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Anamnesebogen                   
 
Name: Vorname: 
 
 
Strasse, Hausnummer:  Postleitzahl, Ort:  
 
 
Telefonnummer: Email-Adresse (fakultativ):  
 
 
Konsultationsgrund:   

 � sensitive Beratung  � mediale Beratung 
  
Stehst du derzeit unter Medikamenten-, Alkohol- oder Drogeneinfluss? 

  � JA � NEIN  
 
 
Wenn JA, welcher Art?  
 
 
 
 
Wurde bei dir ein psychiatrisches Krankheitsbild diagnostiziert? 

  �  JA �  NEIN 
 
 
Befindest du dich hinsichtlich deines Konsultationsgrundes bereits in 
psychotherapeutischer und/oder psychiatrischer Behandlung? 

 �  JA �  NEIN 
 
 
Befindest du dich zurzeit in psychotherapeutischer und/oder psychiatrischer 
Behandlung? 

 �  JA �  NEIN 
 
 
Wenn JA: Name und Ort des Therapeuten/Arztes: 
 
 
 
Hast du ein Einwilligungsschreiben des Therapeuten/Arztes dabei, dass eine sensitive 
oder mediale Sitzung durchgeführt werden darf? 

 �  JA �  NEIN 
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Einverständniserklärung  
zur sensitiven oder medialen Beratung 

 
 
Bitte erzähle mir vor der Sitzung nichts über dich oder deinen Verstorbenen.  
 
Eine offene und positive Haltung deinerseits trägt entscheidend zu einem tollen 
Sitzungsergebnis bei. 
 
Eine Audioaufnahme der Sitzung ist gestattet. Falls du dies möchtest, nimm bitte ein 
entsprechendes Gerät mit.    
 
Falls du während der Sitzung Informationen bekommst, welche du nicht einordnen kannst, 
schreibe dir diese bitte auf. Du verstehst diese Art der Informationen oftmals dann zu einem 
späteren Zeitpunkt.  
 
Ich bzw. die Verstorbenen sind nicht zuständig für Zukunftsprognosen oder übernehmen 
Entscheidungen, welche dich und dein Leben betreffen.  
 
Du bist selbst für den Umgang mit den erhaltenen Informationen verantwortlich. 
 
Ich bin auch nur Mensch. Eine gute Sitzung hängt auch von meiner Tagesform ab. 
 
Falls du mit der Sitzung nicht zufrieden bist, bekommst du die Sitzungskosten 
zurückerstattet.  
 
Solltest du in psychiatrischer Betreuung sein, so bist du verpflichtet mir diese Informationen 
mitzuteilen. Ohne entsprechende Einwilligung deines Psychotherapeuten/Psychiaters oder 
Arztes darf ich keine Sitzung durchführen.  
 
Ich gehe davon aus, dass du zum Zeitpunkt der Konsultation weder unter Alkohol-, Drogen 
oder starkem Medikamenteneinfluss stehst, volljährig bist und über mögliche psychische 
Beeinträchtigungen (psychologisch diagnostizierte Störungen und Krankheitsbilder, 
Anfallserkrankungen und Einschränkungen) informierst.  
 
Du vergewisserst durch die rechtsverbindliche Unterschrift, dass sämtliche Angaben im 
Rahmen dieses Dokumentes wahrheitsgetreu vermittelt werden. Durch die 
rechtsverbindliche Unterschrift bekennst du dich zur Akzeptanz aller soeben genannten 
Bedingungen.  
Meinerseits unterliege ich der vollumfänglichen Verschwiegenheit und gewährleiste, dass 
keine Inhalte an Drittpersonen gelangen.  
 
 
Ort, Datum Unterschrift 
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