
 
  
 

 
 
 
 
Kostenerstattung in der Psychotherapie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
Liebe Patientin, lieber Patient,  
 
wenn Sie auf der Suche nach einem ambulanten Psychotherapieplatz sind, haben Sie sicherlich schon festgestellt, dass freie 
Behandlungsplätze selten bzw. mit einer langen Wartezeit verbunden sind. Grundsätzlich ist es Aufgabe der gesetzlichen 
Krankenkassen, rechtzeitig für die notwendige Behandlung ihrer Versicherten zu sorgen. In der Realität kommt es aufgrund 
einer unzureichenden Versorgungssituation bzw. Bedarfsplanung für psychotherapeutische Behandlungsplätze leider zu 
den angesprochenen mitunter erheblichen und unzumutbar langen Wartezeiten für Patienten auf einen Behandlungsplatz. 
 
Kann die Krankenkasse Ihrem Versicherten einen Behandlungsplatz bei einem mit Kassenzulassung niedergelassenen 
Psychotherapeuten in „absehbarer Zeit“ und in „zumutbarer Entfernung“ (<30km vom Wohnort) vermitteln, ist sie ihrer 
Versorgungspflicht nachgekommen. Da dies jedoch häufig nicht der Fall ist, sichert die folgende Gesetzesgrundlage das 
Patientenrecht auf eine notwendige Behandlung: 
 

§ 13 Abs. 3 SGB V - Rechtliche Grundlage auf Kostenerstattung 
„Konnte die Krankenkasse eine unaufschiebbare Leistung nicht rechtzeitig erbringen oder hat sie eine Leistung zu 
Unrecht abgelehnt und sind dadurch Versicherten für die selbstbeschaffte Leistung Kosten entstanden, sind diese 
von der Krankenkasse in der entstandenen Höhe zu erstatten, soweit die Leistung notwendig war.“ 

 
Als „unzumutbare Wartezeit“ wird hierbei eine Wartedauer von mehr als 6 Wochen betrachtet (Bundessozialgericht – BSG, 
Az.: 6 R KA 15/97. Laut Bundesgesundheitsministerium gilt der Anspruch auf Kostenerstattung bei notwendigen selbst 
beschafften Leistungen auch unverändert nach Inkrafttreten der neuen Psychotherapie-Richtlinie vom 01.04.2017, im Zuge 
derer Erleichterungen zum Zugang zu ambulanten Kassenpsychotherapieplätzen realisiert wurden – auch wenn Sie seitens 
vieler Sachbearbeiter von Krankenkassen anders lautende Informationen hören werden. 
 
Zusammenfassung:  

ü Der Anspruch auf Kostenerstattung ist gesetzlich geregelt und gilt gegenüber allen gesetzlichen Krankenkassen 
ü Das Kostenerstattungsverfahren kann also als „Überdruckventil“ einer unzureichenden Bedarfsplanung 

verstanden werden 
 
Checkliste 
Im Folgenden erhalten Sie alle notwendigen Formulare sowie einen „Fahrplan“ mit den zu tätigenden 
Beantragungsschritten, damit Sie dem rechtlichen Anspruch an eine Beantragung einer Behandlung im 
Kostenerstattungsverfahren formell genügen. Bitte bearbeiten Sie die folgenden Formulare, bevor Sie Kontakt zu Ihrer 
Krankenkasse aufnehmen! Zudem zeigt die Erfahrung aus der Praxis leider, dass die gesetzlichen Krankenkassen förmlich 
danach suchen, minimale Formfehler in den Antragsunterlagen zu finden und aufgrund dieser den gesamten Antrag 
zurückzuweisen, was teilweise zu erheblichen Verfahrensverzögerungen oder nicht selten zur Ablehnung des gesamten 
Antrags führt. Daher möchte ich Sie bitten, sämtliche Formulare zur Überprüfung an mich zu senden, bevor Sie sie an die 
Krankenkasse schicken. 
 
