N aturheilprax is
Veronika Haslauer
Aumühle 2
82275 Emmering

- bitte umgehend Patientenbogen, Behandlungsvertrag und Datenschutzerklärung zurückschicken -

P at ient enbog en
Name, Vorname
Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Geburtsdatum
Telefon
E-Mail
Versicherung

□ gesetzlich

□ privat

□ Heilpraktikerversicherung

Beruf
Derzeitige Hauptbeschwerde:

aktuelle Medikamente:

Behandlung der Hauptbeschwerde:

A llergien:

W eitere B e schwerden und A uffä lligkeiten:

K rankenhausaufenthalte / O perationen / Unfä lle
:

Beka nnte D iagnosen:

Hä ufige Erkrankungen in der Familie:

Aufmerksam auf die Prax is wurde ich durch: __________________________________________________________________
Mit meiner Unterschrift bestä tige ich die Richtigkeit der Angaben und dass ich die Informationen auf den nachfolgenden Seiten zur
K enntnis genommen und verstanden habe.
D atum

Unterschrift des Patienten/der Patientin
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Behandlung sv er t r ag
zwischen Herrn/Frau___________ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ __ ___ __ (nachfolgend Patient -/in)
und Heilpraktikerin V e r onik a H aslaue r (nachfolgend Behandler-/in)
I.) Vertragsgegenstand
D er Patient nimmt beim Behandler eine heilkundliche Behandlung mit naturheilkundlichen Heilverfahren
einschließlich der notwendigen D iagnostik- und T estverfahren in A nspruch. Es können Verfahren A nwendung
finden, denen eine wissenschaftliche / schulmedizinische A nerkennung fehlt. D er Behandler erbringt sein e
D ienste nach dem fachlichen Standard eines Heilpraktikers. D ie Behandlungsmethoden beruhen jeweils auf
einem nach naturheilkundlichen Erkenntnissen nachvollziehbaren A nsatz.
II.) Vergütung
1.) D as Honorar bemisst sich nach den Vorgaben des G ebührenverzeichnisses für Heilpraktiker. Es beträgt
grundsätzlich 90-120 € für das Erstgespräch/die D iagnosestellung sowie 60-90 € für die einzelnen
Behandlungstermine.
2.) Hinweis zur Erstattung der Behandlungskosten:
Heilpraktiker nehmen nicht am System der gesetzlichen K rankenversicherung teil. D eshalb erfolgt bei
gesetzlich krankenversicherten Patienten in der Regel keine Erstattung von Heilpraktiker -Behandlungskosten
durch gesetzliche K rankenkassen. Einzelne K rankenkassen beteiligen sich jedoch im W ege einer freiwilligen
Satzungsleistung an den Behandlungskosten. D a dies eine Einzelfallprüfung durch die K rankenkasse voraussetzt,
wird dem Patienten dringend empfohlen, sich vor A ufnahme der Behandlung bei seiner K rankenkasse über die
Möglichkeiten und Voraussetzungen einer (teilweisen) Übernahme der Behandlungskosten zu informieren.
Mitglieder privater K rankenkassen, privat zusatzversicherte und beihilfeberechtigte Patienten können einen
(teilweisen) Erstattungsanspruch ihrer Behandlungskosten gegenüber ihrer Versicherung bzw. dem
Beihilfeträger haben. Eine Erstattung durch einen K ostenträger ist von den jeweils vereinbarten
Leistungsvoraussetzungen bzw. T arifmerkmalen abhängig. O ftmals werden nur solche Behandlungskosten
erstattet, die gemäß § 1 A bs. 2 der A VB als medizinisch notwendig eingestuft werden. W ir weisen vorsorglich
darauf hin, dass dieser Punkt bei Heilpraktikerbehandlungen oftmals umstritten ist.
D as Erstattungsverfahren hat der Patient gegenüber seiner Versicherung stets eigenverantwortlich
durchzuführen. D ie Erstattungen durch K ostenträger können entsprechend dem jeweiligen T arif beschränkt
sein. A us diesem G rund kann der Rechnungsbetrag den Erstattungsbetrag übersteigen. Etwaige D ifferenzen
zwischen den Erstattungen des Leistungsträgers und dem vertraglich vereinbarten Heilpraktiker-Honorar sind
als Eigenanteil vom Patienten zu tragen. D ie Ergebnisse sämtlicher Erstattungsverfahren haben keinen Einfluss
auf das vereinbarte Honorar. D er Honoraranspruch des Behandlers ist vom Patienten unabh ängig von
jeglicher Versicherungs- und/oder Beihilfeleistung in voller H öhe zu begleichen.
III.) A usfallhonorar
Bei nicht in A nspruch genommenen, fest vereinbarten Behandlungsterminen schuldet der Patient dem
Behandler ein A usfallhonorar in Hohe von 50 €. D er A usfallbetrag ist sofort fällig. Verspätet sich der Patient
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mehr als 15 Minuten, besteht kein A nspruch auf D urchführung der Behandlung. Satz 1 gilt in diesem Fall
entsprechend.
D ie vorstehenden Z ahlungsverpflichtungen treten nicht ein, wenn der Patient mindestens 24 Stunden vor dem
vereinbarten T ermin absagt oder ohne sein Verschulden am (rechtzeitigen) Erscheinen verhindert ist. D er
N achweis, dass kein Schaden oder nur ein wesentlich niedrigerer entstanden sei, bleibt hiervon unber ührt.
Ebenso der N achweis eines höheren Schadens durch den Behandler.
IV.) Schweigepflicht
D er Behandler bewahrt über alle therapeutisch relevanten Umstände, die ihm in A usübung seines Berufes
über den Patienten bekannt werden Verschwiegenheit. A usgenommen sind gesetzliche O ffenbarungspflichten,
bspw. aus dem Infektionsschutzgesetz.
V.) Mitteilungspflicht des Patienten
D er Patient verpflichtet sich, den Behandler wahrheitsgemäß über anderweitige in zeitlichem Z usammenhang
erfolgende Behandlungen durch D ritte und Medikationen zu unterrichten.
D er Behandler weist darauf hin, dass bei Verschweigen einer solchen Behandlung ein erhebliches
G esundheitsrisiko für den Patienten bestehen kann. D ie K enntnis der D rittbehandlungen ist für eine
fachgerechte A usübung der heilkundlichen Leistung des Behandlers zwingend erforderlich. A ndernfalls kann es
(z.B. aufgrund von K ontraindikationen einzelner Verfahren) zu risikotr ächtigen K omplikationen im
Behandlungsverlauf kommen.
VI.) W eitere Hinweise
1
2
3

