
Therapievertrag 
Überweisung 
Sie benötigen zur Erstvorstellung einen Überweisungsschein (Diagnose, Ergotherapie einzel a´60 min ) vom 
Facharzt oder praktischen Arzt. Im Falle einer Zuständigkeit der GKK, ist nur die Erstbehandlung 
chefarztfrei. Ab der zweiten Behandlungseinheit besteht Chefarztpflicht. Ohne Bewilligungsstempel 
refundiert die Kasse nichts. Den dafür nötigen Behandlungsplan erhalten sie am Ende der ersten 
Behandlung.  

Kosten 
Um Kosten rückerstattet zu bekommen, können sie Honorarnote, Zahlungsbeleg und bewilligte 
Überweisung bei ihrem Versicherungsträger einreichen. Je nach Krankenkasse bekommen sie einen Teil 
der Therapiekosten rückerstattet. Private Zusatzversicherungen und Vereine übernehmen z.T. die 
restlichen Kosten. Informieren Sie sich bitte selbst.  

Therapieeinheit a´60 min 87 € 
Therapieeinheit a´30 min    52 € 
Schriftlicher Befund    87 € 
Schriftliche Fördervorschläge    92 € 
Beratung a´60 min    87 € 
Reviews beinhalten eine verrechnete Einheit für die Auswertung       170 € 
Hausbesuche (Kindergarten, Schule) a 60 Minuten 
die Wegzeit wird zusätzlich verrechnet, amtliches Kilometergeld je gefahrenem km 

   87€ 
      0,42 € 

o Ich habe die aktuellen Tarife zur Kenntnis genommen. Bezahlt wird per Überweisung nach Honorarstellung.

Therapieablauf 
Ergotherapie erfolgt auf ärztliche Zuweisung! und wird von Ergotherapeutinnen eigenverantwortlich 
durchgeführt.  Behandelt werden Kinder mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Schwierigkeiten. 
Die Ergotherapeutin sieht das Kind unter dem Aspekt der Alltagsbewältigung! 
In den ersten Stunden findet eine eingehende Befunderhebung statt. Ich identifiziere Schwierigkeiten, die 
das Kind in der Selbständigkeit, beim Spielen, im Umgang mit Gleichaltrigen, bei Anforderungen im 
Kindergarten oder der Schule, etc. hat und suche die Ursachen dafür. Gleichzeitig lege ich großen Wert 
auf die Stärken und Fähigkeiten des Kindes und der Familie und baue darauf Eltern- und Umfeldberatung, 
sowie  Therapie auf.          Zur Befunderhebung setze ich klinische Beobachtungen, standardisierte Tests, 
Beobachtungen bei Bewegungs- und Spielaktivitäten und die Auswertung on Eltern-/ Kindergarten-/ 
Schulfragebögen ein. Falls erforderlich, werde ich mich nach Rücksprache mit Ihnen zusätzlich telefonisch 
mit Kindergarten oder Schule in Verbindung setzen, um ein möglichst vollständiges Bild Ihres Kindes zu 
erhalten. Ebenso kann es sinnvoll sein, eine Videoaufnahme von der Interaktion zwischen Ihnen und Ihrem 
Kind zu machen. Dafür würde ich im Vorhinein Ihr Einverständnis einholen. 

Nach der Abklärung erfolgt ein ausführliches Beratungsgespräch, in dem ich Ihnen die 
Abklärungsergebnisse mitteile, gemeinsam mit Ihnen Unterstützungsmöglichkeiten für Ihr Kind im Alltag 
erarbeite und wir über das weitere Vorgehen sprechen werden. Die Abklärung nimmt zwischen einer und 
drei Einheiten (inklusive Beratungsgespräch) in Anspruch.  

Nach der Abklärung verfasse ich auf Wunsch einen Bericht, der die wichtigsten Informationen der 
Befundung und des Beratungsgespräches beinhaltet. Dieser Bericht wird extra in Rechnung gestellt und 
von der Krankenkasse nicht rückerstattet. Der Bericht ist für die Eltern nicht verpflichtend, allerdings 
erachte ich ihn als wichtigen Teil meiner Abklärung.  

Nach der im Zuge der Abklärung vorgesehenen Beratung können weitere Fragen bei Ihnen auftauchen. 
Damit wir diese entsprechend behandeln können, ersuche ich sie um Kontaktaufnahme und 
Vereinbarung eines weiteren Beratungstermines (persönlich oder telefonisch).  

