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Liebe Patientin/ Lieber Patient, 

bitte nehmen Sie sich noch einmal einige Minuten Zeit und lesen Sie sich die nachfolgenden Zeilen aufmerksam 
durch. Ich verwende in meiner Praxis ausschließlich sehr sanfte amerikanische chiropraktische Techniken, 
trotzdem bin ich vom Gesetzgeber verpflichtet, Sie vor einer chiropraktischen Behandlung vollständig 
aufzuklären. Unten stehend finden Sie dazu zwei relevante Urteile deutscher Gerichte: 

1. Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf (vom 08.07.1993, Zeichen 302/91)„Über eventuelle Gefahren chiropraktischer 
Maßnahmen ist aufzuklären. In diesem Urteil wird verlangt, dass der Patient über das Risiko aufgeklärt werden muss, dass 
es in seltenen Fällen, trotz korrekter Durchführung der Manipulation an der Halswirbelsäule, zu dauerhaften 
Durchblutungsstörungen des Kopfes kommen kann.“ 

2. Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart (vom 20.02.1997, Zeichen 14 U 44/96)„Ein Heilbehandler (Arzt, Heilpraktiker, 
Physiotherapeut) darf sich vor chirotherapeutischen Eingriffen nicht auf den Hinweis beschränken, dass es im Anschluss 
an die Behandlung auch zu einer Verschlechterung der Beschwerden kommen könne. Vielmehr ist ein durch einen 
Bandscheibenvorfall vorgeschädigter Patient darüber in Kenntnis zu setzen, dass es auch bei fehlerfreier Durchführung 
beim Eingriff zu einer Verlagerung von Bandscheibengewebe und in der Folge zu einer spinalen Wurzelkompression 
kommen kann. Dieser Hinweis ist zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten dringend geboten, wenn ein 
Erfolg durch die Chirotherapie ungewiss ist, dem Heilbehandler bekannt ist, dass es dem Patienten darauf ankommt, eine 
Bandscheibenoperation zu vermeiden.“ 

Als Abrechnungsrundlage für Patienten mit einer privaten Krankenversicherung oder Patienten die neben der 
gesetzlichen Krankenversicherung eine Zusatzversicherung besitzen, steht einem Heilpraktiker das 
Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) zur Verfügung. Privat- oder gesetzlichversicherte Patienten mit 
Zusatzversicherung erhalten nach jeder Behandlung eine in GebüH-aufgeschlüsselte Rechnung, die Sie dann 
bei Ihrer Krankenkasse einreichen können. Eine Erstattung der Behandlungskosten durch Versicherungen oder 
Erstattungs-stellen ist möglicherweise nicht bzw. nicht in vollem Umfang gewährleistet. Ich übernehme daher für 
eine Erstattung keine Garantie und rate Ihnen, sich ggf. vorab bei der Krankenkasse über die Kostenübernahme 
zu informieren. 

Gesetzlich Versicherte Patienten ohne Zusatzversicherung, erhalten ebenfalls eine Rechnung aber ohne 
detaillierte Aufschlüsselung. 

 

Einverständniserklärung: 

Hiermit bestätige ich, dass ich über die Behandlungsmaßnahmen und deren Risiken und 
Nebenwirkungen informiert wurde, den Behandlungsvertrag gelesen und verstanden habe. 

Bei nicht erscheinen eines vereinbarten Termins, erlaube ich mir eine Versäumnispauschale von 30 € 
zu berechnen. 

Ich bestätige, dass ich im Stande bin die anfallenden Kosten für die Behandlungsmaßnahmen selbst 
zutragen. 

Ferner bestätige ich die Richtigkeit der gemachten Angaben. 

 

Hohberg, ____/____/______ Unterschrift____________________________________  

(Bei Minderjährigen bitte Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 


