
Kostenerstattungsverfahren 
Leider stellt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) zu wenige Kassenzulassungen für 
Therapeut*innen zur Verfügung, um alle Patient*innen zu versorgen. Sie können sich an 
die Termservicestelle Ihrer KV wenden, um Hilfe bei der Suche nach einem Therapieplatz 
zu erhalten. Falls Sie trotzdem innerhalb von drei Monaten keinen Platz bei 
kassenzugelassenen Therapeut*innen finden können, ist Ihre Krankenkasse gesetzlich 
verpflichtet, eine Therapie bei approbierten Psychotherapeut*innen zu finanzieren, die 
genau die selben fachlichen Qualifikationen und Kompetenzen aufweisen.

Dafür müssen Sie zum einen nachweisen, dass Sie bei mehreren Therapeut*innen 
angefragt haben, aber keinen zeitnahen Therapieplatz bekommen. Führen Sie am besten 
ein Protokoll über diese Suche. Zum anderen verlangen viele Krankenkassen außerdem, 
dass Sie bei einer psychotherapeutischen Sprechstunde (vermittelt euch die 
Terminservicestelle)  waren und dort der Bedarf einer Therapie festgestellt worden ist.

Es bietet sich an, bei Ihrer Krankenkasse nachzufragen, welche Unterlagen diese von 
Ihnen oder dem entsprechenden Behandelnden benötigt.

Gerne unterstütze ich Sie bei dem Verfahren

Weitere Informationen finden Sie auch unter:

https://kassenwatch.de/hinweise-fuer-patientinnen

und 

https://www.wege-zur-psychotherapie.org


Refunding by your Krankenkasse 
The Kassenärztliche Vereinigung (KV) unfortunately doesn’t license enough therapist to 
provide treatment for all patients needing it. You can contact the appointment service of 
your responsible KV, but if they can’t help you find treatment within the next three month, 
your Krankenkasse is obligated by law to pay for a therapy by an approbated therapist.

Please contact your Krankenkasse to finde out which documents you need to provide. 

Normally you need to prove that you have been contacting therapist who can’t offer you 
treatment. Some Krankenkassen demand that you visited a consultation hour of a 
therapist who attested the necessity of treatment. 

Also as English speaking person, it should be helpful to point out to your Krankenkasse 
that you need a therapist providing therapy in English. 

Please contact me if you need support in this procedure.
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