollen Verantwortung
f r seine Handlungen selbst zu bernehmen. Um bei m glichen St rungen gemeinsam nach Abhilfe zu
suchen, verp ichtet sich der Patient, sich zeitnah zu melden.
F r diesen Behandlungsvertrag bzw. dessen Durchf hrung gilt ausschließlich deutsches Recht. Abweichende
Vereinbarungen zu diesem Behandlungsvertrag sind nur dann wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart
wurden.

_________________________________________________________
Datum, Unterschrift des Patienten oder des Erziehungsberechtigten

_________________________________________________________
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Unterschrift Heilpraktiker/in

Patienteninformation nach Art. 13 DSGVO
Gem ß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bin ich verp ichtet, Sie ber die in meiner Praxis
erhobenen Daten zu informieren, den Zweck der Datenverarbeitung zu nennen und sie ber ihre Rechte in
Bezug auf den Datenschutz aufzukl ren.

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen (Art. 13 Abs. 1a DS-GVO)
Praxis Aroma und Psyche
Anne-Christin Huhn
Lichtenhäger Chaussee 1-3, 18107 Rostock
Tel. +49 151 28826235 / beratung@aromaundpsyche.de

Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung (Art. 13 Abs. 1c DSGVO)
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben, um den Behandlungsvertrag
zwischen Ihnen und mir als Heilpraktiker (Psychotherapie) und die damit verbundenen P ichten erf llen zu
k nnen.
Bei den erhobenen personenbezogenen Daten handelt es sich unter anderem um ihre Kontaktdaten, das
Geburtsdatum, den Leistungstr ger sowie ihre Gesundheitsdaten. Dazu z hlen Anamnesen, Diagnosen,
Therapievorschl ge und Befunde, die ich erhebe. Zu diesen Zwecken k nnen mir auch andere Heilpraktiker,
rzte oder Psychologische Psychotherapeuten, bei denen Sie in Behandlung sind, Daten zur Verf gung
stellen (z. B. in Therapeutenbriefen), allerdings nur, wenn Sie diese ausdr cklich, personen- und
zweckgebunden von ihrer Schweigep icht entbunden haben.
Die Rechtsgrundlage f r die Verarbeitung der Kontaktdaten ist im Art. 6 Abs. 1b DSGVO
(Vertragserf llung) begr ndet. Die Rechtsgrundlage f r die Verarbeitung der Gesundheitsdaten ergibt sich
aus dem Art. 9 Abs. 2a DSGVO (Einwilligung).
Die Erhebung von Gesundheitsdaten ist Voraussetzung f r Ihre Behandlung. Werden die notwendigen
Informationen nicht bereitgestellt, kann eine sorgf ltige Behandlung nicht erfolgen.
Im weiteren werden personenbezogene Daten zur Rechnungsstellung und gegebenenfalls zur Terminplanung
erhoben, gespeichert und verarbeitet.

Daten bermittlung an Dritte (Art. 13 Abs. 1e DSGVO)
Ich bermittele Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie
eingewilligt haben. Empf nger Ihrer personenbezogenen Daten k nnen vor allem externe Versicherungen
und Zahlungsdienstleister sein. Von Ihrer ausdr cklichen Einwilligung ausgenommen sind hierbei Adressund Rechnungsdaten, insoweit diese f r eine gerichtliches Mahnverfahren wg. Zahlungsverzuges notwendig
sind.
Die bermittlung erfolgt berwiegend zum Zwecke der Abrechnung der erbrachten Leistungen.

bermittlung in Drittl nder (Art. 13 Abs. 1f DSGVO)
Es erfolgt keine

bermittlung in ein Drittland.

Speicherdauer gem ß gesetzlicher Aufbewahrungsp ichten (Art. 13 Abs. 2a DSGVO)

ü
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ü

ü
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ü

ä
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Ihre personenbezogenen Daten werden nur gespeichert, solange die Kenntnis der Daten f r die Zwecke, f r
die sie erhoben worden sind, erforderlich ist oder gesetzliche sowie vertragliche Aufbewahrungsvorschriften
bestehen.
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Datenschutzinformation und
Einwilligungserklärung in
die Datenverarbeitung

Recht auf Auskunft, Berichtigung, L schung, Einschr nkung, Daten bertragbarkeit
und Widerspruch (Art. 13 Abs. 2b DSGVO)
Als Betroffene/r haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft und Berichtigung. Unter bestimmten
Voraussetzungen haben Sie das Recht auf L schung Ihrer Daten, auf Einschr nkung der Verarbeitung,
sowie ein Recht auf Daten bertragbarkeit. Bitte wenden Sie sich hierzu an den Verantwortlichen unter den
angegebenen Kontaktdaten.

Beschwerderecht (Art. 13 Abs. 2d DSGVO)
Mit Beschwerden können Sie sich jederzeit an die zust ndige Aufsichtsbeh rde wenden:
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern
Werderstraße 74a
19055 Schwerin
Telefon: +49 385 59494 0
Telefax: +49 385 59494 58
E-Mail: info@datenschutz-mv.de
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage)
10969 Berlin
Telefon: 030 13889-0
Telefax: 030 2155050
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Einwilligungserkl rung
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Einwilligung auf meiner freiwilligen Entscheidung beruht. Ebenso ist mir
bekannt, dass ich meine Einwilligung, soweit nachstehend keine abweichenden Vereinbarungen getroffen
sind, jederzeit f r die Zukunft widerrufen kann. Vor dem Widerruf erfolgte Nutzungen und Verarbeitungen
bleiben von dem Widerruf unber hrt, da nach gesetzlichen Bestimmungen eine Dokumentation Ihrer
Behandlungsdaten zwingend vorgeschrieben ist. Nach Widerruf dieser Einwilligungserkl rung ist allerdings
eine weitere Behandlung nicht mehr m glich.
Mit meiner Unterschrift erkl re ich, dass ich die zuvor genannten Punkte zur Kenntnis genommen und
verstanden habe und in die beschriebenen Erhebungen, Verarbeitungen und Nutzungen meiner Daten
einwillige.

______________________________________________________________
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ä

ö
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Ort, Datum, Unterschrift des Patienten oder des Erziehungsberechtigten

