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PRAXIS FÜR PODOLOGIE 
              

 

Liebe Patientin, lieber Patient, 
 

Sie vertrauen uns Ihre Füße an. Damit wir Sie behandeln dürfen und um mögliche 

Risiken vor der Behandlung erkennen zu können benötigen wir diese 

Vereinbarung. Alle Angaben unterliegen selbstverständlich dem Datenschutz und 

werden nicht an Dritte weitergegeben. 
 

Behandlungs- und Honorarvereinbarung 
 

Zwischen der Podologie Praxis Ute Herbst 

und 
 

Frau (   )  Herr (   )    _______________        ________________________ 

                                    Titel                                 Geburtsdatum 

 

__________________________________________________________ 

Name     Vorname 

 

__________________________________________________________ 

PLZ                     Wohnort 

 

__________________________________________________________ 

Straße                                                 Hausnummer 

 

__________________________________________________________ 

Telefon                                               Mobiltelefon 
 

__________________________________________________________ 

E-Mail                                              

 

__________________________________ (   ) Privat versichert 

Krankenkasse                                              

 

__________________________________________________________ 

Hausarzt                                             Diabetologe 

 

Waren Sie bereits bei einem Fußpfleger/-in? ………………………………………… (  ) ja   (  ) nein 

Waren Sie bereits bei einem Podologen/-in in Behandlung? ………………….    (  ) ja   (  ) nein 

Stehen oder Laufen Sie privat oder beruflich viel? ……………………………….. (  ) ja   (  ) nein 

Wurden Sie an den Füßen operiert? ………………………………………………………  (  ) ja   (  ) nein 

Sind Sie Diabetiker? ………………………………………………………………………………. (  ) ja   (  ) nein 

Sind Sie Bluter oder nehmen Sie blutgerinnungshemmende Mittel? ……… (  ) ja   (  ) nein 

Leiden Sie an Durchblutungsstörungen? ………………………………………………..  (  ) ja   (  ) nein 

Tragen Sie einen Herzschrittmacher? …………………………………………………….  (  ) ja   (  ) nein 

Sind Sie herzkrank? ……………………………………………………………………………….. (  ) ja   (  ) nein 

Leiden Sie an Hepatitis oder einer anderen Infektionskrankheit? ………….. (  ) ja   (  ) nein 

Leiden Sie an Allergien, wenn ja an welchen? ……………………………………….. (  ) ja   (  ) nein 

……………………………………………………………………………………………………………….  

Nehmen Sie Medikamente ein, wenn ja welche?                               (  ) ja   (  ) nein 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

UTE HERBST 
 

sek. Heilpraktikerin 
  Podologin  

 
www.podologie-herbst.de 

 
Königstr. 31 

 67067 Ludwigshafen 
Tel:0621-54 34 88 

Fax:0621-5494316 
ludwigshafen@podologie-herbst.de 

 

zugelassen nach § 124 SGB V 
IK = 390730229 

 
 

Karl-Helfferich-Str. 16 
 67433 Neustadt/Weinstr. 

Tel:06321-97 00 228 
Fax:06321-97 09 916 

neustadt@podologie-herbst.de 
 

zugelassen nach § 124 SGB V 
IK = 390731754 

 
 

Bankverbindung: 
Sparkasse Vorderpfalz 

Konto: 240 800 326 
BLZ:545 500 10 

IBAN: DE78545500100240800326 
BIC: LUHSDE6AXXX 

 
USt-Id-Nr: DE184359726 

 

Mitgliedschaft 
Deutscher Verband  
für Podologie (ZFD) 

Landesverband 
 Rheinland-Pfalz e.V. 
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Die Behandlung wird mit äußerster Sorgfalt und Vorsicht durchgeführt. Die möglichen Risiken der Behandlung 

sind erfahrungsgemäß sehr gering, sollten aus rechtlichen Gründen jedoch Erwähnung finden. Neben Stich- und 

Schnittverletzungen kann es zu Schürfwunden und Verbrennungen kommen. Durch die verwendeten 

Desinfektionsmittel, Pflegeprodukten und sonstigen Materialien (Abdruckmaterialien, Pflaster, Verbände, etc.) 

sowie die Verabreichung von Pharmaka können allergische Reaktionen auftreten, weshalb Sie uns 

Medikamentenunverträglichkeiten bitte mitteilen. 
 

