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Patienteninformation / Therapievertrag 

Liebe Patientin, lieber Patient, 

wir möchten Sie mit diesem Informationsblatt über die Leistungen der Praxis sowie über die 

Rahmenbedingungen, über den Ablauf einer Psychotherapie und über Ihre Rolle im Therapieprozess 

informieren. Außerdem bitten wir Sie, die Formalitäten zur Absage von Terminen, zum Abbruch der Therapie 

und zur Schweigepflicht zur Kenntnis zu nehmen. 

1. Inhalte der Therapie 

Die Psychotherapie umfasst insgesamt Diagnostik (z.B. auch durch seitens der Patienten auszufüllende 

Fragebögen), die Behandlungsstunden selbst, sowie gegebenenfalls vereinbarte Aufgaben (beispielsweise 

das Aufschreiben wichtiger Gedanken zu vereinbarten Themen usw.) 

2. Organisatorische Bedingungen 

Eine Therapiesitzung dauert in der Regel mindestens 50 Minuten. Die Termine werden individuell zwischen 

Therapeut/in und Patient/in vereinbart und gelten für beide Seiten als verbindlich. Vereinbarte Termine müssen 

prinzipiell mindestens 48 Stunden vorher abgesagt werden. Wenn die Sitzung für Montag vereinbart ist, muss 

uns die Absage am vorausgehenden Freitag bis 15 Uhr vorliegen. Ausgefallene, nicht fristgerecht abgesagte 

oder wegen zu großer Verspätung nicht durchführbare Sitzungen werden dem Patienten/der Patientin privat in 

Rechnung gestellt, da die Krankenkassen für ausgefallene Sitzungen nicht aufkommen. Hier ist die 

Bestimmung des § 615 BGB auf den Vertrag zwischen der Praxis Dr. Jonkisz und der Patientin/dem Patienten 

anzuwenden. Das Ausfallhonorar beträgt z.Zt. 80,- Euro (den aktuellen Kassensatz) pro ausgefallene Sitzung. 

Im Falle eines Hinderungsgrundes, der nicht im Entscheidungsbereich der Patientin/des Patienten liegt (z. B. 

plötzlich eingetretene Krankheit, Unfall auf dem Weg zum Termin) wird das Ausfallhonorar auf 50,- Euro 

reduziert. Patienten erhalten von uns im Falle einer nicht rechtzeitig abgesagten Stunde eine Rechnung über 

den jeweiligen Betrag. 

3. Therapieverlauf 

Die Therapeutin/der Therapeut unternimmt jede sinnvolle Anstrengung, um kompetente und effektive 

Psychotherapie durchzuführen, und hält dabei die festgesetzten ethischen und beruflichen Richtlinien ein 

(siehe dazu auch die bereits zitierte Berufsordnung). Sie/er unternimmt die notwendigen Schritte im Rahmen 

der Antragstellung bzw. bespricht die Erforderlichkeiten mit dem Patienten. Zu diesen Notwendigkeiten gehört 

auch eine vor Antragstellung erfolgende körperliche Untersuchung durch einen Konsiliararzt; dies kann 

beispielsweise der Hausarzt sein. Sinn dieser Untersuchung ist die Feststellung, ob eine medizinische 

Erkrankung vorliegt, die einer Psychotherapie entgegensteht. Weiterhin soll durch die ärztliche Diagnostik 

festgestellt werden, ob die Psychotherapie durch medizinische Maßnahmen begleitet werden muss. Die 

ärztliche Untersuchung ist für die Durchführung bzw. Antragstellung der Psychotherapie gesetzlich 

vorgeschrieben und somit zwingend erforderlich. 

4. Abrechung bei Privatversicherungen und Selbstzahlern 

Die Psychotherapiesitzungen werden in der Regel monatlich in Rechnung gestellt. Da nicht alle privaten 

Krankenversicherungen die Kosten der Behandlung übernehmen, obliegt es dem Patienten zu klären, ob und 

inwieweit seine Versicherung zu einer (anteiligen) Kostenerstattung bereit ist. 

