Vereinbarungen zu
Terminabsage, Sitzungsdauer und Kostenerstattung

Inka Kilian
Heilpraktikerin für Psychotherapie

48-Stunden-Absageregelung - Bereitstellungshonorar
Meine Praxis wird nach dem Bestellsystem geführt. Das bedeutet, dass ich die vereinbarte Zeit ausschließlich für Sie
bereitstelle und reserviere, und dass Ihnen somit keine Wartezeiten entstehen.
Es kann vorkommen, dass Sie einen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können. Für diesen Fall gelten bei mir
grundsätzlich die folgenden Regelungen:
•
•
•
•

Bitte sagen Sie so früh wie möglich ab, damit ich die für Sie bereitgestellte Zeit anderweitig planen kann.
Wenn Sie mindestens 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin absagen, entstehen Ihnen keine Kosten.
Wenn Sie weniger als 48 Stunden vorher absagen, wird Ihnen die von mir für Sie bereitgestellte Zeit mit 50% der
vereinbarten Vergütung als Bereitstellungshonorar in Rechnung gestellt.
Wenn Sie gar nicht absagen, beträgt das Bereitstellungshonorar 100% der vereinbarten Vergütung.

Zu den 48 Stunden zählen nur Werktage. Ausgenommen sind Samstage, Sonntage und Feiertage, da an diesen Tagen keine
Terminvereinbarungen stattfinden. So muss z.B. ein Termin am Montag um 15:00 Uhr entsprechend bereits bis zum
Donnerstag vorher um 15:00 Uhr abgesagt werden.
Bei nicht selbst verschuldeten Absagen aus schwerwiegenden Gründen mit Beleg, z.B. einem ärztlichen Attest, verzichte ich auf
die Berechnung des Bereitstellungshonorars. Alltagswidrigkeiten, Anfahrthindernisse, familiär oder beruflich bedingte
Verhinderungen o.ä. entbinden allerdings nicht von der Verpflichtung zur Begleichung des Bereitstellungshonorars.

Verkürzungen der Sitzungsdauer, Verspätungen
Dieselben Regelungen gelten für eine Verkürzung der Sitzungsdauer, wenn Sie z.B. nur 60 statt der vereinbarten 90
Sitzungsminuten in Anspruch nehmen möchten oder können. Ebenso kann es natürlich immer vorkommen, dass Sie sich, aus
welchen Gründen auch immer, einmal verspäten. In dem Fall freue ich mich über eine kurze Nachricht von Ihnen, damit ich
weiß, dass Sie noch kommen und wann ich dann mit Ihnen rechnen kann. Wenn es mir und Ihnen zeitlich möglich sein sollte,
bin ich gerne bereit, die Sitzung um die anfangs verpasste Zeit zu verlängern.
Im Normalfall ist es günstig, wenn Sie etwa 5 Minuten vor dem geplanten Sitzungsbeginn, aber nicht deutlich früher, da sind.

Kostenerstattung durch Krankenkassen/Versicherungen
Da ich nicht in das kassenärztliche Versorgungssystem eingebunden bin, werden die Kosten für meine Behandlung von den
gesetzlichen Krankenkassen grundsätzlich nicht erstattet. Je nach Vertrag kann es sein, dass private Krankenversicherungen
oder private Zusatzversicherungen Ihnen die Kosten für eine Therapie bei mir ganz oder teilweise erstatten. Wenn Sie eine
Kostenübernahme anstreben, bedenken Sie bitte, dass Ihre Daten dadurch gespeichert werden und z.B. bei einer Verbeamtung
oder beim Abschluss z.B. von Berufsunfähigkeits-, Lebens- oder privaten Krankenversicherungen Nachteile (Risikozuschläge
oder Ausschlüsse) entstehen können, wenn Sie angeben müssen, dass Sie einmal eine Psychotherapie gemacht haben. Da ich
unter Schweigepflicht stehe, erfährt von mir niemand ohne Ihr Einverständnis, dass Sie zu mir kommen oder gekommen sind.
Privat bezahlte Therapiekosten können Sie ggf. steuerlich geltend machen. Sie werden als außergewöhnliche Belastung
anerkannt.
Unser mündlicher oder schriftlicher Behandlungsvertrag ist dabei grundsätzlich unabhängig von einer Kostenerstattung durch
Versicherungen. Das Honorar für meine Leistungen wird also auch dann in voller Höhe fällig, wenn Ihre Versicherung die
Kosten nur teilweise oder gar nicht übernimmt.

