
Informationen zu Ihrer Psychotherapie 
in der Praxisgemeinschaft Nina Kirschner und Gisela Wolf 
  
Herzlich willkommen. 
Sie interessieren sich für eine psychotherapeutische Behandlung. Anbei möchten wir Sie 
über die Psychotherapien bei uns informieren. Wenn Sie Fragen haben, sprechen Sie uns 
gern an. 
  
Die Praxiskontaktdaten sind: 
Dipl. Psych. Dr. Gisela Wolf und Dipl. Psych. Nina Kirschner 
Sieglindestr. 6, 12159 Berlin, 
12159 Berlin 
  
Nina Kirschner erreichen Sie unter: 
Tel.: 01766-5237912 
email: n-kirschner@web.de 
  
Dr. Gisela Wolf erreichen Sie unter:  
Tel.: 0176-76398873 
Email: gisela.wolf.fr@googlemail.com 

www.therapie.de/psychotherapie/gisela.wolf 
Auf der Homepage finden Sie u.a. Informationen zum Kostenerstattungsverfahren und ein In-
formationsblatt für lesbische, schwule, bisexuelle, trans* und queere Menschen zur Psycho-
therapie. 
  
Unser Psychotherapieverständnis 
In der Psychotherapie geht es um Ihre psychischen Probleme, Entwicklungsaufgaben und in-
terpersonelle Schwierigkeiten. Dabei sind Sie uns als ganzer Mensch wichtig mit Ihren Erfah-
rungen, Ihren Kräften, Ihrer Geschichte, Ihren Zielen, Ihrer Lebensweise. Sie sind uns will-
kommen mit Ihren persönlichen Merkmalen, Ihrer Lebensweise, Ihrer Herkunft und Ihren so-
zialen Zugehörigkeiten. 
Als psychologische Psychotherapeut_innen sind uns eine respektvolle Beziehungsgestal-
tung, die Transparenz unseres Handelns und eine ständiges Bemühen um eine Ihnen ent-
sprechende und fachlich fundierte Therapie wichtig. Wir sind der Berufsordnung1 für psycho-
logische Psychotherapeut_innen verpflichtet. Grundlegend für eine Psychotherapie ist, Ihnen 
einen Rahmen zu bieten, in dem Sie sich auf die Suche nach Umgangsmöglichkeiten mit Ih-
ren Schwierigkeiten machen können und Wege finden, sich zu spüren, sich wertzuschätzen 
und Ihre Probleme anzugehen. Die übergeordneten Ziele sind, sich zu stabilisieren, sich 
wohl fühlen zu können und soziale Beziehungen für sich und andere gut gestalten zu kön-
nen.  
Ein Großteil der Psychotherapie besteht im Erproben dessen, was Sie in den Therapiesitzun-
gen erarbeitet haben. Sie benötigen also Zeit und Raum außerhalb der Therapie. Psychothe-
rapie bedeutet auch, das Gelernte mit ins Leben zu nehmen, auszuprobieren, neue Erfah-
rungen zu machen, diese wiederum in der Therapie reflektieren zu können, sein Leben sorg-
fältig in die Hand zu nehmen und zunehmend selbstbestimmt handeln zu lernen, gerade in 
den Bereichen, die Ihnen Schwierigkeiten bereiten.  
  
  
 
 
 
 

                                                 
1
  Berufsordnung für psychologische Psychotherapeut_innen Berlin: 

http://www2.psychotherapeutenkammer-berlin.de/uploads/berufsordnung.pdf 
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Der Ablauf der Psychotherapie bei uns 
 
Formalitäten und Rahmen der Psychotherapie 
Wir beide sind approbierte Psychotherapeut_innen und arbeiten verhaltenstherapeutisch im 
Kostenerstattungsverfahren. Die Abrechnung der Therapiekosten erfolgt nach der Gebührenordnung 
für Psychologische Psychotherapeut_innen (GOP). Die Kosten für die Psychotherapie können von 
den Krankenkassen bzw. der Beihilfe nach Antragstellung übernommen werden. Die Psychotherapie 
findet in der Regel einmal wöchentlich statt. Wir beide befinden uns sowohl in kollegialer Intervision 
als auch in Supervision. 
  
