
Nachname des Patienten

 

Vorname des Patienten  Geburtsdatum

gesetzlicher Vertreter (bei Kindern/Säuglingen)

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon privat  mobil dienstlich

eMail

 Privat versichert bei  Beihilfeberechtigt                ja                nein

  

 Gesetzl. Krankenkasse bei

 

 Zusatzversichert bei

II. Honorar und Abrechnung
Für unsere Leistungen stellen wir ein Honorar in Rechnung, 
das sich so weit als möglich an der Gebührenordnung für 
Heilpraktiker (GebüH) orientiert, jedoch nicht an diese ge
bunden ist. Die GebüH stellt zudem keine Gebührenfestle
gung dar; Heilpraktiker sind grundsätzlich unabhängig in 
der Gestaltung ihrer Honorarstruktur. 
Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen haben in der 
Regel keinen Erstattungsanspruch für die Behandlungs

kosten. Wir empfehlen Ihnen deshalb vor Behandlungs
beginn, die Möglichkeit einer eventuellen Bezuschussung 
mit Ihrer Krankenkasse zu klären.

Mitglieder von privaten Krankenversicherungen be nötigen 
zur Abrechnung den Heilpraktikerzusatz in ihrem Tarif. 
Wir empfehlen Ihnen die Erstattung mit Ihrer Krankenkasse 
zu klären.

III. Terminvereinbarung und Absagen 
Die Praxis wird nach dem Bestellsystem geführt. Dies be
deutet, dass die vereinbarte Zeit ausschließlich für den 
jeweiligen Patienten reserviert ist. Deshalb bitten wir Sie,  
Termine, falls erforderlich, spätestens 24 Stunden vorher 
abzusagen.
Der Behandlungsvertrag besteht zwischen dem Patien

ten und der/dem behandelnden Osteopathen(in) unab
hängig von den individuellen Versicherungsverhältnissen 
des Patienten und verpflichtet diesen zum Ausgleich der 
Honorar abrechnung unabhängig davon, ob gegenüber 
Dritten bzw. der Krankenversicherung ein Erstattungsan
spruch be steht.
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Staatlich anerkannte Osteopathen/HP

Persönliche Erklärung des Patienten
• Ich bin mit der Privatabrechnung einverstanden.
• Die Liquidation erfolgt unabhängig von einer mög

lichen Erstattung
• Gutachten und Anfragen der Krankenversicherung zu 

 Abrechnungsfragen werden in der Regel nicht bear
beitet.

• Ich bin darüber informiert, dass unentschuldigt nicht 
wahrgenommene oder nicht rechtzeitig abgesagte 
Termine privat in Rechnung gestellt werden. 

• Ich bin damit einverstanden, meine Rechnung über 
die von mir angegebene EMail Adresse zu erhalten.

• Ich habe die Patienteninfo zum Datenschutz gelesen.

Wir können für eine 100%ige Kostenerstattung nicht garantieren!

Ort Datum Unterschrift

Die Erklärung wurde von mir vor Behandlungs beginn akzeptiert und unterzeichnet.

(Bitte vollständig und leserlich ausfüllen) 

Behandlungsvertrag für Osteopathie
zwischen Prof. Marina Fuhrmann & Kollegen und

I. Vertragsgegenstand
Gegenstand dieses Vertrags ist die osteopathische Behandlung des Patienten. 


