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Einverständniserklärung 
 
Eine kinder- und jugendpsychiatrische Diagnostik und Behandlung ist keine alltägliche Angelegenheit. 
Damit wir Ihr Kind behandeln dürfen, müssen alle sorgeberechtigten Personen einverstanden sein. 
 

Ich bin / Wir sind einverstanden mit  
 
der kinder- und jugendpsychiatrischen Diagnostik und Behandlung von  
 
____________________________________ geb. ___________ in der Praxis K. Bayer.  

 
sowie der Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Rechtsgrundlage des Bundesdatenschutz-
gesetzes und der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dies betrifft das Dokumentieren der 
diagnostischen und therapeutischen Leistungen, die Übertragung von Testdaten (verschlüsselt und 
anonymisiert) zur externen Auswertung sowie die Videosprechstunde.  
 

• Die Einwilligung in die Aufnahme und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich 
freiwillig. Eine Behandlung durch uns ist jedoch ohne Ihre Einwilligung nicht möglich.  

• Wir weisen darauf hin, dass die Einwilligungen jederzeit durch einfache Mitteilung an uns ganz oder teilweise 
widerrufen werden können.  

• Eine Patienteninformation zum Datenschutz in der Praxis, zur Übertragung von Testdaten und zur  
Videosprechstunde kann jederzeit an der Anmeldung eingesehen werden oder steht auf der Homepage  
unter „Service“ zur Verfügung 

 

Ich / Wir habe/n die Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen. 
 
 

Ich erkläre mich einverstanden mit:  (Bitte kreuzen Sie die entsprechenden Aussagen an.)  
 

❑ der Weiterleitung von Rezepten / Verordnungen direkt an Apotheken, ergotherapeutische, logopädi-
sche oder physiotherapeutische Praxen. 
 

❑ der Weiterleitung von Unterlagen / Daten per  
 

❑ Fax   ❑ Post   ❑ Telefon   ❑ Email  
 

❑ der Anfertigung von Bild und Tonaufnahmen während der Termine und deren Archivierung. Diese 
dienen ausschließlich der Verwendung in der Praxis. 
 

❑ der Übermittlung eines Links für die Videosprechstunde per Email: ___________________________ 
 

❑ Wir haben das gemeinsame Sorgerecht  ❑ Ich bin alleine sorgeberechtigt 
 

❑ Ich bin ErgänzungspflegerIn / gesetzliche/r VertreterIn. Eine Bescheinigung liegt bei. 
 

Name, Vorname Geburtsdatum Telefon Unterschrift 

 
 

   

 
 

   

 

 Sobald die Unterschriften aller Sorgeberechtigten vorliegen können wir Ihnen einen 
Termin anbieten. 

  



Dokumentenname: P Behandlungsvertrag_Einverständnis (01-2) 

Freigegeben: KaBa                           am: 19.09.2020  

 

Behandlungsvertrag 
Für privat versicherte Patienten 

 

• Da kurzfristig ausfallende Termine nicht neu belegt werden können, stellen wir Ihnen für Termi-
ne, die nicht spätestens zwei Werktage vorher abgesagt wurden 40€ je geplanter Zeitstunde in 
Rechnung. Dies gilt auch, falls Sie so verspätet zum Termin erscheinen, dass die geplante 
Maßnahme nicht durchgeführt werden kann. Sollte Ihr Kind am selben Tag krank werden, rei-
chen Sie bitte ein Attest vom Arzt ein. 
 

• Sollten zweimal in Folge Termine ohne Absage nicht wahrgenommen werden, streichen wir alle 
nachfolgend vereinbarten Termine. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um das weitere 
Vorgehen zu klären. 
 

• Untersuchungen für Gutachten und Atteste müssen vom Auftraggeber bezahlt werden. Wir er-
stellen ausschließlich Gutachten im Auftrag von Behörden.  
 

• Einfache Bescheinigungen über einen wahrgenommenen Termin bekommen Sie an der An-
meldung. Alle sonstigen Bescheinigungen, Atteste und Stellungnahmen kosten je nach Auf-
wand 5€ bis 20€ und werden nach der GOÄ abgerechnet.  
 

• Der Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf der Rechtsgrundlage des Bundesdatenschutzgesetzes 
und der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).  
 

• Im Falle eines Zahlungsverzuges werden wir die persönlichen Daten des Patienten und des 
Rechnungsempfängers an unseren Rechtsanwalt zur Einleitung eines Mahnverfahrens weiter-
leiten. Wir behalten uns vor, in diesem Falle die Behandlung auszusetzen, bis alle Forderungen 
beglichen sind. 
 

Ich habe /wir haben alle oben genannten Punkte zur Kenntnis genommen.  
 
Unterschrift der verantwortlichen Personen / Sorgeberechtigten 

Name, Vorname Telefon Unterschrift 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

Rechnungsadresse: 
 
Name und Vorname Hauptversicherte/r: ______________________________________________________ 
 
Vollständige Adresse: ________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 


