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Sehr geehrte Familie __________________  
 
  
Alle von Ihnen gemachten Angaben unterliegen der Schweigepflicht und sind freiwillig. 
Aus rechtlichen Gründen kann eine Behandlung Ihres Kindes nur mit schriftlicher Einwilligung 
der Sorgeberechtigten erfolgen. 
Bei geteiltem Sorgerecht ist somit die Unterschrift beider Sorgeberechtigten notwendig. 
 
 
 
Ich bin alleine sorgeberechtigt und mit der Behandlung einverstanden 
 
 
_________________________________________________________________ 
Datum, Name, Unterschrift 
 
 
 
Wir sind beide sorgeberechtigt und mit der Behandlung einverstanden 
 
1. Sorgeberechtigter: 

 
 
________________________________________________________________ 
Datum, Name, Unterschrift 
 
 
2.Sorgeberechtigter: 
 
 
___________________________________________________________________ 
Datum, Name, Unterschrift 
 
 
 
 
 
 



 

 

              
 
 
             Bitte machen Sie Angaben zu Ihrer Versicherung: 
 
 
 
 

 
Hausarzt: ...................................................................................................................................... 
                        Name, Anschrift 
 
ggf. überweisender Arzt: .............................................................................................................. 
                                                            Name, Anschrift 
 
gesetzlich versichert:            �                           freiwillig versichert:           �                              
bei 
Anschrift (Krankenkasse, Beihilfestelle):    ................................................................................................... 
 
                                                   .................................................................................................... 
 
 
Versicherungsnehmer: ..............................................................  geb. am:.................................... 
(bei familienversicherten Pat.) 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte ankreuzen: 
 
Die Psychotherapiekosten der ambulanten Psychotherapie sollen gemäß nachfolgender Erklärung des 
Pat. bzw. der Eltern oder gesetzl. Vertreter abgerechnet werden: 
 
�     Ich bin pflichtversichert/freiwillig versichert in der gesetzl. Krankenversicherung  
und wünsche eine Behandlung zu Lasten meiner Krankenkasse als Sachleistung. 
Die Psychotherapiekosten sollen zu Lasten meiner o.a. Krankenkasse über die Kassenärztliche Vereinigung  
abgerechnet werden. Einen Wechsel der Krankenkasse teile ich unverzüglich mit. 
�     Ich bin privat versichert. 
Die Psychotherapiekosten werden mit durch den Psychotherapeuten gemäß GOP in Rechnung gestellt und 
werden durch mich zu Lasten meiner o.a. privaten Krankenversicherung abgerechnet. 
�     Ich bin beihilfeberechtigt. 
Die Psychotherapiekosten werden mir durch den Psychotherapeuten gemäß GOP in Rechnung gestellt und 
werden durch mich zu Lasten der o.a. Beihilfe sowie der o.a. privaten Krankenversicherung abgerechnet. 
�     Ich bin in der gesetzlichen Krankenversicherung freiwillig versichert und wünsche    
eine Privatbehandlung mit teilweiser Kostenerstattung durch meine Krankenkasse.  
Die Psychotherapiekosten werden mir durch den Psychotherapeuten gemäß GOP in Rechnung gestellt. Es    
wird zusätzlich eine gesonderte Erklärung vom Pat. unterzeichnet ("ausdrückliches Verlangen"), sofern die    
Therapie medizinisch-therapeutisch nicht notwendig ist. (vgl. Anlage)      
�     Die Psychotherapiekosten werden von folgendem Kostenträger übernommen: 
 
............................................................................................................................................................. 
Ich verpflichte mich, mich selbst um die Therapiekostenübernahme zu bemühen.  
 
Andere Art der Abrechnung: 
 
 
 
................................................................................................................................ 
 
 
 
 



 

 

 
Die Zeiten ändern sich 
 
 
Leider müssen Psychotherapeuten heute mit einer erheblichen Anzahl von Ausfallstunden kalkulieren.  
Dies macht eine  
 
Ausfallvereinbarung inzwischen notwendig. 
 
 
 
Bezugsperson bzw. Patient/in verpflichten sich, bei Verhinderung einen vereinbarten 
Behandlungstermin spätestens 48 Stunden vorher abzusagen. Erfolgt die Terminabsage nicht 
rechtzeitig innerhalb der genannten Frist und die Stunde kann nicht durch einen anderen Patienten 
so kurzfristig besetzt werden, wird ein Ausfallhonorar i. H. v. 100 € in Rechnung gestellt. Dieses 
Ausfallhonorar ist unabhängig von der Art der Versicherung selbst zu zahlen. Eine Kostenerstattung 
durch die Krankenkasse oder Beihilfe findet in diesem Falle nicht statt. Vorstehende Regelung gilt 
dann nicht, wenn nachgewiesen wird, dass der Psychotherapeutin tatsächlich kein Schaden 
entstanden ist. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihre Zustimmung, dass für Privatabrechnungen 
(gültig auch bei alleiniger Unterschrift stellvertretend für den 2. Sorgeberechtigten i. F. einer  
Patronatserklärung) Daten der Abrechnungsfirma Mediserv Bank GmbH zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
 
Die Kosten für die Behandlungen werden von allen gesetzlichen Krankenkassen übernommen, 
von Beihilfestellen anteilig und von Privatkassen entsprechend den Vertragsbedingungen. Diese 
sind unterschiedlich, bitte erkundigen Sie sich vorher nach den Bedingungen. Freiwillige 
Kassenmitglieder können sich für die Privatbehandlung anmelden. Die Kassen erstatten derzeit ca. 
75% der Privatabrechnung. Bei manchen Versicherungsverträgen können Eigenanteile vorgesehen 
sein. Wir berechnen GOP 3,5 fach da der Kassensatz deutlich höher ist als derzeit lt.GOP. 
Bei einer Anmeldung als Privatpatient erklären Sie sich damit einverstanden. 
Die Kosten für einige Leistungen, wie z.B. Beratung oder Paartherapie werden nicht von den 
Kassen erstattet. Diese sind ebenso privat abzurechnen. 



