
Patientenvertrag zwischen: 
 
 
Heilpraktikerin                                                                            Patient : 
 
Andrea Reil 
Wieselweg 18a 
26131 Oldenburg                                       
 
 
 
 
1. Leistungen 
Die Heilpraktikerin Andrea Reil hält mit dem Patienten Sitzungen und Balancen (nachfolgend 
gemeinsam „Sitzungen“) zur Beratung des Patienten energetische Behandlungen/ Kineosologie/Testungen ab 
und erbringt dabei für den Klienten entsprechende Beratungs- oder Coaching Sitzungen in Leistung. 
 
2. EMDR - Sitzungen/ Mindflow / Access to Innate/ Kineosologische Sitzungen / Testungen / Verabreichung 
ausgetestete Mittel (Homöopathie/Schüssler Salze/ Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel) Darmkuren sind 
dafür da die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und tiefe innere Blockaden zu lösen. 
. 
(2)  Es handelt sich um eine erfolgsunabhängige Weiterbildung für Körper und Geist. Ein konkreter Erfolg 
heilkundlichen Behandlungen wird von der Heilpraktikerin nicht geschuldet und ist – siehe Ziff. 5 – auch nicht Ziel 
der Sitzungen. 
 
3. Sitzungen 
(1)  Bei den Behandlungen werden Körper-Geist-Seele wieder in Balance gebracht .  
 Der Verlauf der Sitzungen wird vom Klienten mitbestimmt und richtet sich nach seinen Bedürfnissen. Ob der 
Klient die in einer Sitzung von der Heilpraktikerin vorgeschlagenen Maßnahmen (z.B. Lernübungen) ausführt, 
entscheidet der Klient selbst. 
(2) Eine Sitzung kann vom Klienten jederzeit beendet und innerhalb der ursprünglich vorgesehenen Zeit auch 
wieder aufgenommen werden. 
(3) Die Parteien vereinbaren die genauen Termine der Sitzungen jeweils vorab. Sagt der Klient einen 
vereinbarten Sitzungstermin mehr als 24 h im Voraus ab, kann dieser Termin kostenfrei verlegt werden; 
anderenfalls besteht trotz Absage der Honoraranspruch von Andrea Reil nach Ziff. 4, d.h. alle nicht rechtzeitig 
abgesagten – wie auch beendeten Sitzungen (Abs. 2) – sind durch den Klienten voll zu vergüten. 
 
4. Honorar 
(1) Der Klient zahlt der Heilpraktikerin ein Honorar nach der Gebührentabelle für Heilpraktiker. 
(2) Die Bezahlung erfolgt im Anschluss der Behandlung in bar gegen Beleg. 
 
5. Rechtliche Hinweise 
(1) Die Behandlungen von der Heilpraktikerin Andrea Reil stellen einen naturheilkundlichen Ansatz dar und 
stellen manchmal nicht einen ausreichenden Ersatz für medizinische Behandlungen dar. Sie sind als 
Gesundheits- und Lebensberatung zu verstehen und dienen der Unterstützung von Krankheiten.  
6. Eine Garantie für eine Heilung kann in einer Behandlung nicht gegeben werden. 
 
 7. Datenschutz 
(1) Die hier als Anlage 1 beiliegende „Datenschutzerklärung“ von Andrea Reil sind die hier als Anlage 2 
beiliegende „Datenschutzrechtliche Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten“ (inkl. 
„Widerrufsbelehrung“) habe ich zur Kenntnis genommen und stimme ihnen hiermit zu. 
(2) Der Kommunikation mit der Heilpraktikerin per E-Mail in unverschlüsselter und unsignierter Form stimme ich 
ebenfalls zu. Mir ist bewusst, dass dadurch meine Daten und sonstige Informationen mich und die Leistungen 
betreffend ggf. für i.d.R. rechtswidrig handelnde Dritte (z.B. Hacker) einseh- und manipulierbar sind. 
 
__________________________, den ____________________ 
 
 
 
	


