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PatientInnen-Information 

 

Erledigungen vor der Physiotherapie: 

 Um eine physiotherapeutische Behandlung in Anspruch nehmen zu können benötigen Sie eine ärztliche 
Zuweisung zur Physiotherapie von Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt (Haus- oder Fachärztin/-arzt). 

 Die Bewilligung für die Physiotherapie ist bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK-K) und bei 
der BVAEB derzeit aufgehoben. Sind Sie allerdings bei der SVS versichert, muss die ärztliche Zuweisung 
vor Therapiebeginn von der SVS bewilligt werden (das kann ich gerne für Sie erledigen). 

 Bitte um telefonische Terminvereinbarung zur Physiotherapie unter: 0664 – 57 54 58 9  
 

Therapieablauf/-informationen 

 Zum ersten Termin bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit (wenn bereits vorhanden):  
• die ärztliche Zuweisung 
• medizinische Befunde, Operationsberichte 
• aktuelle Bilder (Röntgen, MRT, CT, Ultraschall) mit Befunden 

 Beim Erstgespräch wird eine genaue Anamnese durchgeführt und eine daraus resultierende 
individuelle Behandlung mit Ihnen vereinbart. Alle Informationen, Daten und Bilder welche ich von 
Ihnen erhalte, unterliegen dem Datenschutzgesetz und der Schweigepflicht! 

 Ihre aktive und eigenverantwortliche Mitarbeit ist von erheblicher Bedeutung für den Therapieerfolg! 
 Zu den einzelnen Therapieeinheiten bitte bequeme Kleidung, rutschfeste Socken + 1 großes Badetuch 

oder Leintuch mitbringen! 
 

Information zur Verrechnung: 

 Die Bezahlung der Honorarnote hat bar oder per Überweisung zu erfolgen. 
 Anschließend reichen Sie die bezahlte Honorarnote und den Überweisungsbeleg mit der bewilligten 

Zuweisung bei Ihrer Krankenkasse ein. Sie bekommen den jeweiligen Kassentarif rückerstattet. 
 Volle Rückerstattung durch private Zusatzversicherungen. Fragen Sie nach, ob diese den restlichen 

Betrag/Selbstbehalt übernimmt. 
 Sollten Sie einen Termin nicht einhalten können, so ersuche ich Sie um eine zeitgerechte Terminabsage 

spätestens 24 Stunden im Voraus! Vereinbarte Termine teile ich mir verbindlich für Sie ein, daher ist es 
nicht möglich, einen kurzfristigen oder vergessenen Termin mit einem anderen Patienten zu belegen. Es 
entstehen Kosten die ich bei nicht zeitgerechter Absage an Sie weiter verrechnen muss. Danke für Ihr 
Verständnis! 
 

Preise: 

Physiotherapeutische Behandlung (30 min)     Euro 48,-- 

Physiotherapeutische bzw. Neurophysiologische Behandlung (45 min)  Euro 68,-- 

Neurophysiologische Behandlung (60 min)     Euro 88,-- 
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