
1.Allgemeines
Sämtliche Inhalte der Homepage  
cranio-claudia-abt.com  
sind Eigentum von Claudia Abt.

2. Kosten – Konditionen
Eine Behandlung kostet Fr. 130.– / 60 Min. und 
wird in 5 Min. Schritten nach effektivem Zeitauf-
wand erfasst. Kinder bis 16 Jahre Fr. 100.- / 60 Min.

Das therapeutische Gespräch vor und nach der 
Behandlung gehört ebenfalls zum effektivem 
Zeitaufwand und wird daher verrechnet. Die Be-
handlungen können direkt nach der Sitzung in Bar, 
Twint, EC direkt oder mit einer Bankrechnung in-
nert 14 Tagen beglichen werden. 

Die Cranio Sacral Therapie ist Krankenkassen  
anerkannt (exclusive Visana) und kann via Zusatz-
versicherung abgerechnet werden. Sie, als Klien-
ten, klären vor der ersten Behandlung mit Ihrer 
Krankenkasse ab, ob Ihre Zusatzversicherung  
die Kosten übernimmt. Es werden keine direkten 
Abrechnungen mit der Krankenkasse gemacht. 
Eine Änderung des Preises bleibt vorbehalten. 

3. Erstkonsultation
Vor der ersten Behandlung wird eine Anamne-
se erstellt. Sie füllen ein Personenblatt aus und  
unterzeichnen, die allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen gelesen zu haben. Ihr Ersttermin dauert 
somit länger als 1 Stunde. 

4. Behandlungsintervalle
Die angegebenen bzw. bekannt gegebenen In-
tervalle und Zeiten sind Erfahrungswerte. Diese 
können, wenn erforderlich, jederzeit angepasst 
werden. 

5. Behandlungsgrenzen 
Die Cranio Sacral Therapeutin hat klare Gren-
zen und darf keine Krankheiten behandeln. Eine 
Weiterleitung an entsprechendes Fachpersonal 
bleibt in diesem Fall vorbehalten und erfolgt in 
Absprache mit der Klientin bzw. dem Klienten.  
Es werden keine Heilversprechen gemacht.

6. Therapiezeiten / Termine
Nach telefonischer Vereinbarung, per Mail oder 
WhatsApp von Mittwoch bis Freitag. Bei Nicht-
entgegennahme des Anrufs wird zurückgerufen.  
Änderungen der Therapiezeiten bleiben vorbe-
halten. 

7. Termine – Zeitmanagement
Termine finden nach telefonischer oder schrift-
licher Vereinbarung statt, sind verbindlich und 
werden verrechnet. Bei verspätetem Erscheinen 
zum Termin wird die Behandlungszeit dement-
sprechend verkürzt. Bei nicht Erscheinen wird der 

Termin voll verrechnet, ebenfalls bei kurzfristigen 
Abmeldungen kürzer als 24 Stunden vorher.

8. Haftungsausschluss
Es wird keine Haftung übernommen bei nicht 
ordnungsgemässer, korrekter Gesundheitsdekla-
ration. Ferner kann die behandelnde Therapeutin 
nicht in die Pflicht genommen werden bei versteck-
ten, jedoch vorhanden Erkrankungen. Auch nicht 
bei solchen, von denen die Patientin/der Patient 
selbst noch keine Kenntnis hatte.

Im Weiteren gilt, dass keine Verantwortung und 
keine Haftung übernommen werden für folgende 
Punkte:

• Selbstständiges Absetzen von schulmedizini-
  schen Therapien und Medikamenten

• Ungenaues oder fehlendes Deklarieren bekann- 
    ter Risiken oder Vorbelastungen in der Anamnese

• Minderer Erfolg, aufgrund zu früh abgebrochener
  Behandlungszyklen

Die Cranio Sacrale Behandlung wird professio-
nell und sorgfältig von der Therapeutin ausge-
führt und ist eine reine Dienstleistungstätigkeit.  
Ein Erfolg ist daher nicht geschuldet und eine  
Haftung wird diesbezüglich ausgeschlossen.

Der Versand bzw. die elektronische Übertragung 
jeglicher Daten erfolgen auf Gefahr des Klienten.
Die angebotenen Behandlungen sind kein Ersatz 
für eine allfällig notwendige schulmedizinische, 
psychologische oder psychiatrische Behandlung. 

9. Schweigepflicht und Datenschutz
Ihre Daten werden streng vertraulich und nur für 
meine komplementärmedizinische Praxis ver-
wendet. Das Weitergeben von Informationen 
an Dritte, z.B. an medizinische Fachstellen oder 
Krankenkassen, erfolgt nur in Absprache mit den 
Betroffenen und deren Einwilligung. 

Ausnahmen bilden meldepflichtige Krankheiten  
gemäss Epidemiegesetz vom Bundesamt für  
Gesundheit und/oder die Annahme von Miss-
handlungen durch Dritte. 

Die Klientin/der Klient bestätigt mit dem Ausfüllen 
und Unterschreiben des Personenblatts, dass sie/
er das 18. Lebensjahr vollendet hat und voll ge-
schäftsfähig ist. Bei minderjährigen Klientinnen 
und Klienten braucht es die Unterschrift einer  
erziehungsberechtigten Person.
Wenn bei Minderjährigen Verdacht auf Misshand-
lung besteht, werden entsprechende Schritte zum 
Schutzesss des Kindes eingeleitet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der Praxis für Cranio Sacral Therapie


