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Patienteninformation / Gruppentherapievertrag 

Liebe Patientin, lieber Patient, 

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

Rahmenbedingungen, über den Ablauf einer Gruppentherapie 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. Teilnahme an einer Gruppentherapie   

Teilnehmer und Therapeutin sind sich einig, dass sie im Rahmen einer verhaltenstherapeutischen 

Gruppentherapie zusammenarbeiten wollen. Die Beteiligten haben sich kennengelernt und Form und Inhalt 

der geplanten Gruppentherapie besprochen.  

Es ist beiden Beteiligten bewusst, dass die Gruppentherapie im Rahmen einer bestimmten Vorgehensweise 

erfolgen soll: 

2. Anonymität und Schweigepflicht für die Teilnehmer an einer Gruppentherapie 

Für die Teilnehmer an einer Gruppe gilt: Bezüglich aller Vorgänge und Gesprächsinhalte, die die Teilnehmer 

während der Gruppensitzungen erfahren und über die gesprochen wird, besteht für jeden Teilnehmer 

gegenüber Dritten Schweigepflicht. Die Teilnehmer stellen sich vor und unterliegen wie die Gruppenleiterin 

der Schweigepflicht. Was in der Gruppe besprochen wird, ist streng vertraulich. Dies bedeutet, dass 

außerhalb der Gruppe keine Informationen gegeben werden dürfen, die Rückschlüsse möglich machen auf 

Gruppenteilnehmer, oder auf Personen, von denen direkt oder indirekt gesprochen wurde oder wird. Diese 

Schweigepflicht gilt auch für die Zeit nach Beendigung der Teilnahme an der Gruppe. Die strikte Beachtung 

der Schweigepflicht ist Voraussetzung für eine vertrauliche Arbeit. 

3. Grundregel 

In der Gruppentherapie findet kein sogenanntes „normales“ Gespräch statt. Das heißt, dass die sonst 

üblichen Gesprächsregeln des Alltags (z.B. Zurückhaltung) außer Kraft gesetzt sind zugunsten der Bitte, 

möglichst alle im Moment auftauchenden Gefühle, Empfindungen oder Gedanken mitzuteilen, auch wenn sie 

scheinbar nicht zum Gruppengeschehen passen oder unangenehm sind. Weiterhin besteht die Bitte, auch 

alle auftauchenden Handlungsimpulse mitzuteilen, anstatt sie in die Tat umzusetzen. Das heißt auch, dass 

während der Sitzung nicht gegessen werden sollte. Mobiltelefone müssen für die Sitzungsdauer 

ausgeschaltet sein. 

4. Lebensentscheidungen während der Gruppenteilnahme 

Da bei intensiver gruppentherapeutischer Arbeit immer auch intensive persönliche Prozesse geschehen, ist 

es empfehlenswert, vor wesentlichen Entscheidungen des Lebens in der Gruppe darüber zu sprechen, um 

der Gefahr einer allzu menschlichen Tendenz zu übereiltem oder unüberlegtem Handeln, anstatt Konflikte zu 

bearbeiten, entgegenzuwirken. 

5. Treffen außerhalb der Gruppensitzungen 

Um genügend sicheres und effektives therapeutisches Arbeiten in der Gruppe zu ermöglichen, wird 

vereinbart, dass im Falle von privaten Treffen der Teilnehmer die Gruppe über wichtige Gesprächsinhalte 

informiert wird, um diese in den Therapieprozess aufzunehmen. 
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6. Dauer der Gruppentherapie 

Die Parteien sind sich einig, dass die Gruppentherapie mit der ersten Sitzung bzw. Eintritt in die Gruppe 

beginnt und zunächst auf die von der Krankenkasse bewilligte Stundenzahl beschränkt ist. Die Sitzungen 

finden einmal wöchentlich à 100 Minuten an einem jeweils festgelegten Wochentag zu einer festen Uhrzeit in 

der Praxis der Therapeutin statt. 

7. Regelung von Urlaub und sonstigen Abwesenheitszeiten:  

Die Parteien sind sich einig, dass die Wahrnehmung der vereinbarten Termine verpflichtend ist. In 

gegenseitigem Einverständnis ist eine Abänderung möglich. 

8. Absage der Teilnahme 

Wenn ein Fehlen unvermeidbar ist, besteht die Bitte, die Gruppe möglichst lange vorher, mindestens aber 48 

Stunden vorher darüber zu informieren. Bei Nicht-Teilnahme an der Gruppensitzung ist unabhängig von den 

Gründen des Fehlens für den reservierten Gruppenplatz ab dem zweiten Mal eines unentschuldigten bzw. 

unbegründeten Fehlens eine Bereitstellungsgebühr in Höhe von 80 Euro zu zahlen. 

Im Falle eines Klinik- oder Kuraufenthaltes sowie Erholungsurlaubs fällt ebenfalls keine 

Bereitstellungsgebühr an. 

9. Kündigungsfrist für die Teilnahme an der Gruppentherapie 

Die Parteien sind sich einig, dass die Therapie mit Ablauf der festgelegten, von der Krankenkasse bewilligten 

Sitzungszahl endet. 

Mit Einstieg in die Gruppe verpflichtet sich der Teilnehmer zunächst im bewilligten Sitzungskontingent 

teilzunehmen. Bei schwerwiegenden Vertragsverletzungen (z.B. mehrmaligen aufeinanderfolgenden 

unbegründeten Fehlens) seitens des Teilnehmers kann die Therapie mit sofortiger Wirkung fristlos gekündigt 

werden. 

10. 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, gehen wir davon aus, Emails, SMS und sonstige elektronische 

Kommunikationsmittel zur Kontaktaufnahme nutzen zu dürfen. Wir bieten, orientiert am Stand der Technik, 

verschlüsselte elektronische Kommunikation an. Sie 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: …………………………………………………………………………… 


