Berufsrechtliche Klienteninformation
Liebe Klientin, lieber Klient,
Du erhältst heute und ggf. auch in Folge Anwendungen in Energiearbeit und/oder WellnessMassagen. Aus Gründen der Aufklärungspflicht gebe ich Dir hiermit einige Informationen über die
Ausrichtung meiner Tätigkeit mit der Bitte, diese in Ruhe durchzulesen und unten zu unterschreiben.
Der Freie Gesundheitsberuf
Meine Tätigkeiten gehören zu den freien Gesundheitsberufen. Diese konzentrieren sich auf
Beratungen und nicht-medizinische Methoden aus den Bereichen Gesundheitsvorsorge, Wellness,
dem allgemeinen Wohlbefinden, der Entspannung und persönlichen Weiterentwicklung oder auch
der Begleitung in Umbruchsituationen. Sie zählen nicht zu den medizinischen Berufen, sondern
umfassen Leistungen, die außerhalb der Heilkunde bzw. Medizin zur Anwendung kommen.
Der Freie Gesundheitsberuf lässt sich wie folgt abgrenzen:
Die Anwendungen erfolgen allein zum Zwecke der unspezifischen Gesundheitsvorsorge, der
Entspannung, dem allgemeinen Wohlbefinden und der Persönlichkeitsentwicklung.
Es werden keine Diagnosen gestellt oder Heilversprechen gemacht.
Es werden keine Erkrankungen behandelt, oder eine Verbesserung von Krankheiten in Aussicht
gestellt.
Für die Anwendungen der vermittelten Methoden sind vom Anwender keine Kenntnisse in
Anatomie, Physiologie oder Pathologie erforderlich.
Die Anwendungen erfolgen ausschließlich außerhalb der Heilkunde (entsprechend der Definition
des Heilpraktikergesetzes) und ersetzen in keinem Fall eine ärztliche, naturheilkundliche oder
psychotherapeutische Behandlung und sollen auch nicht davon abhalten.
Bei körperlichen oder psychischen Beschwerden oder Krankheitsbildern soll zusätzlich ein Arzt,
Heilpraktiker oder Psychotherapeut aufgesucht werden.
Kontraindikation / Gegenanzeigen
Wenn für einzelne der von mir praktizierten Methoden Umstände vorliegen, die eine Anwendung
verbieten, werde ich Dich vorab darüber informieren und ggf. eine alternative Methode
vorschlagen. Kontraindikationen bei Wellness-Massagen können z.B. sein: Schwangerschaft oder
Herzschrittmacher.
Mögliche Erstreaktionen auf die Anwendungen
Auch die Anwendung nicht-medizinischer Methoden kann Erstreaktionen hervorrufen, wie z. B.
leichten Schwindel oder etwas Übelsein, Kopfschmerzen, plötzliches Weinen. In der Regel
verschwinden diese kurze Zeit später wieder und sind kein Anlass zur Sorge. Sollte es bei Dir nach der
Anwendung einmal zu solchen Reaktionen kommen und Du bist Dir unsicher, setze mich bitte
unverzüglich darüber in Kenntnis, damit wir erforderliche Schritte besprechen können.
Bestätigung der Klientin/des Klienten
□ Ich habe die obigen Informationen sorgfältig gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich verstehe,
dass die Anwendungen von Frau Ricarda Vervoorst nicht zu medizinischen Zwecken erfolgen. Sofern
beunruhigende Erstreaktionen auftreten, werde ich sie unverzüglich darüber informieren. Von dieser
Klienteninformation habe ich eine Kopie erhalten. Fragen habe ich keine, bzw. sie wurden mir bereits
beantwortet.
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