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Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie 
Serpil Çiftehan 
 
 
 
 
 
 
Psychotherapie-Vertrag 

 
 
 

Wirmhof 3  
42103 Wuppertal 

Tel.: 0202-38486565 
info@praxis-ciftehan.de 

www.praxis-ciftehan.de 

 

Nach ausführlichen Informationen über die Bedingungen einer ambulanten Psychotherapie 
wird zwischen Dipl.-Päd. Serpil Çiftehan, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, 
Wirmhof 3, 42103 Wuppertal,  
 
nachfolgend Psychotherapeutin genannt  
 
und 
 
Patient/in ________________________________________, geb. am __________________ 

 
Wohnort: __________________________________________________________________ 

 
ggf. Name 
Sorgeberechtigte/r: 

 
________________________________________, geb. am __________________ 
 

Wohnort: __________________________________________________________________ 
 

ggf. Versicherungsnehmer: 
(bei familienversicherten 
Patienten) 

__________________________________________________________________ 

 
nachfolgend Patient bzw. Sorgeberechtigter genannt 
 
die Durchführung einer psychotherapeutischen Behandlung des o.a. Patienten vereinbart. 
 
Die Psychotherapiekosten der ambulanten Psychotherapie sollen gemäß 
nachfolgender Erklärung des Patienten bzw. Sorgeberechtigten abgerechnet 
werden: 
 
 ☐	   Ich bin/der Patient ist in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert bei  

(Name der Krankenkasse) _____________________________________________.  
Ich wünsche eine Behandlung zu Lasten der o.a. Krankenkasse als Sachleistung. Die 
Abrechnung der Leistungen erfolgt über die Kassenärztliche Vereinigung. 
 

 ☐ Ich bin/der Patient ist privat versichert bei ____________________________.  
Die Psychotherapiekosten werden mir durch die Psychotherapeutin gemäß GOP in 
Rechnung gestellt und durch mich bei der o.a. privaten Krankenversicherung 
abgerechnet. 
 

 ☐ Ich bin/der Patient ist beihilfeberechtigt, Beihilfestelle: __________________.  
Die Psychotherapiekosten werden mir durch die Psychotherapeutin gemäß GOP in 
Rechnung gestellt und durch mich zu Lasten der o.a. Beihilfestelle sowie der o.a. 
privaten Krankenversicherung abgerechnet. 
 

 ☐ Ich möchte die Psychotherapiekosten selbst zahlen. 
Die Psychotherapiekosten werden mir durch die Psychotherapeutin gemäß GOP in 
Rechnung gestellt. 

 
Ich verpflichte mich, dass ich mich selbst um die Therapiekostenübernahme bemühe. 
Wenn Kosten durch die gesetzliche Krankenversicherung übernommen werden sollen, 
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verpflichte ich mich, die Chipkarte (Krankenversichertenkarte) jeweils zum ersten Termin 
im Quartal in der Praxis vorzulegen. Einen Versicherungswechsel teile ich der 
Psychotherapeutin unverzüglich mit.  
 
Unabhängig von der Erstattung durch Dritte (z.B. Private Krankenversicherung, Beihilfe, 
gesetzliche Krankenversicherung bei § 13 Abs. 2 SGB V) schuldet der Patient das Honorar 
persönlich in voller Höhe gemäß Rechnungslegung gegenüber dem Psychotherapeutin. 
 
Ich bestätige darüber hinaus, dass zur Zeit keine parallele Behandlung in einer Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeutischen Praxis erfolgt. 
 
Regelung für Terminabsagen - Zusätzlich vereinbaren Patient bzw. 
Sorgeberechtigter und Psychotherapeutin folgendes: 
 
Für die Dauer der Therapie wird jeweils ein bestimmter Termin verbindlich für den 
Patienten reserviert. Der Patient bzw. Sorgeberechtigte verpflichtet sich, bei Verhinderung 
einen vereinbarten Behandlungstermin spätestens 48 Stunden vorher abzusagen (z. B. per 
Nachricht auf dem Anrufbeantworter unter 0202-38486565 oder per E-Mail: info@praxis-
ciftehan.de). Erfolgt die Terminabsage nicht rechtzeitig innerhalb der vorgenannten Frist, 
wird dem Patienten bzw. Sorgeberechtigten ein Ausfallhonorar über 50,00 € in Rechnung 
gestellt. Dieses Ausfallhonorar hat der Patient bzw. Sorgeberechtigte unabhängig von der 
Art der Versicherung selbst zu zahlen. Eine Kostenerstattung durch die private oder 
gesetzliche Krankenversicherung oder Beihilfe findet in diesem Fall nicht statt. 
 
Patientenerklärung zur Übermittlung eines regelmäßigen Quartalsberichts über 
eine laufende Psychotherapie an den Hausarzt/Kinderarzt und ggf. an den 
überweisenden Facharzt: 
 
Im Sozialgesetzbuch V ist u.a. eine Berichtspflicht an den Hausarzt/Kinderarzt/ 
überweisenden Facharzt festgelegt. Der Bericht enthält regelmäßig Diagnose und Art der 
durchgeführten Therapie. Für einen solchen Bericht ist nach § 73 Abs. 1b SGB V Ihre 
schriftliche Bestätigung erforderlich. Sie kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden. 
 
Der Patient bzw. Sorgeberechtigte erklärt hinsichtlich des (überweisenden) 
Kinder-/Haus-/Facharztes folgende Regelung: 
 
 ☐ Ich habe keinen Hausarzt/Mein Kind hat keinen Kinderarzt. 

 
 ☐ Ich bin nicht damit einverstanden, dass meinem Hausarzt/Kinderarzt in jedem 

Quartal über die Psychotherapie berichtet wird. 
 Sollten jedoch Informationen über die Psychotherapie für meinen 
Hausarzt/Kinderarzt wichtig sein, so wird sich meine Psychotherapeutin mit 
ihm -nach Absprachen mit mir-  in Verbindung setzen. 
 

 ☐ Ich wünsche regelmäßig jedes Quartal einen Bericht gegenüber folgendem Arzt bzw. 
folgenden Ärzten: Name/Anschrift:__________________________________________________ 

  
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
____________________________ 
Ort, Datum 

 
____________________________ 
Unterschrift des Sorgeberechtigten 
bzw. Volljährigen Patienten 

 
____________________________ 
Unterschrift der 
Psychotherapeutin 

 
 
 
Das Original des Therapievertrages verbleibt bei der Psychotherapeutin. Der Patient bzw. 
Sorgeberechtigte erhält eine Kopie des von ihm ausgefüllten Therapievertrages. 

 