Das Erstgespräch 
Das Erstgespräch zur Psychotherapie ist bei uns kostenfrei und unverbindlich. Das Erstgespräch dient 
dem Kennenlernen und der ersten Information über die Therapie und über das 
Kostenerstattungsverfahren. Für uns ist es dabei hilfreich, wenn Sie uns im Erstgespräch die Fragen 
stellen, die für Ihre Entscheidung für oder gegen eine Psychotherapie bei uns wichtig sind. 
Nach dem Erstgespräch erhalten Sie von uns die Unterlagen, die Sie zur Beantragung einer 
Psychotherapie im Kostenerstattungsverfahren benötigen. Wenn Sie sich nach dem Erstgespräch 
gegen die Psychotherapie entscheiden, möchten wir Sie bitten, uns dies mitzuteilen, damit wir den 
Therapieplatz weitergeben können. Bitte geben Sie uns auch Bescheid, wenn Sie zwar Interesse an 
einer Therapie bei uns haben, sich aber das Zurückschicken Ihrer Unterlagen an uns über einen 
Monat hinaus verzögert. Wenn wir einen Monat nach dem Erstgesprächstermin nichts mehr von Ihnen 
hören, gehen wir davon aus, dass Sie keinen Therapieplatz bei uns annehmen möchten und werden 
den Therapieplatz weitergeben. Es besteht dann keine Behandlungsbeziehung mehr. 
  
Die Wartezeit zwischen Erstgespräch und Probatorik 
Nach Einreichen Ihrer Unterlagen bei der Krankenkasse darf Ihre Kasse Sie maximal drei Wochen auf 
eine Antwort warten lassen. Bitte melden Sie sich bei uns, wenn die Kasse Ihnen eine Ablehnung, 
damit wir besprechen können, wie Sie weiter vorgehen können. Wenn die Krankenkasse Ihnen die 
Therapiebewilligung schickt, können Sie mit den probatorischen Sitzungen beginnen. Bitte setzen Sie 
sich mit uns oder dem Berliner Krisendienst (Berliner Krisendienst Steglitz/Schöneberg/Tempelhof, 
Tel.: 030-390 63 60) in Verbindung, wenn Sie in der Wartezeit auf einen Therapieplatz in eine Krise 
geraten sollten. 
  
Die Probatorik 
Zu Beginn einer Psychotherapie finden fünf sogenannte „probatorische Sitzungen“ statt. Diese können 
dafür nutzen, um die Person und Arbeitsweise Ihrer/Ihres Therapeut_in so kennen lernen, dass Sie 
die Entscheidung treffen können, ob Sie sich auf eine längerfristige therapeutische Arbeit mit 
dieser/diesem Therapeut_in einlassen möchten. Wir empfehlen Ihnen darauf zu achten, ob Sie den 
Eindruck haben, dass „die Chemie“ zwischen Ihnen und Ihrer/Ihrem Therapeut_in stimmt, Sie die 
Arbeitsweise und die fachliche Kompetenz für Ihre Themen geeignet finden, und Sie sich gut 
aufgehoben fühlen. Sollten Sie im Laufe der Probatorik merken, dass Sie sich lieber woanders 
hinwenden möchten, können Sie solange weitere probatorischen Sitzungen bei anderen Kolleg_innen 
nehmen, solange, bis Sie die/den Kolleg_in gefunden haben, mit dem/der Sie arbeiten möchten.  
Für uns dienen die probatorischen Sitzungen dazu, Ihre Lebensgeschichte und Ihre Schwierigkeiten 
so kennenzulernen, dass wir abschätzen können, ob der Aufbau einer guten Behandlungsbeziehung 
gelingt und ob wir für Ihre individuelle Behandlung kompetent sind. Während der fünf probatorischen 
Sitzungen werden wir Sie nach Ihrer Lebensgeschichte, Ihren Schwierigkeiten und Erfahrungen sowie 
nach Ihren Therapiezielen fragen, die Behandlungsdiagnose stellen und mit Ihnen den Therapieplan 
erstellen, sowie den ausführlichen Therapieantrag schreiben, der einen Überblick über den geplanten 
Behandlungsverlauf gibt. 
  
