□ Herr □ Frau

geb.

Adresse

PLZ, Ort

Email

Tel

□ PKV

Beihilfe □ ja

□ Selbstzahler

□ Ermäßigung

%

□ nein
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und

zwischen

Honorarvereinbarung

Preisstrukturierung

Keine halben Sachen
Qualität ist mir wichtig. Du bekommst eine 60-minütige
Einzelsitzung in vollem Umfang auf der Basis von
anerkannten medizinischen und therapeutischen
Standards. Mein Wissen und meine Erfahrung beziehe
ich aus der Schulmedizin, der Trainingstherapie und
dem Coaching und ich halte mich regelmäßig über
aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen auf dem
Laufenden.

Die Abrechnung mit Versicherungen beinhaltet einen erheblichen
Mehraufwand vor und nach jeder Sitzung. Diese Zeit wird auf den
Preis umgelegt.

Dies ist das Herzstück meiner Arbeit. Zugeschnitten
auf dich, deine Bedürfnisse und Zielvorstellungen.

Verschiedene Preis-Angebote findest du regelmäßig unter
www.umut-kivilcim.de/preise – schau vorbei!

Ich möchte meine Rechnung bitte per
Berlin,

□ Email (PDF)

Buchst du als Selbstzahler, erhältst du eine Standard-Rechnung,
die allerdings nicht geeignet ist für die Vorlage bei deiner
Kranken- oder Zusatzversicherung.
Schüler und Studenten können bei Nachweis eine Ermäßigung
erhalten.

□ Post

erhalten.

Unterschrift

Ich reserviere meine Zeit für dich, daher sind unsere Termine verbindlich, können aber 24 Std. vorher
abgesagt werden. Bitte hab Verständnis, dass ich nicht rechtzeitig abgesagte Termine in Rechnung stelle.
Ich habe die Datenschutzerklärung erhalten, gelesen und akzeptiere die Bedingungen.
Berlin,

Unterschrift

Bitte bringe die ausgefüllte Honorarvereinbarung zum ersten Termin mit.
Das Honorar lehnt sich an Abrechnungspositionen aus der GebüTh (Gebührenübersicht für Therapeuten) und GebüH (Gebührenordnung
für Heilpraktiker) an. Da es keine rechtlich bindende Gebührenordnung für Therapeuten gibt, ist es jedem Therapeuten erlaubt,
angemessene und ortsübliche Preise für seine Leistungen zu erheben. Mehr Infos zu meinem Portfolio an Methoden und Inhalten findest
du unter www.umut-kivilcim.de/mein-angebot
!Für Privat- und beihilfefähige Patienten!
Mit dieser Vereinbarung bestätigst du, dass du darüber aufgeklärt wurdest, dass die PKV die Kosten möglicherweise nicht in vollem
Umfang erstatten möchte. In diesem Fall erklärst du dich bereit, den Differenzbetrag selbst zu begleichen. Das Honorar kann die
beihilfefähigen Preise übersteigen. Bitte beachte die allgemeinen Geschäftsbedingungen und wichtige Hinweise unter www.umutkivilcim.de/agb und sprich mich offenen Fragen gerne an.
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Fragebogen
Für ein optimales Behandlungsergebnis bitte ich dich, die angegebenen Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten.
Solltest du die Antwort auf die Frage nicht wissen oder nicht beantworten wollen, so lasse das Feld einfach frei.
Hattest du innerhalb der letzten drei Monate irgendwelche OPs?

□ ja

□ nein

□ ja

□ nein

Wenn ja, welche:
Hattest du allgemein irgendwelche Sportverletzungen in der Vergangenheit?
Wenn ja, welche:
Bist du zeitgleich bei einem anderen Körpertherapeut/Arzt/Psychotherapeut/Osteopath in Behandlung?
□ ja
□ nein
Wenn ja, weswegen:
Hast du weitere nennenswerte Erkrankungen?

□ ja

□ nein

□ ja

□ nein

□ ja

□ nein

□ ja

□ nein

□ ja

□ nein

□ ja

□ nein

Bist du Raucher?

□ ja

□ nein

Machst du dir viele Gedanken über deine körperlichen Beschwerden?

□ ja

□ nein

Bist du aktiv und in Bewegung?

□ ja

□ nein

Gibt es sonst Dinge in deinem Leben, die dir Schwierigkeiten bereiten?

