
 

 

 

ANMELDUNG 

Name des Patienten: ……………………………………  Vorname: ………………………………………  geb. am: ……………………… 

Versichert durch: ………………………………………….  Vorname: ……………………………………...  geb. am: ……………………… 

Straße: …………………………………………………………  PLZ:  …………………….  Ort: ……………………………………………………… 

Telefon privat:  ……………………………………………..  Dienst:  …………………………………….  Handy: …………………………….. 

E-Mail Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Privatpatient:   (   ) Ja     (   ) Nein                          Beihilfeberechtigt:   (   ) Ja     (   ) Nein 

In welcher Höhe übernimmt Ihre private Krankenversicherung ergotherapeutische Leistungen? 

Bitte eine Liste der Kostenübernahme mitbringen! 

 

Krankenversicherung:  ………………………………………………………  (   ) Mitglied     (   ) Angehöriger     (   ) Rentner 

Anschrift der Krankenversicherung:  …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zuzahlung:  ……………………………………..     befreit bis: ………………………..     (   ) nicht befreit 

Bei Befreiung bitte einen Ausweis vorlegen! 

 

Verordnender Arzt:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lieber Patient, 

In unserer Ergotherapiepraxis werden fixe Behandlungstermine vereinbart. Dadurch entstehen Ihnen kaum 

Wartezeiten und wir können in Ruhe in der für Sie reservierten Zeit behandeln. Sollten Sie den vereinbarten Termin 

nicht einhalten können, so müssen Sie spätestens 24 Stunden vorher absagen! 

Da immer häufiger Termine nicht rechtzeitig abgesagt werden, sind wir gezwungen, die beiderseits vereinbarten 

Behandlungen zum geltenden Kassensatz nach §615 BGB in Rechnung zu stellen. Im wiederholten Fall behalten 

wir uns vor, Ihre weiteren Termine anderweitig zu vergeben. 

Bei Versäumnis eines Termins rufen Sie uns bitte sofort an. Sofern ein anderer Patient in dieser Woche rechtzeitig 

abgesagt hat, bestünde eventuell die Chance, in diese Terminlücke zu rutschen. Sollte dies nicht gelingen, werden 

wir den zu spät abgesagten oder unentschuldigt versäumten Termin mit 35,00 € in Rechnung stellen. 

Die Zahlung für einen versäumten oder nicht rechtzeitig abgesagten Termin ist unverzüglich und in bar zu 

entrichten. 

Bei unvorhergesehener, plötzlicher Erkrankung ist uns eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. Um der Zahlung zu 

entgehen, haben uns in der Vergangenheit manche Patienten vorgeschlagen, sie würden uns den versäumten 

Termin auf dem Rezept unterschreiben. Diese Vorgehensweise ist rechtswidrig. Eine Unterschrift auf dem Rezept 

für versäumte Termine werden wir nicht akzeptieren, da dies einen Betrug, also eine Straftat darstellt. 

 

 

 

Ort / Datum       Unterschrift 