Heilpraktiker dürfen weder verschreibungspflichtige Medikamente verordnen noch
A rbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausstellen. Hierzu wenden Sie sich bitte an einen A rzt.
D ie behandlungsrelevanten persönlichen A ngaben und medizinischen Befunde des Patienten werden in
einer elektronischen Patientenkartei erhoben und gespeichert.
D ie Patientin/der Patient wird darauf hingewiesen, dass die Behandlung eine ärztliche T herapie nicht in
allen Fällen ersetzen kann. Sofern ärztliche Rat erforderlich ist, wird der Behandler dies der
Patientin/dem Patienten unverzüglich mitteilen.

VII. A nlagen
D ie folgenden A nlagen sind Bestandteil dieses Vertrages:
– Patientenbogen
– Patienteninformationen
– Datenschutzerklärung (zu unterzeichnen)

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Unterschrift Behandler (Veronika Haslauer), D atum

Unterschrift Patient/-in, D atum
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D at ensc hut z
Sehr geehr te Patientin, sehr geehr ter Patient,
nach der D atenschutz-G r undver o r dnung (D S -G VO ) bi n i ch mit W ir kung zum 25.05.2018 ver pflichtet, Sie dar ü ber zu
info r mier en, zu w elchem Z w eck ich Ihr e per so nenbezo genen D aten er hebe, speicher und ggf. an D r itte w eiter leite und w elche
Rechte Ihnen bez ü glich Ihr er D aten zustehen.
Im Einzelnen fü hr e ich inso fer n w ie fo lgt aus:

1.

D i e Ver antw o r tliche fü r die Ver ar beitung der Patientendaten ist die Pr ax isinhaber in:
Ver o nika H aslauer , A um ü hle 2, 82275 Emmer ing,, T el. 08142-6251505, ko ntakt@ pr ax is-haslauer .de
Ein st ä ndiger Ver tr eter und/o der D atenschutzbeauftr agter ist in der Pr ax is nicht vo r handen.

2.

Ihr e per so nenbezo genen D aten w er den zum Z w ecke der heilkundlichen Ver so r gung nur i n den hä ndischen
Patientenakten gespeicher t. Bei den D aten handelt es sich neben Ihr en K o ntaktdaten insbeso nder e um
G esundheitsdaten w ie A namnese, Medikatio n, D iagno sen, T her apievo r schl ä ge, Befunde usw . A uch ander e
H eilpr aktiker /Är zte, bei denen Sie sich in Behandlung befinden, k ö nnen mi r zu diesem Z w eck D aten zur Ver fü gung
stellen. Z ur A br echnung der L eistungen werden Kontaktdaten, Diagnose, Behandlungsdatum und

Beha ndlungstagpasswortgeschützt i n Form von Word gespeichert. Schriftverkehr in Form von Briefen und E-Mails,
der Anrufbeantworter und der Google Ka lender s ind des weiteren passwortgeschützt und nur von Veronika Haslauer
ei nsehbar. D ie Er hebung und Ver ar beitung Ihr er per so nenbezo genen D aten ist auf der G r undlage des
Behandlungsver tr ages zw ischen Ihnen und der Pr ax isinhaber in no tw endige Vo r aussetzung f ü r eine ad ä quate und
so r gfä ltige Behandlung.
3.

