
Liebe Klientinnen und Klienten, 

mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen einige Vorinformationen zur Psychotherapie bei mir geben. 

Grundlage dazu ist das österreichische Psychotherapiegesetz.  

 

Was Sie von mir erwarten können: 

• Sie sind Expert*in Ihres Lebens. Ich bin geschult darin, Fragen zu stellen die uns beiden 

helfen klüger zu werden, die zum Nachdenken und zum Umdenken anregen.  

 

• Verschwiegenheitspflicht: Alles was Sie hier sagen oder tun werden, bleibt unter uns. Ich bin 

auch Ärzt*innen, Behörden und Ämtern… gegenüber zur absoluten Verschwiegenheit 

verpflichtet. Bei Selbst- und Fremdgefährdung kann es unter Umständen zu einer Aufhebung 

kommen.  

 

• Freiwilligkeit: Sie haben das Recht auf freie Psychotherapeut*innenwahl. Sie können die 

Therapie jederzeit von sich aus beenden. Ohne Ihr Einverständnis darf ich nicht mit Ihnen 

arbeiten.  

 

• Sie haben das Recht auf eine sorgfältige Abklärung Ihres Problems. Falls eine Konsultation 

anderer SpezialistInnen des Gesundheitswesens notwendig erscheint, bin ich verpflichtet, 

Ihnen eine entsprechende Empfehlung zu machen. 

 

• Ich bin verpflichtet Aufzeichnungen zu führen. In diese dürfen Sie jederzeit Einsicht nehmen. 

 

Was bedeutet Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision? 

Als Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision befinde ich mich in der letzten Phase meiner 

mehrjährigen Ausbildung. Dies berechtigt mich zur eigenverantwortlichen, therapeutischen Arbeit 

mit Klient*Innen und verpflichtet mich zu regelmäßiger Supervision bei KollegInnen mit 

Lehrausbildung (dient der Qualitätskontrolle und steht ebenso unter Verschwiegenheit) 

 

Wie teuer ist eine Sitzung? Was übernimmt die Krankenkasse? 

Eine 50-minütige Sitzung kostet bei mir 70 Euro, Paar- und Familiensetting 140 Euro. Die Begleichung 
des Honorars erfolgt bar im Anschluss an die Einheit (Erstgespräch) oder per Online-Überweisung. Sie 
erhalten von mir eine Honorarnote. Die vollständige Übernahme der Kosten oder eine 
Teilrefundierung durch die Krankenkasse ist derzeit leider noch nicht möglich. 

Vereinbarte Termine müssen auch dann bezahlt werden, wenn sie nicht in Anspruch genommen 
werden. Eine zeitgerechte Absage (spätestens 48 Stunden vorher) befreit Sie von dieser 
Verpflichtung. 

Falls Sie dazu Fragen haben, beantworte ich sie gerne. 


