
                           Behandlungsvertrag

Der Patient/die Patientin 

Name 

________________________________________________________________ 

Anschrift

_____________________________________________________________________________ 

Telefonnummer/ Handynummer

______________________________________________________________________________________ 

und 

Nazli Hacibayramoglu – Praxis für Schmerztherapie, Entspannung & Gesundheitscoaching
Weiherwiesen 8 – 72172 Sulz am Neckar – Telefon: 07454-9999066
schließen folgenden Behandlungsvertrag:

1. Vertragsgegenstand 

Durch  den  Behandlungsvertrag  werde  ich,  Nazli  Hacibayramoglu,  zur  Leitung  der  versprochenen
Behandlung, Sie zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.

2. Vergütung 

Das Honorar beträgt jeweils: 

1,5 Stunden – 100 € (Sozialtarif: 70 €)
1 Stunde – 70 € (Sozialtarif: 50 €)

Angebrochene Stunden werden anteilig berechnet. Der Sozialtarif  wird nach meinem Ermessen möglich.
Das Honorar können Sie direkt in bar bezahlen oder per Überweisung innerhalb der darauffolgenden zwei
Wochen begleichen.

Falls  Sie  einen  fest  vereinbarten  Behandlungstermin  versäumen,  ohne  spätestens  24  Stunden  zuvor
abgesagt zu haben, steht es mir frei, ein Ausfallhonorar von 50 € einzufordern. Bei höherer Gewalt sehe ich
davon ab.

Ich weise hiermit ausdrücklich darauf hin, dass die Behandlungen nicht von gesetzlichen Krankenkassen
erstattet werden.

3.Rechnungsstellung

Auf Wunsch stelle ich bei Barzahlung eine Quittung aus.

Auf  Wunsch  erstelle  ich  Rechnungen  zur  Einreichung  bei  der  Beihilfe  und  privaten  Kranken-  und
Zusatzversicherungen. Ich nutze die Ziffern für Osteopressur und Bindegewebsmassage, da diese Ziffern
am ehesten  den  angewandten  Techniken  entsprechen.  Ob  und  wie  viel  erstattet  wird,  hängt  von  den
jeweiligen Versicherungsbedingungen ab und hat keine Auswirkungen auf den vollen Honoraranspruch.

Auf Wunsch erstelle ich Rechnungen zur Einreichung beim Finanzamt (Krankheitskosten – 
Außergewöhnliche Belastung). Sie können bei Bedarf auch eine Fahrtkostentabelle zusammenstellen und
die einzelnen Termine von mir unterschreiben lassen. Diese kann dann auch mit eingereicht werden. Wenn

Sie ganz sicher sein möchten, dass die Ausgaben abgesetzt werden können, hilft ein ärztliches Attest über

die  medizinische  Notwendigkeit  der  Behandlung,  ausgestellt  vor Behandlungsbeginn.  Krankheitskosten
wirken  sich nur  bei  einem Überschreiten der  zumutbaren  Belastung steuermindernd  aus.  Diese  beträgt
zwischen ein und sieben Prozent Ihrer Einkünfte.



4.Aufklärung und Haftung

Ich kläre Sie hiermit darüber auf, dass...

...meine Fähigkeiten im Lösen von Verspannungen im Fasziengefüge liegen. Außerdem bin ich spezialisiert
auf einen sinnvollen, prophylaktischen Gebrauch des eigenen Bewegungsapparates. Für eine erfolgreiche
Behandlung ist Ihre Mitwirkung erforderlich.

...dass die Behandlungen und Beratungen zumeist eine Verbesserung der Beschwerden mit sich bringen.
Dass jedoch das Risiko besteht,  dass sich trotz aller  gegenteiligen Bemühungen die  Situation (vorerst)
verschlimmert oder auch keine positive Veränderung erzielt wird.

...ich ausschließlich auf  den Bewegungsapparat  spezialisiert  bin und daher auch nur auf  diesem Gebiet
zuverlässig Krankheiten und Symptomatik einschätzen und dementsprechend behandeln und beraten kann.
Daher hafte ich auch nur für Behandlungs- und Beratungsfehler auf dem Gebiet des Bewegungsapparates.
Zu Beratungsfehlern zählen auch unterlassene Warnungen, die zu einem Schaden an Ihrer Gesundheit,
Körper oder Leben führen.

...Sie und ich die Behandlungen jederzeit abbrechen oder absagen können.

...ich auf Nachfrage Auskunft gebe über die Art der Behandlung, deren wahrscheinlichen Umfang, die in
Ihrem Falle zu erwartenden Risiken, Folgen und Heilungschancen, die Notwendigkeit der Behandlung und
alternative Behandlungsmöglichkeiten.

...die  Behandlung  nur  teilweise  nach  den  bestehenden,  allgemein  anerkannten  schulmedizinischen
Standards  erfolgt.  Diese  Standards  orientieren  sich  an  der  aktuellen  Fachliteratur  und  an  allgemeiner
klinischer  Erfahrung.  Ich  habe  mich  bewusst  auf  die  Schmerztherapie  nach  Liebscher  und  Bracht
-Behandlungsmethoden  spezialisiert,  um  Alternativen  zu  Physiotherapie  und  Operationen  anbieten  zu
können. 

5.Einwilligung

Sie willigen hiermit  ein,  dass ich Ihre  Faszien und Muskeln  mit  meinen Händen behandeln  darf.  Diese
Einwilligung können Sie jederzeit und auch während der Therapie widerrufen.

6.Dokumentationspflicht

Zum Zwecke der Dokumentation bin ich verpflichtet eine Patientenakte in Papierform oder elektronisch zu
führen.  Ihre  Patientenakte  muss  ich  laut  Gesetz  10  Jahre  aufbewahren,  kann  sie  aber  auf  Ihren
ausdrücklichen  Wunsch  und  mit  Ihrer  schriftlichen  Erklärung  zur  gleichzeitigen  Aufgabe  aller
Haftungsansprüche, vorzeitig vernichten.

Mit der Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der Angaben und dass Sie die Vertragsinhalte verstanden
und akzeptiert haben.

Sulz am Neckar, den ______________________ 

______________________________     ______________________________ 
Nazli Hacibayramoglu                                                    Patient/In

Ihr Wunsch in Bezug auf die Rechnungserstellung:

  Bitte erstellen Sie mir Rechnungen für die Beihilfe/ meine private Kranken- oder Zusatzversicherung 

             Ihr Geburtsdatum: ___________
             Name der Versicherung und Tarif: ________________________________

  Bitte erstellen Sie mir zum Jahresende eine Gesamtrechnung aller bezahlten Honorare 
    des jeweiligen Jahres zur Einreichung beim Finanzamt.




