
Ggf. Therapieplatz bei privatem Psychotherapeuten*

Wenn der Kostenerstattungsantrag Erfolg hat, kannst Du private Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen. Private 

Psychotherapeuten sind meistens viel schneller verfügbar als die Therapeuten der GKV. So hast Du die Chance, in nur 

wenigen Wochen nach Antragsstellung endlich Deine Therapie zu beginnen.

Bewährter Kostenerstattungsantrag

Im Verlauf erhältst Du von uns einen Kostenerstattungsantrag für Deine Krankenkasse. Dieser bietet Dir die Chance, eine 

Psychotherapie bei einem privaten Psychotherapeuten von Deiner Krankenkasse bezahlt zu bekommen. Wir wissen, was 

wirkt: Du erhältst von uns ein bewährtes Schreiben hierzu, sofern Du alle vorherigen Schritte gewissenhaft befolgt hast. 

Diese sind nämlich mitunter Grundvoraussetzung zum Erfolg eines solchen Antrags.

Schritt für Schritt Anleitung bis zur Psychotherapie*

Der Weg zur Psychotherapie kann kompliziert sein. Es gibt viele Anlaufstellen, die die Chance auf einen schnellen 

Therapiebeginn begünstigen. Wir zeigen Dir hier die wichtigsten Anlaufstellen und Kontakte. Der Weg zur Therapie ist 

dabei in verschiedene Schritte unterteilt. Wir zeigen Dir somit genau den Weg, der am schnellsten und einfachsten zu einem 

Therapieplatz führen kann. So behältst Du immer den schnellsten Weg klar im Blick.

Bewährtes Vorgehen für schnellen Therapiebeginn

Kein langes Suchen und keine Umwege mehr. Befolge die einzelnen Schritte und Du erhöhst Deine Chancen auf einen 

schnelleren Therapiebeginn. Im Verlauf kann es unter Umständen vorkommen, dass Du einen Antrag auf Kostenerstattung 

von uns erhältst. In vielen Fällen ermöglicht dieser Dir die Nutzung von privaten Psychotherapeuten ohne zusätzliche Kosten. 

Und private Psychotherapeuten sind meistens viel schneller verfügbar.

Einfache und schnell erledigte Schritte

Jeder einzelne Schritt ist schnell erledigt und einfach verständlich. Du benötigst bei den meisten Schritten bloß wenige Minuten. 

Ausnahmen kann es geben, wenn Du mal einen Termin wahrnehmen musst, wie beispielsweise ein psychotherapeutisches 

Erstgespräch.

Fortschrittsanzeige

Eine grafische Darstellung visualisiert Dir jederzeit auf %-Basis, wie viele Schritte erledigt sind. Somit hast Du immer 

anschaulich im Blick, wie nah Du einem potenziellen Therapieplatz bist und wie viel Du bereits geschafft hast.

Fastlane
9,90 €



Therapeutenkarteien

Eine Übersicht der wichtigsten und größten Therapeutenkarteien. Aufgeteilt nach Bundesländern. Somit hast Du direkten 

Zugriff auf alle Psychotherapeuten in Deiner Nähe.

Hilfreiche Tipps für jeden Schritt auf dem Weg zu Deiner Therapie

In Deiner Schritt für Schritt Anleitung schreiben wir Dir natürlich, welche Termine und Anlaufstellen sinnvoll sind sowie 

welche Reihenfolge den schnellsten Erfolg bringt. Daneben findest du außerdem für jeden Schritt einen transparenten 

Überblick, was in den Terminen geschieht und was Du persönlich zusätzlich machen kannst, um Deine Chancen auf einen 

schnellen Therapiebeginn zu begünstigen.

Unterstützung bei Fragen und Schwierigkeiten

Kommen während des Verlaufs noch Fragen auf? Schreib und jederzeit eine Mail, Du erhältst einen persönlichen 

Ansprechpartner.



Hier erhältst Du vor allem das Folgende: Spürbare Stressreduktion, Entspannung und schnelle Hilfe. Deine Wartezeit 

bis Therapiebeginn kann dabei von vielen Monaten oder Jahren auf bis zu 5 Wochen ab Antragsstellung des 

Kostenerstattungsantrag (s.u.) verkürzt werden. 

