
 
 

 

Behandlungsvertrag: 

Praxis für osteopathische Medizin und Naturheilverfahren  

Leif Damberg und Aaron Heeschen Osteopath BAO / HP / PT 

Alt Frösleer Weg 16 Harrislee 

 

 
Name des Patienten:  _____________________________________  

 

Geburtsdatum:            _____________________________________  

 

Name des Erziehungs-  

berechtigten:   _____________________________________  

 

Adresse:    _____________________________________  

 

Telefonnummern: _____________________________________  

 

E-Mail-Adresse:  _____________________________________  

 

Krankenversicherung:  _____________________________________  

 

beihilfeberechtigt:   O  ja                     O nein  

I. Vertragsgegenstand  

Gegenstand dieses Vertrages ist die Osteopathie Behandlung des Patienten.   



 

II. Honorar  

Als Honorar für eine Osteopathie Heilbehandlung wird unabhängig von der Länge der Behandlung 

ein Betrag von ca. € 70,- bis 90€,- vereinbart. Das Honorar und die Behandlungsdauer richten sich 

nach dem individuellen Behandlungsverlauf. Das Honorar ist per Überweisung nach Rechnungserhalt 

zu zahlen.  

 

III. Hinweise  

=> Terminvereinbarung / Absagen von Terminen  

Die Praxis wird als Bestellpraxis geführt. Dies bedeutet, dass der Ihnen vergebene Termin nur für den 

jeweiligen Patienten freigehalten wird. Sollte der Patient diesen Termin nicht wahrnehmen, ohne die 

Praxis darüber rechtzeitig, d. h. mindestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin, zu 

informieren, können dadurch erhebliche finanzielle Einbußen durch Ausfallzeiten entstehen. Dies gilt 

insbesondere deswegen, weil im Regelfall in der für den jeweiligen Patienten vorgesehenen 

Behandlungszeit kurzfristig keine anderen Patienten behandelt werden können.   

Für diesen Fall wird dem Patienten ein Ausfallhonorar in Höhe von € 50,- für jede vereinbarte 

Behandlung in Rechnung gestellt werden, es sei denn, das Fernbleiben war unverschuldet. In diesem 

Fall hat der Patient die Gründe unverzüglich schriftlich mitzuteilen und ggf. nachzuweisen.  

=> Abrechenbarkeit osteopathischer Leistungen  

Die Honorarabrechnung erfolgt nach der Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH) und ist dieser 

angeglichen. Gesetzlich Krankenversicherte erhalten grundsätzlich keine Erstattung der Osteopathie 

Leistungen. Die zahlreichen Tarife der privaten Krankenversicherungen unterscheiden sich beim 

Leistungsumfang erheblich. Daher hat der Patient die Erstattbarkeit selbst vor der ersten 

Behandlung mit der eigenen Krankenversicherung abzuklären.   

Der Behandlungsvertrag besteht zwischen dem Patienten und dem behandelnden Osteopathen, 

unabhängig von den individuellen Versicherungsverhältnissen des Patienten und verpflichtet diesen 

zum Ausgleich der Honorarabrechnung unabhängig davon, ob gegenüber Dritten bzw. der 

Krankenversicherung ein Erstattungsanspruch besteht. Dem Patienten wurde eine Kopie des 

Vertrages direkt ausgehändigt oder via Download zu Verfügung gestellt.  

 

 

Harrislee, __________.20___                     Harrislee,___________.20___  

 

________________________                     _________________________ 


