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Honorarvereinbarung  

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,  

Sie sind privat krankenversichert und/oder Beihilfe-berechtigt, bzw. haben eine 

Heilpraktiker-Zusatzversicherung. Seitens Ihrer Versicherung und/oder Beihilfe, besteht im 

Rahmen der Allg. Versicherungsbedingungen oder Beihilfebestimmungen eine (oft auch nur 

prozentuale oder teilweise oder anderswie eingeschränkte, wie nur Niedrigsatz u.Ä.) 

Leistungszusage für die Erstattung von Heilpraktiker-Behandlungen bei Krankheit oder 

Unfallfolgen. Je nach Versicherung und Tarif variiert deswegen sowohl der 

Erstattungsbetrag, als auch die Erstattungsfähigkeit vieler GebüH Ziffern und deren 

Kombinationen, stark.  

Die Höhe der Rahmenbeträge des Gebührenverzeichnisses für Heilpraktiker (GebüH) 

wurden 1985 anhand des durchschnittlichen Honorarrahmens in der BRD niedergelassener 

Heilpraktiker ermittelt; sie wurden seitdem nicht mehr angepasst(!). Bedenken Sie somit 

bitte, dass es durchaus vorkommen kann, dass Sie einen Teil der Behandlungskosten selber 

tragen müssen-trotz privater Versicherung. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer 

Krankenkasse über die genauen Konditionen Ihres Tarifs und teilen diese mir rechtzeitig 

mit (siehe auch Behandlungsvertrag), um Ihnen, nach Möglichkeit, eine optimale 

Kostenerstattung zu gewährleisten; jegliche Änderungen der Rechnung im Nachhinein 

können nicht vorgenommen werden.  

Bei dem GebüH handelt es sich nicht um eine Gebührentaxe oder Gebührenordnung wie 

z.B. die GOÄ der Ärzte, die rechtlich bindend ist, sondern es gilt: nach § 611 BGB ist die 

Höhe der Vergütung der freien Vereinbarung zwischen Heilpraktiker und Patient 

überlassen. Mein Honorar berechne ich auf Basis der Ziffern des GebüH, entsprechend der 

Höhe folgender Preise: Eine Termineinheit variiert zwischen 30-90 Minuten und kostet 

zwischen € 40 - € 140 (je nach verwendeten GebüH Ziffern und Satz). Die aktuellen 

Behandlungsformen und Preise finden Sie auf meiner Homepage unter 

www.bodylightness.com/preise  

Jede Behandlungseinheit für Heilpraktikerleistungen versteht sich inklusive 

(Folge)Anamnesegespräch und Untersuchung. Über eine Termineinheit hinausgehende 

Behandlungen entsprechend dem obigen Verhältnis von Zeit und Honorar.  
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Gültige Rechnungsstellung erfolgt nach den Ziffern des GebüH, jedoch entsprechend den 

oben genannten Honorarsätzen (entspricht § 611 BGB), gänzlich unabhängig von einer 

(anteiligen)Erstattung oder (anteiligen)Nicht-Erstattung durch private 

Krankenversicherungen oder Beihilfestellen. Die Rechnungsstellung erfolgt über die 

Abrechnungsstelle Mediserv.  

Falls Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, sagen Sie ihn bitte mindestens 24 

Stunden vorher ab, ansonsten wird die für Sie reservierte Zeit in Rechnung gestellt.  

 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!  

 

Patient/in:_______________________________  

Ich habe die Honorarvereinbarung verstanden und keine weiteren Fragen dazu. Ich bin mit 

dieser Honorarvereinbarung einverstanden und erkenne sie im vollen Umfang an.  

Ort:________________________ Datum:___________________________ 

Unterschrift:__________________________________________________ 