Wie Sie mich am besten erreichen können
Sie können mich gerne telefonisch, per SMS, Threema, Signal oder per Mail kontaktieren. Wenn Sie mich telefonisch nicht
erreichen, melde ich mich schnellstmöglich bei Ihnen zurück.

Mit diesen Regelungen bin ich einverstanden.

Leverkusen, den ____________________

______________________________________
- Unterschrift -

Gezelinallee 108 ∙ 51375 Leverkusen-Schlebusch ∙ 0157 78 78 71 87 ∙ info@inka-kilian.de ∙ www.inka-kilian.de

Datenschutzrechtliche Einwilligung
in die Verarbeitung personenbezogener Daten

Inka Kilian
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Hiermit erteile ich,
_____________________________________________________________________________________________________,
- Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum -

meine Einwilligung in die Verarbeitung meiner Gesundheitsdaten im Zusammenhang mit meiner Behandlung in der Praxis von
Inka Kilian, Gezelinallee 108, 51375 Leverkusen.

Ich bestätige,
•

dass ich die zur sachgerechten Information erforderlichen Angaben vor der Datenerhebung von der behandelnden Person
mitgeteilt bekommen habe;

•

dass ich darauf hingewiesen wurde, dass die Verarbeitung der Daten zum Zweck der medizinischen Behandlung sowie
aufgrund des zugrunde liegenden Behandlungsvertrags erforderlich sind;

•

dass ich weiter darauf hingewiesen wurde, dass die Einwilligung die Verarbeitung sensibler Daten (Gesundheitsdaten)
gem. Art 9 DSGVO umfasst;

•

dass ich den Inhalt der abgedruckten Widerrufsbelehrung vor Erteilung der Einwilligung zur Kenntnisgenommen habe;

•

dass meine Einwilligung freiwillig erfolgt. Mir ist bekannt, dass ich nicht verpflichtet bin, diese Einwilligung zu erteilen.
Erteile ich diese Einwilligung nicht, entstehen mir hierdurch keine Nachteile. Ohne Einwilligung kann jedoch grundsätzlich
keine Behandlung erfolgen.

Rechnungen
Zu Buchhaltungszwecken wird von der behandelnden Person monatlich eine Rechnung für mich erstellt. Diese enthält, je nach
vereinbarter Leistung, entweder eine ICD-Diagnose, die Aufschlüsselung der erbrachten Leistungen nach GebüH sowie Daten
und Kosten der Therapiesitzungen ODER Daten und Kosten der Coachingsitzungen.
(bitte ankreuzen)
O
O
O

Ich bitte um persönliche Übergabe meiner Rechnungen bzw. Versand meiner Rechnungen per Post.
Ich möchte die erstellten Rechnungen nicht erhalten.
Ich bitte um die Zusendung meiner Rechnungen per E-Mail.*

* Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der E-Mail-Versand NICHT per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung chiffriert ist
und demnach nicht DSGVO-konform ist. Das bedeutet, dass meine Gesundheitsdaten, die in meiner Rechnung enthalten sind
(wie Diagnose, Daten und Kosten der Therapiesitzungen), nicht geschützt sind. Es besteht demnach grundsätzlich die
Gefahr, dass die Daten der E-Mail, der Betreffzeile sowie des Anhangs, also meiner Rechnung, von unbefugten Dritten
ausgelesen werden können.

Leverkusen, den ________________________

______________________________________
- Unterschrift -

Widerrufsbelehrung
Diese Einwilligung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird dadurch nicht berührt. Gesetzliche Erlaubnistatbestände bleiben von
einem Widerruf der Einwilligung unberührt. Im Falle des Widerrufs ist eine Fortsetzung der Behandlung durch den
Verantwortlichen grundsätzlich nicht mehr möglich.
Die Einwilligung kann mündlich oder schriftlich widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an
Inka Kilian, Gezelinallee 108, 51375 Leverkusen.
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