Heilpraktiker
(Physiotherapie)

Informationen zu Privat / Selbstzahler Leistungen HP
In vielen anderen Ländern sind die Physiotherapeuten direkt zugänglich. Dies können wir Ihnen
hier auch bieten. Aufgrund der Zulassung als Heilpraktiker (Physiotherapie) benötigen Sie kein
Rezept um zur Physiotherapie zu kommen. Hier steht Ihnen also ein schneller, unkomplizierter und
sicherer Zugang in eine professionelle Therapie zur Verfügung.
Vor der Therapie:
Um unnötig lange Wartezeiten zu vermeiden, rufen Sie bitte morgens kurz an und hinterlassen
eine kleine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Ich rufe Sie dann zurück und sage Ihnen wann
Sie da sein sollen.
Die aktuellen Sprechzeiten für Heilpraktikerleistungen sind Montag, Mittwoch und Freitag
Von 13:00 - 14:30 Uhr
Behandlungsdauer:
- Hier handelt es sich genau wie bei einem Arzt um einen Termin welcher der Diagnostik
dient und kann 10 – 30 Minuten dauern.
-

Wenn eine sofortige Behandlung eingeleitet wird, dauert der Termin natürlich länger. Je
nach Schwere des Problems kann die Behandlungszeit stark variieren und ist schwer zu
kalkulieren.

-

Bei der Behandlung kann das gesamte Repertoire der Physiotherapie angewandt werden.

Preise:
- Für den Bereich der Heilpraktiker gibt es die Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH) in
dessen Rahmen ich mich immer bewege.
Weitere Informationen unter „Preise Heilpraktik und Physiotherapie“
Behandlungsvertrag:
- Am Anfang schließen Sie mit mir einen Honorarvertrag ab. In diesem sind eine eingehende
Untersuchung und eingehende Beratung festgehalten.
-

Weiteres Vorgehen kann erst nach Diagnosestellung erfolgen und wird besprochen und
durchgeführt.

-

In der letzten Therapieeinheit bekommen Sie von mir eine Rechnung und das Honorar wird
unabhängig der Erstattung Ihrer Versicherung fällig.

Erstattung:
- Kassenpatienten mit Zusatzversicherung, Beihilfeberechtigte und privat Versicherte können
die Kosten je nach Versicherungsvertrag voll oder anteilig erstattet bekommen.
-

Bei Beihilfeberechtigten wird nur ein gewisser Anteil erstattet. Das liegt nicht an einem zu
hohen Honorar meiner seits, sondern an der Tatsache das die beihilfefähigen
Höchstbeträge 2001 eingefroren wurden. Irgendwann überholten dann die Kassenbeträge
diese Beihilfesätze. Weitere Informationen unter „Erstattungen Beihilfe und PKV“

-

Bei den 100% privat Versicherten hängt die Erstattung meiner Rechnung stark von Ihrem
Versicherungsvertrag ab. Es gibt z.B. Verträge mit einer prozentualen Erstattung. Hier
bleibt immer einen Selbstbehalt. Weitere Informationen unter „Erstattungen Beihilfe und
PKV“

