Heilpraktiker – Behandlungsvertrag
Der Heilpraktikerin Kaplaner Tina und Herr / Frau ______________________________________________ schließen folgende
Heilpraktiker – Behandlungsübereinkunft
Vertragsgegenstand:
Vertragsgegenstand ist eine heilpraktikertypische heilkundliche Behandlung des Patienten. Die Heilpraktikerbehandlungen
umfassen unter anderem auch wissenschaftlich/ schulmedizinisch nicht anerkannte – naturheilkundliche – Heilverfahren.
Honorar:
Das Honorar ist unmittelbar fällig.
Hinweise:
a) Heilpraktiker nehmen nicht am System der gesetzlichen Krankenkassen teil. Gesetzlich Krankenversicherte erhalten
deshalb grundsätzlich keine Erstattung der Behandlungskosten seitens ihrer Krankenkasse. Über etwaige Ausnahmen
informieren Sie sich bitte bei Ihrer Krankenkasse vor Aufnahme der Behandlung. Mitglieder privater
Krankenversicherungen, privat zusatzversicherte und beihilfeberechtigte Patienten können einen
Erstattungsanspruch ihrer Behandlungskosten gegenüber ihrer Versicherung haben. Das Erstattungsverfahren hat der
Patient gegenüber seiner Versicherung eigenverantwortlich durchzuführen. Die Erstattungen sind in der Regel auf die
Sätze des Gebührenverzeichnisses beschränkt. Etwaige Differenzen zwischen Gebührenverzeichnis und HeilpraktikerHonorar sind vom Patienten zu tragen. Die Ergebnisse sämtliche Erstattungsverfahren haben keinen Einfluss auf das
vereinbarte Heilpraktiker-Honorar. Der Honoraranspruch des Heilpraktikers ist vom Patienten unabhängig von
jeglicher Versicherungs- und/oder Beihilfeleistung in voller Höhe zu begleichen.
b) Heilpraktiker dürfen keine verschreibungspflichtigen Medikamente verordnen.
c) Die behandlungsrelevanten persönlichen Angaben und medizinische Befunde des Patienten werden in einer
Patientenkartei erhoben und gespeichert.
d) Die Praxis wird nach dem Bestellsystem geführt. Dies bedeutet, dass die mit dem Patienten vereinbarte Zeit auch
ausschließlich für diesen reserviert ist, wodurch in der Regel lange Wartezeiten erspart bleiben. Dies bedeutet jedoch
auch, dass vereinbarte Termine, die nicht eingehalten werden können, spätestens 24 Stunden vorher abzusagen sind,
damit die reservierte Zeit noch anderweitig verplant werden kann. Diese Vereinbarung dient nicht nur der
Vermeidung von Wartezeiten im organisatorischen Sinne, sondern begründet zugleich beiderseitige vertragliche
Pflichten. So kann dem Patienten, der den Termin nicht rechtzeitig absagt, die vorgesehene Zeit und die Vergütung
bzw. die ungenutzte Zeit in Rechnung gestellt werden. Dies gilt selbstverständlich nicht, wenn den Patienten an der
Versäumnis kein Verschulden trifft.

Datenschutz:
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für mich sehr wichtig. Nach der DSGVO (EU-DatenschutzGrundverordnung )
bin ich verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem Zweck meine Praxis Daten erhebt, speichert, weiterleitet oder
sonst verarbeitet. Der Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte Sie haben.
Verantwortliche Person für die Datenverarbeitung ist:
Kaplaner Tina, Grav 24, 6710 Nenzing, Tel: +43 681 / 20422699
Die Datenverarbeitung erfolgt, um den Behandlungsvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Heilpraktiker erfüllen zu können. Ich
verarbeite Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Ihrer Gesundheitsdaten. Dazu zählen Anamnesen, Diagnosen,
Therapievorschläge und Befunde, die ich oder andere Behandlungspersonen (Ärzte/ Heilpraktiker usw.) erheben, bzw.
erhoben haben. Zu diesen Zwecken können mir auch andere Ärzte, Heilpraktiker oder Psychotherapeuten, bei denen Sie in
Behandlung sind, Daten zur Verfügung stellen (z.B. in Arztbriefen). Die Erhebung von Gesundheitsdaten ist Voraussetzung für
Ihre Behandlung. Werden die notwendigen Informationen nicht erhoben oder bereitgestellt, kann eine sorgfältige
Behandlung durch meine Praxis nicht erfolgen. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn Sie
hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben. Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten können vor allem andere Heilpraktiker/
Ärzte/ Psychotherapeuten/ Physiotherapeuten, Krankenversicherungen, Labore und Verrechnungsstellen sein. Die
Übermittlung erfolgt überwiegend zum Zwecke der Abrechnung der bei Ihnen erbrachten Leistungen. Im Einzelfall kann die

Übermittlung von Daten an weitere berechtigte Empfänger erfolgen. Ich bewahre Ihre personenbezogenen Daten nur solange
auf, wie dies für die Durchführung der Behandlung erforderlich ist. Aufgrund rechtlicher Vorgaben bin ich allerdings dazu
verpflichtet, diese Daten mindestens 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren (§630 f BGB). Sie haben das
Recht, über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten und können die Berichtigung unrichtiger
Daten verlangen. Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten, das
Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden, Ihre Naturheilpraxis

______________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

