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Informationsblatt und Therapievereinbarung (09/2020)

Auf diesem Blatt möchte ich Ihnen nach unserem Erstgespräch noch einige Informationen 
mitgeben, damit Sie eine gute Grundlage für Ihre Entscheidung haben, ob Sie mit mir 
zusammenarbeiten wollen.

• Psychotherapie darf immer nur auf Grund von Freiwilligkeit geschehen. Daher ist Ihre 
ausdrückliche Einwilligung erforderlich, dass ich mit Ihnen arbeiten darf. Diese Einwilligung 
dürfen Sie auch jederzeit wieder zurückziehen.

• Vielleicht haben Sie bereits die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so leicht ist, den  
„richtigen“ Psychotherapeuten/die „richtige“ Psychotherapeutin für sich zu finden. 
Sympathie und Vertrauen spielen dabei eine große Rolle. Ich kann Ihnen gerne anbieten, 
z.B. nach 5 Stunden den gemeinsamen Weg zu reflektieren, damit Sie die Entscheidung 
treffen können, ob Sie weiter mit mir zusammenarbeiten möchten.

• Ich bin bezüglich der Inhalte unserer Gespräche an absolute, gesetzlich verankerte 
Schweigepflicht gebunden. Das gilt auch gegenüber Behörden, ÄrztInnen und Angehörigen.
 

• Sie haben das Recht, über die Art der Therapie informiert zu werden und meine 
Einschätzung zur Dauer der Therapie zu hören, soweit das für mich vorhersehbar ist.

• Um mit der Therapie die angestrebten Ziele zu erreichen, ist es ganz wichtig, dass Sie sich 
einen ausreichend großen zeitlichen Rahmen geben und kontinuierlich Ihre Termine 
wahrnehmen.

• Wenn es notwendig erscheint, dass zur sorgfältigen Abklärung Ihres Problems andere 
SpezialistInnen aus dem Gesundheitswesen hinzugezogen werden müssen, bin ich 
verpflichtet, Ihnen eine entsprechende Empfehlung bzw. Überweisung zu geben. 
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• Ich bin verpflichtet, Ihre Therapie zu dokumentieren. Ich führe daher die folgenden 
Aufzeichnungen: Beginn, Diagnose, Verlaufsdarstellung, Abschluss, Empfehlungen bezüglich 
der Konsultation anderer SpezialistInnen, vereinbartes Honorar, sowie allfällige weitere 
Vereinbarungen.

• Mir ist jeder Missbrauch Ihres Vertrauens untersagt, insbesondere jede Nötigung, 
politische Indoktrination, religiöse Missionierung, sowie wirtschaftliche oder sexuelle 
Beziehung. 

• Es kann sein, dass Sie manchmal den Eindruck haben, gute Fortschritte zu machen, dann 
wieder, als würden Sie auf der Stelle treten. Manchmal fühlen Sie sich im Anschluss an eine 
Sitzung besser und manchmal vielleicht auch schlechter. Es kann auch sein, dass bei Ihnen 
Krankheitssymptome und Verhaltensauffälligkeiten vorübergehend zunehmen.
Das alles ist ein völlig normaler Bestandteil der Prozesse, in denen wir persönliche 
Probleme lösen.

• Am besten funktioniert die Therapie, wenn Sie die Zeit zwischen den Sitzungen nutzen, um 
vorgeschlagene Übungen durchzuführen und über das, was wir in der Therapie besprochen 
haben, nachzudenken. Dafür kann ich Ihnen sehr empfehlen, ein Tagebuch zu führen, in 
dem Sie Ihre Gedanken, Träume, Übungen usw. aufschreiben.

• Bei einer Psychotherapie mit Jugendlichen möchte ich ganz besonders auch die 
Bezugspersonen bitten, sich am therapeutischen Prozess zu beteiligen. Das trägt ganz 
wesentlich zum Therapieerfolg bei!

• Der Tarif für eine Arbeitseinheit Einzel-Psychotherapie (50 Minuten) beträgt € 65,-. 
Jeweils am Ende des Monats stelle ich Ihnen eine Sammel-Honorarnote aus und bitte Sie, 
mir den ausgewiesenen Betrag innerhalb einer Woche nach Erhalt auf das angegebene 
Konto zu überweisen. Bitte geben Sie die jeweilige Honorarnoten-Nummer im Feld 
„Zahlungsreferenz“ an. Das erleichtert es Ihnen und mir, die getätigten Zahlungen 
nachvollziehen zu können.

• Es ist derzeit bei mir leider nicht möglich, Kosten für die Psychotherapie durch die 
Krankenkasse ganz oder teilweise ersetzt zu bekommen. Deshalb ist mein Tarif von 
vornherein günstiger angesetzt.

• Bei akuten unvorhersehbaren Ereignissen (Krankheit, Unfall etc.) ist die Absage eines 
vereinbarten Termins bei mir kostenlos. Wenn Sie einen Termin aus anderen Gründen nicht 
einhalten können, bitte ich Sie, mir das bis spätestens 48 Stunden vorher per Telefon, SMS 
oder Email mitzuteilen. Ansonsten muss ich Ihnen die Stunde leider verrechnen. 

Es ist mir ein großes Anliegen, dass die Therapie bei mir für Sie nachvollziehbar, transparent und 
sinnvoll ist. Wenden Sie sich daher bitte gerne jederzeit an mich, wenn sich Fragen hierzu ergeben!
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Wenn Sie auf Basis dieser Informationen und unseres Erstgesprächs eine Psychotherapie bei mir 
beginnen möchten, bitte ich Sie, mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen, dass Sie die Informationen 
verstanden haben, etwaige Fragen geklärt haben und die Vereinbarung zur Kenntnis nehmen.

Ich freue mich, Sie auf diesem Weg begleiten zu dürfen! Willkommen in meiner Praxis!

Gregor Eder

Name: ..............................................................................................

Sozialversicherungsnummer: ..........................................................

Geburtsdatum: ................................................................................

Adresse: ..........................................................................................

                …........................................................................................

Telefonnummer: ..............................................................................

email-Adresse: .................................................................................
(Beim Eintrag einer email-Adresse erkläre ich mich einverstanden, per email kontaktiert zu werden.)

Name und Telefonnummer eines/einer Angehörigen, der/die im Notfall kontaktiert werden kann:

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

Ort, Datum: ......................................................................................

Unterschrift:.....................................................................................
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