
Handan Jazbinšek
Heilpraktikerin (Psychotherapie)

Herzlich Willkommen

Sie möchten Ihr erstes Treatment in meiner Heilpraktikerpraxis für Psychotherapie vereinbaren

oder haben den Termin gerade ausgemacht. Darüber freue ich mich, denn nun haben Sie den

nötigen nächsten Schritt getan, um Hintergründe für Ihr Leiden zu erkennen, dieses zu lindern

oder gar zu heilen. 

Damit ein Treatment zwischen uns stattfinden kann, sieht der Gesetzgeber vor, dass Sie eine

Reihe  von  Informationen  erhalten  und  in  diese  einwilligen.  Dies  tun  Sie  dadurch,  dass  Sie

nachfolgende  Unterlagen  lesen  und  ausgefüllt  zurücksenden.  Dieser  erhebliche  Aufwand  ist

schon für das Erstgespräch erforderlich, da es sich bei ihm schon um eine Heilleistung handelt

und damit weit über ein reines Informationsgespräch anderer Berufsgruppen hinausgeht. 

Bitte  lesen Sie diese Unterlagen in  Ruhe aufmerksam durch.  Sie klären Fragen und beugen

Missverständnissen vor,  die  im Laufe  unserer  Zusammenarbeit  auftauchen könnten.  Für  alle

Fragen, die sich aus dem Rahmen unserer Termine ergeben, bin ich immer zu Beginn unseres

Gesprächs ansprechbar. 

Ich freue mich auf Sie!

Herzliche Grüße,

Bitte fahren Sie so zeitig los, dass Sie für mögliche Verkehrsbehinderungen und Parkplatzsuche Zeit

mit einplanen und ohne Hetze in der Praxis ankommen. Bitte kommen Sie zu jedem Termin pünktlich.

Die Tür kann ich exakt zum Termin, max. 1 Minute vorher öffnen, da ich in der Regel in einem

Gespräch bin. Schalten Sie bitte den Klingelton Ihres Handys nach Möglichkeit schon auf dem Weg

zum Termin aus, spätestens aber vor Eintritt in die Räume aus – bitte auch das Vibrieren - und legen

Sie  sich  nach  Möglichkeit  keine  zu  engen  bzw.  anstrengenden  Termine  oder  Verabredungen

unmittelbar nach Ihrem Termin in der Praxis. Ruhe fördert die angestoßenen Prozesse. Sie können

gerne  nach  dem  Termin  nochmal  im  zweiten  Sprechzimmer  Platz  nehmen  und  das  Gespräch

nachwirken lassen,  sich Notizen machen oder  in  den Büchern stöbern.  Es  empfiehlt  sich  für  die

Vernetzung der gesetzten Impulse, noch ein Weilchen spazieren zu gehen, bevor Sie wieder ins Auto

steigen und in Ihren Alltag zurückkehren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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Handan Jazbinšek
Heilpraktikerin (Psychotherapie)

Behandlungsvertrag

zwischen

___________________________________________________        ___________________________________________________

  Vorname Name (nachfolgend Patient genannt) Geburtsdatum 

___________________________________________________ ________________________________________________
  Straße, Hausnummer  PLZ, Wohnort

____________________________________________________        ___________________________________________________
  Telefon (privat/mobil)   email (privat) 

und

Handan Jazbinšek, Heilpraktikerin für Psychotherapie (nachfolgend Praxis genannt),

