
 

 

 
 
 
 
 

 

Allgemeine Praxisbedingungen  
Stand: August 2020 (vorherige verlieren ihre Gültigkeit) 
 

 

Voraussetzungen 

Logopädische Leistungen sind immer verschreibungspflichtig. Bitte achten Sie auf die Gültigkeitsdauer der Rezepte. 

 

 

Versicherungsleistungen 

Die Kosten für die logopädische Therapie von Patienten, die bei gesetzlichen Krankenkassen versichert sind, werden im 

Regelfall übernommen. Ein gesetzlicher Eigenanteil wird separat fällig und ist vom Patienten zu entrichten.  

 

Mit privatversicherten Patienten schließen wir einen individuellen Behandlungsvertrag ab. Der jeweilige Privatkassen-

Vertrag bzw. der gewählte Tarif der privaten Krankenversicherung entscheidet darüber, wie viel der Therapiekosten 

übernommen werden. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir hierzu keine weiteren Aussagen treffen können. Zu 

Beginn der Behandlung haben Sie die Möglichkeit Ihre Krankenkasse unsere Honorarvereinbarung zur Prüfung der 

Kostenübernahme zuzusenden. Unser Faktor beträgt 1,9 des jeweils aktuellen gesetzlichen vdek-Satzes. 

 

 

Terminorganisation und Ausfallplanung 

Wir planen für Sie eine feste Behandlungszeit ein, diese beträgt im Regelfall 45min (oder abweichend). Erscheint der 

privat- wie auch gesetzlich Versicherte nicht und wurde gleichzeitig zu spät oder gar nicht abgesagt, entstehen außer-

gewöhnliche Kosten (Einnahmeausfall). Entsprechend gilt die Regel, dass sich Patienten an den entstehenden Kosten 

beteiligen müssen, wenn diese einen Termin zu spät oder gar nicht absagen. Außergewöhnliche und schwere Einzelfäl-

le werden natürlich berücksichtigt. Nachfolgend können Sie die entstehenden Kosten einsehen, welche durch den 

Versicherten zu leisten sind: 

 

 

Nr.  Beschreibungen        Euro 

1.  Terminabsage (mehr als 24 Std. vor eigenem Therapiebeginn)  Erst- und Folgetermin kostenfrei 
2.  Terminabsage (weniger als 24 Std. vor eigenem Therapiebeginn)  Erst- und Folgetermin 50,00 €  

 

 

Es gilt eine Zahlungsfrist von 7 Tagen ab Rechnungsdatum, zahlbar per Überweisung unter Angabe Ihres Namens. Die 

Forderung ist spätestens 30 Tage nach Erhalt der Rechnung automatisch fällig bzw. in Verzug. Es bedarf keiner weiteren 

Mahnung, ein gerichtliches Mahnverfahren kann direkt eingeleitet werden. Falls außergerichtlich gemahnt wird, fallen 

Verzugszinsen an.  

 

Wir behalten uns vor, die Rechnung an Dritte abzutreten bzw. mit dem Einzug der Forderung zu beauftragen. Die hier-

für notwendigen Unterlagen und Informationen (personenbezogenen Daten) können an besagte Dritte weitergeben 

werden.  
 

 


