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Gruppen - Psychotherapie - Vertrag  
zwischen o.g. Patient/in und Dr. med. Alfons Lindemann 

 
für die Gruppenpsychotherapie gilt, neben unserer Einzeltherapievereinbarung, zusätzlich:  
 
1.) Ich verpflichte mich, das Gebot der SCHWEIGEPFLICHT über die persönlichen 
Belange anderer Gruppenmitglieder außerhalb der Gruppe einzuhalten.  
d.h.: Nach Außen spreche ich nur wesentliches, also nur über meine eigenen, persönlichen 
Erfahrungen, Gefühle und Angelegenheiten.  
 
2.) Die Krankenkassen schreiben für Gruppenbehandlungen eine Sitzungsdauer von 100 Minuten 
(höchstens 2 Doppelstunden pro Tag) für  6 – 9 Kassenpatienten vor. Vergütet wird nur die vollständig 
erbrachte Leistung – d.h. auch nur bei entsprechender Teilnehmerzahl. 
2.a) Daher und um einen kontinuierlichen gemeinsamen Prozess zu gewährleisten, sind die 
(kostenpflichtigen) Fehlzeiten auf maximal 3 Mal im Jahr zu beschränken und zuvor in der 
Gruppe anzusprechen. (Krankenhausaufenthalte zählen dabei nicht und bleiben kostenfrei.) 
2.b) Im Terminplan angekündigte, also gemeinsam abgesprochene, Gruppentermine, die vom 
Gruppenmitglied – aus welchen Gründen auch immer, z.B. akute Krankheit – nicht in Anspruch 
genommen werden, sind zu bezahlen.  
2.c) Ebenso zahle ich meine Gruppenstunden selbst, wenn meine Krankenkasse die Kosten der 
Behandlung nicht (weiter) übernimmt. Für diesen Fall ist ein separater Vertrag vorgeschrieben. 
2.d) Aus Gründen des Therapeuten ausfallende Stunden sowie die in den angekündigten Ferien 
ausfallenden Gruppensitzungen bleiben entsprechend kostenfrei.  
 
3.) Der Preis für eine Doppelstunde a´ 100 Minuten wird nach der Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) mit 46,25 € (2,3fachen Satz) berechnet. Ausfallhonorar 25,00 €.  
3.a) Für Selbstzahler rechne ich den 1,9fachen Satz: 34,20 €.  
3.b)    Wird über Krankenschein abgerechnet, müssen Sie zu jeder 1. Stunde im Quartal ihre 
Versicherungskarte und einen Überweisungsschein (das Ausstellungsdatum muss vor der 1. Std. 
hier liegen!) bzw. 10,- € mitbringen; sonst muss wie bei Privatversicherten abgerechnet werden.  
3.c)    Wird bei Privatversicherten per Rechnung liquidiert, ist das Zahlungsziel eine Woche.  
 
4.) Die Termine der Gruppensitzungen werden jeweils für 1 Jahr im Voraus angekündigt und mit 
der Gruppe abgestimmt.  
4.a)  Wenn jemand 3 Mal hintereinander - ohne vorherige Absprache und Klärung in der 
Gruppe - fehlt, führt dies grundsätzlich zum kostenpflichtigen Ausschluss aus der Gruppe. 
 
5.) Wenn ich meine Gruppenbehandlung beenden möchte, informiere ich die Gruppe 
mindestens 4 Termine vorher.  
d.h. nach meiner Ankündigung, die Gruppe zu verlassen, komme ich mindestens noch 4 Mal zu 
den gemeinsamen Sitzungen, um allen ausreichend Gelegenheit zu geben, offene Angelegenheiten 
mit mir zu beenden und sich zu verabschieden.  
5.a) Nach Beendigung der Gruppenbehandlung, das verspreche ich schon jetzt, komme ich 
noch zu mindestens einem (Abschluss-)Einzelgespräch mit Dr. Lindemann, um im Zwiegespräch 
eine individuelle Nachbereitung vorzunehmen.  