wird nachfolgender Behandlungsvertrag abgeschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand
Der Patient  nimmt in  dieser  Praxis  eine psychotherapeutische Behandlung in  Anspruch -  in  Form einer  Einzel-,  Hypnose-,
Familien-  oder  Paartherapie -  einschließlich  der  dazu notwendigen Diagnostik  -  und Testverfahren.  Der  Patient  ist  darüber
aufgeklärt, dass die Psychotherapie keine körperliche Untersuchung und Behandlung durch einen Arzt ersetzt und dass er bei
Beschwerden mit Krankheitswert aufgefordert ist, sich in die Behandlung eines Arztes zu begeben. Der Patient ist zur Mitwirkung
an der Therapie verpflichtet.
§ 2 Honorar, Behandlungsdauer, Kostenerstattung durch Leistungsträger
Der Patient bezahlt das Honorar bei Terminbuchung per PayPal. Es gilt das jeweils aktuelle Honorar. Als Privatpatient ist er
darüber  informiert,  dass  in  dieser  Praxis  für  Psychotherapie  nach  dem  Heilpraktikergesetz  generell  keine  Zulassung  zu
gesetzlichen Krankenkassen und Beihilfestellen besteht. Der Patient leitet eigenverantwortlich das Kostenerstattungsverfahren
mit einem möglichen Kostenträger ein und informiert sich über Genehmigungsverfahren. Die Praxis wirkt dahingehend mit, dass
bei Bedarf Gutachten und Abrechnungen nach den Ziffern der GebüH  und für den Zeitaufwand nach den auf der Webseite
angegebenen  Sätzen  erstellt  werden.  Eine  Nichterstattung  oder  nur  Teilerstattung  von  einem  Kostenträger
(Privatkrankenkassen) hat keinen Einfluss auf die vereinbarte Kostenforderung der Praxis für Psychotherapie.
§ 3 Mitwirkungspflicht
Der  Patient  verpflichtet  sich,  an  der  Therapie  mitzuwirken.  Dazu gehört,  die  vereinbarten  Termine  pünktlich  und vollzählig
wahrzunehmen  und  im  Vorfeld  wie  im  Nachgang  zur  psychotherapeutischen  Sitzung  Zeit  einzuplanen,  um  sich  innerlich
vorzubereiten,  während  der  Sitzung  dem Gesundheitszustand  entsprechend  aufmerksam und konzentriert  zu  sein  und die
Interventionen nachwirken zu lassen.
§ 4 Gültigkeit, Kündigung
Der abgeschlossene Behandlungsvertrag ist ab Terminbestätigung gültig und kann, ohne dass es einer Begründung bedarf,
beiderseits formlos gekündigt werden. Eine geordnete Beendigung der Therapie ist empfehlenswert (s. Aufklärung). Kommt es
nicht zu einer Kündigung, erlischt der Vertrag automatisch nach dem letzten vereinbarten Termin, wenn stillschweigend über 12
Wochen kein Termin in Anspruch genommen wurde. 
§ 6 Diverses
Die Praxis für Psychotherapie unterliegt der Schweigepflicht und muss für den Fall der Auskunftserteilung an Kostenträger oder
familiäre Bezugspersonen von dieser Schweigepflicht schriftlich durch den Patienten entbunden werden. Für die Praxis besteht
kein Zeugnisverweigerungsrecht. Gerichtsstand: Düsseldorf.

_______________________________________   ___________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift                                     05.2019



Handan Jazbinšek
Heilpraktikerin (Psychotherapie)

Datenschutzaufklärung und Datenerhebung gemäß DSGVO
(Datenschutz-Grundverordnung)

Teil 1: Kontaktdaten & Kontaktkanäle

Der Schutz Ihrer Daten ist von je her ein großes Ansinnen in meiner Praxis. Ich erhebe nur die abgefragten Daten bei der
Neuanmeldung, die für den Behandlungsvertrag und unsere Kommunikation erforderlich sind und bewahre diese sicher vor
Einsicht oder Zugriff  Unbefugter auf. Unbefugte sind alle  außer mir, meinen Mitarbeitern (eingeschränkt), Finanzbehörden
(eingeschränkt) und die Staatsanwaltschaft (vollständig). Das neue europäische Datenschutzgesetz sieht ab 25.05.2018 noch
weitere Schutzmaßnahmen vor, die ich erfüllt habe. Die Bestimmungen sind in der Praxis oder auf der Webseite einsehbar.

