
Osteopathie Vellmar

Brüder-Grimm Str. 37

34246 Vellmar                

  Gesundheit finden sta� Krankheit suchen

Tel:  0561 830 96 525

Fax: 0561 830 96 526

Email:       praxis@osteovellmar.de

Internet:  www.osteovellmar.de

Name, Vorname, Geburtsdatum:   ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Straße: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLZ, Wohnort: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon und Mobiltelefon: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Email: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beruf: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krankenkasse / Beihilfe ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? ------------------------------------------------------------------------------------------

Zur Behandlung

Auf Wunsch und auf eigenes Risiko des Pa<enten werden osteopathische Behandlungen erbracht. Gegenstand ist

die Erbringung der Leistung, nicht jedoch der Behandlungserfolg, der nicht garan<ert werden kann. 

Eine Behandlungseinheit beträgt in etwa 50 bis 60 Minuten für Erwachsene und 30 bis 40 Minuten für Kinder bis 

10 Jahre. Eine kürzere oder längere Behandlungszeit ist möglich; die Kosten richten sich nicht nach der 

Behandlungsdauer. 

Die Praxis behält sich vor, Pa<entenwünsche ohne Begründung abzulehnen. 

Preise

Die Vertragspartner vereinbaren hiermit die Erbringung einer osteopathischen Behandlung.

Die dafür anfallenden Kosten sind nach der Behandlung in bar oder per EC-Kartenzahlung zu entrichten. 

Sämtliche Preise sind Endpreise und verstehen sich inklusive gesetzlicher Umsatzsteuer in Euro, soweit diese 

anfällt. 



Der Behandlungspreis beträgt 80 Euro für Erwachsene und Kinder/Jugendliche ab 10 Jahren. Für Kinder bis 10 

Jahre beträgt er 60 Euro bei einer Behandlungsdauer von ca. 30 bis 40 Minuten. Der Pa<ent wird ausdrücklich 

darauf hingewiesen, dass die Leistungen nicht oder nicht vollständig von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt 

werden bzw. die ErstaFung der Leistungen nicht oder nicht in vollem Umfang seitens der Kostenträger 

gewährleistet ist. Der Anspruch des Therapeuten ist unabhängig von der ErstaFung durch DriFe. 

Terminvereinbarung 

Vereinbarte Termine sind verbindlich, da die Zeit nur für den Pa<enten reserviert wird. 

Der Pa<ent erkennt mit Vergabe des Termins die nachfolgenden Zahlungs-, und GeschäGsbedingungen an. Ein 

Vertrag kommt zustande, wenn der Pa<ent einen Termin vereinbart.

Wird ein Termin nicht spätestens 24 Stunden vorher abgesagt, wird eine Gebühr in Höhe von 40 Euro fällig. 

Absagen sind nur telefonisch oder persönlich möglich. 

Risiken und Nebenwirkungen

Grundsätzlich kann jede Behandlung mit einem Risiko verhaGet sein, sei es Osteopathie, Chiroprak<k, 

Akkupunktur oder jede andere Methode der schul- und Alterna<vmedizin.

Wir arbeiten mit sehr gezielten Techniken und schulen uns regelmäßig weiter, somit ist ein Risiko auf ein 

absolutes Minimum eingeschränkt.

Anhand des Anamnesebogens und der anschließenden Untersuchung können eventuelle Risikofaktoren 

festgestellt werden.

Der Pa<ent ist verpflichtet, vor der Behandlung die Gesundheitsfragen wahrheitsgemäß und vollständig zu 

beantworten; nachträgliche Änderungen sind unaufgefordert unverzüglich mitzuteilen.  

Der Pa<ent ist außerdem verpflichtet, vor der Behandlung unaufgefordert auf bekannte, relevante Erkrankungen,

sowie auf eine bestehende SchwangerschaG und sons<ge Umstände hinzuweisen, die die Behandlung und deren 

Ergebnis beeinflussen können. 

Der Pa<ent versichert daher mit seiner UnterschriG, die Gesundheitsfragen vollständig und wahrheitsgemäß 

beantwortet zu haben. 

Sollten während oder nach der Behandlung Beschwerden/Missempfindungen o.ä. auGreten, wird der Pa<ent 

diese umgehend dem Therapeuten miFeilen

Bei Unklarheiten sprechen Sie mit uns, wir setzen sonst Ihr Einverständnis voraus.

Der Pa<ent wird darauf hingewiesen, dass nach einer Behandlung muskelkaterar<ge Beschwerden auGreten 

können.

Datenschutz

Die Praxis schützt die personenbezogenen Daten des Vertragspartners und nutzt diese nur im Einklang mit den 

datenschutzrechtlichen Bes<mmungen. Die Praxis hat das Recht, im Rahmen der Zweckbes<mmung des AuGrags 

die ihm anvertrauten personenbezogenen Daten unter Beachtung der Datenschutzbes<mmungen zu verarbeiten 

oder durch DriFe verarbeiten zu lassen. 

Eine Weitergabe an DriFe erfolgt nur mit ausdrücklicher Zus<mmung des Pa<enten. 

Dem Pa<enten steht das Recht zu, seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die ZukunG zu widerrufen. 

Datum: .........................................     UnterschriG (gesetzlicher Vertreter): ...............................................