Leitfaden zur Terminservicestelle

Es gibt ein paar Termine, die am einfachsten von Dir selbst gelegt werden sollten: Ein Termin bei Deinem Hausarzt sowie 

ein Erstgespräch und eine probatorische Sitzung, die jeweils über die Terminservicestelle der gesetzlichen Krankenkassen 

organisiert sein müssen. Hierbei erhältst Du ein paar Dokumente, die zwingend erforderlich für einen vollständigen Antrag 

auf Kostenerstattung sind. Von uns erhältst Du einen Leitfaden mit wertvollen Tipps und Hinweisen, wie Du ganz einfach 

und ohne Probleme innerhalb kürzester Zeit an diese notwendigen Termine kommst und worauf Du achten solltest, damit 

ein späterer Antrag auf Kostenerstattung die größten Chancen auf Erfolg hat. 

Therapeutensuche

Wir suchen nach freien Psychotherapeuten in Deiner Nähe. Wir fragen bei 6 – 12 gesetzlichen Therapeuten an, abhängig von 

örtlicher Verfügbarkeit. Im besten Fall erhältst Du hierdurch schon ein Therapieangebot. Dies ist jedoch von der individuellen 

Verfügbarkeit abhängig.

Antrag auf Kostenerstattung und privates Therapieangebot*

Wenn keiner der kontaktierten gesetzlichen Therapeuten einen Therapieplatz für Dich hat, verfassen wir einen individuellen 

Antrag auf Kostenerstattung für Dich. Hierzu gehört neben einer wirksamen Formulierung des Antrags auch das Erfüllen 

der folgenden Voraussetzungen des Antrags: Wir bemühen uns tatkräftig um einen Therapieplatz für Dich und stellen 

diese Bemühungen in Form eines Kontaktprotokolls dar. Außerdem suchen wir Dir einen privaten Psychotherapeuten, der 

Dir zeitnah einen Therapieplatz anbieten kann. Die kostenfreie Annahme dieses Angebots ist abhängig vom Erfolg des 

Kostenerstattungsverfahrens. Bei Erfolg übernimmt Deine Krankenkasse die Kosten der privaten Therapie. Bleibt der 

Erfolg aus, kannst Du dieses Angebot auch ablehnen. Den Erfolg des Antrags können wir rechtlich leider nicht garantieren. 

Allerdings greifen wir auf eine Menge Erfahrung in diesem Bereich zurück und wissen, was wirkt.

Widerspruchshilfe

Manchmal lehnen die gesetzlichen Krankenkassen einen Antrag auf Kostenerstattung ab. Dies kann manchmal unrechtmäßig 

sein. Wir stellen Dir bei Bedarf ein bewährtes Widerspruchsschreiben zur Verfügung. Wir empfehlen im Falle einer 

Ablehnung dringend, dieses Schreiben zu nutzen. Wir bieten jedoch keine Rechtsberatung und keine Garantie über den 

Erfolg. Wir orientieren uns hier an den Empfehlungen der Bundespsychotherapeutenkammer bezüglich eines solchen 

Widerspruchs. Erfahrungsgemäß führt ein solcher Widerspruch oftmals zum Erfolg.

Soforthilfe
39,90 €



Keine unzähligen Telefonate und Absagen mehr

Du musst keine unzähligen Telefonate mehr führen und erhältst auch keine zermürbenden Absagen mehr. Wir fragen 

Psychotherapeuten für Dich an und stellen Dir nur Psychotherapeuten vor, die auch einen Therapieplatz für Dich verfügbar 

haben.

Unterstützung bei Fragen und Schwierigkeiten

Kommen während des Verlaufs noch Fragen auf? Schreib und jederzeit eine Mail, Du erhältst einen persönlichen 

Ansprechpartner.

* Nutzt Du unser Programm, dient Dir dieses als Unterstützung und es kann Dir die realistischen Chancen bieten, einen Therapieplatz zu finden 

und schneller mit Deiner Therapie zu beginnen. 

Beachte aber bitte, dass wir keine Garantie auf einen Therapieplatz, schnelleren Therapiebeginn oder private Gesundheitsleistungen 

aussprechen können. Dies hängt schlussendlich immer auch von individuellen Faktoren ab, auf die wir keinen Einfluss haben, wie etwa lokaler 

Verfügbarkeit von Psychotherapeuten, Diagnosen durch Psychotherapeuten oder auch Erfolg des Kostenerstattungsverfahrens. Über letzteres 

entscheidet im Einzelfall immer Deine Krankenkasse.