(1) Meldeanschrift - Pflichtangabe -     

(Titel) Vorname(n) Nachname ________________________________________________________

Straße und Hausnummer __________________________________________________

PLZ und Ort ________________________________________________________

(2) Elektronische Kommunikation  1 Telefonnummer und 1 eMailadresse sind Pflichtangaben 

Mobiltelefonnummer _________________________________ 

Festnetztelefonnummer _________________________________      - freiwillige Angabe -  

eMail-Adresse – persönlich - _________________________________________________________

(3) Kommunikationskanäle

(x) per SMS

(x) per eMail

(x) per Anruf mit Rufnummerübertragung

(4) Videotelefonie  - im Krankheitsfall / im Urlaub / auf Geschäftsreise /bei höherer Gewalt

(x) Zoom

Erklärung der Praxis

(1) Ihre o.a. Daten werden in meinem elektronischen Geräten wie o.a. gespeichert. 

(2) SMS werden entsprechend des aktuellen technischen Standards empfangen und versendet. 

(3) eMails werden SSL-verschlüsselt empfangen und gesendet. 

(4) Post an Ihre o.a. Anschrift erhalten Sie nur auf dem Rechtswege.

(5) Ich versende auf keinem Kanal Newsletter oder sonstige Werbung. 

(6) Bei Nachrichten auf Ihrem AB sage ich meinen vollen Namen, ohne Hinweis auf die Praxis.

(7) Sie haben das Recht der Einsicht in die erhobenen Daten, das Recht der Änderung und der Löschung. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten der
Praxis sind hiervon ausgenommen.



Datenschutzaufklärung und Datenerhebung gemäß DSGVO
(Datenschutz-Grundverordnung)

Teil 2: Erhebung und Verarbeitung von Gesundheitsdaten

Ich bin damit einverstanden, dass 

Handan Jazbinšek

Heilpraktikerin (Psychotherapie)

Moltkestraße 28

D-40477 Düsseldorf 

Daten zu meiner Gesundheit, 

z.B. Vorerkrankungen, aktueller Gesundheitszustand, Behandlungsverlauf, 

zum Zweck der Durchführung meiner Behandlung erhebt, verarbeitet und nutzt.

Dies gilt insbesondere für die Speicherung meiner Gesundheitsdaten und des

Behandlungsverlaufs in einer papierhaften Patientenakte.

Weitere gesetzliche  Ermächtigungsnormen zur Datenerhebung bleiben unberührt.  Ohne diese
Einwilligung ist eine Behandlung – mit Ausnahme von Notfallbehandlungen - nicht möglich; die
Gesundheitsdaten sind erforderlich, um eine fachgerechte Behandlung zu gewährleisten.
Sie  können  mir  gegenüber  Ihre  erteilte  Einwilligung  ohne  Angabe  von  Gründen  jederzeit
widerrufen.  Durch  den  Widerruf  der  Einwilligung  wird  die  Rechtmäßigkeit  der  aufgrund  der
Einwilligung  bis  zum  Widerruf  erfolgten  Verarbeitung  nicht  berührt.  Ich  führe  die
Datenverarbeitung, die ausschließlich auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr
fort. Andere gesetzliche Erlaubnistatbestände zur Datenverarbeitung bleiben von einem Widerruf
der Einwilligung unberührt.
Bitte beachten Sie mein Merkblatt „Information zum Datenschutz“, das in der Praxis ausliegt
oder  zum  Download  auf  der  Webseite  bereit  steht.  Dieses  enthält  sämtliche  Informationen
gemäß Art. 13 DS-GVO, insbesondere über die Datenweitergabe und die Speicherdauer.

(   )  Ich  habe  die  Datenschutzaufklärung  gelesen,  verstanden  –  ggf.  ergänzt  oder
korrigiert -  und erkläre mich mit meiner Unterschrift mit ihr einverstanden.