 
  



 
  
 

Persönliche Checkliste (nicht an Krankenkasse senden):  
 
Folgende Dokumente müssen vorliegen, damit zur Beantragung der Kostenerstattungsbehandlung alle formellen Richtlinien 
gewahrt sind:  

 
☐  Antrag auf Kostenerstattung für eine ambulante Psychotherapie gemäß § 13 Abs. 3 SGB V seitens des Versicherten 
 
☐  Protokoll Ihrer vergeblichen Suche nach einem Psychotherapeuten mit Kassenzulassung (5-10 Therapeuten umfassend, 
Datum und Uhrzeit der Anrufe, Kontaktdaten des Psychotherapeuten, genannte Wartezeit bis zum möglichen 
Behandlungsbeginn, nicht bis zum Erstgespräch). Kassentherapeuten finden Sie z.B. auf www.psych-info.de (klicken Sie 
hierfür die Suchkriterien „Erwachsene“, „Einzeltherapie“, „Verhaltenstherapie“ sowie „Kassenzulassung“ an). 
 
☐ Nachweis über den Besuch der Therapeutischen Sprechstunde (Formular „PTV 11“). Vereinbaren Sie einen Termin bei 
einem Kassentherapeuten zur sogenannten „Therapeutischen Sprechstunde“. Diese müssen Sie unabhängig von den 
„vergeblichen Therapieplatzanfragen“ wahrnehmen. Einzige Ausnahme bildet der Fall, in dem der Versicherte aus einer 
(teil-)stationären Klinikbehandlung entlassen wurde, innerhalb derer per Entlassungsbericht die sofortige und dringliche 
ambulante Weiterbehandlung empfohlen wird. In diesem Fall entfällt die Sprechstundenpflicht. Die Sprechstunde wird 
Ihnen von der Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen binnen 4 Wochen nach Ihrem Anruf 
vermittelt (Telefon: 116 117). Das PTV11-Formular erhalten Sie am Ende dieser psychotherapeutischen Sprechstunde. Kann 
Ihnen die Terminservicestelle keinen Sprechstundentermin vermitteln, dann notieren Sie den Namen des Mitarbeiters 
sowie das Anrufdatum und vermerken dies im Protokoll Ihrer vergeblichen Therapieplatzsuche.  
 
 
Bitte achten Sie unbedingt auf die korrekte Ausfüllweise des PTV-11-Formulars!  
Eine Ausfüllanleitung und ein PTV-11-Muster befinden sich im Anhang. Die dort beschriebene, korrekte Ausfüllweise 
des PTV 11 bestimmt maßgeblich die Erfolgswahrscheinlichkeit der Bewilligung des Kostenerstattungsantrags. 
 
 
☐ Fachärztliche Dringlichkeitsbescheinigung und Konsiliarbericht zur Aufnahme einer ambulanten Richtlinienpsycho-
therapie. Lassen Sie die Bescheinigungen von Ihrem Hausarzt (besser: Psychiater) ausfüllen. 
 
☐ Abtretungsvereinbarung: Ermöglicht Ihnen, dass ich eine direkte Kostenabrechnung mit Ihrer Krankenkasse vornehmen 
kann. Dadurch erhalten Sie keine Honorarforderungen von mir, für die Sie andernfalls in Vorleistung gehen müssten und die 
Sie im Anschluss von Ihrer Krankenkasse erstattet bekämen („Kostenerstattungsverfahren“).  
 
☐ Qualifikationsnachweise des Therapeuten (Approbationsurkunde, Zeugnis, Arztregisterauszug): Diese Dokumente 
erhalten Sie von mir. 
 
☐  Antrag auf Kostenerstattung gemäß § 13 Abs. 3 SGB V für eine ambulante Psychotherapie seitens des Therapeuten: 
Dieses Dokument erhalten Sie von mir. 
 
 
  



 
  
 

 

Weiteres Procedere nach Beantragung der Behandlung 
 
Fristen 
Nach Eingang des Therapieantrags bei der Krankenkasse hat diese 3 Wochen Zeit (bei Hinzuziehen des Medizinischen 
Diensts der Krankenkassen (MDK) 5 Wochen), um über Bewilligung oder Ablehnung des Antrags zu entscheiden. Erfolgt bis 
zum Ablauf dieser Frist keine Rückmeldung, kann die Therapie automatisch als bewilligt angesehen werden (sog. 
„Genehmigungsfiktion“). 
 