Sollte eine Ergotherapie nötig sein, versuche ich ihnen den ehestmöglichen regelmäßigen Termin 
zuzuteilen. Auf Grund der langen Warteliste, kann es dabei zu Wartezeiten kommen.  

Ergotherapie erfolgt meist einmal wöchentlich und wird in der Regel als 60 min Einheit angeboten. 50 
Minuten davon sind reine Behandlungszeit. 10 Minuten sind reserviert für Planung und Dokumentation, 
denn jede Therapieeinheit wird dokumentiert.  



Hausbesuche 
Um den Transfer erreichter Therapieziele in ihren Alltag zu unterstützen, besuche ich gerne auch den 
Kindergarten oder die Schule ihres Kindes bzw. sie zu Hause. Eine Zusammenarbeit mit anderen 
Bezugspersonen/ Pädagogen etc. ist Teil der Behandlung. Die Erziehungsberechtigten erteilen die 
Erlaubnis dafür und werden über weitergegebene Inhalte mündlich informiert. Generelle Hausbesuche 
sind aus zeitlichen Gründen leider nur in Ausnahmefällen möglich. 

Kleidung 
Die Kleidung des Kindes sollte bequem sein und schmutzig werden dürfen. Bitte ziehen Sie Ihrem Kind 
saubere Halbschuhe oder Turnschuhe zur Befundung an bzw. nehmen Sie solche mit, da diese für manche 
Tests erforderlich sein könnten. In der Therapie sind wir mit Socken oder Turnpatschen unterwegs.  

Terminvereinbarungen 
Abklärung und Behandlung finden nach vereinbarten Terminen statt. Wenn der Termin nicht eingehalten 
werden kann, ersuche ich Sie um telefonsiche Absage 48 Stunden vor dem vereinbarten Termin. Gerne 
auch per SMS.  
Nicht zeitgerecht abgesagte Termine verursachen Kosten in der Höhe von 85 Euro pro Stunde, die Ihnen privat 
in Rechnung gestellt werden.  
Bei häufigeren Absagen überlegen sie bitte, ob der momentane Zeitpunkt ideal für eine Therapie ist, oder ob 
dies zu einem anderen besser möglich wäre. Die Therapeutin behält sich vor, im Fall häufiger Absagen den 
Therapieplatz anderweitig zu vergeben.  

Video 
Im Rahmen der Ergotherapie entstandene Videos dürfen für den therapeutischen Bedarf (Befundung, 
Marte Meo Beratung, Supervision) verwendet werden. Möchten sie dies nicht, vermerken sie es bitte im 
Anschluss!  
o Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während der Therapie bzw. in Schule/ Kindergarten

für MARTE MEO Beratungen gefilmt wird.
o Ich möchte nicht, dass mein Kind, für Marte Meo Beratungen gefilmt wird.
o Ich bin einverstanden, dass mein Kind während der Therapie/ bzw. in Schule/ Kindergarten für

Fallsupervisionen gefilmt wird.
o Ich möchte nicht, dass mein Kind für eine Fallsupervision gefilmt wird.

Datenschutz 
o Ich wurde darüber informiert, dass meine Daten bzw. die meines Kindes (Kontaktdaten, Daten zur

Person und Gesundheit, sowie Dokumentation des Therapieverlaufes) vertraulich behandelt und
gemäß MTD Gesetz 10 Jahre unverändert aufbewahrt werden. Eine Weitergabe von Information 
erfolgt nur nach vorheriger persönlicher Zustimmung. Informationsaustausch erfolgt persönlich, per
Post oder mail; Berichte werden nur direkt übergeben oder per Post versandt.

o Für reine Terminvereinbarungen kreuzen Sie bitte an: ° what´s app   °sms ° mail 
o Hospitant/Studentinnen dürfen während der Therapie anwesend sein.   (Verschwiegenheitspflicht)
o Hiermit entbinde ich die Ergotherapeutin Birgit Steininger und die zuständige Pädagogin meines

Kindes von der Schweigepflicht. ________________________________________ (Name der Pädagogin)
o Ich bin einverstanden, dass während der Therapie z.B. auf Wunsch des Kindes hin oder für Zwecke

der Unterstützten Kommunikation Fotos gemacht werden und wünsche diese per mail zu erhalten.

Ich bin mit dem Inhalt des Therapievertrages einverstanden! 

___________________________  ____________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift 




