Kontakt und Preise
Kontakt aufnehmen,
04141-8075808

können

Sie

unter

folgender

Nummer:

Sprechen Sie mir auch gerne auf das Band, ich rufe Sie dann
zurück oder buchen Sie hier online Ihren verbindlichen Termin:
Hier finden Sie die Anfahrt über google map
Es gibt einen ausgeschilderten Parkplatz direkt vor der
Haustür, in der Mitte der Parkfläche.

Preise
Ich leiste mir den großen Luxus für jeden Patienten bis zu
zwei Stunden Zeit einzuplanen. Das heißt in der Praxis, dass
kein weiterer Patient Sie aus Ihrem Behandlungsprozess drängt!
Abgerechnet wird selbstverständlich nur die Zeit, die wir
tatsächlich benötigen.
Ich berechne für eine halbe Stunde therapeutische Arbeit 40,€. Pro Sitzung können Sie mit ein bis zwei Stunden rechnen.
Sie zahlen bar, per Karte (ec, Kreditkarte oder kontaktlos per
Handy)
oder
per
Überweisung.
Ratenzahlung
ist
selbstverständlich ebenso möglich, sprechen Sie mich dafür
bitte im Vorfeld an.
Ich bitte Sie um Verständnis, dass ich Ihnen im Vorherein
keine
genaue
Auskunft
über
die
Zeit
oder
die
Behandlungsmethode die Sie und ich benötigen werden, geben
kann, allerdings können Sie sich darauf verlassen, dass keine
unnötigen Termine mit Ihnen vereinbart werden.
So haben Sie jederzeit einen Überblick über die Kosten.
Ich habe mich für eine Abrechnung nach Zeit entschieden, da

die Berechnung für den Patienten
durchschaubar und kalkulierbar ist.

so

von

Anfang

an

Erläuterung zur Abrechnung des Patienten mit der privaten
Krankenversicherung (PKV):
Ärzte sind verpflichtet sich an die Gebührenordnung für Ärzte
(GOÄ) zu halten. Im Gegenzug werden ihre Kosten von den
gesetzlichen und privaten Krankenkassen übernommen.
Heilpraktiker sind nicht an das Gebührenverzeichnis für
Heilpraktiker (GebüH) gebunden, da ihre Kosten nicht von den
gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden. Damit Sie,
als privat zusatzversicherter Patient, eine (Voll- oder Teil-)
Erstattung
(die
Höhe
richtet
sich
nach
den
Vertragsklauseln ihrer PKV) erhalten, rechne auch ich in
diesen Fällen das von Ihnen an mich gezahlte Honorar nach der
GebüH ab.
Dies ist mir vor der Rechnungsstellung mitzuteilen, eine
Änderung im Nachhinein ist nicht möglich!
Manche Versicherungen schließen eine Abrechnung der sog. 19er
Ziffern aus. Dies umfasst sämtliche therapeutische
Behandlungen auf dem psychischen Sektor.
Bitte informieren Sie sich im Vorfeld, wie Ihre Versicherung
dies handhabt.

