
Informationen für Privatpatienten / Preise ab 01.12.2021 
 
 
Die Gesetzlichen Krankenversicherungen haben auf Grund des akuten Fachkräftemangels im Bereich 
der Physiotherapie Ihre Preise bereits im letzten Jahr um 30% erhöht. 
 
Orientiert an den Preisen der GKV passen wir die Privatpreise zum 01.12.2021 nach über 5 Jahren an. 
 
Transparente Preise: Im Gegensatz zur Abrechnung im ärztlichen Bereich gibt es für Heilmittelerbringer 
in Deutschland keine durch den Gesetzgeber festgelegte Gebührenordnung.  Als Basissatz für die 
Kalkulation von Privatpreisen greifen wir auf die GKV-Preise zurück. Für Privatpatienten und 
Selbstzahler erlaubender Gesetzgeber den Ansatz eines Multiplikators zur Kostendeckung der 
physiotherapeutischen Leistungen zwischen 1,4 und 2,3. Unsere Preise haben den 1,4-fachen Satz. 
Wer die neuen GKV-Preise als Grundlage für seine Privatpreise heranzieht, sorgt automatisch für eine 
entsprechende Erhöhung. 
 
Die von uns in Rechnung gestellten Preise sind nach rein betriebswirtschaftlichen Aspekten kalkuliert, 
um Ihnen die bestmögliche, qualifizierte Therapie bieten zu können. Es ist unser Bestreben, Ihnen 
unsere gesamte Kompetenz zur Verfügung zu stellen. In das Versicherungsverhältnis zwischen Ihnen 
und Ihrer privaten Krankenversicherung können wir jedoch nicht eingreifen. Welche Tarife bzw. 
welches Erstattungsvolumen Sie mit Ihrer privaten Krankenversicherung vereinbart haben, entzieht 
sich im Einzelnen unserer Kenntnis. Das oftmals von privaten KV`s vorgebrachte Argument, die 
Rechnungsstellung sei nicht angemessen bzw. überhöht, ist jedoch in unserem Fall absolut 
unzutreffend. 
 
Leider kommt es immer wieder vor, dass private Krankenversicherungen Ihren Kunden einen Teil der 
rechtmäßig erhobenen Honorare für Heilmittel vorenthalten wollen und Rechnungen kürzen. In den 
allermeisten Fällen erfolgt dies zu Unrecht, wie diverse Gerichtsurteile in den letzten Jahren bestätigt 
haben. 
 
Eine allgemein verbindliche Gebührenordnung für physiotherapeutische Leistungen existiert im 
Bereich der privaten Krankenversicherung nicht. 
 
Hier einige Tipps bei Abrechnungsproblemen mit Ihrer PKV 
 
Honorarvereinbarung 
Bitte reichen Sie in jedem Fall unsere von Ihnen unterzeichnete Honorarvereinbarung mit der 
Abschlussrechnung bei Ihrer PKV ein. 
 
Individuelle Versicherungsvereinbarungen/ -tarife 
Bitte prüfen Sie in Ihren Versicherungsbedingungen, welchen Prozentsatz bzw. bis zu welcher 
Maximalsumme Ihre PKV die Kosten für Heil- und Hilfsmittel übernimmt. Sollte dieser bei 100% 
liegen und ist kein Maximalbetrag bzw. ein Selbstbehalt vereinbart, so muss Ihre PKV Ihre Rechnung 
ungemindert übernehmen. 
 
Medizinisch notwendige Leistungen 
Die bestehende Rechtslage sagt eindeutig aus, dass medizinisch notwendige Leistungen (dies ist eine 
rein medizinische Entscheidung durch Ihren Arzt!) voll erstattet werden müssen. Der BGH hat 
ausdrücklich festgestellt, dass hier keine Kostenreduzierungen möglich sind (IV ZR 278/03), v.a. dann, 
wenn eine Honorarvereinbarung vorliegt. 
 
Sind wir zu teuer? 



NEIN! Wir liegen mit unseren Preisen absolut im Rahmen dessen, was angemessen ist, selbst wenn 
Ihnen Ihre PKV (aus reinem Eigeninteresse!) beteuert, dass unsere Leistungen zu teuer sind. 
 
Bei uns erhalten Sie eine individuelle Betreuung von einem erfahrenen, qualifizierten Therapeuten 
mit diversen Fortbildungen. 
Im Übrigen darf Ihnen Ihre PKV keine andere Praxis nahe legen oder gar empfehlen zu einer 
“billigeren“ Praxis zu gehen, denn die PKV darf ihre Leistungspflicht nicht auf die vermeintlich 
kostengünstigste Behandlungsmethode beschränken (siehe auch BGH Urteil). Sie haben die freie 
Praxis - sprich Therapeutenwahl! 
 
Sollte Ihnen Ihre private Krankenversicherung Probleme in der Kostenerstattung bereiten, hoffen wir, 
dass Ihnen diese Informationen hilfreich sind. 
 
Da auch wir gezwungen sind, wirtschaftlich zu arbeiten und weiterhin den Anspruch haben, Kollegen 
und Angestellten ein faires Gehalt zu zahlen, sowie der Ansatz gilt: gleiche Behandlung- gleicher 
Preis, können wir keine Behandlungen auf Basis der Beihilfesätze durchführen. 
 
 
 
 
 
 
 


