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ERSTGESPRÄCH 
Fu ̈r das 50-minu ̈tige Erstgespra ̈ch fa ̈llt ein Honorar an, welches in der Regel von den privaten 
Krankenversicherungen und der Beihilfe u ̈bernommen wird. Die gesetzlichen Krankenversicherungen 
u ̈bernehmen dies meist nur, wenn sie die Therapie genehmigt haben.  

VERHALTENSTHERAPIE 
Es gibt die Mo ̈glichkeiten einer Kurzzeittherapie von 25 Stunden und einer Langzeittherapie von 45 
Stunden, die beide im Einzelfall noch mal verla ̈ngert werden ko ̈nnen. Die Therapiesitzungen dauern 50 
Minuten und finden in der Regel ein Mal wo ̈chentlich statt. Das Honorar fu ̈r das Erstgespra ̈ch richtet sich 
nach der Gebu ̈hrenordnung fu ̈r Psychotherapeuten (GOP) und betra ̈gt 153,03 Euro (3,5 facher Satz).  

FREMDSPRACHEN 
Das Honorar fu ̈r Einzelsitzungen Verhaltenstherapie in Fremdsprache richtet sich ebenfalls nach der 
Gebu ̈hrenordnung fu ̈r Psychotherapeuten (GOP) und betra ̈gt 153,03 Euro.  

COACHING 
Coaching ist keine Leistung, die von den Krankenkassen u ̈bernommen wird. Fu ̈r eine 60-minu ̈tige 
Einzelsitzung berechnen wir 150 Euro. Die Dauer fu ̈r ein Coaching variiert in der Regel zwischen 1 und 10 
Sitzungen.  

PAARTHERAPIE 
Eine Sitzung dauert 75 Minuten und findet in der Regel mit beiden Partnern statt. Unser Honorar fu ̈r eine 
Sitzung betra ̈gt 200 Euro. Krankenkassen u ̈bernehmen fu ̈r die Behandlung keine Kosten.  

AUSFALLHONORAR 

To avoid a no show fee, appointments must be cancelled 48 hours prior to the scheduled Termine 
mu ̈ssen mindestens 24 Stunden vorher abgesagt werden. Ausnahmen bilden hier Termine an Montagen, 
die am Freitag vorher bis 12 Uhr abgesagt werden mu ̈ssen. Wir bitten um Versta ̈ndnis, dass wir 
verpasste oder nicht fristgerecht abgesagte Termine sowie wegen zu großer Verspa ̈tung nicht mehr 
durchfu ̈hrbare Termine privat in Rechnung stellen. Unser Ausfallhonorar betra ̈gt 80,00 Euro.  

 

 


