
Informationen zur Honorarabrechnungen

Unsere Patienten berichten uns leider zunehmend, dass Ihnen eine volle Kostenübernahme für einge-
reichte Honorarrechnungen abgelehnt worden sei. Als Begründung für die Ablehnung der vollen Erstat-
tung wird jeweils – unabhängig von der tatsächlichen Höhe der Honorarforderung – eine angebliche 
Überhöhung derselben vorgebracht. Lediglich Honorare bis zur Höhe der Beihilfesätze für Versicherte 
des öffentlichen Dienstes bleiben unbeanstandet.

Eine definierte Leistungsbeschreibung, die Dauer, konkreten Inhalt und Umfang der Behandlung exakt 
festlegt, gibt es im Bereich der privaten Krankenversicherung (PKV) mangels vertraglicher Bindung zwi-
schen PKV und Therapeuten nicht. Letztlich muss der Patient selbst entscheiden welche Behandlungs-
qualität er benötigt, um seine gesundheitlichen Probleme zu behandeln.

Gerichte entscheiden immer wieder, dass der Privatpatient nicht den billigsten Anbieter wählen muss, um 
einen Anspruch auf Erstattung zu haben.
Zwischen der logopädischen Praxis und dem privatversicherten Patient wird ein Behandlungsvertrag 
abgeschlossen (Dienstvertrag gem. §611ff. BGB): Der Heilmittelerbringer verpflichtet sich darin, seine 
definierte therapeutische Leistung zu erbringen, der Patient verpflichtet sich, dem Therapeuten den ver-
einbarten Preis für die erbrachte Leistung unabhängig von der Erstattung durch die private Krankenver-
sicherungen zu bezahlen.

Der Privatpatient hat mit seiner Krankenversicherung einen Vertag abgeschlossen, auf dessen Grundlage 
die Heilmittelkosten übernommen werden. Die vertraglich festgelegten Voraussetzungen zur Kostener-
stattung der erbrachten Leistungen durch die private Krankenkasse sind:

 1. Eine ärztliche Verordnung, aus der die Indikation zur Heilmitteltherapie ersichtlich wird.
 2. Die Leistungserbringung erfolgt durch einen Therapeuten, der gemäß Gesetz eine ent-
sprechende Berufsbezeichnung führen darf.

Als Privatpatient müssen Sie darauf achten, dass der Vertrag keine Klausel enthält, der die Kostenerstat-
tung für Heilmittel der Höhe nach begrenzt. Wir bitten Sie deshalb vor der Aufnahme der Behandlung Ihre 
Ansprüche mit der Versicherungsgesellschafts zu klären.

Warum erstatten manche Gesellschaften die Kosten für Heilmittel nicht in voller Höhe?

Die Versicherungsgesellschaften arbeiten primär gewinnorientiert. Solange der Patient die Leistungen so 
wenig wie möglich oder überhaupt nicht in Anspruch nimmt, wird er mit Rückerstattungen oder Prämien 
belohnt. Versicherungsgesellschaften versuchen zu sparen, an Punkten, an denen die tariflichen Rege-
lungen nicht greifen, beispielsweise bei Heilberufen. Insbesondere in jungen Jahren vergessen Privatver-
sicherte, teilweise aus Kostengründen, eine Police mit vollständigen Erstattungsanspruch abzuschließen. 
Im Krankheitsfall könnte diese vermeintliche Einsparung jedoch schnell zur Kostenfalle werden. Einzelne 
Versicherungen signalisieren gerne die Bereitschaft Rechnungen bis zur Höhe des ortsüblichen Satzes 
voll zu übernehmen. Leider wird hierzu jedoch häufig der Beihilfehöchstsatz als ortsüblich präsentiert. Der 
Nachweis über die Ermittlung der „Ortsüblichkeit“ bleibt jedoch aus. Das Argument der Versicherungs-
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gesellschaft, dass Beihilfesätze (diese liegen inzwischen unterhalb der Vergütungsgrenze der gesetzli-
chen Krankenkassen) für unserer Region als ortsüblich zu betrachten sind, ist daher nicht stichhaltig und 
auch juristisch nicht haltbar. 

Was gilt für Angehörige des öffentlichen Dienstes mit zusätzlicher Privatversicherung?

Einerseits haben Angehörige des öffentlichen Dienstes Anspruch auf Leistungserstattung durch eine 
Beihilfestelle und andererseits die Möglichkeit, mittels einer zusätzlichen Privatversicherung das Risiko 
erhöhter Eigenanteile an ihren Gesundheitsaufwendungen abzudecken. Beihilfestellen erstatteten also 
nur einen Teilbetrag der Summe, welcher Privatpatienten des öffentlichen Dienstes erstattet wird. Be-
amte ohne jegliche Zusatzversicherung müssen demnach mit nicht unerheblichen Eigenanteilen an ihren 
Behandlungskosten rechnen, falls sie die Behandlung als Privatpatient wünschen.

Der Staat unterstellt jedoch, dass diejenigen Beamten, welche keine zusätzliche Privatversicherung ab-
geschlossen haben, Rücklagen für entsprechende Fälle gebildet haben, da sie über die Risiken ihrer 
Unterversicherung informiert sein dürften.

Wie hoch sind die Sätze unserer Praxis?

Unsere Honorarsätze für die Behandlung liegen derzeit beim 1,8fachen Satz der gesetzlichen Kranken-
kassen. Dies begründen wir aus unserer langjährigen Berufserfahrung, unserem hohen Grad der Spezia-
lisierung, aktuellem, vielseitigen Therapie- und Diagnostikmaterial sowie einem hohen Niveau hinsichtlich 
Fort- und Weiterbildungen. Genaue Preise entnehmen Sie unserer Preisliste.

Innerhalb der logopädischen Praxis Sprachsonne haben Sie die Möglichkeit, Ihre Termine wöchentlich 
per EC-Karte oder monatlich per Zwischenrechnung zu bezahlen. Am Ender der Verordnung erhalten Sie 
die gesamte Rechnung in dreifacher Ausfertigung für Ihre Unterlagen, den Kostenträger und die Steuer-
erklärung.

Wenn Sie sich noch umfangreicher über Privatpreisgestaltung und die Rechtsprechung zu diesem The-
ma informieren möchten, empfehlen wir Ihnen die Internetseite: www.privatpreise.de
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