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Grundinformation zur Aufnahme einer Psychotherapie
Zu meinen psychotherapeutischen Angeboten gehören neben der Einzeltherapie
T. mit Einbeziehung von Ehe- /Partnern .Auf diese Weise stelle ich Ihnen
Kompetenz zur Verfügung, so dass Sie einen für Sie angemessenen Weg aus Ihren
können. Solche können z.B. sein: Ängste, Depressionen, Kontaktprobleme,
Partnerprobleme,
psychosomatische
Beschwerden
(Kopfschmerzen,
Herzbeschwerden o. ä.), Essstörungen, sexuelle Probleme o. ä..

und Beratung (z.
meine berufliche
Problemen finden
Arbeitsstörungen,
Magenschmerzen,

Die ersten Kontaktaufnahme (Vorgespräch,) dient dem beiderseitigen kennen lernen und
überprüfen,, ob mein therapeutisches Angebot und meine Person zur Bearbeitung Ihrer Problematik
angemessen und für ein Arbeitsbündnis beiderseitig annehmbar erscheinen. Psychotherapie ist
seit Anfang 1999 nicht (mehr) kostenpflichtig! Ihre gültige Krankenversicherungskarte ist zu jedem
Quartalsanfang vorzulegen und reicht zur Behandlung vollständig aus. Für Privatpatienten stelle ich
im Quartalsabstand Rechnungen aus, deren Betrag Sie bar oder per Verrechnungsscheck wie üblich
zunächst privat bezahlen und dann der Kasse zur Rückerstattung vorlegen! In der Regel finden die
psychotherapeutischen Behandlungen 1 x wöchentlich jeweils 50 Minuten statt. Die Gesamtdauer
einer Therapie ist sehr unterschiedlich, sie kann sich über 25 Kontakte erstrecken (Kurztherapie),
aber auch über 1 bis 2 Jahre. Art und Umfang der Therapie erfolgen stets in Absprache mit Ihnen.
Eine gute Motivation, Offenheit und Zuverlässigkeit ist eine unerlässliche Voraussetzung für den
Erfolg der Therapie.
Ausfallregelung: Sollte es Ihnen einmal nicht möglich sein, einen Termin einzuhalten, bitte ich Sie
dringend um sofortige Information (Tag und Nacht läuft ein Band)! Dies sollte möglichst 3 Tage
(mindestens 2 Werktage!) vor dem verabredeten Zeitpunkt geschehen, so dass eine
anderweitige Belegung des Termins möglich ist. Wird diese Absagefrist nicht eingehalten, ist ein
Ersatzhonorar vom Kl. selbst zu zahlen.
Die Beendigung der Therapie erfolgt in gegenseitiger Absprache, ein guter Abschied sollte
gewährleistet sein. Deshalb erwarte ich, dass der Wunsch oder Entschluss zum Therapieabschluss
angekündigt wird und mindestens eine Therapiesitzung dafür reserviert wird.
Vereinbarung / Einverständnis zwischen Klient und Therapeut:
§1

Der Klient verpflichtet sich Selbsttötungsabsichten dem Therapeuten mitzuteilen. Er wurde
informiert, dass in diesem Fall eine stationäre Behandlung notwendig wird.

§2

Der Therapeut verpflichtet sich, alle Gespräche und Angaben des Klienten absolut
vertraulich zu behandeln.
Ich bin informiert worden, dass der Arzt und die Krankenkasse i. S. der
Schweigepflichtbindung über die Therapie informiert werden darf.
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