D ie Über mittlung der D aten an D r itte er fo lgt nur , so w eit es r echtlich zul ä ssig ist o der Sie hier zu ausdr ü cklich
eingew illigt haben. D r itte in diesem Sinne k ö nnen ander e L eistungser br inger (H eilpr aktiker /Är zte/Physio ther apeuten,
A po theken usw .), K r ankenver sicher ungen o der auch eine Ver r echnungsstelle sein.

4.

Ihr e per so nenbezo genen D aten w er den in der Pr ax is no ch mindestens 10 Jahr e nach A bschluss der Behandlung
aufbew ahr t ( § 630 f BG B). U nter U mst ä nden k ö nnen sich nach ander en gesetzlichen Bestimmungen auch l ä nger e
A ufbew ahr ungsfr isten er geben (bspw . m ü ssen A ufzeichnungen ü ber R ö ntgenbehandlungen gem. § 28 A bs. 3 R ö V
no ch mindestens 30 Jahr e nach der Behandlung aufbew ahr t w er den).

5.

Rechtsgr undlagen der D atenver ar beitung sind
- der Behandlungsver tr ag zw ischen Pr ax isinhaber und Patient,
- A r t. 6 A bs. 1 b), A r t. 9 A bs. 2 f), h) i.V.m. A bs. 3 D S -G VO ,
- § 22 A bs. 1 N r . 1 b) BD SG und
- die in diesem Z usammenhang vo n Ihnen abgegebenen Einw illigungser kl är ungen.

6.

Ihnen stehen bez ü glich Ihr er D aten ver schiedene Rechte zu:
So k ö nnen Sie A uskunft ü ber die er ho benen D aten und die Ber ichtigung unr ichtiger D aten ver langen. U nter
bestimmten Vo r aussetzungen steht Ihnen auch das Recht auf L ö schung der gespeicher t D aten zu. A uf die
Einschr ä nkung der Ver ar beitung/Sper r ung der D aten haben Sie, so w eit die Vo r aussetzungen gegeben sind, ebenfalls
A nspr uch. So w eit die Vo r aussetzungen dafü r er fü llt sind, steht Ihnen des W eiter en das Recht auf
D atenü ber tr agbar keit zu (so g. Recht auf D atenpo r tabilit ä t). Eine er teilte Einw illigung in die D atenver ar beitung
k ö nnen Sie jeder zeit w ider r ufen. N ä her es zu diesem W ider r ufsr echt l ä sst sich dem jew eiligen Einw illigungs -Fo r mular
entnehmen. U nd schlie ßlich steht Ihnen ein Recht auf Beschw er de bei der zust ä ndigen A ufsichtsbeh ö r de zu, so w eit
Sie der A uffassung sind, dass die Ver ar beitung der er ho benen D aten gegen die D S -G VO ver st ößt.

Bei Fr agen zu den einzelnen Punkten stehe ich Ihnen selbstver st ä ndlich jeder zeit ger ne zur Ver fü gung.
Ver o nika H aslauer

------------------------------------------O r t, D atum

-----------------------------------U nter schr ift Patient
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Patienteninformationen
Liebe Patientin, lieber Patient!
Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, bitte ich Sie folgendes zu beachten:


Verzichten Sie bis zu 90 Minuten vor dem T ermin auf üppige Mahlzeiten, K affee, A lkohol und N ikotin,
erscheinen Sie jedoch auch nicht mit leerem Magen, da dies die energetische Situation des
O rganismus verä ndern kann.



N ehmen Sie am Behandlungstag keine die Z unge fä rbenden Lebensmittel zu sich (wie Bonbons,
Lakritze, Beeren oder Rotwein), da die Farbe der Z unge eine wichtige Rolle bei der Z ungendiagnose
spielt.



Verzichten Sie am Behandlungstag darauf Ihre Z unge zu bürsten, denn der Z ungenbelag gibt eine
wichtige A uskunft über den energetischen Z ustand Ihres K örpers.



Vermeiden Sie starken Sport vor, sowie eine T erminhetze nach der A kupunktur, denn die dabei
entstehende A nspannung kann die W irkung der Behandlung einschrä nken.



Verwenden Sie vor der Behandlung kein Parfum oder Lippenstift, da dies wichtige A ussagen Ihres
K örpers überdecken kann.



Halten Sie sich nach einer Mox a-A nwendung warm und ruhen sie sich etwas aus, essen Sie nur eine
K leinigkeit, verzichten Sie dabei auf kalte N ahrungsmittel und G eträ nke, sowie auf eine kalte
D usche.



