
Liebe Kassenpatienten,

im März 2015 habe ich, für meine als Musterpraxis bezeichnete
Podologie-praxis in der Weinbrennerstr. 7, die Kassenzulassung erhalten. Die 
Kassenzulassung ist sowohl an persönliche als auch an räumliche Voraussetzungen 
geknüpft. Obwohl ich die Voraussetzung weiterhin erfülle, habe ich mich dazu entschieden, 
die Kassenzulassung zurückzugeben. Konkret bedeutet dies, dass ich ab dem 21.3. leider 
keine Kassenpatienten mehr behandeln kann.

Mit ist es wichtig, dass Sie als langjährige Kassenpatienten meine Beweggründe 
nachvollziehen können. 

Sie kennen mich als engagierte Podologin, die mit Ihrem Team alles versucht und gibt, damit 
auch Patienten mit extremen Fußproblemen zumindest eine Linderung, idealerweise jedoch 
eine Heilung erfahren. Eine Behandlung in solchen Fällen ist sehr zeitaufwändig und mit den 
von den Krankenkassen erstatteten Vergütung nicht ansatzweise wirtschaftlich zu leisten. 

Darüber hinaus ist eine Kassenzulassung mit einigem an Bürokratie verwunden. Sehr häufig 
gibt es Rückfragen bei Ärzten zu den Rezepten, die Krankenkassen streichen Leistungen, 
die verdienten Honorare werden erst viele Wochen später ausbezahlt.  Erforderliche 
Maßnahmen für Hygiene, Verbandsstoffe oder Druckschutz werden ebenfalls nicht gesondert
von den Krankenkassen erstattet.

Am Ende steht für mich als Podologin die Erkenntnis, dass ein nicht unerheblicher Teil 
meiner Arbeit zwar von Ihnen als Patienten ideell, aber von den Krankenkassen nicht 
finanziell wertgeschätzt wird.

Der Betrieb einer podologischen Praxis bringt einiges an Herausforderungen mit sich, diesen
stelle ich mich auch in Zukunft sehr gerne. Da ich weiterhin die Freude und mein 
Engagement, bei meiner Arbeit behalten möchte und die Wirtschaftlichkeit der Praxis 
dauerhaft sicherstellen muss, habe ich mich entschlossen, den für mich unwirtschaftlichen 
Praxisanteil “Kassenabrechnung” aufzugeben.

Wenn Sie die Möglichkeit haben und Ihre Füße und Gesundheit es Ihnen wert sind, behandle
ich Sie selbstverständlich sehr gerne in meiner Praxis, Graf-Eberstein-Str. 2c in Rüppurr 
weiter.

“Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem du die hundertprozentige Verantwortung für 
dein Tun übernimmst”

In diesem Sinne bedanke ich mich von Herzen bei Ihnen

Ihre

Diana Suikat
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