    

_______________________________        ________________________________________

Ort, Datum         Unterschrift

08..2020



Handan Jazbinšek
Heilpraktikerin (Psychotherapie)

Entbindung von der Schweigepflicht

Sämtliche  krankheits-  und  lebensgeschichtlichen  Inhalte  der  Gespräche  und  Informationen  aus  der
Datenaufnahme zwischen Ihnen und Ihrer Heilpraktikerin (Psychotherapie)  unterliegen der Schweigepflicht.
Für  die  Befunderhebung  oder  auch  im  Laufe  der  Therapie  ist  es  manchmal  notwendig  oder  hilfreich,
Rücksprache mit Angehörigen und/oder behandelnden Ärzten, Heilpraktikerin und anderen Therapeuten zu
halten (Fremdanamnese). 
In seltenen Fällen ist es nach einer Behandlung angenehm, von einer Vertrauensperson abgeholt und nach
Hause oder auf einem Spaziergang begleitet zu werden. Für den Fall können Sie eine Person Ihrer Wahl
benennen. 
Auch für die Rechnungsstellung, die Sie Ihrer Krankenversicherung oder anderen Kostenträgerstellen vorlegen
möchten, ist es notwendig, Ihre Heilpraktikerin (Psychotherapie) von der Schweigepflicht zu entbinden. 

Eine Kontaktaufnahme der Praxis erfolgt immer nach vorheriger Absprache mit Ihnen –  trotz der
Entbindung.

Hiermit entbinde ich meine Heilpraktikerin (Psychotherapie), Handan Jazbinšek, von der Schweigepflicht 

gegenüber

□ Familienangehörige/r:  

_______________________________________________________________________________

Name, Vorname (Verhältnis zu Ihnen) – Telefonnummer (mobil)

□          Vertrauensperson:

_______________________________________________________________________________

Name, Vorname (Verhältnis zu Ihnen) – Telefonnummer (mobil)

    □ behandelnden Ärzten, Heilpraktikern und anderen Therapeuten 

_______________________________________________________________________________

Name, Vorname (des Therapeuten) – Fachrichtung - Telefonnummer (Praxis)

    □ Krankenversicherung oder anderen Kostenträgern 

_______________________________________________________________________________

Name, Anschrift, Ansprechpartner

_______________________________________   ___________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift                                     05.2019



Handan Jazbinšek
Heilpraktikerin (Psychotherapie)

Aufklärung

(1) Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie 

Psychotherapie kann als finanzielle und zeitliche Belastung empfunden werden. Sie kann in die bisherige
Lebensweise  und  das  Beziehungsgefüge  eines  Menschen  eingreifen.  Es  kann  Phasen  der
Symptomverschlechterung  geben.  Es  können  Phasen  von  Selbstüberschätzung  und/oder  Selbstzweifel
eintreten.  Partnerschaftliche,  familiäre  und  freundschaftliche  Beziehungen  können  sich  verändern,
verbessern  oder  verschlechtern.  Berufliche  Veränderungen  in  positiver  und  negativer  Weise  können
auftreten.  Es  können  in  Folge  der  Psychotherapie  Verstrickungen  in  der  Beziehung  zum Therapeuten
entstehen, die bearbeitet werden. Eine persönliche Beziehung zum Therapeuten ist ausgeschlossen; die
psychotherapeutische  Beziehung  ist  keine  private,  sondern  eine  bezahlte  Arbeitsbeziehung.  Wenn
Medikamente oder psychotrope Substanzen eingenommen werden, muss das dem Therapeuten mitgeteilt
werden, denn sie können auf die Psychotherapie Einfluss haben. Ebenso können mehrere Psychotherapien
oder psychosoziale Beratungen gleichzeitig Einfluss auf die Psychotherapie haben. Auch dies sollte mit dem
Therapeuten besprochen werden. Wenn sich Veränderungen, unabhängig davon, ob sie als Belastung oder
als  Entlastung  empfunden  werden,  zeigen oder  wenn keine  Veränderungen in Richtung  der  gestellten
Therapieziele  eintreten,  ist  es  wichtig,  dies  offen  dem  Therapeuten  zu  besprechen  und  das  weitere
Vorgehen abzustimmen.   

