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Abrechnungsworkshop

Referent

Teilnahmebedingungen

Während es einfach ist, Honorare mit selbstzahlenden
Patienten zu vereinbaren, ist die Liquidation bei Patienten,
die beihilfeberechtigt und/oder privatversichert sind,
komplex. Gerade diese Patienten machen aber
wesentliche Umsätze und erwarten zu Recht, dass ein
Heilpraktiker korrekte und erstattungssichere Rechnungen
erstellt.

HP Siegfried Kämper

Die Anmeldung erfolgt über den anhängenden Anmeldezettel oder
bequem online über unsere Website www.hufelandschule.de.

Das neue Patientenrechtegesetz bekräftigt diese
Erwartungshaltung und verpflichtet explizit Heilpraktiker
dazu, Patienten in einer schriftlichen
Aufklärung darüber zu informieren, wenn Dritte
(Beihilfe/Privatkasse) die Behandlungskosten nicht in
vollen Umfang erstatten!
Im Kurs werden die einzelnen GebüH-Ziffern grundsätzlich
kommentiert und dazu eine Erstattungstabelle erörtert, so
dass die Teilnehmer genau wissen, welche Beträge jeweils
relevant sind. Leider stehen etliche unserer Leistungen
nicht im GebüH, so dass auch die analoge Abrechnung
nicht selten vorkommt und deshalb auch im Seminar
besprochen wird.

Termin: 18.04.2018
Zeit: 14:00 – 19:00 Uhr
Ort: Hufeland-Schule Senden
Teilnehmerbeitrag: 95 € / 75 € (für HufelandSchülerInnen und BDH-Mitglieder)

Siegfried Kämper ist Vizepräsident des Berufsverbandes
Bund Deutscher Heilpraktiker e.V. und leitet dort die
Gebühren- und Gutachtenkommission. Seit 2003 durch
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes NRW in den Gutachterausschuss für Heilpraktiker
berufen. 2010 erschien sein Buch: „Praxishandbuch für
Heilpraktiker“ (2014 in dritter Auflage).

Dieses Seminar lässt sich gut mit dem
Existenzgründung am 22.04.2018 kombinieren.

Die Anmeldung wird verbindlich durch die Erteilung der
Einzugsermächtigung.
Der Einzug erfolgt eine Woche vor Seminarbeginn.
Stornierungen oder Ummeldungen sind nur
schriftlich möglich. Bei Abmeldungen innerhalb
einer Woche vor Beginn fallen 50% der Gebühren an,
falls keine Ersatzperson benannt werden kann. Die
Hufeland-Schule behält sich vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl
oder aus anderen dringenden Gründen, die von ihr
ausgeschriebenen Veranstaltungen abzusagen. In diesem Fall
werden bereits gezahlte Teilnehmerbeträge ohne Abzug erstattet.
Ein weitergehender Anspruch ist ausgeschlossen. Inhaltliche und
terminliche Abweichungen sowie Dozentenaustausch
bleiben in dringenden Fällen vorbehalten. Die
Teilnehmer sind einverstanden, dass ihre personenbezogenen
Daten für Zwecke der Veranstaltungsabwicklung und für spätere
Informationen EDV-mäßig be- und verarbeitet werden. Alle Daten
werden vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben oder
zu deren Nutzung zur Verfügung gestellt.
Es gelten die AGB der Hufeland-Schule Senden.