 
Kosten der Behandlung 
Die Behandlung bei einem Psychotherapeuten mit Kassenzulassung wird nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab für 
Kassenärztliche Versorgung (EBM) abgerechnet. Im Gegensatz dazu unterliegt die psychotherapeutische Behandlung eines 
in Privatpraxis arbeitenden Psychotherapeuten der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Die Honorarsätze beider 
Gebührenordnungen unterscheiden sich bei den standardmäßig innerhalb der Behandlung zum Tragen kommenden 
Positionen teilweise erheblich.  
 
Der reell in dieser Praxis zur Anwendung kommende Gebührenfaktor bei der Abrechnung liegt zwischen dem 2,9-fachen 
und 3,5-fachen Steigerungssatz der Positionen der GOÄ, bestimmt sich in jedem einzelnen Behandlungsfall individuell nach 
der Behandlungskomplexität und kann auch innerhalb einer laufenden Behandlung variieren.  
 
Wenn ein „Systemversagen“ stattgefunden hat, d.h. wenn die gesetzliche Krankenkasse innerhalb der zumutbaren 
Wartezeit keinen freien Therapieplatzes bei einem Psychotherapeuten mit Kassensitz vermitteln konnte und daher die 
Behandlung in einer Privatpraxis über das Kostenerstattungsverfahren bewilligt wurde, ist die Krankenkasse nach § 13 Abs. 
3 SGB V gesetzlich verpflichtet, den tatsächlich entstandenen vollen Kostensatz nach der jeweils gültigen 
Gebührenordnung, der der Behandler unterliegt, zu erstatten.  
 
Deckungslücken 
Trotzdem erklären sich manche Krankenkassen im Kostenerstattungsverfahren lediglich bereit, zwar die Durchführung der 
beantragten Therapiesitzungen zu bewilligen, jedoch lediglich die Kosten in Höhe des EBM oder der GOP im 1,0-fachen Satz 
zu übernehmen. Dies ist nicht rechtens. In diesem Falle sollte zur Sicherstellung der vollen Kostenübernahme binnen eines 
Monats ein Widerspruchverfahren eingeleitet werden. An dieser Stelle gibt es gute Erfahrungswerte bei der Einschaltung 
von Beratungsstellen (z.B. Sozialverband), welche juristisch unterstützend wirken können. 
Sollte sich die Krankenkasse auch nach Einleiten des Widerspruchsverfahrens weigern, die entstandenen vollen 
Behandlungskosten analog der GOÄ zu zahlen, entfällt in letzter Instanz der Differenzbetrag zu Lasten des Patienten selbst 
(„Zuzahlungsbeitrag“, „Eigenanteil“).  
 
Zur größtmöglichen Minimierung potenziell entstehender Selbstzahlungsverpflichtungen für den Patienten empfiehlt es 
sich, bereits vor Beantragung der probatorischen Sitzungen, im Idealfall auch vor Vereinbarung eines Erstgesprächstermins, 
einen entsprechenden Antrag auf außervertragliche Kostenübernahme bei der Krankenkasse zu stellen. Selbiges gilt für 
eine bereits bewilligte und laufende Therapie, welche nach Inanspruchnahme des bewilligten Sitzungskontingents darüber 
hinaus fortgeführt werden soll. Hier sollte seitens des Patienten rechtzeitig ein entsprechender Antrag bei der Krankenkasse 
gestellt werden, um bei Ablauf des ursprünglichen Sitzungskontingents bereits eine Weiterfinanzierungszusage zu haben. 
 
Wünschen Sie als Patient einen Beginn oder eine Fortsetzung der Psychotherapie vor einer Entscheidung der Krankenkasse 
über eine Kostenübernahme, so verpflichten Sie sich, eventuelle bis dahin entstandene oder bei einer Ablehnung seitens 
der Krankenkasse final entstehende Behandlungskosten selbst zu übernehmen.  

