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Das GebüH - Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker 

Erweitert und neu strukturiert, Bonusmaterial 

 

Hier werden Ihnen Möglichkeiten aufgezeigt, während Ihrer Behandlung GebüH-Ziffern 

miteinander zu kombinieren, um eine optimierte Rechnungsstellung zu erreichen. Bitte 

beachten Sie, dass Sie nur die Leistungen abrechnen dürfen, die Sie auch tatsächlich erbracht 

haben. Sie erhalten hier Anregungen, wie Sie schon bei der Terminvergabe einplanen 

können, Ihren Umsatz konsequent zu steigern. Bedenken Sie aber bitte immer auch die 

Situation, die sich aus dem Erstattungsverhalten der jeweiligen Leistungsträger der Patienten 

ergibt, um nachfolgende Schwierigkeiten für Ihre Patienten zu vermeiden. 

 

Einige einleitende Bemerkungen zu dieser Tabelle:    

 *1 : wenn die GebüH-Ziffern in eckigen Klammern []  stehen, dann heißt dies, dass Sie 

tageszeitabhängig eine dieser Ziffern für die Abrechnung auswählen. Die Ziffer 5 (die 

Ziffernfolge 5-8) sind im Grundsatz nur 1 x pro Monat abrechenungsfähig. Die 

Beihilfen und die PostBB kürzen diese Ziffer sehr restriktiv, einige andere 

Leistungsträger erkennen sie, ähnlich der Ziffer 1 bei mehrmaliger Berechnung pro 

Monat bei neuer Diagnose mehrfach an, wenn Sie für den entsprechenden 

Abrechnungstag einen Vermerk zur neuen Diagnose machen. 

 

 *2 : wenn ein Hausbesuch bei der entsprechenden Ziffer nicht oder eher nicht 

möglich ist, steht an dieser Stelle ein [-HB]. Ansonsten beachten Sie bitte die 

Modalitäten für einen Hausbesuch! Bei einem Hausbesuch ist die Ziffer 1 

(Untersuchung) immer miteingeschlossen und kann nicht gesondert berechnet 

werden. Das Wegegeld wird nach Kilometern und der benötigten Zeit berechnet. 

Dazu finden Sie die entsprechenden Angaben unter den Ziffern 9.1-3 sowie 10.1-8. 

Dabei ist zu beachten, dass KEIN Wegegeld berechnet werden kann, wenn Sie eine 

reine Hausbesuchspraxis angemeldet haben. Dann ist der Weg zu Ihrem Patienten Ihr 

Arbeitsweg und kann dem Finanzamt gegenüber in Anrechnung gebracht werden, 

nicht aber dem Patienten oder dem Leistungsträger. Ebenso ist in diesem Fall keine 

Abrechnung nach den Ziffern 9.1-2 möglich. Auch die Zeit (Ziffern 10.1-8), die Sie für 

Ihren Weg aufbringen, ist Ihr Arbeitsweg und damit WEDER dem Patienten bzw. 

seinem Leistungsträger NOCH dem Finanzamt gegenüber zu belasten. Das ist dann 

Ihr persönliches Unternehmerrisiko, wie lang Ihr Weg ist und wie lange Sie dafür 

benötigen! 

Ansonsten gilt bei Hausbesuchen: es muss immer eine schlüssige Indikation für einen 

Hausbesuch vorliegen, aus rein finanziellen Interessen Ihrerseits ist kein Hausbesuch 

zu rechtfertigen. Lassen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand einfließen in 

Ihre Rechnungsstellung. Therapien, bei denen ein größerer technischer oder 

apparativer Aufwand erforderlich sind, sind eher als kritisch für die Anerkennung und 

Erstattung durch die Leistungsträger zu betrachten. Hier wird es am ehesten zu einer 
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Nichtanerkennung kommen. Ein Hausbesuch wird immer im Zusammenhang mit 

einer akuten Erkrankung stehen oder in Folge einer Erkrankung erforderlich sein, die 

eine Immobilität des Patienten nach sich zieht. Hier ist mit Augenmaß zu verfahren 

und abzuwägen, wie die Wege und die Wegezeiten möglichst kurzgehalten werden 

können, wenn es zu frequenten Hausbesuchen kommt. Ansonsten ist mit rigiden und 

berechtigten Kürzungen durch den Leistungsträger zu rechnen.  