(2) Terminausfälle sind mit der Zahlung von Ausfallhonorar verbunden

Im Behandlungsvertrag wurde bereits über die Regelung bei Terminausfällen aufgeklärt. Manchmal wird
deutlich, dass diese Informationen aber in Vergessenheit geraten oder die Zustimmung trotz vorhandener
Einwände gegeben wurde, wenn es tatsächlich mal zu einer kostenpflichtigen Terminstornierung durch den
Patienten  kommt.  Damit  es  dann  nicht  zu  unnötigem  Unmut  kommt,  versucht  der  Therapeut  hier
ausführlich die Hintergründe für diese Regelung darzustellen: Der Therapeut  plant die Termine stets mit
sehr großer Sorgfalt ein. Das heißt, dass um einen Termin herum alle  anderen Termine bis zu 6 Monate im
im Voraus eingerichtet werden und zu jedem Termin nur ein Patient einbestellt wird. Dieses Vorgehen hat
sich  in  der  Praxis  mit  großen  Vorteilen  für  beide  Seiten  bewährt.  Es  gibt  natürlich  eine  Reihe  von
Lebensrisiken, für die keiner etwas kann, zum Beispiel Unwohlsein, Krankheit, Verhinderung durch äußere
Umstände,  höher  bewertete  andere  Interessen,  die  sowohl  die  Person  des  Patienten  wie  auch  des
Therapeuten betreffen. Für alle Lebensrisiken, die die Person des Therapeuten betreffen, trägt dieser das
vollständige Risiko und die dadurch entstehenden Nachteile. Für alle Lebensrisiken, die die Person des
Patienten betreffen, trägt dieser das vollständige Risiko und die dadurch entstehenden Kosten. 

(3) Beendigung der Therapie ist ein zur Psychotherapie gehörender Prozess

Im Allgemeinen hat es sich bewährt, die Therapie geordnet aufzuhören, d.h. den Wunsch zur Beendigung
der Psychotherapie frühzeitig anzusprechen und vertrauensvoll das, was geschehen ist, was sich entwickelt
und verändert hat darzulegen und gemeinsam zu planen, wie es ohne Therapie weiter gehen soll und kann.
Natürlich  ist  die  Beendigung  der  Therapie  für  beide  Seiten  mit  gemischten  Gefühlen  verbunden.
Psychotherapie ist immer eine Beziehung und wie bei Beendigung einer Freundschaft oder Partnerschaft,
haben beide Seiten „ein lachendes und ein weinendes Auge“. Zur Achtsamkeit mit sich und dem anderen
ist es wünschenswert für den Prozess der Verabschiedung je nach Dauer der vorausgegangenen Therapie
eine bis vier angekündigte Sitzungen Zeit einzuplanen.

_______________________________________   ___________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift   

 08.2020



Handan Jazbinšek
Heilpraktikerin (Psychotherapie)

Meine Motivation für das Treatment
Bitte nur Stichpunkte auf die Zeilen, Ränder bitte frei lassen!

Ich komme heute zu Ihnen wg. folgender Beschwerden / folgendem Problem /Thema

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

Die o.g. Beschwerden / das o.g. Problem / Thema habe ich das erste Mal bemerkt: 

___________________________________________________________________________ 

Wann: Tag, Monat, Jahr, Ereignis?

Bisher habe ich schon Folgendes dagegen unternommen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Das habe ich noch nicht versucht, denke aber darüber nach:

___________________________________________________________________________

Das habe ich noch nicht versucht und möchte es auch nicht: 

___________________________________________________________________________ 

Vom Treatment bei Ihnen erhoffe ich mir, dass 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

_____________       __________________________________________ 

      Datum Vorname  Name                                       05.2019
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