 
Beantragung der „eigentlichen“ Psychotherapie  
Nach der Bewilligung der Krankenkasse beginnt die Behandlung zunächst mit vier „Probatorischen Sitzungen“ à 50 Minuten, 
innerhalb derer Diagnostik und Abklärung des Therapiebedarfs erfolgt. Bei vorhandenem Therapiebedarf wird der 
eigentliche Antrag auf Psychotherapie bei der Krankenkasse gestellt, indem ein „Bericht an den Gutachter“ verfasst wird. 
Hierin werden Symptomatik, Diagnosen, ein zugrundeliegendes Störungsmodell, Therapieziele sowie einen entsprechenden 
Behandlungsplan dargelegt und je nach Diagnose und Ausprägung der Symptomatik bestimmte Sitzungskontingente (i.d.R. 
24 oder 60 Sitzungen à 50 Minuten) beantragt. Der Bericht an den Gutachter wird schließlich an den zuständigen Gutachter 
der Krankenkasse geschickt. Dieser überprüft den Antrag und entscheidet über die Bewilligung der Psychotherapie.  
Auch hier gelten wieder die gleichen, oben beschriebenen Fristen: Die Krankenkasse muss binnen 3 Wochen nach 
Antragseingang über den Fall entscheiden. Entscheidet sie sich, zur ergänzenden Beurteilung den MDK hinzuzuziehen, 
verlängert sich die Bearbeitungsfrist auf insgesamt 5 Wochen. Erhält der Versicherte binnen der Bearbeitungsfrist keinerlei 
Reaktion seitens der Krankenkasse, kann mit der „Genehmigungsfiktion“ gearbeitet werden. 
Die Zusage der Krankenkasse über die Kostenübernahme für die bis dato geleisteten Probatorischen Sitzungen erstreckt 
sich dann automatisch auch auf die fortlaufende, „eigentliche“ Behandlung. 
 

 



Vorlage zum Antrag auf Kostenerstattung für eine ambulante Psychotherapie gemäß § 13 Abs. 3 
SGB V     (bitte individuell anpassen) 

 
Name Patient 

Adresse 
PLZ Ort 

 
 
 
Name Krankenkasse 
Adresse 
PLZ Ort 
 
 
 
 
Antrag auf außervertragliche ambulante Psychotherapie (Kostenerstattung) 
 

Ort, Datum 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
aufgrund einer psychischen Erkrankung (Diagnosen XX (ICD-10)) benötige ich dringend psychotherapeutische 
Behandlung. Trotz intensiver Bemühungen ist es mir nicht gelungen, einen Therapieplatz bei einem 
Psychotherapeuten mit Kassenzulassung zu erhalten. Stets wurde ich auf geschlossene Wartelisten oder 
unzumutbare Wartezeiten hingewiesen.  
 
Am XX.XX.XXXX habe ich die vor Beginn einer ambulanten Psychotherapie notwendige Therapeutische 
Sprechstunde durchgeführt und dort die Indikation für eine dringend notwendige ambulante 
verhaltenstherapeutische psychotherapeutische Behandlung erhalten. Leider konnte mir seitens der Praxis kein 
Behandlungsangebot gemacht werden. Meine vergeblichen Versuche, einen passenden Therapeuten zu finden, 
habe ich mit beiliegender Liste dokumentiert. Ebenfalls habe ich eine im Anhang befindliche fachärztliche 
Dringlichkeitseinschätzung für meinen Fall eingeholt. 
 
[Sofern für Sie relevant: Zusätzliche Vorbehandlungen und/oder Therapiebemühungen (Selbsthilfegruppen, 
Beratungsstellen, Medikationsversuche, Sport, Krankschreibungen) anführen. Einschränkung im Alltag 
beschreiben, z.B. Gefährdung der Arbeitsfähigkeit. Persönlichen Leidensdruck benennen.] 
 
