
AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) für die 
Hypnosetherapie

➔ Allgemeines Vorgehen in der Hypnosetherapie

Die Therapie ist üblicher Weise in mehrere aufeinander bezogene Phasen gegliedert. Zunächst wird im Rahmen einer so genannten 
Verhaltensanalyse untersucht, welche lebensgeschichtlichen Erfahrungen für Sie maßgeblich waren und sind. Hierbei werden 
wichtige von Ihnen gelernte Verhaltensmuster herausgearbeitet, um deren Bezug zu Ihren Beschwerden herzustellen, auf Grund 
derer Sie sich ja letztlich in Behandlung begeben haben. Am Ende dieser Phase steht üblicherweise ein plausibles Erklärungsmodell 
über Gründe, Sinn und Zweck der Symptomatik. 

Ebenfalls sehr wichtig sind Ihre persönlichen Therapieziele. Je konkreter und realistischer diese sind, desto besser lassen sich die 
weiteren Behandlungsschritte planen. 

Bitte denken Sie daran, Hypnose ist kein Allheilmittel und auch kein “Hokus Pokus” sie bedarf der Vorbereitung und der aktiven 
Teilnahme.

➔ Haftung

Da eine Behandlung unter Hypnose, so wie eine Psychotherapie generell, immer eine aktive Mitarbeit des Klienten voraussetzt, kann 
für den Erfolg dieser Behandlung keine Garantie übernommen werden. Dies gilt in besonderem Maße, wenn der Klient sich nicht an 
die Regeln hält, oder dieser falsche Angaben macht. Auch für gesundheitliche Folgen haftet der Therapeut nicht, wenn Angaben 
falsch oder nur zum Teil richtig gemacht werden. 

➔ Aktive Mitarbeit 

Therapie erfordert Ihre aktive Mitarbeit. Sich einer Therapie zu unterziehen, bedeutet, sich in einen aktiven 
Veränderungsprozess zu begeben. Anders als beim Arzt, wo dieser gesundheitsfördernde Maßnahmen an Ihnen vornimmt oder wo
Sie in der Regel lediglich Medikamente selbstständig einnehmen, erfordert eine moderne und wirksame Hypnose(Psycho)therapie 
von Ihnen praktische Veränderung im eigenen Verhalten. Um eine Übertragung von Therapieeffekten auf Ihr Alltagsverhalten zu 
erleichtern, ist es manchmal notwendig zahlreiche Aufgaben und Übungen in den Zeiten zwischen den Sitzungen durchzuführen. 
Theoretische Erkenntnisse reichen selten aus. Praktische Erfahrungen ermöglichen zumeist erst den wirklichen Lernprozess. Zudem 
muss neues Verhalten oft erst häufiger wiederholt und somit geübt werden, damit es zur Gewohnheit wird und das alte 
Problemverhalten keine Chance mehr bekommt, sich in den Vordergrund zu bringen. Von daher ist Ihre Hypnosetherapie nicht immer 
auf eine Therapiesitzung beschränkt. Planen Sie also für sich neben den Sitzungen weitere Zeit ein, um aktiv mitarbeiten zu können. 
Und bedenken Sie: Der Erfolg Ihrer Therapie steht und fällt mit Ihrer Motivation! Als Ihr Therapeut kann ich nur mein Fachwissen und 
mein professionelle Erfahrung zu Beginn Ihres psychologischen Lernprozesses einbringen und Sie bei den beschwerlichen ersten 
Schritten unterstützen und begleiten, Ihren Berg zu überwinden. Aber bezwingen können Sie Ihren Weg zum Ziel nur selbst. Daher 
werden Sie dann aber auch stolz auf sich sein, wenn Sie unabhängig vom Therapeuten und anderen vorankommen. Auch Ihr 
Partner/in sollten in den Prozeß mit einbezogen werden. Von seiner/ihrer Mitarbeit, bzw. seinem/ihrem Willen hängt der 
Gesundungsprozeß in großem Maße ab. Letztendlich sind jedoch Sie der(die)jenige, dessen eigener Wille zur Veränderung auch eine 
solche bewirken kann. Die Hypnose wird Sie lediglich unterstützen, sie kann Ihren Willen nicht ersetzen!

➔ Liquidation, Einhaltung der Termine, Ausfallhonorar 

Ihr Therapieplatz wurde im Rahmen meines Zeitbudgets und der Behandlungskapazität der Praxis ausschließlich für Sie reserviert. 
Bitte halten Sie die vereinbarten Termine möglichst pünktlich ein, um eine kontinuierliche Behandlung zu gewährleisten. Ich arbeite 
ausschließlich mit fest vereinbarten Terminen und als Ihr Therapeut stelle ich dann mein Expertenwissen voll für Ihre Behandlung zur 
Verfügung. Sollten Sie einen Termin ausnahmsweise nicht einhalten können, sagen Sie bitte 2 Tage vorher ab. Da ich von Ihnen zu 
kurzfristig abgesagte Termine in der Regel nicht anderweitig vergeben kann, stelle ich Ihnen die ausgefallene Sitzung in der Regel zu 
40 € in Rechnung. Bei einer komplett ausgefallenen Raucherentwöhnung beträgt das Ausfallhonorar 223,49 €, da hier eine sehr 
lange Zeit eingeplant ist, in der Regel mindestens 5 Stunden. Bitte haben Sie Verständnis, dass hierbei der Grund Ihrer Terminabsage
unerheblich ist. Ihr Kostenträger braucht hierfür nicht aufzukommen. Wird die Therapie unterbrochen (z.B. durch Nichteinhalten der 
Regeln) so ist ein Zusatzhonorar von 50,00 € pro angefangene Stunde (Therapiestunde) zu berechnen. 

Gesetzlich krankenversicherte Patienten: 

Mein Honorar pro Einzelsitzung orientiert sich an der Gebührenordnung für Heilpraktiker (GOH). Die erste Sitzung dient der 
Information und ist kostenlos. Die Kosten werden im allgemeinen von den gesetzlichen Kassen nicht übernommen. Die Zahlung des 
Honorars ist nach jeder Sitzung in bar fällig.

Sie erhalten nach Abschluss der Behandlung, bei länger andauernder Therapie monatlich, meine Liquidation, die Sie bitte unter 
Angabe des Rechnungsdatums innerhalb von 3 Tagen überweisen, oder in meiner Praxis bar bezahlen. Die Raucherentwöhnung ist 
nach Abschluss der Therapie immer in bar zu bezahlen. Stellen Sie also sicher, dass sie die Summe aus der Abschlussrechnung am 
Tage der Hypnose bereit halten.

Privat versicherte Patienten:

Bitte fragen Sie Ihren Versicherer, die meisten Versicherer übernehmen einen großen Teil oder sogar die gesamte Therapie. 
Ansonsten wie vorher beschrieben.

➔ Evtl. regelmäßig eingenommene Medikamente, speziell Psychopharmaka 

Die Verordnung von Medikamenten unterliegt Ihrem behandelnden Arzt, kann aber erheblich Einfluss auf den Verlauf einer Therapie 
nehmen. Bitte informieren Sie mich, wenn sich in dieser Hinsicht bei Ihnen etwas ändert. Als Ihr Therapeut kann ich mich - in Ihrem 
Interesse - gegebenenfalls mit Ihrem Arzt in Verbindung setzen, um diesbezügliche oder andere fachliche oder organisatorische 
Fragen zu klären, besonders dann wenn der Verdacht besteht, dass bewußtseinsverändernde Drogen (Medikamente) eingenommen 
werden.


