
 

Neues Muster 4 – Gültig ab dem 01.07.2020 

Zuzahlungsfrei ist nur anzukreuzen, wenn ein anderer Kostenträger (Unfallversi-
cherungsträger/Versorgungsleiden) zuständig oder die Befreiung von der Zuzah-
lungspflicht nachgewiesen worden ist.  

Genehmigungsfreie Fahrten 

Fallkonstellation 1 b): Bei einem Pflegegrad 3 kann das Vorliegen der dauerhaf-
ten Mobilitätseinschränkung unter anderem durch das Merkzeichen „G“ im 
Schwerbehindertenausweis nachgewiesen werden. Bei Personen, die bis zum 
31.12.2016 in der Pflegestufe 2 eingestuft waren, wird eine entsprechende Mobi-
litätseinschränkung vorausgesetzt.  

 Fallkonstellation 1 c):  Bei einer Verordnung aus „anderen Gründen“ ist hier 
zwingend der Anlass und ggf. der OP-Tag unter Punkt 2 anzugeben. U.a. fol-
gende Gründe werden hier zusammengefasst: 

 Fahrten zu stationsersetzenden ambulanten Operationen gem. §115b SGB V 
im Krankenhaus/Vertragsarztpraxis (ausführliche Begründung notwendig!) – 
der Patient muss sich bewusst gegen eine voll-/teilstat. Krankenhausbehand-
lung entscheiden. Eine ambulante Katarakt-OP am Auge  gilt nicht als sta-
tionsersetzend. 

 Fahrten zu anderen stat. Einrichtungen (z.B. Hospize §39a SGB V, Kurzzeit-
pflegeeinrichtungen §39c SGB V als Leistung der häuslichen Krankenpflege) 

Genehmigungspflichtige Fahrten 

Wird bei Fahrten zur ambulanten Behandlung ein „vergleichbarer Ausnahmefall“  
oder „dauerhafte Mobilitätsbeeinträchtigung vergleichbar mit b)“ (mind. 6 Mo-
nate) angekreuzt, so ist die Vergleichbarkeit unter Punkt 4 ggf. nachvollziehbar 
und möglichst ausführlich zu begründen. 

 Unabhängig von anderen Voraussetzungen ist  für die Verordnung eines KTW 
immer eine Begründung unter Punkt 3 und ggf. Punkt 4 erforderlich. 

Die Angaben unter Punkt 2 sind immer vollständig vorzunehmen.  

 Behandlungstag oder Behandlungszeitraum mit wöchentlicher Fre-
quenz (hochfrequente Behandlungen) 

 Behandlungsstätte (z.B. Name der Praxis/Klinik etc., inkl. Adresse) 
Krankenkassen übernehmen Fahrkosten in der Regel zum nächstgelegenen Be-
handler. Bei Abweichungen sind Mehrkosten im Regelfall vom  Versicherten zu 
tragen. 

Die Art des Beförderungsmittels ist abhängig von der benötigten Betreuung und 
der technischen Ausstattung des Fahrzeugs. Die benötigte Betreuung/ Ausstat-
tung ist immer unter Punkt 3 und ggf. Punkt 4 zu begründen (z. B. Trage-
stuhl/liegend). Die Angaben müssen vollständig und schlüssig sein.  

Bei den Fallkonstellationen 1d) „Ausnahmefall“, 1e) und 1f) ist eine gesonderte 
Begründung unter Punkt  4 zwingend erforderlich.

 

 

 

 

 

 

Der Anlass der Fahrt ist hier anzugeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praxis Dr. Muster, Musterstraße 4, 12345 Musterstadt 

Es muss immer mindestens eine Angabe unter 
 

Punkt 1: Grund der Beförderung 
Punkt 2: Behandlungstag/-frequenz 
Punkt 3: Beförderungsmittel  
 

vorhanden sein. 



 

Wahl des richtigen Transportmittels 

Grundvoraussetzung: Patient kann aus medizinischen Gründen nicht den ÖPNV oder privaten PKW benutzen 

Start: 
Medizinisch 

fachliche 
Betreuung 

notwendig? 

Genehmigung durch Krankenkasse notwendig? 
Ja, bei allen… 

 Fahrten zu hochfrequenten Behandlungen 

 bei ambulanten Behandlungen und nicht stationsersetzenden ambu-
lanten Operationen   

Nein, bei … 

 stationären Krankenhausbehandlungen 

 vor- und nachstationären Behandlungen im Krankenhaus 

 stationsersetzenden ambulanten Operationen 

1. Möglichkeit: 
vor und während der Fahrt werden neben Erste-
Hilfe-Maßnahmen auch Maßnahmen benötigt, 
die geeignet sind, die vitalen Funktionen auf-
recht zu erhalten oder diese wiederherzustellen 

Nein 

Patient benötigt während der Fahrt: 
eine fachliche Betreuung 

oder 
die besondere Einrichtung eines KTW 

oder 
der Bedarf ist anhand des Zustandes zu 

erwarten 

Zusätzlich: 
  

notärztliche 
Betreuung 

notwendig? 

Ja 

RTW = Rettungstranport-
wagen 

2. Möglichkeit:  
vor und während der Fahrt sind lebensrettende 
Sofortmaßnahmen  durchzuführen oder zu 
erwarten, für die Notärzte notwendig sind  

NEF = Notarzteinsatz-
fahrzeug 
NAW = Notarztwagen 

Leistungen: 

Notfallmedizinische nicht-
ärztliche Versorgung 

Patient muss sitzend im Rollstuhl 
bzw. liegend befördert werden? 

oder 
Patient kann nicht selbständig 
Treppen überwinden (Tragestuhl) 

Leistungen: 

Notärztliche Versorgung 

KTW = Krankentrans-
portwagen 

Grund der medizinisch 
fachlichen Betreuung ist 
nachvollziehbar anzuge-
ben z.B. Art der Funkti-
onsstörung 

Leistungen: 

- Lagerung/Umlagerung 
- Qualifizierte Trageleis-

tung 
- fachliche Betreuung 
- fachliche Übergabe 

Genehmigung durch Krankenkasse notwendig? 
Nein 

Taxi/Mietwagen 
- Rollstuhl 
- Tragestuhl 
- liegend 

Leistungen:  
Beförderung nicht gehfähi-
ger Patienten (auch lie-
gend) 

Leistungen: 
Personenbeförderung Taxi/Mietwagen 

Nein 

Ja 

Ja 

Nein 

Genehmigung durch Krankenkasse notwendig?  
Ja, bei … 

 Fahrten zu hochfrequenten Behandlungen 

 Bei ambulanten Behandlungen und nicht stationsersetzenden ambu-
lanten Operationen   

Nein, bei … 

 stationären Krankenhausbehandlungen 

 vor- und nachstationären Behandlungen im Krankenhaus 

 stationsersetzenden ambulanten Operationen 

 Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen „aG“, „Bl“, oder „H“ 

 Pflegegrad 4, 5 oder 3 mit dauerhafter Einschränkung der Mobilität 

 bis 31.12.2016 lag Pflegestufe 2 vor und ab 01.01.2017 mindestens 
Pflegegrad 3 

Weitere Informationen und ein Online-Lernprogramm finden Sie unter: www.aok-gesundheitspartner.de/wl/krankentransport 


