
 
 
 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
Sie haben Interesse an einer psychotherapeutischen Behandlung in unserem Hause 
gezeigt. Wir bitten Sie, den folgenden Fragebogen so vollständig wie möglich 
auszufüllen und an folgende Adresse zurück zu schicken: 
 
MVZ KleMed GmbH 
Opschlag 8 
47533 Kleve 
 
Wenn Sie den Fragebogen vollständig ausgefüllt an uns zurückgeschickt haben oder 
diesen persönlich bei uns abgegeben haben, nehmen wir Sie auf unsere Warteliste 
auf. 
 
Es muss mit Wartezeit gerechnet werden. Damit wir wissen, dass Sie weiterhin 
Bedarf an einer psychotherapeutischen Behandlung haben und damit Ihr Platz auf 
der Warteliste erhalten bleibt, bitten wir Sie, sich alle 4 Wochen unter folgender 
Telefonnummer zu melden: 02821-7116315. Ansonsten verfällt Ihr Platz auf der 
Warteliste. 
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Medizinisches Versorgungszentrum KleMed 

Opschlag 8 • 47533 Kleve 
Tel. : 02821-7116315 
Fax : 02821-7116313 
 
Fragebogen zur Aufnahme einer Psychotherapie 

 

Datum: ________________________ 

 

Name, Vorname: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum:_________________ 

 

Nationalität : ______________________________________________________________________________ 

 

Straße: ___________________________________________________________________________________  

 

PLZ/Ort: __________________________________________________________________________________ 

 

Tel. privat:_____________________________Tel. dienstl.:_______________________________________   

 

Tel. mobil:_____________________  

 

Krankenkasse : __________________________Hausarzt: _______________________________________ 

 

Familienstand:   ledig  verheiratet   in Beziehung lebend   geschieden   verwitwet 

  

Kinder:     ja  nein  Wenn ja, wie viele und wie alt? 

___________________________________________________________________________________________ 

Erlernter Beruf:         

___________________________________________________________________________________________ 

Derzeitige Tätigkeit: 

___________________________________________________________________________________________ 
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Arbeitsfähig:  ja      nein      

Falls nein, seit wann arbeitsunfähig: ______________________________________________________ 

 

Wurde ein Rentenantrag gestellt:  ja        nein  

Falls ja, wann: 

__________________________________________________________________________________ 

Psychotherapie bedeutet regelmäßig i.d.R. einmal wöchentlich einen Termin von 50 Minuten 

Dauer wahrzunehmen. Bitte geben Sie an, wann Ihnen dies  möglich ist: 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Bitte beschreiben Sie in eigenen Worten ihre Hauptprobleme, wegen der Sie eine 

Behandlung bei uns wünschen: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Sind Ihnen bereits psychiatrische Diagnosen bekannt? Falls ja, welche? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Sind Sie bereits in psychiatrischer Behandlung?  

 ja       nein  

 

Bestehen bei Ihnen körperliche Erkrankungen? Wenn ja, welche und seit wann?  

Sind diese chronisch? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Nehmen Sie zurzeit irgendwelche Medikamente ein? 

Medikament                 Dosierung        seit wann? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

Waren Sie wegen Ihrer jetzigen oder wegen früherer psychischer Probleme in Behandlung? 

Wo (Name)? von wann bis wann? 

_____________________________________________________________________   stationär  ambulant 

_____________________________________________________________________   stationär  ambulant 

______________________________________________________________________  stationär  ambulant 

 

 

In unserer Praxis werden auch Gruppentrainings und Gruppenpsychotherapien angeboten 

(z.B. soziales Kompetenztraining, Stressbewältigungstraining, Training gegen depressives 

Grübeln, Depressionsgruppe). Die Wartezeit ist kürzer als für eine Einzeltherapie. Haben Sie 

Interesse an einem Gruppentraining/einer Gruppenpsychotherapie?       ja        nein 

 

 

  Bitte geben oder senden Sie diesen Fragebogen ausgefüllt zurück an: 

 

MVZ Klemed GmbH 

Opschlag 8 

47533 Kleve 

 

Vielen Dank! 

 


