Patienten-ilerkblatt fur die Krankenfahrten mit Taxi und Mietwagen (2018)

vers

l.t.

L Genehmigungsregelung
Grundsatz

:

vorhedse Verordnung des Arztes (auch Kassenzahnarzt und

u.U. Psychologtscher Psychotherapeut)

+

vorherrse Genehmrgung durch Krankenkasse

Verordnung:

Beförderung muss im Zusammenhang mit einer Krankenkassenleistung zwingend medizinisch notwendig sein
Angabe der zwingenden medizinischen Notwendigkeit auf der Verordnung
Notwendigkeit der, aul dem direkten Weg zu erfolgenden Belörderung tst eesondert für Hin- und
Rücklahrt zu begründen
Sofern keine medizinischen Gründe entgegenstehen. rst eine Sammeltahrt unter Angabe der Patientenzahl zu verordnen, wenn mehrere Patienten zum gleichen Ziel zu lahren sind
Ggt. muss auch die Wartezeit angekreuzt sein

Generelle Zulässigkeit tür Krankentahrten-Verordnung ohne Genehmisuns durch Krankenkasse:

al
b)

c)

Fahrten zu Krankenkassenleistungen, die stationär erbracht werden (Hin- und Rückfahrt)
Fahrten zu einer vor- oder nachstationären Behandlung (im Krankenhaus) gemäß § I l5 a SGB V (muss unter Angabe der Behandlungsdaten unbedingt aut Muster 4 angekreuzt sein)
Allgemetne Voraussetzung: Verküzung oder Vermeidung einer voll- oder teilstationären Krankenhausbehandlung,
wobei eine vorstationäre Behandlung im Regeltall aul längstens drei Behandlungstage innerhalb von lünt Tagen
vor Begrnn der stationären Behandlung begrenzt ist und die nachstationäre Behandlung sieben Behandlungstage
innerhalb von l4 Tagen (Ausnahme, drei Monate bei Organübertragungen) nach Beendigung der stationären Krankenhausbehand lung nicht überschreiten darf .
Fahrten zu einer ambulanten 0peration im Krankenhaus oder in Vertragsarztpraxis gemäß § I15 b SGB V sowie zu
Vor- und Nachbehandlung dieser 0P (muss unter Angabe des OP-Datums unbedingt aul Muster4 angekreuzt sein)

Bei b) und c) liegen die Voraussetzungen für eine Fahrkostenübernahme insbesondere dann vor, wenn die aus medizinrschen
Gründen gebotene voll- oder teilstationäre Krankenhausbehandlung aus besonderen, beispielsweise patientenindividuellen,
Gründen als ambulante Eehandlung vorgenommen wird. ln diesen Fallgruppen b) und c) ist die Zuzahlung nur für die erste
und letzte Fahrt zu leisten (lt. Krankenkassen-Spitzenverbandsvereinbarung vom 26.11.2003), bei a) unbedingt den Text der
Geneh migung überprüfen.

Ausnahmsweise Zulässigleit lür fuankentahrten-Verordnung ber folgenden ambulanten Behandlungen sowie Versorgung/Diagnostik in einer Geriatrischen lnstitutsambulanz

l.

Gruppe:

Der Patient wird mit einem grunderkrankungsbedingten Therapieschema behandelt, das eine hohe Behandlungstrequenr über einen längeren Zeitraum autweist

und
die Behandlung selbst oder der Krankheitsverlauf beeinträchtigen den Patienten so, dass eine Betörderung zur
Verhinderung von Lebens- und Gesundheitsgetahren unerlässlich ist.
Diese beiden Voraussetzungen srnd rn der Regel

-

erlüllt

ber

Fahrten zur Dialysebehandlung

fahrten zur onkologischen Strahlentherapie
fahrten zur parenteralen antineoplastischen Arzneimitteltherapidparenteralen onkologischen Chemotherapie.
Auch andere Grunderkrankungen können unter diese Regelung fallen (Bspe.: MS-Patienten. Schlaganfall, Parkinson, chronische Wirbelsäulenschäden usw.).

2.

Gruppe:

Der

-

Patient legt
einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen ,,aG", ,.81" oder ,,H" oder
einen Einstufungsbescheid der Pflegegrade 3 (sofern der Patient wegen dauerhafter Mobilitätsbeeinträchtigung einer Beförderung bedart), 4 oder 5 vor.

3.

Gruppe:

Gleichgestellt der 2. Gruppe sind

Patienten auch ohne Eesitz eines entsprechenden Schwerbehindertenaus-

weises oder Einstufungsbescheides
lanten Behandlung bedürten.

-,

dre vergleichbar mobilitätsbeeinkächtigt sind und einer längeren ambu-

So

sut wie immer silt hier: vorherrge Genehmi[ung der Kranlenkasse erforderlich.

