
Klientenvereinbarung

Vereinbarung über  
kinder- und jugendpsychotherapeutische Einzelbehandlung  

Die Krankenkassen übernehmen nur die Kosten der Sitzungen, bei denen Sie bzw. Ihr/e 
Tochter/Sohn tatsächlich anwesend waren. Da aber der Therapieplatz für den Klienten bzw. 
deren Bezugspersonen wie ein Abonnement frei gehalten wird, ist es notwendig, eine 
Vereinbarung über die Bezahlung ausfallender Sitzungen zu treffen. 

Absagen bzw. Versäumen von Therapieterminen 

Ein Ausfallhonorar wird nicht in Rechnung gestellt, wenn bis spätestens 24 Stunden vor 
dem vereinbarten Termin abgesagt wird. Es besteht kein Anspruch auf die Vereinbarung  
von Ersatzterminen.  
Erfolgt eine kurzfristige Absage so wird ein Ausfallhonorar von € 35,- fällig, bei unent-
schuldigtem Fernbleiben € 50. In Ausnahmesituationen sind persönliche Vereinbarungen 
möglich. Bei stationärer Krankenbehandlung sowie bei ärztlich verordneter Bettruhe wird 
kein Ausfallhonorar in Rechnung gestellt, wenn der Termin vorher abgesagt wird. Ein 
entsprechendes ärztliches Attest (ärztlich verordnete Bettruhe) ist umgehend nach der 
Erkrankung vorzulegen. Trotz einer Befreiung vom Unterricht bzw. von der Arbeit kann 
Psychotherapie im Krankheitsfall möglich und sehr sinnvoll sein. 
Die genannten Regelungen gelten auch für Termine mit Bezugspersonen (Eltern).  

Urlaubsregelung 

Urlaube sollten möglichst frühzeitig angekündigt werden (mindestens jedoch 1 Woche 
vorher) und sind nur während der bayerischen Schulferien möglich. Sollte ein Urlaub 
ausnahmsweise außerhalb der Schulferien geplant sein, so ist eine Mitteilung mindestens  
4 Wochen vorher erforderlich. Aus Gründen der Therapiekontinuität ist es nicht sinnvoll, die 
Behandlung während der kompletten Schulferienzeit zu unterbrechen. Deshalb findet 
Therapie während der Schulferien nur dann nicht statt, wenn die Praxis geschlossen ist oder 
der Klient außerhalb des Wohnorts im Urlaub ist. 
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Praxis: 

Bergerbreite 7 
81929 München 

BSNR: 637 100 700  

T: +49 (0)89. 32 749 - 500 

therapie@sabine-klemz.de 
www.sabine-klemz.de

_Sabine S. Klemz 
_Psychoanalyse und Psychotherapie für 

Kinder und Jugendliche 

_Paar- und Familientherapie 
_Traumatherapie | _Brainspotting 

_Kompetenznetz Geschlechtsinkongruenz

mailto:therapie@sabine-klemz.de?subject=Anfrage
http://www.sabine-klemz.de
http://www.sabine-klemz.de


Terminverschiebungen während der Schulferienzeit 

Während der Schulferienzeit können vorübergehende terminliche Verschiebungen notwendig 
sein. Solche Verschiebungen werden von Sabine Klemz vor den Ferien mit dem Klienten 
bzw. den Bezugspersonen besprochen. Etwaige terminliche Vorgaben der Klienten 
(Sportverein, Musikunterricht etc.) werden bei Terminverschiebungen berücksichtigt. 

Ich bin / wir sind von Sabine Klemz über den Inhalt dieser Vereinbarung informiert worden 
und erkläre(n) mich / uns damit einverstanden. 

...................................., den  ...................................       ................................................................................ 
Ort    Datum    Unterschrift d. Jugendlichen / Klient/in 

...................................., den  ...................................       ................................................................................ 
Ort    Datum    Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

...................................., den  ...................................       ................................................................................ 
Ort    Datum    Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

Stand: 01.01.2023 
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