Die Behandlung wird dokumentiert. Zu Dokumentationszwecken können zu Beginn und während und am Ende 

der Behandlung Lichtbilder gefertigt werden. Die Dokumentationen werden in geeigneter Form digital 

gespeichert. 

 

Mit Ihrer Unterschrift schließen Sie einen rechtsgültigen Behandlungsvertrag auf Grundlage der für unsere 
Praxis gültigen Preisliste ab. Die aktuellen Preise finden Sie auf der Rückseite der 2. Seite dieser 
Vereinbarung. Sie sind damit einverstanden, dass die in dieser Preisliste ausgewiesenen Behandlungskosten 
als vereinbart gelten. Mit der Abweichung der tatsächlich entstandenen Behandlungskosten wegen Änderung 
der Preisliste während der Behandlungsdauer von bis zu 25% erklären Sie sich einverstanden. Sofern diese 
mehr als 25% von der zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung gültigen Preisliste abweichen, ist 
diese Vereinbarung neu zu schließen. 
 

Derzeit gehen wir von Behandlungskosten in Höhe von ____________ EUR je Behandlung aus. 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

- Sie erhalten von uns eine Rechnung / Quittung die von Ihnen zu begleichen ist.  

- Gesetzlich Versicherte mit gültiger Heilmittelverordnung müssen die gesetzliche Zuzahlung bei jeder 

Behandlung entrichten, sofern Sie zum Zeitpunkt der Behandlung nicht von der Zuzahlung befreit sind. 

Zuzahlungen sind keine Behandlungskosten im Sinne dieser Vereinbarung.  

- Sollten Sie als gesetzlich Versicherter die podologische Behandlung ohne gültige Heilmittelverordnung in 

Anspruch nehmen, sind die Behandlungskosten von Ihnen selbst zu begleichen. Eine Erstattung von Ihrer 

Krankenkasse kann nicht verlangt werden. 

- Eine Private Krankenversicherung kann zur Erstattung der Behandlungskosten verpflichtet sein, falls die 

Behandlungskosten vom Versicherungsvertrag erfasst sind. Insbesondere dann, wenn ein ärztliches Rezept 

vorliegt oder die Behandlung auf Basis der Gebührenordnung für Heilpraktiker (GeboH) erbracht werden 

kann. Unabhängig einer möglichen Erstattung sind die erbrachten Leistungen immer direkt an den 

Leistungserbringer zu bezahlen.  

- Die Wandlung dieser Behandlungsvereinbarung kann im Nachhinein nur mit Zustimmung des 

Leistungserbringers erklärt werden. Dies gilt insbesondere für die nachträgliche Vorlage von 

Heilmittelverordnungen oder individuelle Kostenübernahmen der Krankenkasse. 

- Die Vereinbarung ist auch für Folgebehandlungen so lange gültig, bis eine neue Vereinbarung geschlossen 

wird. 

- Die Patienteninformation befindet sich auf den Rückseiten dieser Vereinbarung und ist Ihnen ausgehändigt 

worden. 
 

Wir sind eine Bestellpraxis und arbeiten nach Terminvereinbarung. Sollten Sie einen vereinbarten Termin 
nicht wahrnehmen können erwarten wir eine rechtzeitige Terminabsage (24 Stunden vor dem Termin). Ohne 
rechtzeitige Terminabsage entsteht der Praxis ein finanzieller Schaden, da Ihr Termin nicht mehr anderweitig 
vergeben werden kann.  
 

Ohne rechtzeitige Terminabsage berechnen wir Schadenersatz in Höhe von mindestens 25,- EUR. 
 

Ich erkläre mich mit dieser Vereinbarung einverstanden. 

 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

Datum / Unterschrift Patient / gesetzlicher Vertreter 
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