Hiermit möchte ich um Bewilligung der Kostenübernahme für eine außervertragliche Psychotherapie in der 
Praxis für Psychotherapie im Zooviertel bei Frau Dipl.-Psych. Anne Kristin Meyer bitten. Frau Meyer ist 
approbierte Psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie, verfügt jedoch bisher über keine 
Kassenzulassung. Im Rahmen eines Erstgesprächs in der Praxis konnten die Diagnosen bestätigt sowie 
Behandlungsoptionen und -modalitäten besprochen werden. Frau Meyer kann mir mit sofortiger Wirkung 
einen Behandlungsplatz anbieten. Bei Frau Meyer fühle ich mich gut aufgehoben und möchte die Behandlung 
bei ihr gerne aufnehmen. Die entsprechenden Antragsunterlagen der Therapeutin (therapeutische Begründung 
der Notwendigkeit, Fachkundenachweise) liegen Ihnen ebenfalls bei.  
 
Ich hoffe, Sie können meine Beweggründe für mein Anliegen nachvollziehen und geben meinem Antrag statt.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 



Liste vergeblicher Therapieplatzanfragen  

Hiermit bestätige ich, dass mir weder in der psychotherapeutischen Sprechstunde noch durch die 
Terminservicestelle der KVN ein Psychotherapieplatz angeboten werden konnte bzw. eine unzumutbare 
Wartezeit bis zum Beginn einer Richtlinienpsychotherapie in Aussicht gestellt wurde. 
 
 Psychotherapeut/in Telefonnummer Anrufdatum Wartezeit 
1  

 
   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

6  
 

   

7  
 

   

8  
 

   

9  
 

   

10  
 

   

 
☐ Ich habe an einer durch die Terminservicestelle der KVN vermittelten psychotherapeutischen 
Sprechstunde teilgenommen. Ein zeitnaher Therapiebeginn konnte mir hier jedoch nicht in Aussicht gestellt 
werden. Eine Kopie des PTV11-Formulars mit Indikation für eine ambulante Psychotherapie liegt meinem 
Antrag bei. 
 
 
Vergeblicher Anruf bei der Terminservicestelle der KVN  (Tel.: 0511-56999793) 
 
Name des/r Mitarbeiters/in Anrufdatum und Uhrzeit 
 
 

 

 
☐ Ich habe über die Terminservicestelle keinen Sprechstundentermin bei einem Kassentherapeuten erhalten. 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift des Versicherten 

 



Ausfüllhinweise PTV 11 
 
 

Bitte achten Sie unbedingt auf folgende Ausfüllweise des PTV-11-Formulars (Muster im Anhang): 
 

Ø Diagnosen:  
- Bitte mindestens eine gesicherte Diagnose (Kennzeichnung „G“ hinter dem ICD-10-
Schlüssel, z.B. „F33.1 G“) vermerken lassen. Nicht nur Verdachtsdiagnosen („V“). 

Ø Empfehlung zum weiteren Vorgehen: 
- KEIN X bei „ambulante Psychotherapeutische Akutbehandlung“ 

- KEIN X bei „stationäre Behandlung“ 

- X bei „ambulante Psychotherapie“ 

- X bei „zeitnah erforderlich“ 

- X bei „Verhaltenstherapie“ 

- X bei „die psychotherapeutische Behandlung kann NICHT in dieser Praxis 
  durchgeführt werden“ 

Ø Nähere Angaben zu den Empfehlungen: 
- bitte handschriftlich vermerken lassen, dass eine ambulante „Richtlinien-
Psychotherapie“ mit dem Schwerpunkt „Verhaltenstherapie“ „in höherer Frequenz 
dringend erforderlich“ ist und aufgrund der momentan „akuten Symptombelastung“ 
eine längere „Wartezeit nicht zuzumuten“ ist. 

Die so beschriebene, korrekte Ausfüllweise des PTV 11 bestimmt maßgeblich die Erfolgswahrscheinlichkeit der 
Bewilligung des Kostenerstattungsantrags. 
  



Muster-Formular PTV 11  -  Sie erhalten das Original nach der Therapeutischen Sprechstunde 
 

 

 


