
Behandlungsvertrag zwischen Günter Knarr  
 
und  
  
———————————————————————————————————— 
 Name Vorname Geb. Datum  

———————————————————————————————————— 
PLZ, Ort Straße , Hausnummer 
 

———————————————————————————————————— 
Telefon:         e-mail 
 

Termine und Dauer der Behandlung  
Die Anzahl und die Dauer der Termine ist individuell sehr unterschiedlich. In vielen 
Fällen sind 2 bis 4 Behandlungen ausreichend, gelegentlich wird aber auch eine 
dauerhafte Begleitung ggf. in größeren zeitlichen Abständen gewünscht. 

Heilpraktiker für Physiotherapie  
Als Physiotherapeut, Sportphysiotherapeut des DSB und sektoraler Heilpraktiker auf 
dem Gebiet der Physiotherapie, übt Günter Knarr den Beruf eigenverantwortlich im 
Rahmen geltenden Rechts aus.  
 
Aufklärungspflicht 
Günter Knarr ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu Beginn der 
Behandlung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die Behandlung 
wesentlichen Umstände zu erläutern, insbesondere die Diagnose und die Therapie, 
sowie die voraussichtliche gesundheitlich Entwicklung. 
 
Schweigepflicht 
Günter Knarr verpflichtet sich, über alles Wissen, das er über seine Patienten erfährt 
Stillschweigen zu bewahren. Er offenbart das Berufsgeheimnis nur dann, wenn der 
Patient / Patientin ihn entbunden hat. Notwendige Auskünfte an Krankenversicherungen 
müssen nach bestem Wissen und Gewissen gegeben werden. 
 

Sorgfaltspflicht 
Als Leistungserbringer betreut Günter Knarr seine Patienten mit der größt- 
 möglichen Sorgfalt, wozu er auch verpflichtet ist. Er wendet jene Heilmethoden an, die 
nach seinem Ausbildungsstand und seiner Überzeugung auf dem einfachsten, 
schnellsten und kostengünstigsten Weg zur Heilung oder zur Linderung der 
Beschwerden führen können. 

     

 



Honorar des Leistungserbringers  
 Nach den gesetzlichen Regelungen zum Dienstvertrag hat Günter Knarr  
 Anspruch auf eine Vergütung, die der freien Vereinbarung unterliegt. Die Höhe 
der üblichen Vergütung resultiert aus der Bestimmung der Leistung nach 
billigem Ermessen. Die Gewährung einer Vergütung ist nicht von einem 
Heilerfolg abhängig.  

Behandlungskosten 
 Die Gebühren pro Behandlung liegen bei 180,00 €, zuzüglich anfallendes 
Behandlungsmaterial.  
 

Ausfallhonorar  
Versäumt der Patient eine fest vereinbarten Behandlungstermin, schuldet dieser 
Günter Knarr ein Ausfallhohorar in Höhe des Betrages, der dem für diesen 
Termin reservierten Zeitfenster entspricht. Dies gilt nicht, wenn der Termin 
mindestens 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin abgesagt wird. 
 

Gesetzlich versicherte Patienten 
 Die Behandlungskosten sind von diesen Personen selbst zu tragen. 
  
 Private Versicherung 
 Die durchschnittlichen Honorarsätze für einzelne Leistungen sind im 
Gebührenordnung für Heilpraktiker ( GebüH) zusammengefasst. 
Soweit in dem individuell abgeschlossenen Versicherungsvertrag 
Heilpraktikerkosten aufgeführt sind, wird nach dem Musterbedingungen des 
Verbandes der privaten Krankenversicherungen werden Honoraransprüche von 
Physiotherapeuten und Heilpraktiker erstattet. 
Der Dienstvertrag zwischen Patient und Leistungserbringer Günter Knarr bleibt 
davon unberührt. 
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