
INVIRTO PLUS –  
DIE THERAPIE GEGEN ANGST

Angsterkrankungen und auch Panikstörungen beeinflussen 
das Leben von rund zehn Millionen Menschen in Deutschland. 
Nicht immer erfolgt eine zeitnahe Behandlung. Die BKK·VBU 
bietet Betroffenen daher mit Invirto ein digitales Behandlungs-
programm mit exklusiven PLUS-Vorteilen an. Mit persönlicher 
psychotherapeutischer Betreuung, ohne Wartezeit, mit thera-
peutischen Videos in der zertifizierten Invirto-App und dem 
Training von Angstszenarien mit der Virtual-Realitiy (VR)-Brille 
können Betroffene die Angst ab sofort von zu Hause aus 
angehen. 

Das Wichtigste vorab:

>   Erkrankungsbereich: Agoraphobie (Platzangst), soziale 
Phobie oder Panikstörungen

>   Therapien: digitales Behandlungsprogramm mit psycho- 
therapeutischer Begleitung 

>   Behandlungsregion: bundesweit

>   Zugangsmöglichkeiten: bundesweit (mithilfe Videotelefonie)

Bitte beachten Sie, dass für die Übernahme von Fahrkosten 
die gesetzliche Regelung gilt.

Ablauf des Behandlungsprogramms
Zu Beginn findet ein etwa dreistündiges Erstgespräch (per-
sönlich oder per Videotelefonie) mit einem Psychotherapeuten 
statt. Danach erhalten Sie eine VR-Brille und die dazugehö-
rigen Kopfhörer sowie Ihren Zugang zur Invirto-App. Mit den 
PLUS-Vorteilen der BKK·VBU können sie mit Invirto ohne 
Wartezeit in die Therapie starten und lernen, Ihre Angst zu 
bewältigen. In therapeutischen Videos erfahren Sie, woher die 
Angst kommt und wie Sie der Angst begegnen können. Mithilfe 
der VR-Brille werden die Angst auslösenden Situationen in 
gewohnter Umgebung zu Hause simuliert. Sie entscheiden, wie 
weit Sie gehen möchten und lernen durch wiederholte Übungen, 
besser mit Ihrer Angst umzugehen. In Ihrem Tempo können Sie 
die Inhalte der App selbstständig bearbeiten und werden dabei 
psychotherapeutisch unterstützt. Die Schulungsinhalte basieren 
auf bewährten verhaltenstherapeutischen Behandlungsleitlinien 
für Angststörungen.

Modularer Kursaufbau
Die Inhalte des Invirto-Kurses bauen aufeinander auf, sodass 
nach erfolgreichem Abschließen eines Moduls direkt weitere 

Inhalte freigeschaltet werden. Mit Audio- und Videoeinheiten 
sowie Texten zur Angstbewältigung reflektieren Sie die Inhalte 
in der App und wenden diese mithilfe von Übungen auf Ihre 
eigene Situation an. Der Fokus liegt hierbei auf praktischem 
Ausprobieren der Inhalte im Alltag. Jede Übungseinheit besteht 
aus einem Informationsteil und einer Übungsaufgabe zum 
Anwenden des Inhalts. So wird sichergestellt, dass Sie die für 
die Bewältigung der Angsterkrankung notwendigen Strategien 
nicht nur kennenlernen und verstehen, sondern auch direkt 
ausprobieren können. Ihr Therapeut unterstützt Sie bei der 
Behandlung außerdem mit drei Gesprächen, die Sie auch 
bequem von zu Hause aus führen können.

Technische Unterstützung
Für die sogenannten Expositionsübungen in der virtuellen 
Realität nutzen Sie einfach Ihr eigenes Smartphone und eine 
VR-Brille und Kopfhörer, die Sie von unserem Vertragspart-
ner Sympatient erhalten. Auch nach Abschluss des Kurses 
können Sie diese behalten und weiter mit den Inhalten von 
Invirto üben. Zunächst lernen Sie die Prinzipien für eine er-
folgreiche Exposition kennen und absolvieren dann eine erste 
Übung in telefonischer Zusammenarbeit mit dem Therapeuten. 
Danach können Sie selbstständig mit den angeleiteten Übun-
gen in der virtuellen Realität starten. Die Expositionsübungen 
erlauben es Ihnen, sich im häuslichen Umfeld mit alltäglichen 
Angst auslösenden Situationen auseinanderzusetzen und so 
neue Erfahrungen mit Ihrer Angst zu machen. Diese helfen 
Ihnen, die Realität Ihrer Angstsymptome neu zu bewerten und 
so die Notwendigkeit von Angstvermeidung sowie Sicher-
heitsstrategien zu hinterfragen. Selbstverständlich wird jede 
Expositionsübung ausführlich in der App vor- und nachbereitet.
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Ziele des Behandlungsprogramms
>   Sie erhalten Psychotherapie zur Behandlung Ihrer Angst-

