
  Stand: Juli  2015 

Einverständniserklärung über privatärztliche Behandlung 

 

Frau / Herr 
Name Vorname Geburtsdatum 

Straße Nr. 

PLZ Ort 

 

 

Ich wünsche eine Behandlung auf privatärztlicher Basis durch meinen behandelnden Arzt Dr. 
Pfisterer in Anspruch zu nehmen. 

 

Ich bin privat versichert u./o. beihilfeberechtigt bzw. zusatzversichert 

 

Der Wunsch zur privatärztlichen Behandlung ist auf meine eigene Initiative zustande 
gekommen. Mein behandelnder Arzt hat mich über folgendes aufgeklärt: 

�  Die von mir gewünschte Behandlung kann bei meiner privaten Krankenkasse bzw. 
Beihilfestelle zur Erstattung eingereicht werden. Allerdings besteht seitens des 
Leistungserbringers je nach erbrachter Leistung des Arztes sowie dem geschlossenen 
Versicherungsvertrag keine Verpflichtung zur vollständigen oder teilweisen 
Kostenerstattung (Versicherungsvertrag). 

�  Mein behandelnder Arzt wird die Leistungen privatärztlich nach der GOÄ liquidieren. 
Dies ist unabhängig von der Erstattung der Leistungsträger in vollem Umfang von mir zu 
bezahlen (Behandlungsvertrag). 

 

Die Praxis Dr. Pfisterer ist eine allgemeinmedizinische Praxis mit Schwerpunktausrichtung 
naturheilkundliche Diagnostik und Therapie. Zur Niederlassung als rein privatärztlich tätiger Arzt habe 
ich mich im Jahr 2000 entschieden, da ich die Medizin als komplexes Geschehen und den Patienten als 
Menschen und nicht nur als Krankheit oder Funktionsstörung betrachte. Daher habe ich mich in 
unzähligen Fortbildungen spezialisiert, um diese Medizin praktizieren zu können. Privatkassen und 
Beihilfestellen zeigen sich aufgrund zunehmender Ökonomisierungs- und Sparzwänge in den letzten 



 

Jahren in ihrem Erstattungsverhalten zunehmend restriktiv, so dass die besonderen medizinischen 
Leistungen, die meine Arbeit und meine Praxisstruktur auszeichnen, zusehends öfter hinterfragt oder 
gar ganz von der Erstattung ausgeschlossen sind. Dennoch bin ich mir sicher, dass der von mir 
eingeschlagene Weg der Medizin- und Patientenbetrachtung richtig ist. 

In dem Ihnen separat ausgehändigte Infoblatt für Privatpatienten habe ich erläutert, welche Kosten von 
den privaten Krankenlassen und Beihilfestellen übernommen werden, bei welchen Behandlungen, 
Therapien und Laboruntersuchungen es Erstattungsprobleme geben kann und welche Leistungen bei 
der Kasse ganz von der Leistungserstattung ausgeschlossen sind. 

 

Dr. med. M. Pfisterer 

 

 

 

Ich habe das Infoblatt für Privatpatienten über die Behandlungs- und Abrechungsmethoden 
erhalten und bestätige, dass ich den Inhalt zur Kenntnis genommen und verstanden habe. 

 

 

 
Ort  Datum 

Unterschrift des Patienten Unterschrift des Arztes 
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