 

 



 

 

 
 

          
 

 
Datum  Patient/in ab 16.LJ   Unterschrift Sorgeberechtigte 

ggf. stellv. für Beide 
 

 



 

 

 
- EU-Datenschutz-Regelung   –  

 
 
 
 

Einwilligungserklärung zur Erhebung / Übermittlung von Patientendaten 
Und Behandlungsvertrag (Gesetzliche Krankenversicherung) 

 
 

 
 

Sorgeberechtigt sind:   ( ) beide    ( ) nur Mutter    ( ) nur Vater    ( )  andere: _______________ 
 

 
     Einverständniserklärung 

Ich wurde / Wir wurden darüber informiert, dass die Behandlung in der Praxis die Einwilligung aller 
Sorgeberechtigten erfordert. 

 

Ich / Wir erkläre/n mich/ uns einverstanden, dass in der Psychotherapeutische Praxis Sabine Kaiser die 
Patientendaten meines / unseres o.g. Kindes erhoben und verarbeitet werden.  
 
Mir wurde / uns wurde ein Informationsblatt zum Datenschutz in der Praxis ausgehändigt, zu welchem ich / wir  
auch Rückfragen stellen konnte/n. 

• über den Umfang und die Art meiner Daten 
• über die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
• über die Möglichkeiten, Widerspruch einzulegen und über die Folgen dessen. 

Ich/wir erkläre/n mich / uns einverstanden, dass 

§ das o.g. Kind betreffende Behandlungsdaten und Befunde bei anderen Ärzten/Psychotherapeuten und 
Leistungserbringern zum Zweck der Dokumentation und der weiteren Behandlung angefordert werden können 
 

§ das o.g. Kind betreffende Behandlungsdaten und Befunde an mich behandelnde weitere Ärzte/Psychotherapeuten 
und Leistungserbringer übermittelt werden dürfen. 

§ Es ist mir / uns bekannt, dass ich / wir diese Erklärung jederzeit ganz oder teilweise für die Zukunft widerrufen 
kann / können. Ich bin / wir sind über die Folgen eines Widerrufs aufgeklärt worden. 

§ Ich / Wir stimme/n der Nutzung der Daten meines / unseres Kindes zu bestimmten anderen Zwecken, die über die 
Behandlung hinausgehen, zu. Insbesondere bin ich / sind wir mit Praxismailings und tel. Informationen und 
Terminerinnerungen über den Behandlungsfall hinaus einverstanden. 

 

 Name Vorname geb.am 

Kind    

Mutter    

Vater    



 

 

 

 

Die Behandlung wird nach den rechtlichen Grundlagen des SGB V, des Patientenrechtegesetzes (BGB §§ 630 ff.) 
und der aktuellen Psychotherapierichtlinie sowie der Psychotherapievereinbarung im Rahmen der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) durchgeführt.  

Weiterhin definiert die Berufsordnung für Ärzte / Psychologische Psychotherapeuten / Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten*, die von der Landesärztekammer / Landepsychotherapeutenkammer* Baden-
Württemberg überwacht wird, ethische und formale Rahmenbedingungen der Behandlung. 

Der Patient erklärt sich mit seiner Unterschrift unter diesen Vertrag bereit, dass 

• die auf der eGK gespeicherten persönlichen Daten 

• die Behandlungsdaten (Termine) 

• die im Laufe der Vorgespräche ermittelte Behandlungsdiagnose 

gemäß den Regelungen des SGB V (§§ 294, 295, 296 und 298 sowie §§ 275,276) zu Abrechnungs-, Prüf- u. 
Kontrollzwecken an die Kassenärztliche Vereinigung bzw. an die Krankenkasse des Patienten weitergegeben 
werden. Die Weiterleitung der o.g. Patientendaten richtet sich nach den Bestimmungen der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes, sofern nicht andere gesetzliche 
Regelungen oder gerichtliche Anordnungen etwas anderes verfügen. 

Psychotherapeuten unterliegen ebenso wie alle Ärzte der Schweigepflicht die Informationen betreffend, die sie von 
und über Patienten erhalten. Diese Schweigepflicht ist ein hohes Gut. Dies bedeutet, dass alle persönlichen 
Mitteilungen und Gesprächsinhalte aus den Therapiegesprächen sicher in der Praxis bleiben und keinesfalls 
weitergegeben werden.  

Sollte im Laufe der Behandlung ein Informationsaustausch mit Mitbehandlern, Kostenträgern oder anderen 
externen Stellen, z.B. im Rahmen eines Rentenverfahrens notwendig sein, so findet dieser nur statt, wenn zuvor 
vom Patienten eine Entbindung von der Schweigepflicht gegenüber dieser konkreten Person / Institution erteilt 
wurde. Dies trifft grundsätzlich auch für die Kommunikation mit einem überweisenden Arzt zu.  

Die DS-GVO sieht eine Zweckbindung der Daten vor. Dies bedeutet, dass die Daten gelöscht werden, wenn der 
Abrechnungszweck und der Aufbewahrungszweck nach Berufsordnungsgesichtspunkten erfüllt sind. Die 
Unterlagen über eine Therapie müssen zehn Jahre aufbewahrt werden. Sie sind von Dritten nicht einsehbar. Diese 
Schweigepflicht gilt auch über den Tod hinaus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Datum  Unterschrift 
Sorgeberechtigte(r)1 bzw. 
Patient/in ab Vollendung 15.LJ 

 Unterschrift 
Sorgeberechtigte(r)2 

        


