schlafcoaching lisann sander
mail: lisannsander@posteo.de
web: www.lisann-sander.de

Vereinbarung zum Videokurs von Lisann Sander
Ich wurde vor Beginn des Videokurses auf folgende Punkte hingewiesen:
Lisann Sander, im folgenden Text genannt der „Coach“, führt keine medizinische Heilbehandlung oder
medizinische Therapie, auch nicht im Sinne des HeilprakJker-Gesetzes durch.
Mir ist bekannt, dass von Seiten des Coachs keine Heilversprechen oder Erfolge garanJert werden können,
da der Erfolg von der Umsetzung durch den Klienten abhängt.
Mir unterliegt zu jedem Zeitpunkt die volle Entscheidungsfreiheit über den Verlauf oder den Abbruch des
Videokurses. Ich übernehme die volle Verantwortung für meinen Umgang mit meinem Kind.
Mir sind die prävenJven Maßnahmen zum Schutz vor dem Plötzlichen Kindstod/SIDS bekannt.
(InformaJonen hierzu z.B. unter: hYps://www.geps.de.) Unsere Schlafumgebung verantworte ich selbst.
Der Coach übernimmt keine Ha[ung, weder was die Schlafumgebung betri\ noch was die SchlafposiJon
des Kindes anbelangt.
Mir ist bekannt, dass keine Maßnahmen im Sinne des Videokurses durchgeführt werden dürfen, wenn mein
Kind mit Erkrankungen in medizinischer Behandlung ist oder akut erkrankt oder frisch geimp, ist. Mir ist
bekannt, dass medizinische Bedenken immer ärztlicher bzw. therapeuJscher Behandlung bedürfen.
Mein Kind wurde durch den Kinderarzt untersucht. Es liegen keine organischen Beschwerden vor.
Mir ist bekannt, dass der Videokurs keine Behandlung durch einen Arzt oder Therapeuten ersetzt.
Bei uns Eltern liegt kein Verdacht auf eine psychische Erkrankung vor und es wurde aktuell auch keine
psychische Erkrankung diagnosJziert. Falls ein Verdacht auf eine psychische Erkrankung vorliegt und/oder
aktuell eine psychische Erkrankung diagnosJziert wurde, werde ich den Coach darüber informieren.
Der Coach unterliegt der Schweigepﬂicht. Sie verpﬂichtet sich gegenüber DriYen SJllschweigen zu
bewahren. Auskun[serteilung gegenüber DriYen darf nur erfolgen, wenn hierzu schri[lich das
Einverständnis erteilt und /oder eine KooperaJon zwischen ärztlicher oder therapeuJscher Behandlung
gewünscht wird.
Die Säuglings- und Kleinkindforschung unterliegt einem fortwährenden Entwicklungsprozess, sodass die
Videokurs Inhalte immer nur dem aktuellen Wissensstand entsprechen.
Die Kosten für den Videokurs werden nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

☑ Ich bin mit dieser Vereinbarung einverstanden, sobald ich dies durch das Setzen eines Häkchens auf der
Registrierungsseite bestäJge. Ohne diese ZusJmmung kann der Videokurs nicht gebucht werden.
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