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Anke Zillessen • Physiotherapeutin 
Praxis: Adelhauserstr. 19 • 79098 Freiburg • fon: 0179.12 00 581 • kontakt@ankezillessen.de 

Focusing-Therapeutin (DAF) • Cranio-Masterpraktizierende (CSVD) • Systemaufstellerin (DGfS) 

Rahmenbedingungen (AGBs) 
 
Zu meinem fachlichen und therapeutischen Hintergrund 
finden Sie auf meiner Website viele Informationen: 
www.ankezillessen.de Sie können mir auch gerne eine Mail 
senden oder mich anrufen, wenn Sie Fragen zu meiner Ausbildung, 
meiner therapeutischen Erfahrung oder meinem Angebot haben.  
 

Kosten • Honorare • Ermäßigungen ab Februar 2022 
Im Einzelsetting (50-60 Min.) beträgt mein Honorarsatz 90 Euro. 
 

Die Workshop- oder Seminar-Gebühren entnehmen Sie bitte den Infos zum jeweiligen 
Workshop oder Seminar.  
 

Honorar-Ermäßigungen sind in Ausnahmefällen möglich, bitte sprechen Sie mich an. 
 

Termin-Absagen  
Bei Einzelterminen sind Terminabsagen kostenfrei, wenn sie mich spätestens zwei Werktage 
vor dem vereinbarten Termin erreichen. Bei kurzfristigeren Absagen – egal aus welchem 
Grund – kann die volle Honorar-Höhe (90 Euro) fällig werden. 
Kurzfristigere Absagen sind in besonderen Situationen möglich, müssen aber vorher mit mir 
nachvollziehbar vereinbart sein.  
 

Bei Workshops gilt eine Anmeldung immer als verbindlich – der Platz ist für Sie reserviert. 
Das heißt, bei einer Absage fällt mindestens eine Bearbeitungsgebühr von 15 Euro an. Bei 
Absagen ab zwei Wochen vor dem Workshop kann sogar die gesamte Workshop-Gebühr fällig 
werden, falls niemand nachrücken kann. 
 

Privat-Praxis • Selbstzahler-Basis 
Ich biete meine Arbeit auf Selbstzahler-Basis an. Das heißt: Sie bekommen eine Rechnung 
von mir, die Sie – völlig unabhängig von Ihrer Krankenversicherung (gesetzlich oder privat) – 
direkt bei mir bezahlen oder über mein Konto begleichen.  
 

Physiotherapie (Manuelle Therapie, Krankengymnastik, Heiße Rolle, Manuelle 
Lymphdrainage) auf der Basis einer ärztlichen Verordnung wird von den Privaten Kassen und 
der Beihilfe teilweise übernommen.  
Bitte beachten Sie: Die Kassen- oder Beihilfesätze sind nicht kostendeckend, daher bleibt 
Ihnen immer ein Selbstbehalt. Ich berechne stets meinen Honorar-Satz von 90 Euro (s.o.) 
 

Craniosacrale Biodynamik: Da ich als Master-Praktizierende des Craniosacral Verbands 
Deutschland (CSVD) anerkannt bin, bezuschussen einige Krankenversicherungen die Kosten. 
Gegebenenfalls kann ich Sie mit Informationen unterstützen – bitte sprechen Sie mich an. 
 

Physiotherapie – immer mit ärztlicher Verordnung/Rezept 
Wenn Sie bei mir eine physiotherapeutische Behandlung in Anspruch nehmen möchten, 
lassen Sie sich diese bitte von einem Arzt/einer Ärztin verordnen. Auch Physio-Rezepte auf 
dem Formular der gesetzlichen Krankenkassen kann ich annehmen, allerdings müssen Sie die 
Behandlungskosten dann selbst tragen. Die gesetzlichen Kassen übernehmen sie nicht. 
 

Hinweis: PhysiotherapeutInnen dürfen laut Berufsgesetz in Deutschland ausschließlich mit ärztlicher Verordnung 
therapeutisch (!) tätig werden. Ohne ärztliche Verordnung möglich sind: Anleitungen zu Übungen, Beratungen, 
Begleitungen bei Selbsterfahrung oder andere Präventionsangebote (s.u.) 
 

Angebote ohne ärztliche Verordnung/Rezept 
Termine zur Begleitung, Beratung, Supervision, Prävention sowie Systemaufstellungen dienen 
der Information sowie der Unterstützung des Gesunden oder der Selbsterfahrung.  
Sie dürfen – laut Gesetz –  nicht zur Heilung oder Linderung von Erkrankungen eingesetzt 
werden und ersetzen weder eine ärztliche Diagnose noch medizinische, psycho- oder 
physiotherapeutische Behandlungen (s.o.). 
Sie können medizinische Therapien aber wunderbar ergänzen. 
 

Fragen • Falls hinsichtlich der obigen Rahmenbedingungen noch Fragen offen sind, sprechen 
Sie mich bitte an oder mailen Sie mir – herzlichen Dank. 

	

		

	
	  


