
 
Information und Aufklärung 

Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient, 

wir  weisen  Sie  ausdrücklich  darauf  hin,  dass  die  in  unserer  Praxis  erbrachten Leistungen nicht  oder  nicht
vollständig von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden bzw. die Erstattung der Leistungen nicht oder
nicht  in  vollem  Umfang  seitens  anderer  Kostenträger  gewährleistet  ist.  Das  gilt  für  die  private
Krankenversicherung ebenso wie für die Beihilfe. 
Aufgrund  der  Vielzahl  der  Verträge  und  Versicherungsbedingungen  sind  allgemeine  Aussagen  dazu  nicht
möglich. 
Eine Erstattung kommt nur dann in Betracht, wenn die Behandlung medizinisch notwendig war. Diese Frage
kann von Heilpraktikern und Kostenträgern unterschiedlich beurteilt werden. 
Die  medizinische  Notwendigkeit  ist  danach  dann  gegeben,  wenn  es  nach  objektiven  Befunden  und
wissenschaftlichen  Erkenntnissen  im  Zeitpunkt  der  Behandlung  und  ihrer  Planung  vertretbar  war,  die
Maßnahme als medizinisch notwendig anzusehen. 
Vertretbar ist eine Heilbehandlung dann, wenn sie in fundierter und nachvollziehbarer Weise das zugrunde
liegende Leiden diagnostisch hinreichend erfasst und eine ihm adäquate geeignete Therapie zur Verfügung
steht und angewendet wird, die geeignet ist, die Krankheit zu heilen, zu lindern oder ihrer Verschlimmerung
entgegenzuwirken. 

Heilpraktiker wenden Methoden an, die schulmedizinisch nicht anerkannt, auch nicht allgemein erklärbar sind
und  unter  Umständen  nicht  dem  Stand  der  Wissenschaft  entsprechen.  Dieser  Umstand  allein  kann  zu
Diskussionen mit den Kostenträgern führen. 

Es ist daher denkbar, dass Sie die Behandlungskosten bzw. einen Teil privat tragen müssen. 

Der Vergütungsanspruch des Heilpraktikers ist aber unabhängig von der Erstattung durch Dritte. Es ist  Ihre
Sache, sich bereits vor der Behandlung bei den Kostenträgern zu informieren, ob und in welcher Höhe eine
Erstattung erfolgen kann. 

Die Untersuchung/Behandlung wird gemäß des Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker (GebüH) in Rechnung
gestellt. 
Es existiert keine gesetzliche Vorgabe für die Vergütung einer Heilpraktikerbehandlung; deren Höhe können
Heilpraktiker und Patienten jeweils frei vereinbaren.

Das GebüH beinhaltet allein statistische Durchschnittswerte über die Honorarhöhe und ist nicht verbindlich. Da
das Verzeichnis seit  seiner Aufstellung nicht aktualisiert wurde, sind die dort genannten Honorare auf dem
Stand des Jahres 1985. 

Es wird grundsätzlich der Höchstsatz berechnet, teilweise auch mehrfach. Der Stundensatz liegt bei 99 Euro /
reduziert 85 Euro (Anamnese einmalig 1h 123 Euro / reduziert 99 Euro) -  Folgeberatung 30 Minuten 49 Euro,
reduziert 42,50 Euro - Akupunktur 35 Euro - Injektionen 10-25 Euro plus Ampullen – Stoffwechselanalyse mit
2 Terminen 349 Euro, weitere Behandlungspreise nach Absprache.)

Ich habe verstanden, dass bei Behandlung/Untersuchung auf biologisch-medizinischer Basis manche Kosten
nicht oder nicht vollständig erstattet werden können und wünsche dennoch die Durchführung. 

Aufgrund meiner finanziellen Situation bitte ich um Berechnung der reduzierten Sätze (Bei Bedarf ankreuzen) 

Ort, Datum Unterschrift Patient*in
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