
 
Personalien und Gesundheitsfragebogen  
 
Name       Vorname  
 
Strasse       PLZ/Wohnort   
 
Telefon       Mobiltelefon	 
 
Geburtsdatum     e-mail  
 
Beruf       Arbeitspensum  
 
Bitte geben Sie kurz an wofür Sie Unterstützung suchen und wann Sie dies zum ersten Mal bemerkt haben 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Vergangene Geschichte (Unfälle, Verletzungen, Operationen, Krankheiten) incl. Zeitpunkt und Behandlung  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Blutdruck   hoch/normal/tief              HerzKreislauferkrankungen_________________________________________ 
 
Blutzucker ___________________________Allergien (Öle, Pflaster;..)_________________________________ 
  
Schwindel____________________________Kopfverletzungen______________________________________ 
 
Wohlbefinden  
 
Schlaf  
Stunden / Nacht   _____        Erholsam ?  _________  Falls nein, bitte ausführen ___________________________ 
 
Sport  
Bitte nennen Sie Sportart(en) und Häufigkeit  
 
____________________________________________________________________________________ 
 
Nehmen Sie z.Zt. Medikamente /andere Mittel, Vitamine,...? 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Bitte nennen Sie ggf. andere bereits durchgeführte Anwendungen der Gesundheitsfürsorge bzgl. des genannten Anliegens:  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Was ist Ihre Zielsetzung für die innami-Sitzungen? 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
       Bitte die Rückseite aufmerksam lesen und unterschreiben 



 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
 

Alle Dienstleistungen, von innami Caroline Geginat erbracht werden, unterliegen vollumfänglich diesen Bedingungen  
sofern schriftlich nicht anderes zwischen innami Caroline Geginat und dem Klienten vereinbart worden ist.  
Allgemeines  
Gegenstand des Vertrages zwischen innami Caroline Geginat und dem Klienten eine individuell vereinbarte Dienstleistung, die sich an den Bedürfnissen 
und körperlichen Fähigkeiten des Klienten orientiert. Bestimmte Erfolge oder die Heilung oder Linderung von Krankheiten sind kein Vertragsbestandteil. 

Von innami Caroline Geginat angebotene Sitzungen und Beratungen dienen der Förderung von Entspannung, der Harmonisierung von innerer 
physischer und energetischer Balance sowie der Vermittlung von Informationen zur Selbsthilfe. Damit sollen natürliche Selbstheilungskräfte des Körpers 
und die persönliche Entwicklung gefördert werden.   
Jeder Mensch ist individuell, jede Sitzung hat einen individuellen Verlauf und persönliche Reaktionen können entsprechend vielfältig sein. innami Caroline 
Geginat kann diese nicht vorhersehen oder spezielle, gewünschte Reaktionen hervorrufen. Die Verantwortlichkeit für sämtliche Reaktionen liegt allein bei 
dem Klienten. Dies gilt auch für den Umgang mit in den Beratungen erhaltenen Informationen und Empfehlungen (Übungen, Nahrung, Ergänzungsmittel, 
Kleingeräte, etc.). 
Ausschluss ärztlicher und heilkundlicher Tätigkeit/ Vertraulichkeit 

Caroline Geginat ist keine Ärztin oder/und Heilpraktikerin. Sie verfügt über keine besonderen diesbezüglichen medizinische Kenntnisse oder Fähigkeiten 
und ist zur Anwendung der Heilkunde nicht berechtigt. Folglich unterliegt Caroline Geginat auch nicht der ärztlichen Schweigepflicht und hat kein 
gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht. innami Caroline Geginat verpflichtet sich jedoch den Inhalt der Sitzungen ganz vertraulich zu behandeln, soweit 
gesetzlichen nicht anders verlangt. 
In Sitzungen und Beratungen mit innami Caroline Geginat werden keine medizinischen Diagnosen gestellt, keine Behandlung oder Heilung von 
Krankheitsbildern, Leiden oder Körperschäden durchgeführt und keine Medikamente verschrieben. Sitzungen mit innami Caroline Geginat ersetzen auf 
keinen Fall ärztliche Untersuchungen, Behandlungen oder Verschreibungen oder können diese aufschieben. Dem Klienten wird ausdrücklich geraten 
einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen, wenn er/sie sich unwohl oder krank fühlt. 
Gesundheitsfragebogen, Sitzungsverlauf und Methoden  

