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Terminvereinbarung:

Um Sie optimal behandeln zu können und um längere Wartezeiten zu vermeiden, reservieren wir für Sie 
Ihren persönlichen Behandlungstermin.
Sollten Sie einen Termin nicht einhalten können, möchten wir Sie bitten, diesen Termin so früh wie möglich 
abzusagen. Dies ist telefonisch auch außerhalb unserer Praxiszeiten per Anrufbeantworter möglich. Eine 
Absage kann auch formlos per E-Mail erfolgen.
Bedenken Sie bitte, dass die Krankenkassen die Kosten für eine ausgefallene Behandlung nicht 
übernehmen. 

Daher sind wir nach §252 BGB berechtigt, Ihnen nicht abgesagte Termine privat in Rechnung zu stellen.

Eine bestimmte Frist zur Absage setzen wir Ihnen nicht, nur sollte die Terminabsage vor dem vereinbarten 
Behandlungstermin erfolgen.

Sollte ihre Behandlung länger als 14 Tage unterbrochen werden, so sind wir gezwungen, die Behandlung 
abzubrechen und mit ihrer Krankenkasse abzurechnen.

Eine Behandlung dauert im Schnitt 20 Minuten. Bitte planen sie ein paar Minuten „Puffer“ ein.

Was ist sonst noch wichtig: 

Als Kunde einer gesetzlichen Krankenversicherung müssen Sie sich an den Kosten für Ihre Behandlung mit 
einem Eigenanteil beteiligen. Im Durchschnitt liegt der Eigenanteil bei ca. 20.-EUR. 

Bitte denken Sie daran, dass bei der ersten Behandlung Ihr Eigenanteil fällig wird.

Patienten die davon befreit sind, bitten wir einen entsprechenden Nachweis vorzulegen.    

Wenn Sie Untersuchungsergebnisse in Schriftform und/oder Röntgenbilder über Ihr Beschwerdebild haben, 
wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie diese zu Ihrer ersten Behandlung mitbringen würden. Um so mehr 
Informationen wir vorab erhalten, umso gezielter können wir Sie behandeln.

Hinweise für Privatversicherte/Selbstzahler

Im Heilmittelbereich existiert keine allgemein verbindliche Gebührenordnung, wie sie z. B. im ärztlichen 
Bereich (GOÄ) vereinbart wurde. Daher muss ich als Praxisinhaber meine Preise frei kalkulieren.

Meine Privatpreise liegen daher für persönlich erbrachte Leistungen bei ca. 1.- EUR / Min.
Ich mache keine Preisunterschiede bei den verschiedenen krankengymnastischen Techniken, da bei allen 
Therapiesitzungen meine ganze Erfahrung mit in die Behandlung einfließt.

Sie erhalten daher von mir zu Beginn der Behandlung eine schriftliche Honorarvereinbarung. 
Diese können Sie in aller Ruhe zu Hause prüfen und mit Ihrem Kostenträger Rücksprache halten.       
Sollten Sie mit der Preisvereinbarung nicht einverstanden sein, haben Sie die Möglichkeit, vor der zweiten 
Behandlung vom Behandlungsvertrag zurück zu treten. 

Zur Kenntnis genommen:

Essen  …........................                                                              __________________________


