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HEILPRAKTIKER GANZHEITLICHE SPORTMEDIZIN

Liebe Patienten!

Meine Leistungen rechne ich in Anlehnung an das
Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH)
ab.

Dieses Verzeichnis können Sie bei mir einsehen, es ist aber auch im
Internet an verschiedenen Stellen herunterzuladen.
Bei bestimmten materialintensiven Therapien erlaube ich mir das Material,
bzw. die eingesetzten Medikamente, zu dem mir selbst berechneten
Gestehungspreis Ihnen in Rechnung zu stellen.
Das Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker (GebüH) stammt aus dem Jahr 1985.
Die damals festgelegten Beträge wurden nur mit der Einführung des EURO in
diese neue Währung umgerechnet. Daher sind nicht alle Leistungen, die ich
erbringe, in dem Gebührenverzeichnis gelistet. In solchen Fälle rechne ich
analoge Gebührenziffern (die in etwa dem entsprechen, was ich erbracht
habe) ab.
Bitte berücksichtigen Sie, auch wenn in der Regel private Krankenkassen
meine Rechnungen übernehmen, dass ausschließlich zwischen Ihnen und mir ein
Behandlungsvertrag zustande kommt. Wenn Sie eine Beratung hinsichtlich der
Kostenübernahme durch Ihre Versicherung wünschen, können Sie mich gerne
ansprechen. Bringen Sie dann bitte Ihre Vertragsunterlagen mit, damit wir
gemeinsam diese durchsehen können.
Meine Leistungen werden in der Regel auch von der Beihilfe von Beamten
übernommen. Ansonsten gilt auch das Vorgenannte.
Allerdings kann es sein, dass private Krankenkassen und Beihilfen meine
Kosten nicht vollständig übernehmen, so dass Sie einen Selbstbehalt haben.
Sollten Sie dazu Näheres wissen wollen, kann ich Ihnen einen
Behandlungsplan mit den Kosten geben, welchen Sie dann für eine
Kostenübernahmeerklärung an Ihren Kostenträger einreichen.
Bitte bedenken Sie dabei, dass bei akuten Erkrankungen und Verletzungen das
Vorgehen Zeit in Anspruch nimmt und es durch den verzögerten Therapiebeginn
zu einer Verschlechterung oder weiteren Erkrankungen kommen kann.
Meine Leistungen stelle ich in Rechnung. Ich darf Sie bitten, diese
innerhalb von 10 Tagen durch Überweisung auf mein Konto zu begleichen. Eine
Barzahlung ist nicht mehr möglich, auch steht Kartenzahlung hier nicht zur
Verfügung.
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