Ein zu Beginn vollständig und wahrheitsgemäss ausgefüllter Gesundheitsfragebogen ist für jeden neuen Klienten obligatorisch. Alle Klienten verpflichten 
sich Änderungen im Gesundheitszustand sowie jegliche Art auftretender körperlicher Beschwerden innami Caroline Geginat umgehend mitzuteilen. 
innami Caroline Geginat behält sich das Recht vor, von Klienten einen ärztlichen Gesundheitscheck bei einem Arzt nach Wahl des Klienten zu verlangen.  
Nach einem ausführlichen Erstgespräch und ggf. einer körperlichen Untersuchung werden gemeinsam mit dem Klienten mögliche Ansätze, Schwerpunkte 
und weiteres Vorgehen besprochen und vereinbart. 
innami Caroline Geginat verwendet nach Bedarf und Bedürfnis Techniken und Strategien aus verschiedenen Methoden {BodyTalkSystemTM, klinische 
Psycho-Neuro-Immunologie (incl. Nahrung und Bewegung), Manuelle Lymphdrainage nach Dr. Vodder, CranioSacrale Integration, Therapeutische 
Massage, personalisiertes Training, Akupressur, etc.} Das Ausführen der Techniken kann energetischen und/oder direkten Körperkontakt erfordern. 

 
Zahlungsbedingungen und Zusatzversicherungen 

Eine Sitzungsdauer beträgt    ca. 60 min    zum Preis von     CHF 140. 
Die Kosten sind im Anschluss an die jeweilige Sitzung in bar gegen Quittung zu begleichen.  
Die Praxis ist eine reine Bestellpraxis und die vereinbarte Zeit für den Klienten reserviert.   
Bitte sagen Sie Termine welche Sie nicht wahrnehmen können oder möchten mindestens 24 Stunden vorher ab, damit Ihnen keine unnötigen Kosten 
entstehen. (Ausnahme Krankheit oder Unfall). Andernfalls ist der Betrag vollumfänglich zu bezahlen. 
Sitzungen mit innami Caroline Geginat dienen der persönlichen Gesundheitsfürsorge und sind eine individuell vereinbarte Dienstleistung. Krankenkassen 
oder Zusatzversicherungen erstatten keine Kosten für die Sitzungen. Es steht dem Klienten frei sich bei seiner Kranken– oder Zusatzversicherung über 
eine eventuelle individuelle Kostenübernahme zu erkundigen. 

Haftung und Versicherung 
Versicherungen sind alleinige Angelegenheit des Klienten. Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch den Klienten erfolgt auf eigene Gefahr; sie 
ist freiwillig und kann von beiden Seiten jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, beendet werden. Der Klient ist sich der allgemeinen Risiken von 
physischem Training bewusst. Jede Haftung von innami Caroline Geginat ist ausgeschlossen und der Klient verzichtet bewusst auf jegliche 
Rechtsansprüche gegen innami Caroline Geginat und die Einrichtungen in denen die Sitzungen durchgeführt werden, gleich aus welchen Rechtsgründen. 
 

Einverständniserklärung / Vertragsabschluss  
Mit Unterzeichnung bestätige ich die Richtigkeit der Angaben und erkläre ich mich mit allen genannten Punkten für diese und zukünftige Sitzungen mit 
innami Caroline Geginat ausnahmslos einverstanden.  
 

 

Unterschrift________________________  Ort, Datum_________________________________ 

innami 
Caroline Geginat  
Tel.: 079 215 16 81  
caroline@innami.ch 
www.innami.ch 


