
Informationen zum Kostenerstattungsverfahren 

Das Kostenerstattungsverfahren ist gesetzlich geregelt. Sie haben als gesetzlich versicherter Patient 
nach § 13 Abs. 3 des Sozialgesetzbuchs (SGB V) grundsätzlich Anspruch auf eine 
psychotherapeutsiche Versorgung innerhalb einer angemessenen Wartezeit sowie in zumutbarer 
räumlicher Entfernung. Tatsächlich müssen viele Patienten vor Beginn einer Psychotherapie in einer 
Praxis mit Kassenzulassung jedoch lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Hier kann die Möglichkeit des Kostenerstattungsverfahrens eine Alternative darstellen.

Dieses kann ich Ihnen anbieten, da ich über eine Approbation als Psychologischer Psychotherapeut 
verfüge und im Arztregister einer Kassenärztlichen Vereinigung eingetragen bin.

Wie muss ich vorgehen, wenn ich das Kostenerstattungsverfahren in Anspruch nehmen 
möchte?

Zunächst sollten Sie bei 3 bis 5 Psychotherapeuten mit Kassenzulassung in der Nähe Ihres 
Wohnortes kontaktieren und sich nach den Wartezeiten für eine Psychotherapie erkundigen. Es ist 
wichtig, dass Sie das Datum Ihres Anrufs, den Namen des Psychotherapeuten/der Pschotherapeutin 
und die Wartezeit notieren. Wenn innerhalb der nächsten 6 Wochen in keiner der Praxen eine 
Psychotherapie aufgenommen werden kann, dann ist eine entscheidene Voraussetzung für das 
Kostenerstattungsverfahren erfüllt. 

Welche weiteren Schritte sind erforderlich? 

Sie brauchen von Ihrem Hausarzt oder einem anderen Arzt nun noch eine kurze Stellungnahme, in 
der die Notwendigkeit einer Psychotherapie bescheinigt wird.

Jetzt können Sie bei Ihrer Krankenkasse einen formlosen Antrag auf Kostenerstattung für 
Psychotherapie bei mir stellen (Praxis für Psychotherapie Dipl-Psych. Jörn Güttgermanns, 
Psychologischer Psychotherapeut, Arztregister-Nummer 2781785 der KV Berlin). Zusammen mit dem 
Antrag reichen Sie das Telefonprotokoll über die Wartezeiten und die ärztliche 
Notwendigkeitsbescheinigung ein. 

Die Krankenkasse entscheidet daraufhin über die Genehmigung und informiert Sie schriftlich über das 
Ergebnis. Wenn Sie die Genehmigung bekommen, ist das Vorgehen anschließend wie in jeder Praxis 
mit Kassenzulassung: Wir führen fünf Probesitzungen durch, bevor ich den Antrag für die 
Durchführung der weiteren Psychotherapie stelle. 
 
Natürlich bin ich Ihnen bei der Antragstellung und bei der Klärung aller weiteren Fragen gerne 
behilflich. Kontaktieren Sie mich dazu einfach telefonsich unter der Rufnummer 089 /5484 9772 oder 
per E-Mail unter hello@psychotherapie-guettgemanns.de 

Welche Krankenkassen erstatten die Kosten? 

Obwohl das Kostenerstattungsverfahren gesetzlich geregelt ist, legen die Krankenkassen für die 
Bewilligung unterschiedliche Maßstäbe an. Viele große Krankenkassen wie die AOK und die TK 
genehmigen das Kostenerstattungsverfahren nur in seltenen Ausnahmen, andere Krankenkassen (vor 
allem Betriebskrankenkassen) genehmigen das Kostenerstattungsverfahren häufig. Gerne können Sie 
sich auch direkt bei Ihrer Krankenkasse erkundigen, ob die Kosten für eine Psychotherapie im 
Kostenerstattungsverfahren übernommen werden.


