„Wir möchten Sie optimal,
individuell und qualitativ
hochwertig behandeln.“
Ihre Heike Schaible und Team

Wir bieten Ihnen
folgende Möglichkeiten,
Ihre Behandlungszeit
zu verlängern...

Sie verlängern Ihre Behandlungszeit pro Termin
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen werden die Behandlungszeiten in der
Physiotherapie immer kürzer. Diese reduzierten
Behandlungszeiten stehen jedoch zunehmend im
Widerspruch zu einer qualitativ hochwertigen
physiotherapeutischen Behandlung.
Eine Verlängerung der Behandlungszeit steht in
den meisten Fällen für ein deutlich schnelleres
und nachhaltigeres Behandlungsergebnis.

BEHANDLUNGSZEITVERLÄNGERUNG
UND PRIVATE
ZUSATZLEISTUNGEN

therapiezentrum
Heike Schaible
Fritz-Reuter-Straße 17
70193 Stuttgart (West)
Tel. 0711/620 15 24
info@physiotherapie-schaible.de
www. physiotherapie-schaible.de
Haltestelle Vogelsang
Straßenbahnlinie U2 und U9
Buslinie 40

Sie führen Ihre Behandlung ohne Rezept fort
Sie haben Ihr Rezept abgeschlossen, möchten
Ihr Behandlungsergebnis jedoch durch weitere
Behandlungen noch verbessern oder stabilisieren?
Auf der Grundlage Ihrer ursprünglichen Verordnung
haben Sie die Möglichkeit Ihre Behandlung um
weitere Termine zu verlängern bis Ihr persönliches
Behandlungsziel erreicht ist.

PATIENTENINFORMATION

„Wir bieten Ihnen Möglichkeiten, ihre
Behandlungszeit zu verlängern oder durch
private Zusatzleistungen zu ergänzen,
denn wir wollen, dass Sie Ihr Therapieziel
erreichen und Ihre Gesundheit stärken.“

Wir möchten Sie gerne optimal, individuell und qualitativ hochwertig behandeln.

Ihre Heike Schaible und Team

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Gesund-

Hinzu kommt, dass die von Ihrem Arzt verordneten

Der Gesetzgeber, bzw. die Vertreter der Kranken-

heitswesen werden die Behandlungszeiten in der

physiotherapeutischen Maßnahmen je nach Krank-

kassen haben wohl erkennen müssen, dass eine

Physiotherapie immer kürzer. Im Rahmenvertrag mit

heitsbild in ihrer Dauer und Menge reglementiert sind.

optimale, individuelle und qualitativ hochwertige

den Krankenversicherungen sind die Leistungen

Ihrem Arzt sind hier, durch die Vorgaben des Heil-

Behandlung unter den gegebenen gesetzlichen Vor-

z.B. wie folgt geregelt:

mittelkataloges, Grenzen gesetzt.

aussetzungen leider nicht immer möglich ist.

Die Regelbehandlungszeit für eine krankengym-

Häufig ist die verordnete Behandlungsmenge jedoch

Denn erstmals wurde den Versicherten die

nastische Behandlung beträgt 15 – 20 Minuten,

nicht ausreichend um Ihr Therapieziel zu erreichen.

Möglichkeit eingeräumt ihre Therapie individuell

die Regelbehandlungszeit für eine Manuelle Therapie

zu ergänzen und durch private Zusatzleistungen

beträgt ebenfalls 15-20 Minuten.

(z.B. Kinesiotape, Magnetfeldtherapie, Akupunkt-

In dieser Behandlungszeit ist folgender

massage, Entspannungstraining...) zu verbessern.

Leistungsumfang enthalten:
•

Rezeptprüfung

Im Sozialgesetzbuch finden wir
folgenden Gesetzestext:

•

Aufstellung eines individuellen Therapieplanes

„Das Leistungsrecht in der gesetzlichen Krankenkasse

( Terminvereinbarung/ Terminänderungen)
•

Bereitstellung des Behandlungsraumes,
herrichten und wieder aufräumen

begrenzt den Leistungsanspruch der einzelnen Versicher-

ten darauf, dass die Leistungen ausreichend, zweckmäßig

Haben Sie Fragen zur Behandlungszeit-Verlängerung

und wirtschaftlich sein müssen.

oder zu den privaten Zusatzleistungen?

unwirtschaftliche Leistungen können die Versicherten

Sprechen Sie uns bitte vor Ihrer Terminvereinbarung

nicht beanspruchen...“ (§ 12 Abs. 1 SGB V)

oder aber Ihre Therapeutin während Ihrer ersten
Behandlung darauf an. Besprechen Sie mit uns,

Über das „notwendige Maß“ hinausgehende oder

•

ggf. Hilfeleistungen der Therapeutin

•

Befunderhebung und Dokumentation

•

Durchführung der Leistung

· ausreichend...in der Schule bedeutet das die Note 4,

•

sonstige Arbeiten, wie Zubereitung des Fangos,

· zweckmäßig...ist auch eine Obstkiste als Wohnzimmertisch

Anlegen der Elektrotherapie, etc.

· wirtschaftlich...mit dem geringsten finanziellen Aufwand

die Möglichkeiten Ihre Behandlung optimal,
individuell und qualitativ hochwertig zu gestalten.

