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Behandlungsvertrag 

zwischen Privatpraxis Dr. König & Kollegen Karlsruhe / Baden-Baden  
und 

 
 
Patient/in / gesetzlicher Vertreter/in des Patienten 
 
 
wird folgende Vereinbarung getroffen: 

 
Die Berechnung von Untersuchungen und Behandlungen erfolgt auf der Grundlage der amtlichen Ge-
bührenordnung für Ärzte (GOÄ). Ärztliche Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis nicht aufgenom-
men sind, können laut §6 (2) GOÄ entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertigen 
Leistung des Gebührenverzeichnisses berechnet werden (Analogziffern). 
 
Wir bieten unter anderem auch Diagnose- und Therapie-Verfahren an, die von der „Schulmedizin“ nicht 
anerkannt sind. Darüber klären wir umfassend auf. Ein Heilversprechen ist damit nicht verbunden. 

 
Eine Erstattung der Vergütung durch Erstattungsstellen ist möglicherweise nicht oder nicht in vollem 
Umfang gewährleistet. 

 

Die Forderungen müssen vom Patienten auch dann voll bezahlt werden, wenn eine Erstattung der Ver-
gütung durch die Erstattungsstellen nicht oder nicht in vollem Umfang erfolgt. Wir behalten uns bei of-
fensichtlicher Aussichtslosigkeit und Kleinstbeträgen vor, die Erstellung von Befundberichten für die PKV 
nicht durchzuführen. Gesetzlich versicherte Patienten haben keinerlei Anspruch auf eine Kostenüber-
nahme durch ihre Krankenkasse. 
 
Sämtliche Ansprüche und Forderungen, die sich aus diesem Behandlungsvertrag ergeben, werden sei-
tens des Patienten soweit sie nicht dem gesetzlichen Forderungsübergang unterliegen nicht an Dritte 
abgetreten oder verpfändet. 
 
Da die Praxis nach einem Bestellsystem arbeitet und für Diagnostik und Therapie erhebliche Zeitspan-
nen eingeplant werden, ist eine pünktliche Wahrnehmung der Termine unerlässlich. Wir bitten darum, 
uns Terminänderungen bzw. Terminabsagen mindestens 24 Stunden vorher mitzuteilen. 
Andernfalls sind wir berechtigt, ein Ausfallhonorar in Höhe der vorgesehenen Leistung zu berechnen. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthal-
ten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

 
Datum, Unterschrift des Patienten/gesetzlicher Vertreter des Patienten 
 
 

 
Datum, Unterschrift Arzt 
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