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Kombinationsbehandlung durch zwei Therapeuten 
 

Gemäß Psychotherapierichtlinie muss eine Gruppentherapie, wenn diese in Kombination mit einer 

Einzeltherapie durchgeführt wird, in ein Gesamtbehandlungskonzept eingebettet sein. Dies setzt einen 

Austausch mit dem Einzeltherapeuten einschließlich gemeinsamer Antragstellung bei der Krankenkasse 

voraus. 

Voraussetzung ist dabei, dass  ausreichend Therapiekontingent zur Verfügung steht bzw. umgewandelt 

oder neu beantragt werden kann, sodass die 10 Gruppeneinheiten an der vfkv Ambulanz sinnvoll in den 

Behandlungsplan integriert werden können. 

 

Informationen für den Bezugs-Einzeltherapeuten zur Antragstellung: 

 

Beantragung neues Therapiekontingent: 

Der Einzeltherapeut stellt den Antrag auf ambulante Psychotherapie bei der Kasse  Dabei sind auf dem 

PTV2 Formular „Kombinationsbehandlung durch zwei Therapeuten“ und das beantragte  Einzelkontingent 

anzugeben. Werden z.B. nach 24 KZT-Sitzungen ein Umwandlungsantrag gestellt, würden Sie hier 26 

Einheiten eintragen (60 Gesamtkontingent – 24 bereits abgeleistete Einheiten – 10 Gruppeneinheiten). 

Vom Gruppentherapeuten der vfkv Ambulanz erhalten Sie zusätzlich ein zweites PTV2 Formular zur 

Beantragung des  Gruppenkontingents, das Sie Ihrem  Antrag beilegen. 

Benötigen Sie für den Bericht an den Gutachter Angaben zur Gruppe (Ziele, Methoden), wenden Sie sich 

bitte per Email an Herrn Stein (stein@vfkv.de). 

 

Teil-Umwandlung eines bereits genehmigten  Kontingents in Gruppentherapie: 

Hier ist individuell mit der Krankenkasse zu klären, in welcher Form die  Klärung der Kostenzusage in die 

Wege zu leiten ist. In der Regel wünschen die Kassen einen neuen Antrag nach dem oben beschriebenen 

Vorgehen, da es sich um einen Settingwechsel handelt. 

 

Bitte beachten Sie, dass die Bewilligung vor Gruppenstart vorliegen muss und ansonsten keine Teilnahme 

erfolgen kann. 

 

Bei Fragen nehmen Sie bitte per Email Kontakt zu Herrn Stein  auf: stein@vfkv.de 

 

Nachdem wir von Ihnen genauere Angaben zur Gruppenanmeldung ( beiliegendes Formular zur 

Gruppenanmeldung) erhalten haben und Ihr Patient bei uns im Vorgespräch war, erstellen wir unser PTV2 

und schicken es Ihnen zu, so dass Sie dann den kompletten Antrag der Kombinationsbehandlung an die 

Kasse schicken können. 


