
 

 
 

Als Mitglied im Verband Freier Psychotherapeuten,  
Heilpraktiker für Psychotherapie & Psychologischer Berater  
orientiere ich mich an der Berufsordnung des Verbandes und 
bin der Satzung verpflichtet. 

 

Life Coaching 

& Meditation 

Alexander Rochow 

Gesundheitspraktiker für psychologische Beratung 

 

Allgemeine Information an Klient*innen 
 
Liebe*r Klient*in, 
 
ich möchte Ihnen mit dieser Information die Arbeitsgrundlagen erläutern, denen ich verpflichtet bin. Sie 
sind u. a. von meinem Berufsverband entwickelt worden und berücksichtigen die geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen. 
Sinn und Zweck meiner Arbeit ist, die Selbsterkenntnis zu fördern, ein Bewusstsein zu schaffen für das 
eigene Wohlbefinden sowie die Fähigkeiten zu vermitteln, dieses selbständig bewahren, fördern und 
stärken zu können. 
 
Entsprechend meiner Ausbildungen und aufgrund meiner eigenen Erfahrungen begleite ich Sie 
individuell darin, Klarheit & neue Perspektiven zu gewinnen, Ihre aktuellen Möglichkeiten & Chancen zu 
entdecken sowie mehr innere Ruhe & Gelassenheit zu empfinden. 
 
Eigenverantwortung & gesundheitspraktische Grundsätze: 
 
Für mich als Gesundheitspraktiker gilt das Prinzip der Eigenverantwortung und der freien 
Entscheidung. Das Prinzip der Eigenverantwortung bedeutet, dass Sie bei psychischen oder 
körperlichen Erkrankungen oder Behinderungen aufgefordert sind, vorher Rücksprache mit Fachleuten 
zu halten und gegebenenfalls Ihre aktive Teilnahme entsprechend zu gestaltet. 
Meine Qualifikation und Ausbildung umfasst das Berücksichtigen allgemeiner Vorsichtsmaßnahmen, 
nicht jedoch das Erkennen spezieller Gefährdungen. 
Sie sollten wissen und beachten, dass bei auch sanften Methoden unter Umständen psychische und 
körperliche Belastungen auftauchen können. Trotz Ihrer und meiner Vorsicht können hierbei 
Reaktionen und Komplikationen entstehen, die eine ärztliche oder therapeutische Behandlung 
notwendig werden lassen. 

 
Eine Diagnose von Krankheiten und Leiden oder deren Behandlung nehme ich nicht vor 
und ist nicht zu erwarten. Wenn wir während der Arbeit über Krankheiten oder Leiden 
sprechen, so geschieht dies immer, um Wissen zu erweitern oder deren Zusammenhang 
zur gesundheitspraktischen Arbeit deutlich werden zu lassen. 

 
Schweigepflicht: 
 
Über Anlässe und Inhalte unserer Zusammenarbeit unterliege ich Dritten gegenüber dem Gebot der 
Stillschweigepflicht! 
 
 
 
Die konkreten Bedingungen unserer Zusammenarbeit legen wir in einem gesonderten 
Auftragsvertrag fest. 
 
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit! 
 
 

Gelesen, verstanden & zur Kenntnis genommen: 

 
____________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift Klient*in 

 