□ ja

□ nein

Wenn ja, welche:
Nimmst du regelmäßig Medikamente ein?
Wenn ja, welche:
Weißt du, ob bei dir Osteoporose oder Osteopenie bekannt ist?
Wenn ja, seit wann (bitte T-Score mit angeben):
Hattest du innerhalb der letzten fünf Jahre eine Krebserkrankung?
Wenn ja, welche und seit wann:
Hast du Allergien?
Wenn ja, gegen was:
Leidest du unter sonstigen psychologischen Erkrankungen?
Wenn ja, welche:

Hiermit bestätige ich, dass die o.g. Angaben der Wahrheit entsprechen.
Berlin,

Unterschrift

Wenn du vorliegende Befunde oder Berichte (z.B. MRT, Röntgen, CT, Arztbericht, OP-Bericht, etc.) hast,
bringe diese bitte mit. Je mehr Infos ich habe, desto besser kann ich die Behandlung für dich
personalisieren.
Vielen Dank für die Zusammenarbeit und bis bald!
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Information zum Datenschutz
Liebe Patientin, lieber Patient,
der Schutz deiner personenbezogenen Daten ist mir wichtig. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) bin ich verpflichtet, dich darüber zu informieren, zu welchem Zweck die Praxis Daten erhebt, speichert
oder weiterleitet. Der Information kannst du auch entnehmen, welche Rechte du allgemein in puncto Datenschutz
hast.

1. Verantwortlichkeit für die Datenverarbeitung
Praxis | Umut Kivilcim
Heilpraktiker & Physiotherapeut
Tauroggener Str. 43
10589 Berlin
info@umut-kivilcim.de
www.umut-kivilcim.de
+49-176 568 900 14

Für deine Unterlagen

2. Zweck der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben, um den Behandlungsvertrag zwischen dir und
deinem Behandler und die damit verbundenen Pflichten zu erfüllen.
Hierzu verarbeite ich deine personenbezogenen Daten, insbesondere deine Gesundheitsdaten. Dazu zählen
Anamnesen, Diagnosen, Therapievorschläge und Befunde, die ich oder andere Kollegen erheben. Zu diesen
Zwecken können uns auch andere Ärzte oder Therapeuten, bei denen du in Behandlung bist oder warst, Daten zur
Verfügung stellen (z.B. in Arztbriefen). Die Erhebung von Gesundheitsdaten ist Voraussetzung für die Behandlung.
Werden die notwendigen Informationen nicht bereitgestellt, kann eine sorgfältige Behandlung nicht erfolgen.
3. Empfänger der Daten
Ich übermittle deine personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder du
eingewilligt hast. Empfänger deiner personenbezogenen Daten können vor allem andere Ärzte/Psychotherapeuten,
Kassenärztliche Vereinigungen, Krankenkassen, der Medizinische Dienst der Krankenversicherung,
Ärztekammern, Therapeuten und privatärztliche Verrechnungsstellen sein.
Die Übermittlung erfolgt überwiegend zum Zwecke der Abrechnung der erbrachten Leistungen, zur Klärung von
medizinischen und sich aus deinem Versicherungsverhältnis ergebenden Fragen. Im Einzelfall erfolgt die
Übermittlung von Daten an weitere berechtigte Empfänger.
4. Speicherung der Daten
Ich bewahre deine personenbezogenen Daten nur solange auf, wie dies für die Durchführung der Behandlung
erforderlich ist oder vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Aufgrund rechtlicher Vorgaben bin ich dazu
verpflichtet, diese Daten mindestens 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren. Nach anderen
Vorschriften können sich längere Aufbewahrungsfristen ergeben.
5. Deine Rechte
Du hast das Recht, über die dich betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft zu erhalten. Auch kannst du
die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen. Darüber hinaus steht dir unter bestimmten Voraussetzungen das
Recht auf Löschung von Daten, das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf
Datenübertragbarkeit zu.
Die Verarbeitung deiner Daten erfolgt auf Basis von gesetzlichen Regelungen. Nur in Ausnahmefällen benötigen
wir dein Einverständnis. In diesen Fällen hast du das Recht, die Einwilligung für die zukünftige Verarbeitung zu
widerrufen. Du hast ferner das Recht, dich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu
beschweren, wenn du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig
erfolgt.
6. Rechtliche Grundlagen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung deiner Daten ist Artikel 9 Absatz 2 lit. h) DSGVO in Verbindung mit § 22
Absatz 1 Nr. 1 lit. b) Bundesdatenschutzgesetz. Solltest du Fragen haben, kannst du dich gern an mich wenden.
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Wichtige Hinweise und allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1.

Rechtshinweis zum Behandlungsvertrag

Bei der durchgeführten Behandlung handelt es sich um eine Dienstleistung, die im BGH § 611 unter „Dienstvertrag“ geregelt ist.
Des weiteren ist das BGB § 630 a-h Patientenrechtegesetzt maßgebend.
2.

