
Vereinbarung für die Teilnahme an einer Balintgruppe 

• Teilnahme an einer Balintgruppe ist Arbeit an der Arzt-Patient-Beziehung und beinhaltet 
unvermeidlich einen gewissen Anteil an Selbsterfahrung. Ich erkläre hiermit, dass ich für 
diesen Selbsterfahrungsanteil belastbar und selbst verantwortlich bin.


• Für die während der Gruppensitzung bekannt gewordenen Informationen über 
Patienten, andere Gruppenmitglieder oder andere in der Falldarstellung vorkommenden 
Personen und Institutionen gilt wie in allen anderen ärztlichen Bereichen absolute 
Schweigepflicht. Auch im Online-Format muss dafür Sorge getragen werden, dass 
die Übertragung der Gespräche nur für den Teilnehmer gesehen und gehört 
werden kann. 

• Jeder Teilnehmer ist durch die Bereitschaft der aktiven Teilnahme und der Vorstellung 
eigner Fälle mit für den Erfolg der Sitzung verantwortlich.


• In den Sitzungen werden durch die jeweiligen Falldarstellungen sehr persönliche und 
subjektive Sicht- und Verhaltensweisen in Arzt-Patient-Begegnungen für die 
Gruppenarbeit zur Diskussion gestellt. Dies setzt eine wohlwollende 
Gruppenatmosphäre voraus, die durch gegenseitigen Respekt und gegenseitiger 
Wertschätzung getragen werden muss. Hierzu gehört auch pünktliches Erscheinen zu 
Sitzungsbeginn, da in den ersten 15 Minuten die Fallgeschichten vorgetragen werden. 


• Der Gruppenleiter ist von der Deutschen Balintgesellschaft anerkannter 
Balintgruppenleiter. Die Gruppen sind von der LÄK Hessen zertifiziert. Nach Erreichen 
der gewünschten Stundenzahl wird eine Gesamtbescheinigung von Prof. Leweke 
ausgestellt.


• Für die Teilnahme gilt das „Platzmiete“-Prinzip. Das heißt: Absagen sind 5 Werktage im 
Voraus mitzuteilen, um ggf. Nachrücker benachrichtigen zu können. Bei späteren 
Absagen wird die Teilnahmegebühr nicht erstattet. 


• Bei einer Teilnehmerzahl unter 10 kann die Gruppe abgesagt werden, bereits bezahlte 
Teilnahmegebühren werden in diesem Fall zurück erstattet. 


• Die Rechnungsstellung erfolgt im Allgemeinen nach der Anmeldung und bei der 
fortlaufenden Gruppe nach Absprache der Termine. Die Teilnahmegebühr beträgt 19,- € 
pro Stunde (Unterrichtsstunde, 45 min).


• Die Buchung ist erst nach Eingang der Teilnahmegebühr abgeschlossen.

• Bei groben oder wiederholten Verstößen gegen die Vereinbarungen, kann ein 

Ausschluss durch den Gruppenleiter erfolgen.
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