Bringen Sie bitte die Packungsbeilage aller Medikamente mit, die Sie im Moment einnehmen, damit
keine Verwechslungen entstehen können.



Bitte achten Sie wä hrend des Behandlungszeitraumes auf alle Verä nderungen Ihres K örpers,
insbesondere auf eine Verä nderung von A ppetit, D urst, Schweiß, Urin, Stuhl, Ihrem Schlafbedürfnis
und ihrem G emütszustand. D ies ist wichtig, um den Verlauf des Heilungsprozesses möglichst genau
erfassen zu können.

K osten
D ie von mir erbrachten diagnostischen und therapeutischen Leistungen werden nach der G ebührenordnung für
Heilpraktiker (G ebüH 85) abgerechnet.
D avon abweichend berechne ich für:
die Erstanamnese/ G esprä ch mit D iagnostik

90 - 120 €

jede Folgekonsultation

60-90 € (je nach A ufwand)

D iese setzen sich zusammen aus:


Eingehende Beratung und Untersuchung



A kupunkturbehandlung



Repertorisation von phytotherapeutischen und/oder homöopathischen A rzneimitteln



sowie bei Bedarf Mox ibustion, G ua Sha und Schröpftherapie

Private K rankenversicherungen und die Beihilfe erstatten in der Regel die Behandlungen. Bitte fragen Sie im
Z weifelsfall bei Ihrer Versicherung oder Beihilfestelle nach. Übernehmen diese nur einen T eil der
Behandlungskosten, muss der restliche Betrag von Ihnen privat entrichtet werden.

N atur heilpr ax is Ver o nika H aslauer H eilpr aktiker in A umü hle 2 82275 Emmer ing T elefo n 08141 625 1505
Email ko ntakt@ pr ax is-haslauer .de Inter net w w w . pr ax is -haslauer .de Steuer nummer 117/225/80232
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D a ich Behandlungen nur nach A bsprache durchführe, möchte ich Sie bitten nic ht be nöt igt e T e r m ine
m inde st e ns e ine n A r be it st ag v or de m v e r abr e de t e n T e r m in abz usage n . A ndernfalls muss ich
Ihnen ein Ausfallhonorar von 50,00 € in Rechnung stellen.

W irkungen und N ebenwirkungen


Bei einer naturheilkundlichen Behandlung werden keine Symptome unterdrückt, sondern der K örper
erhä lt die Fä higkeit, stehengebliebene Prozesse wieder in A ngriff zu nehmen.
D adurch kann es manchmal zu nicht ganz angenehmen Reaktionen auf die Behandlung kommen
(„ Erstverschlimmerung“), die jedoch in der Regel nach einigen T agen wieder zurück gehen.



Beim Setzen der A kupunkturnadel kann ein geringer Einstichschmerz auftreten.



W ä hrend der A kupunkturbehandlung tritt das sogenannte D eqi-G efühl auf. D ies ist ein dumpfes
oder kribbelndes G efühl, das sich Sekunden bis Minuten nach dem Setzen der N adeln an den
behandelten A kupunkturpunkten einstellt, und ist erwünscht.



A n der Einstichstelle kann nach Entnehmen der N adel eine leichte Blutung, ein Hä matom, eine
kurzfristige Rötung oder ein D ruckgefühl auftreten.



W ä hrend der A kupunktur kann eine so hohe Entspannung eintreten, dass Sie sich nach der
Behandlung müde fühlen. T ritt dies auf, sollten Sie noch mindestens 10 Minuten warten, bevor Sie sich
in den Straßenverkehr begeben.



W ä hrend oder nach der A kupunktur kann gelegentlich ein leichter Schwindel auftreten.



Bitte teilen Sie mir mit, falls eine Schwangerschaft besteht, da dann einige A kupunkturpunkte
vermieden werden sollten.



Bei der Schröpftherapie und bei G ua Sha entstehen blutergussartige blaue, manchmal leicht
schmerzende Punkte und Blä schen, die bis zu einer W oche bestehen bleiben können. D iese stellen
jedoch keine N ebenwirkung, sondern eine gezielt hervorgerufene therapeutische Reaktion dar.



D ie bei der Mox ibustion abgebrannten Beifuß-Z igarren oder Mox a-K egel kommen zwar nicht in
direkten Hautkontakt, es kann jedoch im seltenen Fall vorkommen, dass eine Verbrennung
hervorgerufen wird.

Selbstverstä ndlich setze ich alles daran, Ihnen jegliche Unannehmlichkeit zu ersparen. Sollten sich Ihre
Beschwerden verstä rken oder sich neue Symptome einstellen, die Sie beunruhigen, so rufen Sie mich bitte
an.

N atur heilpr ax is Ver o nika H aslauer H eilpr aktiker in A umü hle 2 82275 Emmer ing T elefo n 08141 625 1505
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