Zusammensetzung der Gebühren

2.1. Die Behandlung von Privatpatienten ist nicht durch eine rechtlich bindende Gebührenordnung geregelt. Es gilt
ausschließlich das BGB im Sinne des Dienstvertrages. Die GebühTh (Gebührenübersicht für Therapeuten) stellt eine
Orientierungshilfe für Patienten und Therapeuten dar, aufgrund derer ich meine Honorarvereinbarung mit Ihnen treffe.
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie das entsprechende Honorar inklusive durchgeführte Behandlung an.
2.2. Für die Behandlung durch einen Heilpraktiker ist keine ärztliche Verordnung nötig. Er verfügt über den Direktzugang
zum Patienten. Die Dienstleistungen des Heilpraktikers unterliegen ebenfalls dem Dienstvertrag BGB § 611 und
werden nach der GebüH (Gebührenordnung für Heilpraktiker) abgerechnet.
2.3. Die Beihilfesätze haben sich seit 1990 nicht mehr verändert und sind daher nicht mehr in vollem Umfang
kostendeckend. Des Weiteren haben Beihilfevorschriften keine Relevanz für den Vergütungsvertrag zwischen dem
Versicherten und mir als Heilmittelerbringer. Sie sind lediglich eine Verwaltungsvorschrift zwischen Dienstherrn,
Beamten und anderen Versorgungsempfängern. Das Bundesministerium des Innern weist in seiner Pressemitteilung
vom 07. Februar 2004 ausdrücklich darauf hin, dass die beihilfefähigen Höchstbeträge für Heilmittel nicht
kostendeckend und somit aus Sicht des Dienstherrn die Eigenbeteiligung für die Versicherten unumgänglich sind.
2.4. Das Amtsgericht Köln hat mit dem Urteil vom 14. September 2005 entschieden, dass ein zwischen Patient
und Therapeut geschlossener Behandlungsvertrag (Honorarvereinbarung) für die PKV rechtlich bindend ist.
Die PKV darf nur dann die Erstattung oder Beteiligung verweigern bzw. auf das Niveau der Beihilfesätze
reduzieren, wenn dies im Versicherungsvertrag mit dem Versicherten schriftlich so vereinbart wurde.
Weitere Infos und nützliche Tipps zum Thema Kostenübernahme und wie Sie diese gegenüber Ihrer PKV durchsetzen können,
finden Sie auf der Internetseite www.privatpreise.de

Für deine Unterlagen

3.

Zahlungspflicht

Eine Rechtsbeziehung besteht zwischen dem Dienstleister (Therapeut) und dem Patienten und zwischen dem Patienten und
seinem Kostenträger (PKV/Beihilfe). Zwischen Therapeut und PKV oder Beihilfe besteht ausdrücklich keine Rechtsbezahlung!
Die Höhe der Erstattungsleistungen richtet sich nach dem Inhalt des Krankenversicherungsvertrages.
Auch wenn PKV und/oder Beihilfestellen für therapeutische Leistungen eigene Höchstsätze festgelegt haben, berühren diese
nicht das Rechtsverhältnis zwischen Therapeut und Patient.
Der Patient muss also damit rechnen, dass seine PKV die Kosten nicht oder nur teilweise erstattet. Im Zweifel wird
empfohlen, sich vor Beginn der Behandlung beim Versicherer oder bei der Beihilfe zu informieren, in welcher Höhe die
Kosten einer Behandlung übernommen werden.
4.

Ausfallentschädigung

4.1. Der Termin kann bis 24 Stunden vorher telefonisch, per WhatsApp oder per Email abgesagt werden. Ist diese Frist
abgelaufen, so wird der Termin in Rechnung gestellt.
4.2. Verspätungen des Patienten begründen keine Nachbehandlungspflicht durch den Therapeuten.
4.3. Eine Kürzung der Behandlungszeit durch private Gründe des Patienten bedingt keine Kürzung des Honorars.
4.4. In begründeten Ausnahmefällen ist es dem Therapeuten freigestellt, von dieser Regelung abzusehen.
5.

Zahlungsfrist

Nach Erhalt der Rechnung ist diese innerhalb von 14 Tagen auf das in der Rechnung angegebene Konto zu begleichen.
6.

Datenschutz

6.1. Ihre personenbezogenen Daten werden nur für die von Ihnen mitgeteilten Zwecke (z.B. Kontaktaufnahme, Erstellung
einer Rechnung) genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur dann, wenn dies zur Erreichung des Zwecks, zu dem
Sie mir die Daten zur Verfügung gestellt haben, erforderlich ist.
6.2. Personenbezogene Daten werden nur so lange gespeichert, wie sie zur Erfüllung des Zwecks nötig oder gesetzlich
vorgeschrieben sind.
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