 
Die eigentliche Psychotherapie 
In der Psychotherapie arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrer/Ihrem Therapeut_in an den Zielen, die Sie 
sich gesetzt und mit ihr/ihm ausgehandelt haben. Dabei geht es darum, die Schwierigkeiten und 
Probleme zu verstehen und zu klären, sowie zu lernen, sich selbst anzunehmen und 
Handlungsmöglichkeiten zum Umgang mit Schwierigkeiten und Problemen zu entwickeln. Die Arbeit 
an schwierigen Lebenssituationen und psychischen Problemen braucht Zeit und Engagement.  
 Wir wünschen Ihnen alles Gute auf Ihrem Weg! 
 

  



Ihre Rechte als Patient_in in jeder psychotherapeutischen Behandlung 
Als Patient_in in psychotherapeutischer Behandlung haben Sie Rechte, die Sie vor willkürli-
cher, intransparenter oder verletzender Behandlung schützen sollen. Diese Rechte sind im 
Patientenrechtegesetz, in der Sozialrechtsgebung, in den Berufsordnungen und im Strafrecht 
festgelegt. Sie stehen Ihnen bei jeder psychotherapeutischen und medizinischen Behand-
lung zu. Um Sie auf Ihrem Weg durch die psychotherapeutische und medizinische Versor-
gung zu stärken, möchten wir Sie über Ihre Rechte informieren. 
Ihre Krankenkasse darf sich maximal drei Wochen Zeit lassen, bis sie auf Ihren Antrag auf 
Psychotherapie antwortet. Schaltet Ihre Krankenkasse bei der Prüfung des ausführlichen 
Therapieantrages Ihrer Psychotherapeut_in eine/einen Gutachter_in oder den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen ein (was üblicherweise geschieht), ist die maximale Wartezeit auf 
eine Antwort fünf Wochen. Eine weitere Verzögerung der Bearbeitungsdauer muss Ihnen 
Ihre Krankenkasse schriftlich begründen.  
Ihre Psychotherapeut_in hat eine Aufklärungspflicht Ihnen gegenüber. Das heißt, Sie haben 
das Recht, über Ihre Diagnose, den Therapieplan, die Erfolgsaussichten und Risiken der 
Therapie, die voraussichtliche Dauer sowie mögliche Verläufe der Therapie, Alternativen zur 
Therapie, Sitzungsdauer und Sitzungsfrequenz, voraussichtliche Gesamtdauer, mögliche 
Folgen einer Nichtbehandlung und eines Behandlungsabbruchs, Inanspruchnahme von Su-
pervision und Intervision durch die Therapeutin und die institutionellen Rahmenbedingungen 
der Therapie informiert zu werden. Es gilt das Prinzip der informierten Einwilligung von Ihnen 
in jede therapeutische Maßnahme. 
Ihr_e Therapeut_in hat eine Dokumentationspflicht. Die Therapieakte können Sie bei einer 
ambulanten psychotherapeutischen Behandlung innerhalb von zehn Jahren einsehen. Da-
nach wird sie vernichtet. 
Ihr_e Psychotherapeut_in führt die Psychotherapie im Sinne der Ethikrichtlinien durch. Diese 
beinhalten, dass die/der Therapeut_in sich bemüht, Schaden von Ihnen abzuwenden („Nicht-
schadens-ethik“), zu Ihrem Wohl zu handeln („Benefizienz“), Ihre Selbstbestimmung achtet 
und Psychotherapien frei von Diskriminierung und ungerechtfertigter Ungleichbehandlung 
anbietet („Gerechtigkeitsprinzip“). Die/der Psychotherapeut_in unterliegt weiterhin der Sorg-
faltspflicht und der Schweigepflicht.     
Bei gravierendem therapeutischen Fehlverhalten (Diskriminierung, massive Grenzverletzun-
gen durch den/die Therapeut_in, Therapeut_in ist in der Sitzung betrunken, die persönlichen 
Probleme der/des Therapeut_in nehmen viel Raum in Ihrer Psychotherapie ein, 
Therapeut_in beschimpft oder beleidigt Sie etc.) können Sie sich Unterstützung bei 
Patient_innenberatungsstellen (Patientenbeauftragte Berlin, Oranienstraße 106, 10969 Ber-
lin, Telefon: 030- 9028-2010), beim unabhängigen Ethikverein (Ethik in der Psychotherapie, 
www.ethikverein.de) sowie bei der Ombudsstelle der Psychotherapeutenkammer Berlin (Tel.: 
01803 003626) holen.  
  
  

 


