
Behandlungsvertrag für REIKI-SitzungenBehandlungsvertrag für REIKI-Sitzungen

Aus rechtlichen Gründen muss ich, Sabine Hochmuth, das Folgende vor der Reiki-Anwendung mitteilen:

Die  Reiki-Empfängerin  bzw.  der  Reiki-Empfänger  wird  hiermit  darüber  aufgeklärt,  dass  Reiki  keine
medizinische  (ärztliche,  heilpraktische  oder  psychologische)  Behandlung  ersetzt,  sondern  Genesungs-
prozesse  auf  allen Ebenen unterstützt.  Daher  sollte  eine laufende Behandlung nicht  unter-  oder  abge-
brochen bzw. eine notwendig werdende nicht verschoben oder unterlassen werden.  Die Klientin bzw. der
Klient bestätigt frei von Alkohol und Drogen zu sein.

Es  werden  keine Krankheiten  festgestellt,  nicht  diagnostiziert  und weder  Medikamente  noch  alternative
Heilmittel empfohlen. Ich bin keine „Wunderheilerin“, sondern gebe mittels Reiki lediglich Unterstützung zur
Aktivierung  der  Selbstheilungskräfte  und  zur  Entwicklung  des  höheren  Bewusstseins,  wodurch  Heilung
geschehen kann. Eine Erstverschlimmerung vorhandener Beschwerden ist dabei nicht auszuschließen. 

Reiki wird durch direktes oder indirektes Handauflegen übertragen. Insbesondere im Brust- und Intimbereich
erfolgt dies ohne Berührung der Klientin bzw. des Klienten. Ein Ablegen der Kleidung ist nicht notwendig. 

Ich unterliege einer Schweigepflicht gegenüber Dritten; diese kann nur durch die Einverständniserklärung
der  Klientin  bzw.  des  Klienten  aufgehoben  werden.  Die  Klientin  bzw.  der  Klient  stellt  mich,  Sabine
Hochmuth, ausdrücklich von allen Haftungsansprüchen frei. 

BezahlungBezahlung
Eine  Erstberatung  ist  kostenlos  (telefonisch  oder  per  Mail).  In  den  Präsenz-Sitzungen  beträgt  mein
Honorarsatz 150 € für Erwachsene sowie für Paare 250 € und für Kinder 75 € jeweils pro 60 Minuten. In den
Online-Settings beträgt mein Honorarsatz 140 € sowie für Paare 240 € jeweils pro 60 Min. (jeweils inklusive
der gesetzlichen Umsatzsteuer). Reiki-SchülerInnen erhalten einen Sonderpreis.

Das Honorar errechnet sich aus der jeweils beanspruchten Behandlungsdauer. Ein Setting ist immer so kurz
wie möglich und so lang wie nötig;  gehen Sie  beim ersten Mal  von rund zwei,  in der  Folge von rund
eineinhalb  Stunden aus.  Vergünstigte  Preise  für  Pakete  sind möglich.  Gegebenenfalls  füge ich  diesem
Honorar  ein  Fahrtgeld  entsprechend  der  Entfernung  zum  vereinbarten  Ort  der  Sitzung  hinzu;  dieses
berechnet sich aus der Arbeitszeit einer einfachen Fahrt.

Das  vereinbarte  Honorar  ist  am Ende  jeder  Präsenz-Sitzung  in  bar  oder  per  ec-  oder  Kreditkarte  zu
bezahlen. Das Honorar für die Online-Settings ist direkt im Anschluss per Überweisung zu bezahlen. Auf
Wunsch schreibe ich Ihnen gerne eine Rechnung für Ihre Krankenkasse oder Steuererklärung.

Gerne dürfen Sie das Honorar nach Ihren Vorstellungen erhöhen. Diesen Mehrbetrag stelle ich in einem
Gesundheitsfonds für die Behandlung von Bedürftigen zur Verfügung. In Ausnahmefällen können wir uns
auch auf eine andere Form der Vergütung (z.B. Ratenzahlung) einigen. Bitte sprechen Sie mich darauf an.

TermineTermine
Termine machen wir je nach Ihrem Bedarf persönlich und verbindlich aus. Meist sind auch kurzfristige sowie
Abend- oder Telefon-Termine möglich. 

Auf  Wunsch  mache ich  auch  Haus-,  Heim-  und Klinikbesuche oder  Behandlungen vor  Ort,  berate  Sie
telefonisch oder per E-Mail. Hier gelten meine üblichen Honorarsätze.

Ich reserviere mir viel Zeit für jeden einzelnen Klienten, bitte gehen Sie daher achtsam mit unseren verein-
barten Terminen um. Sollten Sie dennoch einmal absagen müssen, tun Sie das bitte mindestens 24 Stunden
vorher - kurzfristiger abgesagte Termine kann ich meist nicht mehr vergeben und muss diese dann voll-
umfänglich berechnen. 

Diesem Vertrag liegt eine Informations- und Einwilligungserklärung zum Datenschutz bei.

Mit ihrer / seiner Unterschrift bestätigt die / der auf der Rückseite genannte Klientin / Klient 

den Erhalt dieser Informationen sowie die zum Datenschutz vor Behandlungsbeginn.

Datum + Unterschrift …Datum + Unterschrift ….......................................................................................................................



………………………………………………………………...…………………………………………………………
Vorname / Name

……………………………………………………………...……………………………………………………………
Straße / PLZ / Wohnort 

…………………………………………………………………………………………………………………………...
Telefon / Handy

.…...…………………………………………………………………………………………………………………......
Email Newsletter ja / nein

………………………………………………………………...…………………………………………………………
Geburtsdatum

Beschwerden?

