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Liebe Patientin, lieber Patient,  

Ihr persönliches Wohlsein liegt uns besonders am Herzen und deswegen wandeln wir das Liquarium – 

Praxis für Physiotherapie und Osteopathie – ab 1. Februar 2014 in eine Privatpraxis um. Dadurch ist es uns 

nun möglich, unsere Arbeitsphilosophie in angenehmer und ruhiger Atmosphäre erfolgreicher umzusetzen 

und den Patienten im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit zu sehen. Unser bisheriges Behandlungsangebot 

bleibt natürlich in vollem Umfang als Privatleistung bestehen. 

Die gesetzlichen Krankenkassen verlangen von uns immer mehr Verwaltungsarbeit, die leider in keinem 

Verhältnis mehr zu unseren eigentlichen therapeutischen Aufgaben steht. Weiterhin hatten wir in den letzten 

Jahren zunehmend mit Kürzungen der Vergütungen unserer erbrachten Leistungen zu kämpfen. 

Der Kostendruck im Gesundheitswesen wächst unaufhörlich und immer mehr Arztpraxen droht regelmäßig 

die Gefahr eines  Regresses (Strafzahlung) durch Überschreitung ihres Arznei- und Heilmittelbudgets. Mit 

der Möglichkeit unsere therapeutischen Leistungen auf Selbstzahlerbasis in Anspruch zu nehmen, sorgen 

wir hier für Entlastung. Zudem ist es seit 2012 für Kassenpatienten nun auch möglich, die osteopathische 

Behandlung mit Privatrezept von ihrer Kasse erstattet zu bekommen. Die Krankenkassen haben hier jeweils 

eigene Modelle. Für Patienten, die eine Zusatzversicherung für Heilpraktiker haben, kann die Abrechnung 

für Behandlungen auch nach der Leistungsübersicht gemäß dem Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker 

(GebüH) erfolgen. 

Für die eigene Gesundheit ist entscheidend, wie viel Aufmerksamkeit und Zeit wir uns geben. Dabei ist nicht 

nur wichtig, wie viel Zeit wir haben, sondern auch, wie wir diese Zeit nutzen. Physiotherapeutische Anleitung, 

Massagen, Lymphdrainagen und vieles mehr können dann ihre volle Wirksamkeit erzielen, wenn mehr Zeit 

zur Verfügung steht, als die gesetzlichen Krankenkassen dafür vorgesehen haben. Geben Sie sich und uns 

die Möglichkeit.  

Mit unserer Privatpraxis haben wir nun endlich die Chance, dieses in die Tat umzusetzen. 

Wir gewährleisten durch unsere umfangreichen klassischen und alternativen Ausbildungen und langjährigen 

Behandlungserfahrungen einen größeren langfristigen Nutzen und Mehrwert für die bezahlte Leistung. Unter 

langfristig verstehen wir auch, sich von der Krankheitsbekämpfung in die Gesundheitsvorsorge zu bewegen 

= PRÄVENTION.  

Das ist unser Weg.  

Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin Ihr Vertrauen schenken und wir Sie in unserer Praxis betreuen und 

begleiten dürfen.  

 

Mitterdarching, im Dezember 2013      Johanna Schuster-Pospiech 


