
Beratungsvertrag

Bitte lesen Sie sich den Beratungsvertrag sorgfältig durch.

Frau Alexandra Sauer und Klient*in (im folgenden Klient genannt)

Name

Anschrift
____________________________________________________

Geburtsdatum
___ ___ . ___ ___. ___ ___ ___ ___

Kontaktdaten
____________________________________________________

schließen folgenden Behandlungsvertrag.

1. Vertragsgegenstand

Der/die Klient*in nimmt eine psychologische Beratung oder Hypnose in Anspruch. Die 
Behandlungen umfassen unter anderem auch schulmedizinisch nicht anerkannte 
(alternativmedizinische) Heilverfahren.

2. Honorar, Kostenerstattung

Das Gebührenverzeichnis der Heilpraktiker (GebüH) findet keine Anwendung (Selbstzahler). Das 
Honorar berechnet sich nach dem jeweiligen Zeitaufwand der Behandlung. Vereinbart wird eine 
Vergütung in Höhe von 75 € je 50 Minuten +/- 5 Minuten Karenz. Sie können den ersten Termin in 
den ersten 20 Minuten ohne Angabe von Gründen verlassen, in diesem Fall entstehen Ihnen keine 
Kosten. Vor dem ersten Termin findet eine kostenfreie Abklärung statt, die auch dem Kennenlernen
dient. Dieser Termin kann am Telefon oder in der Praxis stattfinden und umfängt ca. 30 Minuten. 
Bei Hausbesuchen werden noch Fahrtkosten in Rechnung gestellt. Das Honorar ist unmittelbar 
fällig und kann entweder bar gegen Quittung, per PayPal oder EC im Anschluss an die Behandlung 
bezahlt werden. Individuelle Mehrkosten werden individuell abgeklärt zum Beispiel bei 
Hausbesuchen oder Begleitung (Fahrtkosten und Zeitaufwand).

Psychologische Beratung

 Heinrichstr. 67
44805 Bochum
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3. Aufklärung/Hinweise

o Als psychologische Beraterin und Hypnotiseurin nehme ich nicht am System der 
gesetzlichen Krankenversicherung teil. Gesetzlich Versicherte erhalten grundsätzlich keine 
Erstattung der Behandlungskosten seitens ihrer Krankenkasse. 

o Der Honoraranspruch von Alexandra Sauer ist vom Klienten unabhängig von jeglicher 
Versicherungs- und/oder Beihilfeleistung in voller Höhe zu begleichen.

o Die Beratung und/oder Hypnose des Klienten ersetzt eine ärztliche Therapie nicht. Sofern 
ärztlicher Rat oder Behandlung erforderlich ist, werde ich unverzüglich eine Weiterleitung 
an einen Arzt  empfehlen. Dies gilt auch dann, wenn aufgrund eines gesetzlichen 
Tätigkeitsverbotes eine Behandlung durch mich unzureichend und daher nicht möglich ist.

o Heilpraktiker dürfen keine verschreibungspflichtigen Medikamente verordnen.
o Die behandlungsrelevanten persönlichen Angaben und medizinischen Befunde des Klienten

werden in einer Kartei erhoben und unter Verschluss aufbewahrt.

4. Schweigepflicht

Frau Alexandra Sauer unterliegt der Schweigepflicht gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Sie 
verpflichtet sich, über alles Wissen, das sie im Rahmen der Beratung und/oder Hypnose des 
Klienten erwirbt, Stillschweigen zu bewahren, auch über dessen Tod hinaus und höchstens über 
den Fall zu sprechen, wenn sie in einer Supervision durch andere Berater in anonymisierter Form 
selbst Rat sucht. Das passiert im Sinne des Klienten und kommt ihm zugute.

5. Ausfallhonorar

Versäumt der Klient einen fest vereinbarten Behandlungstermin, schuldet er Alexandra Sauer ein 
Ausfallhonorar in Höhe von 50 % des vereinbarten Zeitrahmens, der gebucht worden ist. Dies gilt 
nicht, wenn der Klient mindestens 36 Stunden vor dem vereinbarten Termin absagt oder ohne sein
Verschulden am Erscheinen verhindert ist. Der Nachweis, dass kein Schaden oder nur ein 
wesentlich niedriger entstanden sei, bleibt hiervon unberührt. Ebenso der Nachweis eines höheren
Schadens durch Frau Alexandra Sauer.

6.  Datenschutz

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zum Zwecke der Dokumentation gespeichert 
werden. Alexandra Sauer verpflichtet sich, die Daten außerhalb der notwendigen Eingaben zur 
Erhebung und Beratung und/oder Hypnose nicht an unbeteiligte Dritte weiterzugeben.

7. Risiken und Nebenwirkungen

Vor der Behandlung verpflichtet Frau Alexandra Sauer sich, den Klienten über mögliche Risiken und
Nebenwirkungen aufzuklären. Durch jede naturheilkundliche Behandlung kann eine 
Erstverschlimmerung auftreten. Diese klingt nach Stunden bis wenigen Tagen wieder ab. Sollte dies
bei Ihnen der Fall sein, kontaktieren Sie mich bitte.

………………...…………………………………………………                     …………………………………………………………………
Datum, Unterschrift Alexandra Sauer            Datum, Unterschrift Klient*in
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