
Klientinnen-Vereinbarung  
 
Zwischen: 
Hanna Krohn, Gesundheitspraktikerin BfG, Bornkampsweg 38f, 22926 Ahrensburg 
und: 
 

 
 
Liebe Klientin,  
ich möchte Ihnen mit diesen Informationen die allgemeinen Arbeitsvereinbarungen 
erläutern, denen ich verpflichtet bin. Sie sind von meinem Berufsverband (BfG in der 
Deutschen Gesellschaft für Alternative Medizin) entwickelt worden und 
berücksichtigen unter anderem die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.  
 
Sinn und Zweck meiner Praxis ist, dass Sie Ihre persönlichen Wege zu Gesundheit 
finden und aktiv gestalten können. Entsprechend meiner Ausbildungen und aufgrund 
meiner Erfahrung begleite ich Sie im Entfalten Ihrer Fähigkeiten. Wir, Sie und ich, 
fördern gemeinsam praktische Gesundheit. 
  
Der Hauptakzent meiner Arbeit ist, sexuelle Gesundheit sowie psychische und 
körperliche Selbstwirksamkeit und Selbstregulation zu fördern. 
 
Ich wende hierfür geeignete Methoden aus folgenden Bereichen an:  

 Somatic Experiencing® 
 The Wheel of Consent® 
 Sexocorporel 
 Frauenmassage* und Sexualcoaching für Frauen 
 Therapeutische Frauenmassage 
 Peristeam Hydrotherapy 
 Außerdem bin ich in der Ausbildung zur Heilpraktikerin. 

  
*Die genitale Berührung in der Frauenmassage ist Bestandteil von sexueller Selbsterfahrung und 
gesundheitspraktischer Sexualpädagogik. Sie ist keine sexuelle Handlung und keine sexuelle 
Dienstleistung. 

 
 



Grundsätze der Zusammenarbeit  
Für mich als Gesundheitspraktikerin gilt das Prinzip der Eigenverantwortung und 
freien Entscheidung. Sie bestimmen, wie weit Sie bei Erfahrungen und Übungen 
gehen wollen. Das Prinzip der Eigenverantwortung bedeutet auch, dass Sie bei 
psychischen oder körperlichen Erkrankungen oder Behinderungen aufgefordert sind, 
vorherige Rücksprache mit Fachleuten zu halten und gegebenenfalls Ihre aktive 
Teilnahme entsprechend zu gestalten. 
  
Meine Qualifikation und Ausbildung umfasst das Berücksichtigen allgemeiner 
Vorsichtsmaßnahmen, nicht jedoch das Erkennen von speziellen Gefährdungen.  
Sie sollten wissen und beachten, dass auch bei sanften Übungen und Praktiken 
körperliche und psychische Belastungen auftauchen können. Trotz Ihrer und meiner 
Umsicht können hierbei Reaktionen und Komplikationen entstehen, die eine ärztliche 
oder therapeutische Behandlung notwendig werden lassen.  
 
Eine Diagnose von Krankheiten und Leiden oder deren Behandlung nehme ich nicht 
vor und ist nicht zu erwarten. Wenn wir während der Arbeit über Krankheiten oder 
Leiden sprechen, so geschieht dies immer, um Wissen zu erweitern oder um den 
Zusammenhang zur gesundheitspraktischen Arbeit deutlich werden zu lassen.  
 
Unsere Verbindlichkeiten  
Wir legen jeweils einen Termin und die voraussichtliche Dauer dieses Termines fest, 
ebenso das Honorar. Diese Vereinbarung kann durch Sie jederzeit gekündigt werden, 
ebenso durch mich. 
 
Beende ich die Zusammenarbeit, entstehen Ihnen selbstverständlich keine Kosten. 
Bei einer Absage durch Sie entstehen für Sie Ausfallkosten in folgendem Umfang:  
Bis 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin können Sie kostenfrei absagen. Wenn 
Sie innerhalb von 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin absagen oder zu dem 
vereinbarten Termin nicht erscheinen, zahlen Sie das vereinbarte Honorar für 
diesen Termin in voller Höhe.  
 
Das Honorar ist jeweils nach der Einheit zu entrichten, entweder gegen Rechnung 
oder bar vor Ort. 
 



Bestandteil unserer Vereinbarungen ist auch, dass ich mich an die Weiter-
bildungsverpflichtungen der GesundheitspraktikerInnen BfG halte. Diese und die 
Berufsordnung stelle ich Ihnen gerne auf Wunsch zur Verfügung.  
Über Anlässe und Inhalte unserer Zusammenarbeit habe ich Dritten gegenüber das 
Gebot der Stillschweigepflicht.  
 
Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie eine Ausführung dieser 
Vereinbarung erhalten haben und ausreichend Zeit hatten, Fragen hierzu zu stellen. 
 
_______________________________ den _________________________________ 
Ort                Datum 
 
 

 
Unterschrift Klientin 
 
  


