PATIENTEN-FRAGEBOGEN WARTELISTE PSYCHOTHERAPIE
Wir danken Ihnen, dass Sie alle Felder ausfüllen.

Persönliche Daten

Name

Vorname

Straße, Hausnummer
PLZ, Wohnort
Geburtsdatum

weiblich

männlich

[

[

Handy
E-Mail
Wann sind Sie erreichbar

Auf AB sprechen? ja

[

nein

Beruf

Familienstand

Jahr

nein

[

Jahr

nein

[

Staatsangehörigkeit

Haben Sie ambulante Therapieerfahrung?

ja

Haben Sie stationäre Therapieerfahrung?

ja

[
[

[

Zu welchen Zeiten können Sie die Therapie durchführen (Wochentage und Uhrzeiten).
Bitte beachten Sie, dass Sie umso schneller einen Therapieplatz bekommen, je mehr Zeitfenster Sie
anbieten können!

Krankenkasse

gesetzlich

n

privat

Bitte machen Sie kurze Angaben zu Ihrem derzeitigen seelischen und körperlichen Befinden und dem
Grund für die Kontaktaufnahme. Wurde evtl. bereits eine Diagnose gestellt?

Zu unserer Unternehmensgruppe gehört die CIP-Ambulanz (ebenfalls Rotkreuzplatz 1). Dort arbeiten DiplomPsychologInnen, die in ihrer 5-jährigen Weiterbildung zum Psychotherapeuten und bereits so fortgeschritten
sind, dass sie unter Supervision eigene Fälle behandeln. Sie könnten dort ein Vorgespräch mit einer
approbierten Psychotherapeutin führen. Möglicherweise ist Ihre Symptomatik so gelagert, dass wir Ihnen
relativ schnell einen Therapieplatz bei einem / einer unserer AusbildungsteilnehmerInnen anbieten können.
Falls im Erstgespräch deutlich würde, dass eine erfahrenere TherapeutIn vonnöten ist, würden Sie wieder
zurück an uns verwiesen werden.

Wollen Sie, dass Ihre Anmeldung weitergegeben wird?

ja

Wollen Sie eine Sprechstunde durchführen?

ja

nein

[

nein

[

Bitte beachten Sie, dass dies leider in der Regel nicht den Beginn einer regulären und regelmäßigen
psychotherapeutischen Behandlung bedeutet. Dennoch ist eine Sprechstunde sinnvoll für Personen, die hier
eine erste diagnostische Einschätzung, die verschiedenen Möglichkeiten der Weiterbehandlung und
Informationen zum Ablauf einer Verhaltenstherapie bekommen können sowie für Personen, die bereits eine
Therapie gemacht haben und im Rahmen der Sprechstunde abklären lassen können, ob und welche
Behandlung sinnvoll sein könnte.

Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?

Datum:__________________________

Wichtige Hinweise
Der Termin für dieses Gespräch wird für Sie freigehalten. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, falls
Sie verhindert sind oder schon einen anderen Therapieplatz bekommen haben.
Sie können uns telefonisch unter 089/45 20 93 20 oder per Mail info-rotkreuzplatz@comedicum.de
Bescheid sagen.
Befinden Sie sich noch in stationärer Behandlung und wollen bereits jetzt die Sprechstunde
wahrnehmen, um im Anschluss an die Klinik eine ambulante Therapie zu beginnen, müssen Sie sich
bei Ihrer gesetzlichen Versicherung dazu eine Einwilligung einholen. In der Regel können Sitzungen
nicht während gleichzeitiger stationärer Behandlung stattfinden.
Die Kosten für die Leistung übernimmt Ihre Krankenkasse. Bitte bringen Sie zum Erstgespräch Ihre
gültige Versichertenkarte mit. Andernfalls müssten Ihnen die Kosten leider selbst in Rechnung
gestellt werden.
Bitte erscheinen Sie zu dem Termin persönlich. Angehörige oder Beauftragte können diesen Termin
nicht stellvertretend für Sie wahrnehmen.

