
Patienteninformation 

zur Praxisorgansation und Honorarstellung

Sehr geehrte/r Patient/in, 

Sie haben einen Termin zum Erstgespräch, zur Erstuntersuchung  und / oder zur Beratung
in meiner privatärztlichen Sprechstunde vereinbart.

Ich freue mich, Sie in Kürze persönlich kennenzulernen und möchte Sie bitten, folgende
Informationen aufmerksam zu lesen und die Kenntnisnahme und Ihr Einverständnis mit
den Inhalten dieses Schreibens mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen:

Die Abrechnung in  meiner  Praxis  erfolgt  regulär  nach der  GOÄ (Gebührenordnung für
Ärzte) zu den dort festgelegten, üblichen Sätzen - sowohl für privat Versicherte als auch
für gesetzlich Versicherte als Selbstzahler.

Die GOÄ kann von Ihnen jederzeit eingesehen werden.

Der  §  1  (2)  der  GOÄ (private  Gebührenordnung  für  Ärzte)  lautet:
“Vergütungen  darf  der  Arzt  nur  für  Leistungen  berechnen,  die  nach  den  Regeln  der
ärztlichen Kunst für eine medizinisch notwendige ärztliche Versorgung erforderlich sind.
Leistungen,  die  über  das  Maß  einer  medizinisch  notwendigen  ärztlichen  Versorgung
hinausgehen,  darf  er  nur  berechnen,  wenn  sie  auf  Verlangen  des  Zahlungspflichtigen
erbracht worden sind.“ 

Leider  gehen  insbesondere  im  Bereich  der  Gesundheitsvorsorge,  der  ganzheitlich
orientierten Medizin und in Fachgebieten wie der Stressmedizin, der Ernährungsmedizin
und  der  Anti-Aging  Medizin  die  Auffassungen  der  medizinischen  Notwendigkeit  und
Sinnhaftigkeit  oft  auseinander,  auch,  wenn  ein  gesundheitlicher  Nutzen  für  den
Patienten/Klienten wissenschaftlich klar belegt ist.

Ich habe mich mit meiner ärztlichen Tätigkeit schwerpunktmäßig der Gesundheitsvorsorge
und  der  Prävention  von  Krankheiten  verschrieben.  Daneben  behandle  ich  regelmäßig
Patienten  mit  Stresserkrankungen  und/oder  komplexen,  oftmals  unklaren
Beschwerdebildern. In all diesen Fällen sind das intensive Gespräch und ein erweiterter
medizinischer  Blickwinkel  wichtig,  um  individuelle  Risiken  und  Krankheits-
zusammenhänge,  aber  auch  diagnostische  Wege  und  therapeutische  Möglichkeiten
verständlich  zu  machen.  Arzt  und  Patient/Klient  bilden  ein  Team  mit  dem  Ziel  der
Gesundheitserhaltung und bestmöglichen Lebensgestaltung. Diese ganzheitlich orientierte
Arbeitsweise erfordert einen größeren Zeitaufwand und oft auch zusätzliche diagnostische
und/oder  therapeutische  Maßnahmen,  die  über  das  als  „medizinisch  notwendig  und
ausreichend“ Definierte hinausgehen.



Daher  sind  einige  der  in  meiner  Praxis  durchgeführten  Untersuchungen  und
Behandlungen  nicht  als  solche  in  der  GOÄ verankert,  da  sie  entweder  nicht  dem
definierten  Leistungsspektrum  des  Gesundheitssystems  zugeordnet  sind  (vgl.  §  1  (2)
GOÄ) oder  im Rahmen der  letzten Änderung der  GOÄ noch nicht  mit  eigenen Ziffern
erfasst  wurden.  Dies  betrifft  häufig  neue,  wissenschaftlich  bereits  anerkannte,
verwaltungstechnisch  und  wirtschaftlich  aber  noch  nicht  implementierte  Verfahren.  Sie
werden deshalb nach sogenannten Analogziffern gemäß § 6 (2) der GOÄ abgerechnet
(auf  der  Rechnung  gekennzeichnet  durch  ein  „A“  vor  der  Abrechnungsziffer).  Die
Erbringung  dieser  zusätzlichen  Leistungen  wird  mit  Ihnen  abgesprochen  und  in  einer
Honorarvereinbarung schriftlich vereinbart.

Die oben bereits beschriebene, ganzheitliche Sicht und individuelle Arbeitsweise erfordern
häufig  deutlich  größeren  inhaltlichen  und  zeitlichen  Aufwand.  Damit  ich  diesen
wirtschaftlich abbilden und Ihnen meine Arbeitsweise entsprechend anbieten kann, wird
dieser Mehraufwand, wenn er denn anfällt,  ebenfalls in der Honorarvereinbarung fixiert
und durch einen entsprechend höheren Steigerungsfaktor gegenüber dem einfachen Satz
der betreffenden GOÄ-Ziffer abgebildet.

Welche Untersuchungen oder Therapien in Ihrem Fall sinnvoll sind, entscheidet sich in der
Regel  im  Rahmen  des  Erstgesprächs  und  wird  mit  Ihnen  detailliert  besprochen.
Gemeinsam wird dann ein Diagnose- und später ggf. ein Therapieplan festgelegt. Sollten
im Laufe der Behandlung Maßnahmen doch nicht erforderlich sein oder sinnvoller Weise
noch hinzukommen, so werden Sie entsprechend darauf hingewiesen, damit jederzeit eine
inhaltliche und kostentechnische Transparenz für Sie besteht.

Wenn  Sie  meine  Praxis  aufsuchen,  dann  haben  Sie  sich  für  eine  schulmedizinisch
basierte, aber ganzheitlich orientierte, komplementärmedizinisch ergänzte und immer auf
das  Individuum  abgestimmte  Medizin  entschieden.  Das  Ziel  von  mir  und  meinen
Mitarbeiterinnen ist es, Ihnen stets die notwendige Zeit, Aufmerksamkeit und individuelle
Behandlung zukommen zu lassen, die Sie benötigen. Wir  freuen uns, Ihnen helfen zu
dürfen.

Ihre Dörthe Ballidis und Team.

________________________________________________________________________

Kenntnisnahme und Einverständniserklärung

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme von o.a. Informationen zur 
Praxisstruktur und Honorarstellung und erkläre mich mit den Inhalten einverstanden. 

Bonn, den……………………………

........................................................Unterschrift Patient / gesetzl. Vertreter 

...................................................... gegenzeichnende Unterschrift Arzt


