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Liebe Patientin, lieber Patient, 
 
die Behandlungsschwerpunkte in meiner Praxis sind Ernährungsberatung mit dem 
Ziel der Gewichtsregulierung (Abnehmen – Zunehmen), Ernährungstherapie mit dem 
Ziel einer Stoffwechselumstellung, naturheilkundliche Psychotherapie, Homöopathie 
und Phytotherapie und die ayurvedische Gesundheitslehre und Medizin. Ich freue 
mich, dass Sie mir Ihr Vertrauen schenken und möchte Sie auf einige wichtige 
Punkte hinweisen: 
 
Meine Heilpraktikerrechnung ist immer persönlich an Sie ausgestellt und bitte von 
Ihnen direkt zu bezahlen. Sofern Sie mit Ihrer Krankenkasse einen Vertrag über die 
Erstattung von Heilpraktikerleistungen vereinbart haben, ist damit zu rechnen, dass 
nicht jede Leistung und nicht immer die volle Rechnungshöhe erstattet wird (ebenso 
bei der Beihilfe) und zwar aus folgendem Grund: 
 
Jede Krankenkasse bietet einen unterschiedlichen Leistungsumfang an. Für die 
Erstattung ist somit maßgeblich, was Sie persönlich mit Ihrer Kasse vereinbart 
haben. Dies zu klären fällt verständlicherweise nicht in meinen 
Zuständigkeitsbereich. 
 
Die Gebührenordnung für Heilpraktiker  stammt aus dem Jahre 1985 und besteht 
seitdem unverändert. Die Preisentwicklung der vergangenen Jahre erklärt sicherlich 
verständlich, warum nicht jede Leistung nach dieser „GebüH“ abgerechnet werden 
kann. Sie legt zudem Mindest- und Höchstsätze fest. Viele Kassen erstatten 
grundsätzlich nur die Mindestsätze.  
 
Diese Gebührenordnung ist nicht rechtsverbindlich. Jeder Heilpraktiker ist berechtigt, 
angemessene Beträge zu verrechnen, auch wenn sie sich außerhalb dieser GebüH 
bewegen. Es handelt sich also nicht um einen festen Erstattungsrahmen, auch wenn 
einige Krankenkassen dies eventuell so umfunktioniert haben. Die 
Behandlungsabrechnung basiert auf dem für Ihre Behandlung erbrachten 
Zeitaufwand, dem Leistungsumfang und dem Schwierigkeitsgrad der Behandlung. 
 
Sie sind zu mir gekommen mit der Erwartung, dass ich Ihnen mit einem fundierten 
Wissen, das eine gute Aus- und ständige Weiterbildung voraussetzt, gute 
naturheilkundliche Empfehlungen mit auf dem Weg gebe. Für mich sind Sie, als mein 
Patient, das Wichtigste und gerne möchte ich für Sie die Zeit investieren, die ich für 
notwendig halte, um für Sie das beste Behandlungsmodell auszuarbeiten.  
 
Sollten Ihnen noch weitere Fragen am Herzen liegen – bitte sprechen Sie mich 
darauf an. 
 