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………...

Anmerkungen

…………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………...



Information und Einwilligungserklärung zum DatenschutzInformation und Einwilligungserklärung zum Datenschutz

Nach  der  EU-Datenschutz-Grundverordnung  (DSGVO)  bin  ich  verpflichtet,  darüber  zu  informieren  zu
welchem Zweck in der Praxis Daten erhoben, gespeichert oder weiterleitet werden und welche Rechte für
Sie damit verbunden sind. 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist mir wichtig und der Pflicht will ich mit  dieser Information
nachkommen.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung bin ich persönlich.

Zweck der DatenverarbeitungZweck der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben. Die Erhebung der Daten erfolgt

- um Sie als PatientIn identifizieren zu können

- um eine individuelle Behandlung und Beratung zu gewährleisten

- zur Rechnungsstellung

- zur Korrespondenz

- zur Information, z.B. per Newsletter, wenn Sie eingewilligt haben

- zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen sowie der Geltendmachung

  etwaiger Ansprüche aus dem Behandlungsvertrag

Empfänger der DatenEmpfänger der Daten
Ich übermittele Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist und Sie
eingewilligt  haben.  Empfänger  Ihrer  personenbezogenen Daten  könnten  vor  allem andere  Therapeuten
(dann mit Schweigepflichtsentbindungerklärung), Krankenkassen oder Abrechnungsstellen sein. 

Speicherung der DatenSpeicherung der Daten
Ich bewahre Ihre personenbezogenen Daten nur solange auf, wie dies gesetzlich erforderlich ist.

Ich erhebe, nutze und verarbeite personenbezogene Daten ausschließlich zum Zwecke der gesundheitlichen
Versorgung, zur Abrechnung der Leistungen, zu Informationszwecken und in den händischen Klientenakten.
Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung
eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.

Ich  bin dazu verpflichtet,  erhobene Patientendaten aufgrund rechtlicher  Vorgaben z.B.  aus  steuerlichen
Gründen, noch mindestens 10 Jahre nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren (§ 630 f BGB). Nach
anderen Vorschriften können sich längere Aufbewahrungsfristen ergeben.

Wenn ich Ihnen eine Rechnung gestellt habe, verbleibt Ihre Adresse in meiner Buchhaltung. Diese ist jedoch
passwortgeschützt.  Ohne  Ihre  ausdrückliche  Zustimmung  werde  ich  Ihre  Adresse  nicht  an  Dritte
weitergeben.

Wenn Sie mir eine E-Mail senden, speichere ich diese im Posteingang. Wenn Sie jedoch nach Abschluss
der Behandlung keinerlei E-Mail mehr von mir erhalten möchten, teilen Sie mir dies bitte mit; ich werde Ihre
E-Mail dann vollständig aus meinem E-Mail-Programm entfernen.

Mögliche Kopien von E-Mails auf meinem WebserverMögliche Kopien von E-Mails auf meinem Webserver
Meine Website  und meine  E-Mail  sind  bei  "Hosteurope"  gehostet.  Eine Kopie  Ihrer  Mail  wird  auf  dem
Mailserver von "Hosteurope" gespeichert. E-Mails sind auch auf dem Server gelöscht, wenn sie durch den
Benutzer, also mich, gelöscht werden.



Ihre RechteIhre Rechte
Sie haben das Recht,  über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten Auskunft  zu erhalten.  Auch
können Sie die Berichtigung unrichtiger Daten verlangen.

Darüber hinaus steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen das Recht auf Löschung von Daten, das
Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.

Die  Verarbeitung  Ihrer  Daten  erfolgt  auf  Basis  von  gesetzlichen  Regelungen.  Nur  in  Ausnahmefällen
benötige ich Ihr Einverständnis. In diesen Fällen haben Sie das Recht, die Einwilligung für die zukünftige
Verarbeitung zu widerrufen.

WiderspruchsrechtWiderspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit.  f  DSGVO verarbeitet  werden, haben Sie das Recht,  gemäß Art.  21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, erklären Sie
mir dies bitte schriftlich.

Sie haben ferner das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren,
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt.

Die Anschrift der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde lautet: http://www.datenschutz-he  s  sen.de   

Rechtliche GrundlagenRechtliche Grundlagen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Artikel 9 Absatz 2 lit.  h) DSGVO in Verbindung mit
Paragraf 22 Absatz 1 Nr. 1 lit. b) Bundesdatenschutzgesetz. 

EinwilligEinwilligungung
Ich habe die vorstehende Hinweise zur Kenntnis genommen und willige in die Erhebung und Speicherung
meiner Daten in diesem Umfang ein. Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung freiwillig gebe und ich ein
Widerrufsrecht habe.

Den Erhalt dieser Hinweise zum Datenschutz habe ich bereits 

mit der Unterschrift des Behandlungsvertrages bestätigt.

Ab dem 01.01.2021 lautet meine Postadresse: Mainstreet 2, 8630 Praitori, Paphos, Cyprus.
Daher gibt es auch eine neue Bankverbindung: 

IBAN: CY75 0020 0195 0000 3570 3138 6530, BIC: BCYPCY2N (Bank of Cyprus)

Die Praxisadresse lautet: Rheinstraße 70, 65185 Wiesbaden, Germany.

http://www.datenschutz-hesen.de/
http://www.datenschutz-hesen.de/
http://www.datenschutz-hesen.de/

