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Erklärung laut Patientenrechtegesetz
Diese Erklärung wird durch das im Jahr 2013 in Geltung getretene Patientenrechtegesetz notwendig.
Der Gesetzgeber verlangt, dass jede Dienstleistung im deutschen Gesundheitswesen hierdurch
eingeleitet – bzw. nachgeholt wird.
Bitte wählen Sie die gemeinsam zu vereinbarenden Termine so, dass Sie die Zeiten auch wirklich
einhalten können. Seien Sie sich bewusst, dass vereinbarte Termine bereits zu einem
Dienstleistungsvertrag gehören, den beide Seiten vertraglich bindend eingegangen sind.
Die Umkehrung der Terminabsagehaftung ist mit dieser Erklärung nicht möglich.
Sollten Sie einmal absagen müssen, beachten Sie bitte folgendes:
•
•

•
•

Dass Sie unsere Planung vereinfachen, je früher Sie uns über Ihre Absage informieren
Bis zu 24 Stunden vorher können Sie vereinbarte Behandlungstermine gebührenfrei absagen.
Montagstermine müssen natürlich bereits am Freitag vorher storniert werden, in allen Fällen
haben Sie die Beweislast für die pünktliche Absage. Für den Fall, dass ein Termin ohne
Absage/nicht rechtzeitige Absage entfällt, stellen wir Ihnen privat eine Ausfallgebühr in Höhe
des rezeptwertigen oder (für Selbstzahler) frei vereinbarten Anteiles für diese Sitzung in
Rechnung. Dadurch kann Ihre entfallene Behandlung später nachgeholt werden.
Wenn es uns gelingt, die Terminlücke zu schließen, entfallen Ihnen die Kosten für ein
Ersatzverfahren.
Natürlich werden wir Sie so früh wie möglich informieren, falls einmal eine
Behandlungsabsage durch uns erfolgen muss.

Rechnungsstellungen für Privat-, Beihilfeversicherte oder Selbstzahler, sind unabhängig vom
Kostenträgerverfahren zwischen Ihnen und Ihrem Versicherer, innerhalb von 14 Tagen zu bezahlen.

Patienteninformation
Mir ist bekannt, dass die Aufklärung über meine Erkrankung und Behandlung, vom Arzt erfüllt wird
und hier in der Therapie vom Therapeuten nur ergänzend und „nichtärztlich“ erfolgen kann.

Als Patient erkenne ich die vorstehenden Regelungen an und willige in die Zusammenarbeit mit der
Praxis - insel-gesundheitszentrum – Stefan Besser und Kollegen – auf dieser Basis ein.

……………………………………………., den …………………… / Signum ………………………………………………………………..
Bitte Name in Blockschrift ………………………………………………………………..

