
AndreAs HescH 
Heilpraktiker

s a a r- P f ä l z e r  H o m ö o p a t h i e -Ta g e

ABrecHnUnGsseMInAr

 datum: 08.10.2016, 9.30 Uhr- 16.00 Uhr

 Ort: Haus des Bürgers, am Neuen Markt 4, 66877 ramstein

 referentin: Carolin Cremer

 seminargebühr: 85,- €
  75,- € für Mitglieder der verschiedenen Homöopathieverbände 
  (bitte Nachweis beifügen) 

 Anmeldung: andreas Hesch, Friedenstr. 14, 67734 katzweiler, 
  telefon: 06301-796679, Fax 06301-796685 
  anmeldung.hesch@freenet.de

Gute Homöopathie, fundiertes Wissen und sicherheit im Umgang mit Menschen 
bilden die Basis für eine florierende Praxis. 

Was braucht es noch? 
Zur patientenführung gehört ein selbstbewusster und sicherer Umgang mit einigen Formalien: Honorarvereinba-
rung, terminvereinbarungen, leistungsabrechnung. 
Bleibt die kostenerstattung privat versicherter patienten hinter den erwartungen zurück, dann freuen sich diese 
über kompetente Unterstützung. Um eine wirtschaftlich gesunde praxisführung zu erreichen, sind ein stimmiger 
auftritt und die richtigen ideen bei der Geschäftsplanung wichtig. 
Sie erhalten anregungen zu auftritt und Werbung zu den Grundlagen der Geschäftsplanung.

ein Schwerpunkt dieses Seminars ist die abrechnung  mit dem leistungsverzeichnis klassische Homöopathie 
2011, lVkH, weil dies die beste argumentationsgrundlage zu Gunsten der patienten liefert.  außerdem kommt die 
kombinierte Abrechnung LVKH- und GebüH-Ziffern zur Sprache.
eine einheit mit praktischen Übungen zur rechnungsstellung schließt das Seminar ab.

teilnehmer können bis 01.10.2016 Fragen schicken an ccremer@daarler-villa.de.
Die Fragen und anliegen der Seminarteilnehmer sind der leitfaden des Seminars. Sie werden entsprechend um-
fangreich behandelt.

 Bitte überweisen sie Teilnahmegebühr auf folgendes Konto:
 andreas Hesch
 iBaN: De02 5405 0110 0100 6236 77
 BiC: MalaDe51klS
 Stadtsparkasse kaiserslautern
 Verwendungszweck: Seminar2016 + Name des teilnehmers

Ihre Anmeldung ist verbindlich und wird schriftlich bestätigt.

rücktritt: Sie können bis zum 10.09.2016 abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 15,00 euro zurücktreten.
Bei späterer absage ist eine rückzahlung nicht mehr möglich.

anmeldung.hesch@freenet.de
www.spht.de

Friedenstraße 14
67734 Katzweiler
Tel  0 63 01/79 66 79
Fax 0 63 01/79 66 85


