
Beratungsvertrag 

zwischen Klient/in: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Anschrift, Telefonnummer, e-mail 

und Beraterin: 

Rita Hampp, Lange Str. 72, 76530 Baden-Baden, Tel. 07221 – 3773 291, hampprita@gmx.de

1.) Vertragsgegenstand 

Der Klient nimmt bei der Beraterin eine allgemeine psychologische Lebensberatung nicht 
heilkundlicher Natur in Anspruch. Diese umfasst insbesondere die Hilfe bei der Aufarbeitung 
und Überwindung sozialer und individueller Konflikte, sofern diese nicht pathologisch bedingt 
sind. Es findet keine medizinische, vor allem keine psychotherapeutische oder psychiatrische 
Diagnosestellung oder Behandlung statt. Die Beraterin schuldet keinen Beratungserfolg. Sie ist 
weder Arzt noch Heilpraktiker. Sie ist nicht befugt, heilkundlich tätig zu sein. Sie diagnostiziert 
keine körperlichen oder seelischen Krankheiten und führt keine Heilbehandlungen durch. Die 
Kosten der Beratung werden von der Krankenversicherung/Beihilfe nicht erstattet. Beratung 
ersetzt keine medizinische/psychotherapeutische Behandlung eines Arztes oder Heilpraktikers. 
Bei diesbezüglichen Beschwerden ist der Klient aufgefordert, sich in die Behandlung eines 
Arztes oder Heilpraktikers zu begeben. 

2.) Honorar 

Das Honorar berechnet sich nach dem jeweiligen Zeitaufwand. Vereinbart wird eine Vergütung 
in Höhe von 80.-€ pro Stunde. Das Honorar ist nach dem Beratungstermin sofort in bar gegen 
Rechnung zu bezahlen. Die Vergütung wird auch fällig, wenn der Klient seinen vereinbarten 
Termin ohne vorherige Absage (mindestens einen Tag vorher) ausfallen lässt.

3.) Verschwiegenheit / Datenschutz 

Die Beraterin wird über alles, was sie während der Beratung erfährt, Verschwiegenheit 
bewahren. Ausnahme sind gesetzliche Mitteilungs-/Offenbarungspflichten. Personenbezogenen 
Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Vertrages unter Beachtung der gesetzlichen
datenschutzrechtlichen Vorschriften erhoben, verarbeitet und genutzt. 

4.) Erklärung des Klienten über seinen Gesundheitszustand 

Der Klient erkennt an, dass er während der einzelnen Sitzungen und zwischen den Sitzungen 
selbst verantwortlich für seine körperliche und geistige Gesundheit ist. Er wird der Beraterin 
jede Aufnahme oder Veränderung einer medikamentösen Behandlung/ 
Medikamenteneinnahme mitteilen. Ebenso informiert der Klient die Beraterin über die 
Einnahme psychisch wirksamer Stoffe und Drogen, denn dies kann sich auf den Verlauf der 
Zusammenarbeit auswirken. Bitte unterrichten Sie mich über evtl. bereits vorhandene bzw. 
diagnostizierte psychische Krankheitsbilder, vorhergegangene Psychotherapien bzw über eine 
aktuell statt findende Therapie. 

_________________________________ 

Ort/ Datum

____________________________________ _________________________________ 
Beraterin: Klient/in 


