Informationen zum Honorar
Was Sie über unseren Abrechnungsmodus wissen sollten
Sehr geehrte Patientinnen und Patienten

Es ist uns wichtig, die Preise für unsere Leistungen transparent offenzulegen.
Bitte beachten Sie folgende Details:
• Die Stunde (60min) wird bei uns mit € 240,- berechnet. Darin enthalten sind sämtliche Leistungen, die in
dieser Zeit erbracht werden (Diagnostik, Blutentnahme, Injektionen, Rezepte ersstellen, psychologische
Testungen, etc.)
• Sie wissen, dass wir als Gemeinschaftspraxis sowohl psychiatrische als auch psychotherapeutische Expertise
anbieten. Wir unterscheiden im Tarif nicht, ob Ihre Therapie stärker einen psychiatrischen oder
psychotherapeutischen Fokus haben wird. Wir bieten Ihnen immer das ganze medizinische und
psychotherapeutische Spektrum an. Unabhängig davon, welchen Therapeuten Sie gewählt haben.
• Für die Erstellung von psychiatrisch-psychotherapeutischen und/oder für die Krankmeldung relevanten
Gutachten und Berichten gilt ebenfalls unser oben genannte Stundentarif.
• Wir sind für unsere Patienten rund um die Uhr erreichbar. Die spezielle Telefonnummer erhalten Sie von
Ihrem Therapeuten. Für therapeutische Telefonate (Krisengespräche, Nachbesprechungen, Fragen zur
Therapiestunde…) verrechnen wir pro begonnener halber Stunde € 120,-.
An Sonn- und Feiertagen und wochentags in der Zeit zwischen 22 Uhr und 7 Uhr früh berechnen wir einen
Zuschlag von 100%.
• Ein vereinbarter Termin kann selbstverständlich verschoben oder abgesagt werden. Bitte haben Sie dafür
Verständnis, dass dies nur bis zu 24 Stunden vor dem ursprünglich vereinbarten Termin möglich ist. Danach
müssen wir die Zeit für den reservierten Termin verrechnen.
• Die Begleichung des Honorars können Sie folgendermaßen vornehmen: Bar, mit Bankomatkarte,
Kreditkarte oder mittels Überweisung auf unser Bankkonto. Die Honorarnoten und Belege werden per EMail versendet. Sollten Sie die Honorarnote direkt nach der Stunde ausgedruckt bekommen wollen oder
den Versand an Ihre Postadresse wünschen, teilen Sie uns das bitte mit.
• Wenn Sie möchten können die bezahlten Rechnungen anschließend bei Ihrer Krankenkasse im Rahmen des
Wahlarztprinzips einreichen. Über die Höhe der Refundierung können wir Ihnen leider keine verbindliche
Auskunft geben. Bitte fragen Sie beim Kundenservice Ihrer Krankenkasse nach, wie hoch der
Rückerstattungsbetrag sein wird. Eine direkte Möglichkeit der Verrechnung zwischen der ADBWIEN und den
österreichischen Krankenkassen ist leider nicht möglich.
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