
Absender:
Ihr Vor- und Nachname
Straße/ Hausnummer
Postleitzahl/ Ort

Empfänger:
Aufsichtsbehörde (siehe Impressum)
Straße Nr.
Postleitzahl/ Ort                                                                                        Ort, Datum

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich schreibe Ihnen als Aufsichtsbehörde meiner Gesundheitskasse, da ich mit der Antwort der 
Gesundheitskasse auf meine dringende Bitte um Psychotherapie nicht einverstanden bin und der 
Meinung bin, dass sich auch Ihre Einrichtung mit diesem Problem befassen sollte.
Am (Datum) habe ich eine psychotherapeutische Sprechstunde bei (Name des Therapeuten) besucht
und dieser hat bestätigt, dass ich dringend eine Psychotherapie benötige. Daraufhin habe ich 
mehrere zugelassene Therapeuten kontaktiert, konnte jedoch keinen Therapieplatz bekommen. Des 
Weiteren hatte ich eine Sprechstunde mit dem Psychologen (Name), doch auch hier war keine 
therapeutische Kapazität vorhanden.

Daraufhin habe ich am (Datum) bei Dr. (Name) einen Antrag auf Übernahme der Kosten einer 
Psychotherapie nach § 13 Abs. 3 SGB V gestellt. Dr. (Name) hat keine Kassenzulassung und ist 
freiberuflich als Psychologe tätig. Er hat besondere Erfahrungen mit der Behandlung von 
transidenten Patienten und ist bereit, mir kurzfristig ein Therapieplatz anzubieten.
Mit Bescheid vom (Datum) verweigerte meine Gesundheitskasse die Übernahme der Kosten, mit 
der Begründung, dass es genügend qualifizierte Psychologen mit Kassenzulassung gibt. Ich wurde 
an einen Diplom-Psychologen (Name) verwiesen. Als ich mich dort vorstellte, sagte man mir, es 
gäbe keine Kapazität für eine Behandlung.

In Widerspruchsverfahren forderte mich die Gesundheitskasse mit einem Schreiben vom (Datum) 
dazu auf, mich an Frau (Name) und Herrn (Name) zu wenden. Die Gesundheitskasse bat mich, den 
Widerspruch zurückzuziehen.
Seit dem (Datum) habe ich mehrmals versucht mit diesen Therapeuten per Telefon und E-Mail 
Kontakt aufzunehmen. Bisher habe ich leider keine Antwort bekommen.
Ich habe das Gefühl, dass ich von meiner Krankenkasse im Stich gelassen wurde und das weiterhin 
ein Versorgungsbedarf. Ich brauche die Psychotherapie dringend und kann nicht länger warten! 
Deshalb denke ich, dass von Ihrer Seite eine aufsichtsrechtliche Prüfung durchgeführt werden 
sollte.
Nach § 13 (3) SGB V hätte die Krankenkasse die Behandlung von (Name) schon längst genehmigen
müssen.
Alle verfügbaren Dokumente habe ich beigefügt.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift 


