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Psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin
Praxisgemeinschaft „Psychotherapie und Psychosomatik am Heumarkt“
Am Malzbüchel 6-8, 50667 Köln, Tel. 0221-29209405
Internet: www.praxis-am-heumarkt.de
E-Mail: BaumannFrankenberger@t-online.de (siehe *2.)

FRAGEBOGEN ZUR PSYCHOTHERAPEUTISCHEN BEHANDLUNG
Mit diesem Fragebogen möchte ich Sie näher kennen lernen, einen Eindruck von Ihrem lebensgeschichtlichen Hintergrund erhalten und Ihnen eine erste Beschreibung Ihrer Beschwerden und Ziele
ermöglichen. Die von Ihnen mitgeteilten Einzelheiten sind eine wichtige Quelle für die Diagnostik und die
Therapieplanung und bilden eventuell die Grundlage für meinen Antrag auf Kostenübernahme für eine
psychotherapeutische Behandlung durch Ihre Krankenkasse, Krankenversicherung oder Beihilfestelle.
Sie helfen mir auch zu entscheiden, welches Hilfsangebot ich Ihnen machen kann. Ich werde mit Ihnen
den ausgefüllten Fragebogen in der nächsten Sitzung oder in den nächsten Sitzungen ausführlich
durchsprechen. Sollten Sie bei der Beantwortung einiger Fragen zu wenig Platz haben, nehmen Sie
bitte die jeweilige Rückseite und schreiben dort weiter. Wenn Sie eine Frage nicht beantworten möchten, so schreiben Sie einfach: „Ich möchte nicht antworten.“
Bitte bearbeiten Sie auch die Ihnen ggf. ausgehändigten zusätzlichen Kurzfragebögen oder Tests.
Selbstverständlich werde ich Ihre zum Teil sehr persönlichen Angaben streng vertraulich behandeln,
ich unterliege der Schweigepflicht.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
1. Sollten Sie einmal verhindert sein, einen Behandlungstermin wahrzunehmen, bitte ich um eine möglichst frühzeitige Absage per Telefon oder per E-Mail, mindestens 48 Stunden vor dem Termin. Nur
dann kann ich den für Sie reservierten Termin eventuell noch anderweitig vergeben. Es genügt eine
kurze Absagenachricht auf meinem Anrufbeantworter, Rufnummer siehe oben. Falls Sie per E-Mail
absagen, gilt die Absage nur dann als erfolgt, wenn ich Ihnen den Erhalt per E-Mail rückbestätigt habe.
Bitte erwähnen Sie in Ihrer Nachricht auch, ob Sie weitere vereinbarte Termine wahrnehmen werden.
Da die Krankenkassen und -versicherungen ausgefallene Termine nicht vergüten, bitte ich Sie um
Kenntnisnahme, dass ich Ihnen für einen gar nicht oder nicht rechtzeitig abgesagten Termin - bei Nichteinhaltung der 48-Stunden-Regelung und falls eine kurzfristige Neuvergabe nicht gelingt - ein Ausfallhonorar privat in Rechnung stellen muss. Dies muss leider auch bei plötzlicher Erkrankung oder bei anderen nicht planbaren Ausfallgründen Ihrerseits gelten. Das Ausfallhonorar beträgt € 80 je Sitzung.
*2. Sind Sie einverstanden, dass Organisatorisches wie z.B. Terminabstimmungen über die von Ihnen
im Anmeldebogen genannte E-Mail-Adresse abgewickelt wird? Falls ja, erklären Sie, dass Sie über die
Risiken und Möglichkeiten einer nicht verschlüsselten E-Mail-Kommunikation aufgeklärt sind.
Anhänge zu E-Mails, die Ihre persönlichen Daten enthalten, versende ich nur auf Wunsch und nur verschlüsselt und Passwort gesichert mit dem Programm „7-Zip“, das kostenlos geladen werden kann unter www.7-zip.de. Eine Anleitung zur Ver- und Entschlüsselung findet sich unter www.datenschutzindividuell.de/anleitung/7-zip/. Das Passwort für solche Dateien erhalten Sie beim nächsten Besuch in
meiner Praxis persönlich. Alle Daten meiner Patienten werden auf zwei PCs gespeichert und gesichert.
Ihr Einverständnis mit Punkt 1 und 2 erklären Sie mit Ihrer Unterschrift auf der nachfolgenden
Seite im Kasten oben.
3. Eine therapeutische Sitzung dauert in der Regel 50 Minuten. Wenn Sie zu Ihrem Termin zu früh
kommen, kann es sein, dass die Kolleginnen oder ich die Etagentür noch nicht öffnen können, weil wir
noch mit anderen Behandlungen beschäftigt sind. Ich bitte Sie in diesen Fällen schon jetzt um etwas
Geduld. Am besten, Sie kommen nicht früher als 10 Minuten vor Ihrem Termin!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Mitarbeit!
Petra Baumann-Frankenberger
Diese erste Seite des Fragebogens können Sie abtrennen und
bei Ihren persönlichen Unterlagen aufbewahren.
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