 

 *2a : hier kommen die Ziffern 9.1, 9.2 und 10.2 NICHT in Frage. 

 

 *3 : die Ziffer 4 ist immer nur als alleinige Leistung an einem abgerechneten Termin 

möglich. Sollten Sie mehrere Leistungen erbracht haben, kommt diese Ziffer für 

diesen Termin NICHT mehr in Frage. Dann wählen Sie neben den Ziffern 5-8 die in 

Frage kommenden weiteren GebüH-Ziffern aus. Diese Anmerkung gilt z. T. auch für 

die Ziffer 3 der GebüH.  

 

 *4 :  Achtung: häufig ist keine Kombination verschiedener Massagen im Bereich der 

Ziffern 20.2-20.6 oder sonstiger ähnlicher Therapien möglich. Hier kommt es oft zu 

Streichungen von GebüH-Ziffern durch die Leistungsträger. 

 

 *5 : das Kürzel [wfM] steht für „weitere flankierende Maßnahmen“ und bedeutet, 

dass Sie neben dieser GebüH-Ziffer weitere aus Ihrem Therapiespektrum erbrachte 

Leistungen abrechnen können. Dabei ist immer zu beachten, welche 

Einschränkungen es zu den Kombinationsmöglichkeiten der GebüH-Ziffern gibt, wie z. 

B. bei der Ziffer 1 oder den Ziffern 4, 5-8, den 9-er oder den 10-er Ziffern. Die 

abgerechneten Leistungen müssen erbracht worden sein. 

 

 *6 : bei chiropraktischen Eingriffen an der Wirbelsäule gilt es als Kunstfehler, nicht 

alle Blockaden in den Wirbelsäulenbereichen HWS, BWS und LWS zu lösen. In der 

Rechnung muss dann aber angegeben werden: Blockierung der HWS, BWS, LWS. 

Dann wird die 34.2 pro Behandlungsfall häufig, aber nicht immer 3-malig anerkannt. 

 

Anthroposophische Medizin 

Entwicklungspädagogische Untersuchung 1 oder 17.1 

+ [wfM] *5 

Anamnese-Erhebung unter anthroposophischen Gesichtspunkten. 

Mindestdauer 60 Min. 

1+  

2+ 

[5, 6, 7, 8] *1   

+[wfM] *5    

Folgeanamnese-Erhebung unter anthroposophischen Gesichtspunkten. 

Mindestdauer 30 Min. 

1+  

2+ 

[5, 6, 7, 8] *1   

+[wfM] *5    
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Erörterung der Krankheitsauswirkung auf die Lebensgestaltung. 20 Min. 4 *3  

ODER 1+  

2+ 

[5, 6, 7, 8] *1      

+11.3  

+[wfM] *5         

Neurologische, Neurokinesiologische Untersuchungen 17.1  

+[wfM] *5         

Sprachtherapie 20.1 

+[5, 6, 7, 8] *1 

+[wfM] *5              

Heileurythmie 1 

+[5, 6, 7, 8] *1   

+ 20.6 

+[wfM] *5         

Rhythmische Einreibung in Verbindung mit Öldispersionsbad 1 

+[5, 6, 7, 8] *1   

+20.8 

+[wfM] *5         

Rhythmische Massage 1 

+[5, 6, 7, 8] *1   

+ 20.8+  

+ 39.6+ 

+ [20.2, 20.3, 

20.5, 20.6] *1   

+[wfM] *5         

 

Öldispersionsbad 20.1 

+[36.1, 36.2] *1   

+ [5, 6, 7, 8] *1   

+[wfM] *5         
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Antihomotoxische Medizin 

Injektionen homotoxikologischer Ampullen-Präparate in 

Akupunkturpunkte 

1 

+ [5, 6, 7, 8] *1   

+[wfM] *5  

+25.4        

Iontophorese 39.12+ 

1 

+[39.8, 39.11, 

39.12] 

+ [5, 6, 7, 8] *1   

+[wfM] *5         

 

Aroma-Therapie 

Inhalationen 1 

+ [5, 6, 7, 8] *1   

+[wfM] *5  

+22.1        

http://www.naturheilpraxis-abc.de/


© www.naturheilpraxis-abc.de Sabine Schiewer  Seite 5 
 

 
Unsere Empfehlung 
 

  
 

www.heilpraktikersoftware.de 
 

www.salutaMED.de 
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