Ausnahme von der vorhengen Genehmigung durch dre Krankenkasse,
Htnstchtltch sog. nrcht planbarer Patjententahrten, also solcher. dre wegen akuter Erkrankung notwendig werden, bei denen aber eine
vorherige Genehmigung wegen nicht geötfneter Kassen-Geschäftsstellen (am Wochenende 0der nachtsl) gar nicht zu erhalten ist.
existiert ein Beschluss der Spitzenverbände der Krarkenkassen, dass die Genehmigung im Einrellall auch nachträglich eangeholt
werden kann. Beruten Sie sich - auch und gerade tür dre Vergangenhett - aul diesen Beschlussl
Arztliche Verordnungen sind der Xrankenkasse mit dem Genehmigungsantrag lrühzeitig vonulegen. Die Krankenkasse legt Dauer, Art
des Betörderungsmittels, Geltung lür Hin- und/oder Rücklahrt test.
Versicherte mit einem Schwerbehindertenausweis mit den Mertzeichen ,,aG". ,.81" oder ,,H" oder der Einstulung tn die Pllegegrade 3.
4 oder 5 mussen vor der ersten Fahd eine Genehmigung beanlragen. Diese wird in der Regel tür die Dauer deI Gültigkeat des Schwerbehindertenausmises bzw. des Pflegestutenbescheides erteilt und gilt dann für alle vom Arzt als medizrnisch not, endig verordneten
Fahrten. tflersen Sie gg{. lhre Patienten, deren Angehörige, Eetreuer 0der die Altersheime daraut hin.

ll. Zuzahlungsregelung
Grundsätzliche Zuzahlungsregelung:
Der Patient hat ie Fahrt l0% der Belorderungsk0sten erner verordneten (ber erner genehmrgungspllrchttgen und genehml$en)
Belorderung mtndeslens 5 Euro und hochslens i0 Euro zu entnchten. l{ostet die Fahrt weniger als 5 Euro. ist der Fahrprets
zu ?ahlen.

Die Zuzahlung ist ie Fahrtstrecke zu zahlen, unabhängig 0b der Unternehmer beide Fahrtstrecken ode] nur eine mit Waltezeit

abrechnen kann! Die vvarlereit im letzteren Fall wird dabei de] Rilcktahrt

BelastuIqssrenze
lntos zur Belastungsgrenze,
G:undsatz: 2% der iährlichen Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhall.
Ausnahme: l% der jährlichen Eruttoeinnahmen zum [ebensunterhalt bei chronisch l(ranken, die rvegen derselben Krankheit in
Dauerbehandlung sind.

überschreiten deI Belastüngsglenre,
Patienten, die ihre persönltche &lastungsgrenze eneichen, werden aul Antlag tür den Rest des Kalenderiahres von weiteren
Zuzahlungen von der Krankenkasse lreigestellt. Die l(rankenkasse ist verpllichtet. dann eine entsprechende Bescheinigung über
das Überschrerten der Belastungsgrenze zu erteilen. Für die Belastungsgrenze sind alle Zuzahlungen, also nicht mehl nur wie
bisher die tür Annet- und Verbandsmittel, Fahrkosten und Heilmittel. sondern auch bspw, die Zuzahlungen rm Krankenhaus, ber
stationären Vorsorge- und Reha-Lelstungen so!,vre wertere Hillsmrttel. dre brsher unberuckstchtigt blieben. etnzubeziehen.
Viele Krankenkassen bieten die Mögltchkeit, die Zuzahlungsbelreiung durch Vorabzahlung der
schon im Voraus zu erhalten.

l%-

oder 2%-Belastungsgrenze

Für die Berechnung der Belastungsglenze ist zu beachteflr

-

Für den ersten im gemeinsamen Haushalt lebenden Iamrlienalrgehöngen/Lebenspartner
men rm Jahr 2018 um 5 481 Euro, lur leden weileren um 3.654 Euro

vermrndern slch dle Bruttoelnnah-

Davon existiert wrederum eine Ausnahme bei ergenen (indern des Patienten oder l(indern des Lebenspartners, Die Xonsequenzen daraus sollten aber wegen der Schwierigkeit der Berechnung direkt bei lhrel Krankenkasse erftagt welden.

Beschädigen-Grundrenten nach Bundesversorgungsgesetz u.A. werden nicht angerechnet.
Für Patienten, die Hille zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch Xll oder im Rahmen der Krßgsopterlürsorge nach
dem Eundesversorgungsgesetz, Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Sozialgesetzbuch ll (Grundsicherung tür Arbeitsuchende) oder Ausbildungsiörderung erhalten oder w€nn die Kosten deI Unterbringung in etnem Heim oder
einer ähnlichen Einrichtung von einem Träger der Sozialhille oder der l(riegsoplerfürsorge getragen v{erden. ist der sog. Regelsatz lür Haushaltsvorstände tür die Berechnung der Bruttoeinnahmen maßgeblich

Weßen der Schwierigkeit der Berechnung

ist rwingend die Beratung bei der Xranlenhasse zu emplehlen, die eine th€oretische

durchzuführen hat.
Die hrer enthalenen tnl0rmatr00en beruhen au[ den akluell vor|egeflden trlennlfissen, §ie erheben alletdrnEs kermn Aßsp(uch aul V0llständigkeit und Rechtssl'
cherheit. lnsbesondere bretel diese lnlormatron kerne Rechtsgrundlage lür Haftungsensplüche tegen den Helausgeber
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