Praxis Infos
Bitte beachten Sie Folgendes:
Behandlungstermine
Termine erhalten Sie persönlich in unserer Praxis, per telefonischer Vereinbarung oder per E-Mail.
Gesetzlich versicherte Patienten sollten auf Veranlassung der Krankenkasse innerhalb von 14 Tagen
nach der Ausstellung der Verordnung mit der Behandlung beginnen. Wir sind verpflichtet, diese
Anordnung der Krankenkasse einzuhalten.
Terminabsagen
Für unsere Patienten bemühen wir uns stets, unsere Terminorganisation so effizient wie möglich zu
gestalten. Eine Absage sollte daher nur in dringenden Fällen, spätestens jedoch 24 Stunden vor der
Behandlung erfolgen, damit die Gelegenheit besteht, den frei gewordenen Termin einem Patienten
auf unserer Warteliste anbieten zu können. Sollten Sie ohne zeitgerechte Absage von einem
vereinbarten Termin fernbleiben, sind wir gezwungen, ihnen den versäumten Termin privat in voller
Höhe in Rechnung zu stellen, so wie es der Gesetzgeber erlaubt.
Handtuch und Kleidung
Wir bitten Sie, zu jedem Termin ein eigenes Handtuch mitzubringen. Mit Ihrer Initiative unterstützen
Sie unsere hygienischen und ökologischen Überlegungen. Im Einzelfall bedarf es sportlicher oder
bequemer Kleidung. Ihr/e Therapeut/in wird Sie darauf, wenn notwendig aufmerksam machen.
Zeitlicher Rahmen
Dieser richtet sich nach dem Inhalt der Verordnung. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren,
ist es sinnvoll, ca.5Min vor dem festgelegten Termin in der Praxis da zu sein. Das gibt uns die Zeit, alle
Formalitäten im Vorfeld zu erledigen.
Zuzahlungen
Bei gesetzlich Versicherten sind wir verpflichtet, im Namen der Krankenkasse eine
Selbstbeteiligung/Zuzahlung einzufordern. Diese besteht aus der Verordnungsgebühr(10€) und einer
prozentualen Zuzahlung. Wenn Sie von Ihrer Krankenkasse von Zuzahlungen befreit worden sind,
legen Sie uns bitte den entsprechenden Ausweis vor.
Hausbesuche
Die auf den Terminzetteln angegebene Uhrzeit kann durch äußere Umstände wie z.B. Stau sich
sowohl plus als auch minus 20 Minuten verschieben. Für Patienten, denen es nicht möglich ist
Verordnungen selbstständig beim Ihrem Arzt zu bestellen und auch keine Angehörige haben, die dies
machen könnten, übernehmen wir gerne das Bestellen von Heilmittelverordnungen beim Arzt.
Weiterführende Maßnahmen
Um den Therapieerfolg zu erhalten und/oder weitere Beschwerden vorzubeugen, bieten wir Ihnen
nach abgeschlossener Behandlung die Möglichkeit, weiterführende Maßnahmen, wie medizinisches
Training,in Anspruch zu nehmen. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!
Bitte bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift, dass Sie die obigen Infos verstanden und zur Kenntnis
genommen haben. Vielen Dank!
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