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Liebe Patienten, 
 
durch verschiedene gesetzliche Regelungen sind wir verpflichtet, Sie auf einige Punkte hin-
zuweisen. Bitte beachten Sie hierzu dieses Informationsblatt, das auch auf unserer Online-
Präsenz unter www.physio-brost.de/informationsblatt.pdf einsehbar ist. 
 
Ihr Ulrich Brost 

Datenschutz 
Ihre Gesundheit und Ihre Daten sind uns wichtig. Gemäß der Datenschutzgrundverordnung 
sind wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren, dass Ihre Daten bei uns erhoben, gespei-
chert, genutzt, verarbeitet und gelöscht werden. Grundlage hierfür ist die Datenschutzerklä-
rung der Praxis Physio Brost. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-
Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit 
der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die Praxis Physio 
Brost geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Grundlage hierfür ist unsere 
Datenschutzerklärung. Mittels unserer Datenschutzerklärung informiert die Praxis Physio 
Brost die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von erhobenen, genutzten und ver-
arbeiteten personenbezogenen Daten. Die Datenschutzerklärung ist stets in der aktuellen 
Fassung gültig und liegt in einer schriftlichen Ausfertigung zur Einsicht frei zugänglich in der 
Praxis aus, oder kann auf der Homepage der Praxis Physio Brost online eingesehen und her-
untergeladen werden. 

Patientenaufklärung 
Wir gehen davon aus, dass Sie ausreichend von Ihrem verordnenden Arzt über Ihre Erkran-
kung sowie Art, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der verordneten Behand-
lung und deren Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf 
die Diagnose und Therapie aufgeklärt worden sind. Falls nicht, sprechen Sie uns an. Sollte die 
im Rahmen der physiotherapeutischen Behandlung durchzuführende Anamnese und Befun-
dung Anlass zu einer ergänzenden Aufklärung von unserer Seite geben, wird diese durch 
Ihren Therapeuten vor Behandlungsbeginn durchgeführt. Ebenfalls wird der Therapeut Sie 
über mögliche Maßnahmen informieren, die Sie selbst ergreifen können, um den Heilungs-
prozess während und nach der Therapie zu unterstützen. 

Zuzahlung (nur für gesetzlich versicherte Patienten) 
Gemäß den §§ 32, 43 c und 61 SGB V haben gesetzlich Versicherte Zuzahlungen für kassen-
ärztlich verordnete Heilmittel zu tragen, sofern keine Befreiung von dieser Zuzahlungspflicht 
besteht. Die Höhe der Zuzahlungen beträgt 10% der Kosten (= Preisvereinbarung zwischen 
Ihrer gesetzlichen Krankenversicherung und uns) sowie 10 Euro je Verordnung. Für die ge-
leisteten Zuzahlungen erhalten Sie von uns eine Quittung. Falls Sie einen Befreiungsausweis 
haben, legen Sie diesen doch bei der ersten Behandlung bitte vor. 
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Hygiene 
Um einen hohen Hygienestandart zu gewährleisten, muss jeder Patient für den Zeitraum der 
Behandlung ein persönliches Handtuch mitbringen. Dieses wird in den Patientenfächern auf-
bewahrt. 

Organisation 
Sie kommen zur Therapiebehandlung in eine Praxis, die nach dem Bestellsystem organisiert 
ist. Die mit Ihnen vereinbarte Zeit ist ausschließlich für Sie reserviert. Sofern Sie den verein-
barten Behandlungstermin nicht einhalten können, müssen Sie diesen mindestens 24 Stun-
den vorher absagen, damit wir die für Sie vorgesehene Zeit noch anderweitig verplanen 
können. Diese Vereinbarung dient nicht nur der Vermeidung von Wartezeiten im organisato-
rischen Sinne, sondern begründet zugleich eine für beide Vertragsparteien einzuhaltende 
Pflicht. Sofern Sie den vereinbarten Behandlungstermin nicht rechtzeitig absagen, wird Ihnen 
ein Pauschalbetrag von 25€ in Rechnung gestellt. 

Abrechnung 
Kassenärztliche Heilmittelverordnungen und BG-Verordnungen rechnen wir mit Ihrer Kran-
kenkasse bzw. der Berufsgenossenschaft ab. Die Behandlungen, die aufgrund privatärztlicher 
Verordnungen erfolgen, rechnen wir direkt gegenüber dem Privatpatienten nach den ver-
einbarten Honorarsätzen ab. Behandlungen, die ohne ärztliche Verordnung in Anspruch ge-
nommen werden, rechnen wir ebenfalls direkt mit dem Patient nach den vereinbarten Ho-
norar-sätzen ab. 

Ansprechpartner/Vertragspartner 
 
Physio Brost 
Olgastrasse 83-85 
89073 Ulm 
 
Tel. +49 731 37855399 
Fax +49 731 37855390 
 
E-Mail: mail@physio-brost.de 
Web: www.physio-brost.de 
 
Inhaber und physiotherapeutische Leitung: 
Ulrich Brost, zugelassen als Physiotherapeut von der Bundesrepublik Deutschland 


