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Patienten Info
Rezept Gültigkeit:
Ein Rezept der gesetzlichen Krankenkasse muss innerhalb von 28 Kalendertagen ab dem Ausstellungsdatum
begonnen werden, bei Rezepten von BGs (Berufsgenossenschaften) innerhalb von 7 Tagen. Der Arzt kann
jedoch längere Fristen bestimmen, die er in das entsprechende Feld “spätester Behandlungsbeginn“ auf der
Heilmittelverordnung (Rezept) einträgt. Rezepte sind nicht quartalsabhängig.
Bei einer Unterbrechung der Behandlung von mehr als 14 Tagen (z.B. Urlaub) verliert die Verordnung ihre
Gültigkeit und muss leider abgebrochen werden. Unter Bestimmten Voraussetzungen kann eine längere
Unterbrechung stattfinden.
Rezeptänderung:
In manchen Fällen muss das Rezept geändert/korrigiert werden. Das können wir für Sie übernehmen. Leider
ist das unsererseits nicht immer möglich. Wir würden dann auf Sie zukommen und bitten, das Rezept bis
zum nächsten Mal ändern/korrigieren zulassen.
Termine:
Sollten Sie vereinbarte Termine nicht einhalten können, bitten wir Sie diese
mindestens 24 Stunden (Mo-Sa, an Sonn- und Feiertage 48 Stunden)
vorher telefonisch (gerne auch per SMS, what´s up) oder per E- Mail abzusagen; andernfalls müssen wir
Ihnen eine Ausfallgebühr in Höhe der für diesen Termin vorgesehenen Verordnungsleistung aufgrund der
gesetzlichen Regelung gemäß § 615 BGB privat in Rechnung stellen. Für die in privat gestellte
Verordnungsleistung gilt die aktuelle Privatpreisliste.
Sollten wir den Termin kurzfristig an einen anderen Patienten vergeben können entstehen Ihnen
selbstverständlich keine Kosten.
Die Absageregelung gilt unabhängig vom Grund einer Absage.
Bei erfolgreicher Terminabsage bitten wir Sie, rechtzeitig auf uns zuzukommen, damit ein Ausweichtermin
vereinbart werden kann. Findet eine Unterbrechung von mehr als 14 Tagen statt, verliert die Verordnung ihre
Gültigkeit.
Therapie:
Denken Sie bitte an passende Kleidung oder nehmen Sie z.B. Sportkleidung zum Wechseln mit.
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Rezept Zuzahlung:
Versicherte einer gesetzlichen Krankenkasse müssen nach §32 SGB V pro Rezept eine Zuzahlung zu den
Kosten ihrer Behandlung leisten. Diese Zuzahlung errechnet sich folgendermaßen: 10 € plus 10% des
Rezeptwertes und ist and die Physiotherapie Praxis Core Impuls von Ihnen zu leisten.
•
•
•
•

Die Zuzahlung ist am Tag der ersten Behandlung für die gesamte Behandlungsserie fällig!
Sollte die Zuzahlung nicht am ersten Behandlungstag entrichtet werden, muss die Praxis den
Patientinnen und Patienten ab dem zweiten Behandlungstag schriftlich an die Zuzahlung – mit einem
Zahlungsziel von 14 Tagen – erinnern.
Wird die Therapie Abgebrochen hat der Patient einen Erstattungsanspruch bei zu viel entrichteter
Zuzahlung.
Wird nicht bis ende der Therapie die Zuzahlung bezahlt so wird ein Inkassoverfahren der Krankenkasse
eingeleitet.

Behandlungszeiten:
Die Regelbehandlungszeiten (Zeit mit Therapeuten) gemäß der Krankenkassen:
•
•
•
•
•

Krankengymnastik: 15-25 Minuten
Massage: 15-20 Minuten
Manuelle Therapie: 15-25 Minuten
Manuelle Lymphdrainage: 30,45 oder 60 Minuten je nach Verordnung
Krankengymnastik am Gerät: 60 Minuten

Wir versuchen den Ersttermin KG/MT auf 30 Minuten zu terminieren, damit wir Zeit für das Kennenlernen
und den Befund haben. Für die folgenden Behandlungen steht dann Zeit wie oben zur Verfügung.
Handtuch:
Bitte bringen Sie zu jeder Behandlung ein großes und kleines Handtuch mit !
Sollten Sie ein Handtuch vergessen haben, werden die benötigten Handtücher unter einer Leihgebühr
gestellt.
•

Handtuch 1€

Covid:
durch die Corona-Pandemie müssen wir gewisse Vorgehensweisen und Sicherheitsmaßnahmen
ergreifen.
Dazu brauchen wir Ihre Zustimmung und Ihr Einverständnis (wird auf dem AB bestätigt).
•
•

ich bin gesund (lnternistisch) und frei von Erkältungssymptomen.
ich hatte innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu Corona infizierten Personen, war In
keinem Risikogebiet und befinde mich mich nicht in Quarantäne.
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