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Vereinbarung über die Durchführung einer
Hypnosetherapie
Diese Vereinbarung über die Durchführung einer Hypnosetherapie zwischen Marco
Pumptow (Heilpraktiker, Therapeut ) und dem Klienten

ist zur Regelung der professionellen Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien
gedacht. Es wird vereinbart, dass alle Dispute oder Unstimmigkeiten direkt zwischen
den Vertragschließenden geregelt werden. Sollte eine Einigung zwischen beiden
Parteien unbefriedigend für eine Seite· ausfallen, so wird eine neutrale und unabhängige
Drittinstanz eingeschaltet.
1.) Der Hypnosetherapeut ist Heilpraktiker. Er hat folgende Qualifikation:
Europäisches Zertifikat in Hypnosetherapie gemäß den Richtlinien des ICHP
Ireland
2.) Hypnosetherapie ist eine vertrauliche und überwachte Therapie, die von einem
ausgebildeten und erfahrenen Hypnosetherapeuten durchgeführt wird. Die
Hypnosetherapie ist auf bis zu 9 kostenpflichtige Sitzungen begrenzt, nach
denen eine Therapieevaluation erfolgt, die darüber entscheidet, ob die Therapie
abgeschlossen werden kann, oder ob weitere Sitzungen notwendig und sinnvoll
sind, je nachdem, was besser für den Klienten ist.
3.) Die Kosten für die Therapie sind vom Klienten bei der ersten Sitzung voll zu
entrichten. Dies bedeutet entweder jeweils einen Block von 3 Sitzungen oder die
der Hypnoanalyse von 8 Sitzungen. Der Klient weiß, dass der Hypnosetherapeut
nicht mit den Krankenversicherungen abrechnen kann. Daher sind die Klienten
für die Zahlung der Therapiekosten allein verantwortlich.

4.) Beide Seiten vereinbaren, dass die festgelegten Therapietermine pünktlich und
zuverlässig
eingehalten
werden.
Im
Falle
des
unentschuldigten
Nichterscheinens des Klienten verfällt die Sitzung und kann nicht nachgeholt
werden. Ebenso Termine die nicht binnen 24 Stunden vor Behandlungstermin
abgesagt werden.
5.) Alle Gespräche, Aufzeichnungen, Konsultationen oder sonstige Maßnahmen, die
während der Hypnosetherapie notwendig werden, unterliegen der absoluten
Vertraulichkeit und Geheimhaltung. Die gewonnenen Informationen oder
Erkenntnisse dürfen gemäß der gesetzlichen Bestimmungen nur dann an Dritte
preisgegeben werden, wenn
a)
b)
c)

d)

der Klient sein schriftliches Einverständnis dazu erteilt
der Klient deutliche Aussagen bezüglich einer Gewalttat oder
schweren Schädigung gegen sich oder andere tätigt
ein begründeter Verdacht des Kindesmissbrauchs, des
Missbrauchs einer pflegebedürftigen Person oder eines
abhängigen Erwachsenen besteht
ein Gericht die Unterlagen wegen Anklage des Therapeuten
oder einer Zeugenaussage desselben einsehen möchte

6.) Es wird vereinbart, dass der Klient durch die Hypnosetherapie eine positive
Entwicklung gemäß der durch ihn gesetzten Ziele erfährt. Der Erfolg des Klienten hat
die höchste Priorität der Therapie. Ein Abbruch, eine Beendigung oder eine
Therapieverweigerung, die aufgrund von Misstrauen, bestimmten Verhaltensweisen
oder ungelösten Konflikten zwischen Therapeut und Klient entstehen, sind zunächst
auf eine faire Art und Weise zwischen beiden Parteien zu klären. Der Therapeut und
der Klient sind sich weiterhin darüber im Klaren, dass die Durchführung der
Hypnosetherapie und die dazugehörigen Hausaufgaben zur Erreichung der Ziele des
Klienten unumstößlich sind.
7.) Das vereinbarte Honorar liegt bei 75,- Euro pro 75 Minuten Therapiedauer im
Bereich des Hypnosecoaching.
Die Hypnoanalyse wird derzeit mit 600,- Euro mit 8 Sitzungen á 60 Minuten
berechnet.
Die Unterzeichner, Hypnosetherapeut und Klient, haben die o.g. Punkte der Vereinbarung
gelesen, besprochen und vollständig verstanden. Beide stimmen darin überein, dass sie die
Befolgung der Punkte beachten, einander den notwendigen Respekt entgegenbringen, auch
wenn es während der Therapie zu unterschiedlichen
Ansichten oder Meinungen kommt. Der Klient wurde darüber hinaus ausführlich über die
Vorgehensweise einer Hypnosetherapie informiert, über die Möglichkeiten, Gefahren und
Grenzen unterrichtet und stimmt dem vereinbarten Honorar zu.
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