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Behandlungsvertrag 
Zwischen der 

Praxis Freibeweglich – Biokinematik am Tuniberg, Heilpraktikerin für Physiotherapie Dana Lazak 

(im folgenden Heilpraktiker genannt) 

und  

       

(im folgenden Patient) 

 

Sehr geehrte(r) Patient(in), 

die Therapiemethode Biokinematik, nach der Sie bei uns therapiert werden, setzt sich aus klassischen 
schulmedizinischen Methoden zusammen. Den Begriff – komplementärmedizinisch – füllen wir in der 
Biokinematik mit neuartigen Methoden, die sich an den physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Bewegungen des 
Körpers orientieren. 

Bei der Therapie werden zunächst Spannungszustände von Muskulatur und Gewebe mittels manueller Techniken 
gelöst. Diese Maßnahmen sind in den ersten Sekunden schmerzhaft, lassen jedoch rasch und proportional zu der 
gelösten Spannung nach. 

Im zweiten Schritt werden Ihnen Übungsstrategien gezeigt, mit denen Sie Ihren Körper an den gestörten Bereichen 
umbauen können. Um einen Umbau gewährleisten zu können, muss Ihre persönliche Leistungsfähigkeit 
überschritten werden. Der sogenannte Effekt der Superkompensation bewirkt eine Anpassung des Körpers an die 
neue Belastungsanforderung. 

Bei Bedarf werden Techniken aus der manuellen Therapie, der manuellen Lymphdrainage und der Craniosacralen 
Therapie nach Upledger mit in die Behandlung eingebaut. 

Grundvoraussetzung Ihres Therapieerfolges ist der Wille zur Verbesserung Ihrer Problematik und Ihre aktive 
Mitarbeit während und nach der Therapie. Zu Beginn der Therapie kann es zu einer Verschlechterung Ihrer 
Beschwerden und dem Auftreten von Begleitsymptomen kommen. Diese können sich wie folgt äußern: 

- Verstärkung des Symptoms und/oder Veränderung der Qualität und Lokalisation 
- Missempfindungen/ Taubheitsgefühle/motorische Ausfälle 
- Schwindel/ Kopfschmerz/ Herzrasen und Abgeschlagenheit 
- Schlafstörungen 

Dies ist eine normale Reaktion des Körpers auf Veränderung einer kompensierten Situation und positiv zu werten. 
Ebenso können muskelkaterähnliche Beschwerden auftreten. Dies ist eine gewünschte Reaktion auf Ihre 
veränderte Muskulatur und kein Grund zur Besorgnis. Die genannten Beschwerden hängen von dem Ausmaß Ihrer 
muskulären Störung ab und sind in der Regel vorübergehend und verschwinden unter Fortführung der Therapie.  
Sie werden individuell und umfangreich zu Beginn der Therapie über eine eventuelle Erstverschlechterung 
aufgeklärt. 

Als Gegenanzeigen für die Therapie zu nennen sind: 

- Akute Entzündungen 
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- Starke neurologische Störungen 
- Thromben und Aneurysmen 
- Erkrankungen aus dem systemischen Formenkreis (z. B.: Diabetes Mellitus, Rheuma, Anämien) 
- Hochgradige Osteoporose, unklare Brüche 
- Meldepflichtige Infektionskrankheiten  
- Tumore 

Die Kosten je Behandlungseinheit von ca. 60 Min. und betragen 90,- €.  

Es gelten die Sätze des Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker (GebüH). 

Das Honorar ist unmittelbar fällig und innerhalb von 7 Tagen nach Rechnungsstellung zu zahlen. Wird keine 
Rechnung gewünscht, ist das Honorar bar gegen Quittung zu zahlen. 

Leistungen des Heilpraktikers sind gemäß § 4 Nr.14 des UStG umsatzsteuerbefreit. 

Heilpraktiker nehmen nicht am System der gesetzlichen Krankenkassen teil. 

Gesetzlich Krankenversicherte erhalten deshalb grundsätzlich keine Erstattung der Therapiekosten seitens der 
Krankenkasse. Über etwaige Ausnahmen informiert sich der Patient selbst bei seiner Krankenkasse vor Beginn der 
Behandlung. Mitglieder privater Krankenversicherungen, privat Zusatzversicherte und beihilfeberechtigte 
Patienten können einen Erstattungsanspruch der 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 dem Gebührenverzeichnis und dem Heilpraktiker-Honorar sind vom Patienten zu tragen. Die Ergebnisse 
sämtlicher 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. 

Die Behandlungsrelevanten persönlichen Angaben und medizinischen Befunde des Patienten werden in einer 
digitalen Patientenkartei erhoben und gespeichert. Die Weitergabe von Auskünften erteilt der Heilpraktiker für 
Physiotherapie nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Patienten. 

Wenn Sie einen vereinbarten Termin nicht einhalten können, stornieren Sie diesen bitte bis 24 Stunden vor Ihrem 
Termin. Kurzfristiger bis gar nicht abgesagte Termine werden mit einer Ausfallgebühr von 90,- € in Rechnung 
gestellt. 

Ich         (Name des Patienten) erkläre hiermit, dass 
ich umfassend und verständlich über die Art, den Umfang, die Durchführung, zu erwartende Folgen sowie die 
Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten auf die Diagnose und Therapie sowie eventuelle Alternativen 
aufgeklärt worden bin. 

Meine Fragen wurden vollständig geklärt und ich bin mit der Durchführung der mir empfohlenen Behandlung 
einverstanden. Bei Komplikationen und/oder Gesundheitsstörungen werde ich sofort einen Arzt konsultieren. 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur Anamneseerhebung sowie zum Zweck der Führung einer 
Patientenkartei genutzt und gespeichert. Dies ist für die Erstbehandlung, für nachfolgende Behandlungen sowie 
der Rechnungserhebung notwendig. Eine Übermittlung persönlicher Daten an Dritte zu anderen als den 
genannten Zwecken findet nicht statt bzw. nur nach einer ausdrücklichen Einverständniserklärung meinerseits. 

Ort, Datum      Unterschrift Patient 

 

            


