
 
 
 
 
 
 

 

Klientenaufklärung  
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Klientin, sehr geehrter Klient, 
 
Sie erhalten heute und ggf. auch in Folge in meiner Praxis Beratungen oder auch Anwendungen. 
Aus Gründen der Aufklärungspflicht erhalten Sie im Folgenden Informationen über die Ausrichtung 
meiner Tätigkeit. 
 
Der freie Gesundheitsberuf 
 
Meine Tätigkeit gehört zu den Freien Gesundheitsberufen. Diese zählen nicht zu den medizinischen 
Berufen sondern umfassen Leistungen, die außerhalb der Heilkunde bzw. Medizin zur Anwendung 
kommen. 
Einige der von mir praktizierten Methoden, wie z.B. Energiebehandlungen können auch von 
Medizinern bzw. Heilpraktikern im Sinne der medizinischen Behandlung angewendet werden. Die 
Anwendungen in meiner Praxis erfolgen jedoch ausschließlich im Sinne der Gesundheitsvorsorge, 
der Entspannung, des Wohlbefindens, der Persönlichkeitsentwicklung oder auch der Begleitung in 
Umbruchsituationen. 
 
Der freie Gesundheitsberuf lässt sich wie folgt zusammenfassen bzw. abgrenzen: 
 
§ Es wird bei Beratungen und Anwendungen keine Diagnose gestellt. 

§ Es werden keine Beschwerden oder Erkrankungen behandelt oder eine Verbesserung von 
Beschwerden oder Erkrankungen in Aussicht gestellt. 

§ Für die Anwendung der vermittelten Methoden sind vom Anwender keine Kenntnisse in 
Anatomie, Physiologie oder Pathologie erforderlich. 

§ Die Anwendung erfolgt ausschließlich außerhalb der Heilkunde (entsprechend der Definition des 
Heilpraktikergesetzes) und dient nicht dem Ziel, eine ärztliche, naturheilkundliche oder 
psychotherapeutische Behandlung zu ersetzen oder Sie von einem Arztbesuch abzuhalten.  
Bei körperlichen Beschwerden sollten Sie entweder zusätzlich oder alternativ einen Arzt oder 
Heilpraktiker aufsuchen.  

§ Je nach Zielsetzung erfolgt die Anwendung allein zum Zwecke der unspezifischen 
Gesundheitsvorsorge, der Entspannung, des Wohlbefindens und/oder der 
Persönlichkeitsentwicklung. 

 
Weitere Hintergründe zum Freien Gesundheitsberuf können sie beim DBFG nachlesen, dem 
Deutschen Berufsverband für Freie Gesundheitsberufe e.V., bei dem ich organisiert bin: 
http://www.dbfg.org. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Kontraindikationen 
 
Wenn für einzelne der von mir praktizierten Methoden Ausschlussgründe vorliegen, wie z.B. 
Schwangerschaft oder ein Herzschrittmacher, werde ich Sie vorab darüber informieren und Ihnen 
ggf. eine alternative Methode vorschlagen. 
 
Mögliche temporäre Reaktionen auf die Anwendung („Nebenwirkungen“) 
 
Auch die Anwendung nicht-medizinischer Methoden kann zu Erstreaktionen oder 
Unverträglichkeiten führen. Sollte es bei Ihnen nach der Anwendung einmal zu solchen Reaktionen 
kommen, wie z.B. Stimmungsschwankungen,, Schmerzen oder Schwindel, setzen Sie mich bitte 
unverzüglich darüber in Kenntnis. So können wir dann die ggf. erforderlichen Schritte besprechen. 
       
 
Alice Schlett 
Spirituelle WegBegleiterin und Vital-Therapeutin 
Friedrich-Ebert-Straße 20 
63500 Seligenstadt 
Tel. 06182 946 79 55 
 
 
Ich erkenne an, dass die Beratung und Anwendung der Frau Alice Schlett nicht zu medizinischen 
Zwecken erfolgt. Sofern unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, werde ich unverzüglich die 
Behandlerin informieren. Fragen habe ich nicht bzw. sie wurden mir bereits beantwortet. Von 
dieser Klientenaufklärung lasse ich mir eine Kopie aushändigen. 
 
 
Ort,Datum  ________________________________________________________________       
 
 
 
Name/Unterschrift ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
   ________________________________________________________________ 