Die Abrechnung erfolgt analog der „Gebührenordnung für Psychotherapeuten“ GOP. Bei Vorliegen einer 

Kostenzusage der Krankenversicherung erstattet diese für die von ihr schriftlich genehmigten Sitzungen den 

jeweils gültigen Kostensatz, wenn unsere Rechnungen bei der Krankenversicherung eingereicht werden. Die 

Praxis erhält eine Kopie der Kostenzusage. 
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5. Kündigung des Vertrages 

Die Kündigung des Therapievertrags ist während der probatorischen Sitzungen von beiden Seiten sofort und 

nach Therapiebeginn mit einer Frist von 14 Tagen möglich. Die Therapie gilt als abgebrochen, wenn zwei 

vereinbarte Termine hintereinander unentschuldigt nicht wahrgenommen wurden. 

6. Schweigepflicht  

Die Mitarbeiter der Praxis Dr. Jonkisz unterliegen der Schweigepflicht. Sie haben über das, was ihnen im 

Zusammenhang mit ihrer beruflichen Tätigkeit anvertraut oder bekannt geworden ist, zu schweigen. Die 

persönlichen Angaben der Patienten sind somit geschützt. Ohne das ausdrückliche Einverständnis von 

Patienten werden Therapeuten keinerlei Informationen über Patienten preisgeben, auch nicht die Tatsache, 

dass diese sich überhaupt in Behandlung befinden. Eine Ausnahme von der Schweigepflicht ist in Fällen 

akuter Selbst- oder Fremdgefährdung gegeben; in diesen Fällen sind die Therapeuten gesetzlich dazu 

verpflichtet, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und notfalls auch die Schweigepflicht zu brechen. Dies 

geschieht jedoch nur in extremen Ausnahmesituationen und wenn mildere Mittel versagen. Die/der 

Therapeut/in wird die Patientin/den Patienten über diesen Punkt gerne detaillierter aufklären, wenn sie/er 

weitere Informationen haben möchten.  

Ausführliche Informationen zur Schweigepflicht und weiteren Pflichten, an die die Therapeuten unserer Praxis 

gebunden sind, finden sich in der „Berufsordnung der Landeskammer für Psychologische 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -

psychotherapeuten Hessen“. Auf Wunsch wird der Therapeut/ die Therapeutin gerne ein Exemplar dieser 

Berufsordnung aushändigen. Sie findet sich im Internet auch unter: http://www.psychotherapeutenkammer-

hessen.de. 

7. Elektronische Kommunikationsmittel 

Die Kommunikation über E-Mail und andere elektronische Medien weist Sicherheitslücken auf: Nachrichten 

können von unbefugten Personen eingesehen oder aus technischen Gründen verlorengehen. Sofern folgend 

kein Ausschluss erfolgt, geht der Behandler davon aus, Email-Adressen und sonstige elektronische 

Kommunikationsmittel zur Kontaktaufnahme nutzen zu dürfen. Der Behandler bietet, orientiert am Stand der 

Technik, verschlüsselte elektronische Kommunikation an. Patientinnen oder Patienten erhalten die für sie 

gültige Patienteninformation zum Datenschutz auf Wunsch schriftlich ausgehändigt, die auch auf der Website 

der Praxis veröffentlicht sind. 

Die Patientin / der Patient erklärt ihr / sein Einverständnis, dass Absprachen im Zusammenhang mit 

der Psychotherapie durch elektronische Medien erfolgen dürfen. 

Die Patientin / der Patient wünscht, dass Absprachen im Zusammenhang mit der Psychotherapie 

ausschließlich telefonisch, per Post oder persönlich erfolgen. 

Ich habe eine Ausfertigung dieser Patienteninformation / Therapievertrags erhalten, sie sorgfältig 

durchgelesen, mit der Psychotherapeutin besprochen, ihren Zweck und Inhalt verstanden und erkläre 

hiermit mein Einverständnis mit den Vereinbarungen mit meiner Unterschrift.  

 

Datum:………………………………….. Name/Geburtsdatum: ……………………………………… 

 

Unterschrift Patient/in: …………………………………………………………………………… 

http://www.psychotherapeutenkammer-hessen.de/
http://www.psychotherapeutenkammer-hessen.de/