störung ohne Wartezeit.

>   Sie lernen, wie Sie Ihre Angstsymptome abbauen können 
und sich den Angst auslösenden Situationen zu stellen.

>  Sie gewinnen Ihre Bewegungsfreiheit im Alltag zurück.

>   Sie können wieder einer beruflichen Tätigkeit nachgehen.

>  Sie sind weniger gefährdet, einen Rückfall zu erleiden.

>   Sie erlangen wieder mehr Lebensqualität.

Dauer der Behandlung
Mit der App nehmen Sie an einem psychotherapeutischen Kurs 
zur selbständigen Angstbewältigung teil. Je nachdem, wie 
schnell Sie die verschiedenen Lektionen bearbeiten, kann der 
Kurs in zwei bis acht Wochen absolviert werden.

Teilnahme an diesem Vertrag
Sie können an diesem Versorgungsvertrag teilnehmen, wenn 
bei Ihnen eine entsprechende Indikation vorliegt. Ihre Teilnahme 
ist freiwillig. Nach dem Erstgespräch und nachdem Sie umfas-
send über die Inhalte dieses Vertrages aufgeklärt wurden, 
geben Sie schriftlich Ihr Einverständnis auf der dafür vorge-
sehenen Teilnahmeerklärung ab. Ihre aktive Mitwirkung ist 
Voraussetzung, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. Diese 
beinhaltet neben der Wahrnehmung der vereinbarten Termine 
auch die Befolgung des ärztlichen und/oder therapeutischen 
Rats der teilnehmenden Leistungserbringer. 

Für die Dauer der Teilnahme verpflichten Sie sich, zur Be-
handlung Ihrer Angsterkrankung oder Panikstörung nur die an 
diesem Vertrag teilnehmenden Leistungserbringer in Anspruch 
zu nehmen. Bei Inanspruchnahme anderer Leistungserbringer 
endet die Teilnahme an diesem Versorgungsvertrag, und Leis-
tungen können Ihnen von den jeweiligen Leistungserbringern 
in Rechnung gestellt werden. 

Bindungsfrist
Während der Behandlung sind Sie an die am Vertrag teilneh-
menden Ärzte, Kliniken und Therapieeinrichtungen gebunden. 
Ihre Behandlung und die Bindungsfrist enden mit dem thera-
peutischen Abschlussgespräch. 

Unabhängig davon können Sie Ihre Teilnahme jederzeit been-
den, sofern ein wichtiger Grund vorliegt.

Sie profitieren gleich mehrfach von dem  
Versorgungsangebot Invirto Plus
>   Als Kundin und Kunde der BKK·VBU haben Sie mit Invirto 

Plus keine Wartezeit und erhalten sofort Hilfe.

>   Die Behandlung findet in den eigenen vier Wänden statt 
und wann immer Sie Zeit dafür haben.

>  Sie werden von Psychotherapeuten begleitet.

>   Sie können die Übungen so oft wiederholen, wie Sie wollen.

>   Sie können die therapeutischen Inhalte in der App und die 
VR-Brille auch nach Abschluss der Behandlung weiter nutzen.

>   Die Therapie entspricht den wissenschaftlichen Leitlinien der 
medizinischen Fachgesellschaft.

Wir wünschen Ihnen alles Gute.

Ihre BKK·VBU

Sie wollen einen Termin vereinbaren?

Invirto Terminkoordination: 
Telefon: 040 228522090 

Sie haben Fragen zum Behandlungsangebot?

Unser BKK·VBU Serviceteam berät Sie gern: 
 Telefon: 030 72612-6470

Terminvereinbarung und Beratung


