
Behandlungsvertrag 3RaumPraxis Alexandra Kuprat  

(gültig ab 01.01.2021)  

 

Zwischen 

Herrn/Frau_________________________________________ 

 

und Heilpraktikerin Alexandra Kuprat  

  

I.) Vertragsgegenstand 

Der Patient nimmt beim Behandler eine heilkundliche Behandlung mit naturheilkundlichen Heilverfahren ein-

schließlich der notwendigen Diagnostik- und Testverfahren in Anspruch. Es können Verfahren Anwendung fin-

den, denen eine wissenschaftliche / schulmedizinische Anerkennung fehlt. Der Behandler erbringt seine Diens-

te nach dem fachlichen Standard eines Heilpraktikers. Die Behandlungsmethoden beruhen jeweils auf einem 

nach naturheilkundlichen Erkenntnissen nachvollziehbaren Ansatz. 

Dazu gehören z.B.: Blutegel-Therapie, Dorn-Therapie, GuaSha, Schröpfen, Baunscheidt-Verfahren, 

naturheilkundliche Wirkstoffpräparate, Faszienbehandlung, Triggerpunktbehandlung, u.ä. 

 

II.) Vergütung 

1.) Das Honorar bemisst sich nach den Vorgaben des Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker und beträgt pro 

Zeitstunde 90 Euro. Angefangene Zeitstunden werden teilweise berechnet. 

2.) Hinweis zur Erstattung der Behandlungskosten: 

Heilpraktiker nehmen nicht am System der gesetzlichen Krankenversicherung teil. Deshalb erfolgt bei gesetzlich 

krankenversicherten Patienten in der Regel keine Erstattung von Heilpraktiker-Behandlungskosten durch ge-

setzliche Krankenkassen. Einzelne Krankenkassen beteiligen sich jedoch im Wege einer freiwilligen Satzungs-

leistung an den Behandlungskosten. Da dies eine Einzelfallprüfung durch die Krankenkasse voraussetzt, wird 

dem Patienten dringend empfohlen, sich vor Aufnahme der Behandlung bei seiner Krankenkasse über die Mög-

lichkeiten und Voraussetzungen einer (teilweisen) Übernahme der Behandlungskosten zu informieren. 

Mitglieder privater Krankenkassen, privat zusatzversicherte und beihilfeberechtigte Patienten können einen 

(teilweisen) Erstattungsanspruch ihrer Behandlungskosten gegenüber ihrer Versicherung bzw. dem Beihilfeträ-

ger haben. Eine Erstattung durch einen Kostenträger ist von den jeweils vereinbarten Leistungsvoraussetzun-

gen bzw. Tarifmerkmalen abhängig. Oftmals werden nur solche Behandlungskosten erstattet, die gemäß § 1 

Abs. 2 der AVB als medizinisch notwendig eingestuft werden. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass dieser 

Punkt bei Heilpraktikerbehandlungen oftmals umstritten ist. 

Das Erstattungsverfahren hat der Patient gegenüber seiner Versicherung stets eigenverantwortlich durchzufüh-

ren. Die Erstattungen durch Kostenträger können entsprechend dem jeweiligen Tarif beschränkt sein. Aus die-

sem Grund kann der Rechnungsbetrag den Erstattungsbetrag übersteigen. Etwaige Differenzen zwischen den 

Erstattungen des Leistungsträgers und dem vertraglich vereinbarten Heilpraktiker-Honorar sind als Eigenanteil 

vom Patienten zu tragen. Die Ergebnisse sämtlicher Erstattungsverfahren haben keinen Einfluss auf das verein-

barte Honorar. Der Honoraranspruch des Behandlers ist vom Patienten unabhängig von jeglicher Versiche-

rungs- und/oder Beihilfeleistung in voller Höhe zu begleichen. 

 

 



III.) Ausfallhonorar 

Bei nicht in Anspruch genommenen, fest vereinbarten Behandlungsterminen schuldet der Patient dem Behand-

ler ein Ausfallhonorar in Hohe von 50 % des Stundensatzes. Verspätet sich der Patient mehr als 10 Minuten, 

besteht kein Anspruch auf die volle Therapiezeitstunde.  

Die vorstehenden Zahlungsverpflichtungen treten nicht ein, wenn der Patient mindestens 24 Stunden vor dem 

vereinbarten Termin absagt oder ohne sein Verschulden am (rechtzeitigen) Erscheinen verhindert ist. Der 

Nachweis, dass kein Schaden oder nur ein wesentlich niedrigerer entstanden sei, bleibt hiervon unberührt. 

Ebenso der Nachweis eines höheren Schadens durch den Behandler. 

 

IV.) Schweigepflicht 

Der Behandler bewahrt über alle therapeutisch relevanten Umstände, die ihm in Ausübung seines Berufes über 

den Patienten bekannt werden Verschwiegenheit. Ausgenommen sind gesetzliche Offenbarungspflichten, 

bspw. aus dem Infektionsschutzgesetz. 

 

V.) Mitteilungspflicht des Patienten 

Der Patient verpflichtet sich, den Behandler wahrheitsgemäß über anderweitige in zeitlichem Zusammenhang 

erfolgende Behandlungen durch Dritte und Medikationen, sowie Vitaminpräperate und 

Nahrungsergänzungsmittel zu unterrichten. 

Der Behandler weist darauf hin, dass bei Verschweigen einer solchen Behandlung ein erhebliches Gesundheits-

risiko für den Patienten bestehen kann. Die Kenntnis der Drittbehandlungen ist für eine fachgerechte Ausübung 

der heilkundlichen Leistung des Behandlers zwingend erforderlich. Andernfalls kann es (z.B. aufgrund von Kon-

traindikationen einzelner Verfahren) zu risikoträchtigen Komplikationen im Behandlungsverlauf kommen. 

 

VI.) Weitere Hinweise 

Heilpraktiker dürfen weder verschreibungspflichtige Medikamente verordnen noch Arbeitsunfähigkeitsbeschei-

nigungen ausstellen. Hierzu wenden Sie sich bitte an einen Arzt. 

Die behandlungsrelevanten persönlichen Angaben werden in einer elektronischen Patientenkartei erhoben und 

gespeichert. 

Die Patientin/der Patient wird darauf hingewiesen, dass die Behandlung eine ärztliche Therapie nicht in allen 

Fällen ersetzen kann. Sofern ärztliche Rat erforderlich ist, wird der Behandler dies der Patientin/dem Patienten 

unverzüglich mitteilen. 

 

 

 

___________________________________                       __________________________________ 

 

Datum, (Patient/m/w/d)                                                     Datum, (Alexandra Kuprat-HP) 

(ggfs. Vertretungsberechtigter) 

 

 


