FORMALE RAHMENBEDINGUNGEN DER PSYCHOTHERAPIE
1. Kosten der Psychotherapie
Klärung der kassentechnischen Fragen
Die Kosten für eine Psychotherapie können zum Teil von Ihrer Krankenversicherung übernommen werden. Bezahlt werden in der
Regel die Sitzungen, die Diagnostik und alle zur Antragstellung erforderlichen Maßnahmen wie die Anamnese, die
Therapieplanung und die Probesitzungen. Einige Privat-Versicherungen sowie die Behilfestellen bezahlen nur einen Teil der
Kosten, Sie haben dann eine Eigenbeteiligung zu bestreiten.
Die anfallenden Bereitstellungsgebühren müssen Sie in jedem Fall selbst erbringen, diese werden von Ihrer Krankenversicherung
oder Beihilfestelle nicht übernommen. Die Gesamtsumme der Bereitstellungsgebühren während der Therapie hängt individuell von
der Häufigkeit von abgesagten oder nicht wahrgenommen Sitzungen ab.
a) Wenn Sie bei einer Ersatzkasse oder gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, können Sie bei der Kasse einen Antrag auf
Kostenübernahme der psychotherapeutischen Behandlung stellen. Von Ihrer Seite muß dazu ein Antrag unterschrieben und ein
Konsiliarbericht von Ihrem behandelnden Arzt besorgt und ein persönlicher Lebenslauf geschrieben werden. Mein Beitrag besteht
in einem anonymisierten Bericht, den ich auf der Basis unserer bisherigen Gespräche erstelle. Konsiliarbericht und Bericht werden
von der Kasse an einen unabhängigen Gutachter weitergeleitet. Nach dessen Befürwortung der Behandlung kann ich die
Sitzungen mit der Kasse abrechnen.
b) Gesetzlich Versicherte können eine Privatbehandlung in Anspruch nehmen. Das Vorgehen bei der Antragstellung ist dann
gleich, nur die Abrechnung erfolgt nach vorheriger Honorarabsprache über eine Privatrechnung.
c) Bei Versicherung in einer Privatkasse ist zu klären, wieviele Sitzungen pro Jahr ohne Antrag in Anspruch genommen werden
können, ob die Behandlung bei mir als psychologischem Psychotherapeuten und Psychoanalytiker erfolgen kann und welcher
maximale Sitzungsumfang bewilligt wird.
d) Beihilfeberechtigte müssen die Behandlung bei der Beihilfestelle beantragen - nach Bewilligung schließt sich die ergänzende
Privatkasse in der Regel der Beihilfestelle an.
2. Verbindlichkeit, Zuverlässigkeit, Bereitstellungsgebühren (Bereitstellungshonorare, Ausfallhonorare) und Aufsichtspflicht
In einer Psychotherapie ist absolute Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit beiderseits Grundvoraussetzung. D.h., die Termine
müssen wahrgenommen werden. Wenn Termine nicht wahrgenommen werden können und sich weder Ausweichtermine in der
gleichen Woche finden lassen, noch Ersatzbelegungen durch andere Klienten/Patienten erfolgen können, stelle ich für die
Reservierung des Therapieplatzes eine Bereitstellungsgebühr in Rechnung. Absagen müssen telefonisch oder schriftlich
mindestens vier Praxistage (Montag bis Freitag) eingehen. Absagen per Email sind nicht möglich. Bei Kindern und Jugendlichen
kann vor und nach den Sitzungen keine Aufsichtspflicht übernommen werden. Bitte bringen und holen Sie Ihre Kinder pünktlich ab!

3. Urlaube
Um die Kontinuität der Sitzungen zu wahren und die Ausfälle auf ein Minimum zu reduzieren, ist eine Abstimmung der
Urlaubstermine erforderlich. Dazu gebe ich meine Urlaubstermine frühzeitig bekannt und empfehle, sich - falls möglich
- für die Dauer der Behandlung meinen Urlaubszeiten anzupassen.
4. Kündigung
Die Kündigung des Behandlungsvertrages durch den Patienten ist bei einstündigen Behandlungen (1 Sitzung pro
Woche) nur mit einer Frist von zwei Praxiswochen, bei höherfrequenten Behandlungen (mehr als 1 Stunde pro Woche)
nur mit einer Frist von vier Praxiswochen möglich. Bricht der Patient die Therapie ohne Einhaltung dieser Frist ab, so
werden die ausfallenden Stunden für den Zeitraum von zwei Wochen bzw. vier Wochen als Ausfallhonorar in
Rechnung gestellt.
5. Rechnungen
Die Rechnungen (auch für Ausfallhonorare/Bereitstellungsgebühren bei Patienten in den gesetzlichen Krankenkassen)
werden über eine Abrechnungsgesellschaft (mediserv GmbH) erstellt.
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Die Bedingungen habe ich gelesen und bin damit einverstanden. Ein Exemplar
dieser Bedingungen sowie die Ferienregelung für dieses Jahr habe ich erhalten.

Bonn, den ..............................

...........................................

