Liebe Patientinnen, liebe Patienten !

Der Leistungsumfang ist wie folgt
geregelt:

Ich möchte sie mit dieser kleinen
Broschüre über die geltenden
Regelungen informieren und Ihnen
helfen, Ihre Ansprüche gegenüber
Ihrer Versicherung geltend zu
machen.

–

Zu dem haben Sie die Möglichkeit
selbst zu entscheiden, welchen
Leistungsumfang Sie in Anspruch
nehmen wollen.
Dieser ist sicher abhängig von der
Erstattung im Rahmen Ihres
individuellen Versicherungsvertrages.
Erkundigen Sie sich daher frühzeitig,
welche Erstattung Ihnen gewährt
wird.
Wir geben Ihnen gerne in einem
persönlichen Gespräch Auskunft.
Mit den besten Wünschen für einen
optimalen Therapieverlauf

Ihre

Andrea Wernecke

–
–
–
–

Aufstellung des individuellen
Behandlungsplanes
Hilfeleistungen des Therapeuten
Durchführung der Behandlung
erforderliche Nachruhe
Verlaufsdokumentation
sonstige Arbeiten, wie
Warmpackung vorbereiten,
Anlegen der Elektrotherapie usw.

Die Regelbehandlungszeit für den
gesamten Leistungsumfang beläuft
sich somit gemäß Ziffer 6 der
Leistungsbeschreibung auf folgende
Zeitvorgaben:
Klassische Massage (KMT) 12-15 min
Krankengymnastik (KG)
20 min
d.h.:
ein Termin für KG, der alle Leistungen
beinhaltet, hat einen zeitlichen
Leistungsumfang von 20 min!

Das“Beihilfeniveau“
Von den Privaten Krankenkassen
wird immer wieder der so
genannte
Beihilfesatz für Beamte als
oberste
Erstattungsgrenze angeführt.
Dieser ist aber so nicht
zutreffend,
denn sogar das
Bundesministerium
des Inneren (BMI) hat bereits
2004 und 2008 in einer
Pressemitteilung festgestellt,
dass die Beihilfesätze nicht
kostendeckend sind.
Daher können diese nicht
maßgeblich für die
Erstattungshöhe sein:
BverwG2 C49.07;BverwG2
C52.07;
BverwgG2 C63.07

Trotz aller bürokratischen Hürden
und unabhängig davon, wie viel Zeit
wir uns für Sie nehmen können:

Helfen Sie uns, durch frühzeitige
Terminvereinbarungen Ihre
Wunschtermine zu realisieren.

Sie können sich darauf verlassen,
dass Sie von ausgebildeten
Therapeuten behandelt werden.

Unsere Preise gestalten sich um das
1,5- 1,8-fache des Beihilfesatzes.

Kriterien für die
Terminvereinbarung:

Bitte beachten Sie:

Die Leistungen dürfen ausschließlich
von zertifizierten Therapeuten
abgegeben werden. Wir sind
ausgebildete staatlich geprüfte
P h y s i o t h e r a p e u t e n!
Reichen Sie Ihre Verordnung
innerhalb von 10 Tagen ein, da
spätestens am 14. Tag mit der
Behandlung begonnen werden sollte.
Eine Änderung der verordneten
Leistungen ist nur durch den
behandelnden Arzt möglich.
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Handtücher und Laken sollten Sie
mitbringen. Wir können es Ihnen auch
zur Verfügung stellen.
Helfen Sie uns, durch frühzeitige
Terminvereinbarungen Ihre
Wunschtermine zu realisieren.
Sagen Sie Termine frühzeitig ab.
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